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Ueber Lias Epsilon,
Von Arnold R. C. von Wurstemberger.

Die Formation, von der hier die Rede sein soll und welche

unter dem Namen Posidonienschiefer bekannt ist, hat schon seit

langer Zeit die Aufmerksamkeit der Geologen und Techniker auf
sich gezogen, einerseits, weil die darin liegenden Petrefacten so

besonders schön erhalten sind, wie sonsf”in keiner zweiten Formation Schwabens, andererseits wegen des bedeutenden Gehaltes
an Bitumen, welch’ letzteres in neuerer Zeit sogar zur Heizung
von Dampfmaschinen verwendet wird.

Es mag deshalb lohnend

erscheinen diese Schichten zum Gegenstand einer genaueren
Untersuchung zu wählen, besonders da sie nicht nur locales, son-

dern ihrer ausgedehnten Verbreitung in kohlenarmen Gegenden
wegen, auch ein allgemeines Interesse verdienen. Dieser Schiefer
zieht sich über Banz, Pfahlheim bei Ellwangen, Wasseralfingen,

Boll, Holzmaden, dann längs dem Albrande über Reutlingen,
Bisingen b. Hechingen, Schömberg, Fuezen am Randen, dann in
der Schweiz über Beggingen, den nördlichen Theil des Cantons
Aargau, durch den Berner Jura bei Del&amp;mont und Porrentruy,
nach Frankreich, über Vaufray nach Besancon und Salins und
gegen la Verpilliere hin.
In der genannten Ausdehnung zeigt der Lias &amp; im Grossen
und Ganzen eine bedeutende Gleichförmigkeit. Gewisse Theile,
wie z. B. die Stinksteine, habe ich überall wiedergefunden; dagegen sehen wir bisweilen in Aufschlüssen, die ganz nahe bei
Württemb. naturw. Jahreshefte.
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einanderliegen, im Einzelnen nicht unbedeutende Verschiedenheiten
auftreten; besonders varlirt die

Gesteinsbeschaffenheit.
Der Lias &amp; besteht bei uns in Württemberg der Hauptsache

nach aus einem grauen bis schwarzen, oft sehr zähen, Schiefer,
der im Innern des Gebirges manchmal das schieferige Ansehen
verliert und den Eindruck von Plattenkalken macht, dagegen,
wo er der Verwitterung ausgesetzt ist, bis zur Papierdünne
blättert.

Zwischen den vorgenannten Schiefern lagern sich harte Kalkbänke ein, von denen zwei, die sogenannten Stinksteine, eine

merkwürdige Constanz zeigen.
Die Schiefer sind meistens bituminös, doch erstreckt sich
der Gehalt an Bitumen nicht immer auf alle Lager, so z. B.

ist in Holzmaden nur der untere, in Reutlingen auch der obere
Schiefer als Brennmaterial verwendbar. Ferner ist der Schiefer

mit fein vertheiltem SChwefelkies gespickt, welcher, (wie diess
bei Ohmenhausen der Fall ist) bald hier bald dort zu einzelnen

Klumpen verdichtet auftritt, oder (wie bei Reutlingen) Schichten
bildet.
Auch

die Härte einer und derselben

schiedenen Orten oft gänzlich different.

Schichte ist an ver-

In der Schweiz und in

Frankreich sind die oberen Schichten des Lias &amp; nicht wie bei

uns Schiefer, sondern die Posidonia liegt dort in einem aschgrauen schüttigen Mergel, der Glimmer und Sand enthält.
Aus diesem Grunde will ich den Namen Posidonienschiefer
nur auf die württembergische Formation anwenden, sonst aber

die Bezeichnung „Lias 8“ festhalten.
Hin und wieder findet man (z. B. im Canton Aargau) zwischen
den Schiefern Gerölle, Sand und dergleichen eingelagert, was auf

eine Strandbildung hindeutet.
Der Schiefer wird von einer Reihe paralleler Spalten (Gächen)
durchzogen, was besonders in Holzmaden deutlich hervortritt,
welche schnurgerade in der Richtung des Meridians ihren Verlauf nehmen.

Dieselben durchsetzen den Steinbruch in seiner
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ganzen Höhe, so dass die Arbeiter häufig den Schiefer nur abzuheben brauchen und nicht nöthig haben ihn erst mit vieler
Mühe zu zerschneiden.

Die Richtung von Nord nach Süd wird von den Spalten
in sämmtlichen Steinbrüchen von Holzmaden so constant einge-

halten, dass die Steinhauer sie als Sonnenuhr benützen, indem
zur Mittagszeit beide gegenüberliegende Wände des Bruches von
der Sonne gleichzeitig im Streiflicht beleuchtet werden. Ungefähr senkrecht zu diesem Spaltensystem zieht sich ein zweites

durch den Schiefer, welches jedoch lange nicht so regelmässig
ist als das erste, häufig absetzt, krumm wird, und zuweilen nur
einige Schichten durchschneidet.

Die Spalten sind entweder leer oder mit Gyps und Schwerspath ausgefüllt, welche sich aus dem verwitterten Schwefelkiese
gebildet haben. Aus dem Schiefer fliessen bei Boll, Reutlingen,

Bisingen und anderen Orten Quellen, die bedeutend Schwefelwasserstoff abgeben, und wenn das Wasser ruhig steht, auf der
Oberfläche eine leichte Decke von Schwefelmilch zeigen. An

anderen Orten (Sceaux) soll nach einer Erzählung auf den Quellen
an heissen Tagen soviel Oel herauskommen, dass man es bei-

nahe mit Löffeln vom

Wasser abschöpfen könnte. Was die
Mächtigkeit des Schiefers anbelangt, so varlirt sie ungemein.
Wir finden bei Pfahlheim denselben blos 1 M. mächtig, bei
Holzmaden zwischen 8,3 und 2 M., bei Reutlingen 7 M., bei
Beggingen ca. 8 M., bei Schmidberg, bei Böttstein Ct. Aargau
sogar 35 M., dagegen bei Rüti in der Nähe von Thalheim etwas
über 24 cm. und bei Mouthier wieder etwa 80 M. Aehnliche

locale Verschiedenheiten zeigen sich in Beziehung auf Zahl und
Erhaltung der Petrefacten.
Man findet die Ichthyosauren in Boll, Holzmaden, Ohmden
häufig und meist schön erhalten, während bei Reutlingen wenig
und meist schlechte Stücke zu Tage gefördert werden. Im Berner
Jura wurde noch nie ein Saurier gefunden, wohl aber bei Salins
einzelne zerstreute Wirbel. Man darf desshalb aunehmen, dass
die einzelnen Ablagerungen an verschiedenen Orten nicht immer
13*
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unter denselben Verhältnissen stattfinden, eine Beobachtung auf
die wir in der Folge noch zurückkehren werden.
Keine Formation lässt sich mit solcher Leichtigkeit abgrenzen
als die hier in Frage stehende. Nach dem Vorgange des Herrn
Professor Dr. von Quenstedt kann man als unterstes Glied der-

selben den sogenannten Tafelfleins der auf dem Costaten-Kalke

aufliegt, und sich schon durch seine Härte unterscheidet, bezeichnen, und von da an den Lias &amp; rechnen. Besonders bequem

wird aber dieser Horizont dadurch, dass gleich darauf die mächtigen Fucoidenschiefer sitzen, welche, wenn man auch den Fleins
übersehen würde, sicher auffallen müssten.
Die obere Grenze ist nicht in gleicher Weise allgemein
gültig festzustellen, man muss vielmehr für jeden Ort dieselbe

besonders bestimmen. Für Boll geben die oberen FucoidenSchiefer einen sicheren Horizont, dieselben finden sich jedoch
nicht in Reutlingen und dort entscheidet dann wieder der Gesteins-Charakter.
Betrachten wir nun speziell die

Lagerungsverhältnisse.
Diese zeigen, wie schon oben erwähnt, in ihren Details
ziemliche Variation; man ist daher genöthigt, für jede Aufschlussstelle ein besonderes Profil aufzunehmen.

Seiner beinahe horizontalen Lagerung wegen giebt zu diesem
Zwecke
Der Lias &amp; Süddeutschlands

das beste Untersuchungsmaterial. Nicht nur befinden sich die
Schichten meist noch in annähernd derselben Lage, in welcher
sie aus dem Wasser abgesetzt wurden, sondern sie sind hier
durch unzählige Grabarbeiten an den verschiedensten Orten sehr
gut und deutlich aufgeschlossen, was die Untersuchung der Schichtenfolge und die Aufnahme genauer Profile bedeutend erleichtert,
ich möchte sogar sagen allein möglich macht.

Für die unteren Schichten lässt sich in
Holzmaden

ein sicherer und guter Durchschnitt aufnehmen, die oberen sind

—
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jedoch daselbst mangelhaft entwickelt und ich habe es desshalb
vorgezogen im Steinbruche bei Ohmenhausen ihre Folge zu studiren
und festzustellen.

Beginnen wir als unterstes Glied mit dem Tafelfleins I.

(vergleiche Profil I.)
Derselbe wird vorzüglich in Zell gewonnen und gibt dort
ein sehr gutes Material zu Tischplatten und dergleichen. In
Holzmaden sind es nur wenige

Brüche in welchen man nach

demselben gräbt, da der dortige den Temperatur- und Witterungswechsel nicht aushält und bald zerfällt.

Auf seiner Unterseite

findet man in ziemlicher Anzahl Cidaris criniferus (Pliensbach)
(von Quenstedt, Jura Tafel 37. Fig. 19). Auch.kommen in diesem
Fleins Loliginiten mit Dintenbeuteln, Schuppenfische und Ichthyosauren vor.

Von letzteren will ich hier nur einen kleinen I.

quadriscissus erwähnen, der ein wahres Musterexemplar ist und
sich in Stuttgart befindet, sowie den unten näher beschriebenen
Q uadriscissus, welcher 5 junge Individuen in seinem Leibe einschliesst.
Auf diesem Fleins finden wir dann ein Lager von breit-

blättrigen Fucus (2 a) Schlotheims Algacites granulatus, im oberen
Theile (2b) dieser Bank werden dann die Fucoiden immer schmalblättriger und gleichen dem Fucus von Quenstedt, Jura Tafel
39. Fig. 10. sehr, erreichen jedoch nie die feinen und eleganten
Formen des Fucus bollensis der erst im oberen Theile von Lias &amp;
vorkommt.

Diese etwa 15 Centimeter mächtige Schichte besteht aus

einem kaffeebraunen bituminösen harten Gestein, welches wenig
Schieferung zeigt und beim Schlage splittert, auch der Verwitterung trotzt.

Auf diesem braunen Grunde lassen sich die hübschen Zeichnungen der blaugrauen Fucoiden sehr deutlich erkennen. Ueber
diesem Lager befindet sich eine Schichte (3) von aschgrauen
schüttigen Mergeln, welche an Amaltheenthone erinnern und grosse
Paxsillosen sowie einige verkieste und hernach in Ocker ver-

wandelte kleine Muscheln enthält. Hierauf folgt wieder eine
einige Centimeter dicke Schichte von Fucoiden (4) in einem
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Gestein wie das No. 2 braun, bituminös und noch splitteriger
beim Schlage,
Wie vorher sind die unteren Fucoiden (4) breitblättriger
als die oberen (4b). Eine 3 cm. dicke Lehmschicht (5) welche
durch viel Eisenocker gelb gefärbt ist, und ausser Bel. naxilTosus nichts aufweist, trennt diese von der darauf folgenden

Hauptfucoidenbank (6).
Diese beginnt ebenfalls unten mit einem braunen Gestein,
welches aber nur etwa 6 cm. dick ist und dann gleich in asch-

graue bitumenleere kurzblättrige Schiefer übergeht.
Diese Schiefer bilden das Hauptlager des Algacites granuZatus und zwar sind diese Fucoiden so massenhaft eingelagert,

dass man auf dem Querbruche des Schiefers eine Menge dicht

an einander gedrängter ovaler weisser Tupfen sieht, ein deutliches Anzeichen dafür, dass diese Pflanzen dicke rundliche Stämm-

chen, und nicht papierdünne Blätter waren.
v. Quenstedt, Jura pag. 270.)

(Vergl. hierüber

In diesem Lager tritt dasselbe auf, was wir schon mehrfach früher sahen: in den untern Theilen jeder Fucoidenbank

finden wir die breitblättrigen, in den oberen die schmalblättrigen
Fucoiden, ja man kann an einem Handstück von 3 cm. Dicke

diess schon deutlich wahrnehmen.

Wie mit einem Messer ab-

geschnitten hören dann die Fucoiden auf, nachdem sie bereits
die Feinheit der Fuc. bollensis erreicht haben, das Gestein (7)
setzt jedoch fort; es enthält wieder Belemniten.
Etwas höher als dieser Mergelschiefer liegt noch einmal

eine dünne leicht übersehbare Lage Seegras (8), welche durch
ein etwa 2 cm. dickes Bänkchen gelben Lehmes von dem Mer-

gel getrennt ist.

Dieses Seegras ist mit einer Menge weisser

Muschelschalen durchspickt, wahrscheinlich schon Mytilus gryphotdes, nur ziemlich klein und schlecht erhalten.

Auf diese Schichte folgt der erste Fleins (9) der sogenannte Coblenzer, wie ihn die Bauern von Holzmaden nennen.

Ein schwarzer, zäher, bituminöser Kalk, der jedoch der Verwitterung so wenig Widerstand leistet, wie der Tafelfleins , daher

auch nur in wenig Brüchen gewonnen wird. Man trifft ihn selten
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in so schönen Platten wie den eigentlichen Fleins, denn eine

Menge Sprünge, welche nach allen Richtungen verlaufen, theilen
denselben oft in ziemlich kleine Stücke.
Wahrscheinlich stammt aus diesem Coblenzer ein schöner

Teleosaurus, der sich im Stuttgarter Cabinette befindet. Es ist
ein Exemplar von 12%, Fuss Länge, mit Ausnahme des Kopfes
vortrefflich erhalten und zeigt die bei Teleosaurus so oft beobachteten Missverhältnisse der vorderen und hinteren Extremitäten

auf’s Deutlichste, indem der Mittelfinger des fünffingerigen Vorderfusses blos 2 Zoll, der entsprechende des Hinterfusses 8

Zoll lang ist.

Die übrigen Theile entsprechen diesen Verhält-

nissen.

Auf den Coblenzer folgt ein grauer, fetter, stellenweise
sandiger Lehm (10) mit unkenntlichen verkiesten und verwitterten Muscheln und einigen schlechten Paxillosen. Er bildet das

Schlussglied für Unterepsilon oder Seegrasschiefer, mit welchem
Namen von Quenstedt die ganze Formation zwischen Tafelfleins
und dem nunmehr zu besprechenden Hainzen bezeichnet.

In diesem Seegrasschiefer liegen hin und wieder linsenförmige Platten eines grauen Kalksteins zerstreut, in welchem
sich Pentacriniten (Jura, pag. 269) vorfinden. Ausserdem trifft man
noch Plicatula Spinosa, welche sich aus y hinüberzieht, hier jedoch ausstirbt, ferner den ersten Aptychus, Terebratula amalthei und Spirifer villosus, von welchem bis jetzt nur ein ein-

ziges Exemplar gefunden wurde.
Diess sind nun hier die letzten Brachyopoden, wir treffen
erst wieder über dem oberen Stinksteine die Orbicula papyracaeca.

Wie vorher erwähnt folgt über dem Seegrasschiefer der so-

genannte Hainzen (11), welcher das Hauptlager der Pentacrinus
subangularis bildet.

Es ist dies ein Fleins, der noch in ein-

zelnen Brüchen gewonnen wird, jedoch nur zum Auslegen von

Kellern und Gerbergruben Verwendung findet, da er der Witterung nicht Widerstand zu leisten vermag.

Früher wurde er aus diesem Grunde stets stehen gelassen,

jetzt jedoch beuten ihn einige Bauern wieder aus.

Hier finden

—
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wir zum ersten Male ein Lager von Amm. communis. Einzelne

feingerippte Exemplare hat v. Quenstedt schon auf dem Pentacriten-Kalk im Mergel des Seegrasschiefers beobachtet, doch
kann man diess noch nicht als Lager betrachten, ferner finden
sich hier Saurier und Loliginiten. Ueber diesem Hainzen kommt
nun der eigentliche Fleins, Schieferfleins oder Posidonien- Fleins
genannt, da seine oberste Platte, das sogenannte „Plättli“, aus
lauter Posidonien und Mytilus gryphoides besteht, beinahe Alles
jedoch bis zur Unkenntlichkeit in Gyps verwandelt.
Hier tritt die erste Posidonia auf, es ist P. Bronmi magna ;

weder weiter oben noch weiter unten ist bis jetzt eine Spur von
ihr wahrgenommen worden.
Diess „Plättli“ ist höchstens zum Decken der Häuser statt

der Dachziegel verwendbar, indem es nach wenigen Jahren völlig
verwittert und aufgeblättert ist.

Auch ist es zu weich, um eine

Bearbeitung zu ertragen, und würde keine schöne Politur annehmen.

Der brauchbare Theil des Fleinses liegt unter diesem und
über dem Hainzen. Dieser ist es, dem die Bauern nachgraben,
bei welcher Gelegenheit denn die herrlichsten Petrefacten zu

Tage gefördert werden, die schon lange Boll und Holzmaden
berühmt gemacht haben. Er lässt sich in 3 bis 4 dünne Platten
spalten von je etwa 3 cm. Dicke, welche eine sehr schöne Politur annehmen und vielfach statt Marmor verwendet werden.
In diesem Fleins findet man die schönen Skelette von Ich-

thyosauren und Fischen, auch ragen viele Pentacriniten aus dem

Hainzen noch hier hinein, sie sind jedoch oft schwer herauszuarbeiten, liegen häufig auf einander oder zerfallen leicht (vergl.
Jura, pag. 269). Die unterste Fleinsschichte, welche direkt auf
dem Hainzen liegt, verhält sich gerade wie das „Plättli“ nur
spielt hier Amm. communis die Hauptrolle, sein Vorhandensein
gestattet keine Bearbeitung derselben.
Ueber dem Schieferfleins nun beginnt für Holzmaden der

eigentliche brennbare Schiefer (13), eine graue, im Innern schwarze
schüttige Masse vorstellend, und hierin findet sich Lepidotus,
welcher über dem Stinkstein nicht mehr angetroffen wird, meist
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in bauchigen Exemplaren, selten verdrückt. Ichthrosauren kommen
hier ebenfalls vor, doch selten gut. Sie sind meistens verkiest
oder klein und werden daher von den Arbeitern weggeworfen.
v. Quenstedt bildet in „Klar und Wahr“ pag. 138 einen solchen
Ichthyosauren ab. Das Exemplar steht in der Univeritätssammlung, man sieht noch ein Stück der Schnauzenspitze und das
Ende des Schwanzes, welches aus der Einhüllung hervorragt. Das
Umhüllungsmaterial ist Lehm, welcher sich, wenn trocken, zum
Theil in concentrischen Schichten ablöst.
Ausser diesen finden sich dann noch die Reste von Teleo-

saurus Chapmani, Amm. fimbriatus, Lythensis, communis und dem
kleinen ceratophagus, der sich besonders massenhaft im Lehme
der Mumien vorfindet, und von welchem v. Quenstedt daher glaubt,
dass er sich von

genährt habe.

dem

faulenden Fleische

der Ichthyosauren

Auch eine Gervillia kommt hier ziemlich zahl-

reich vor.

Bemerkenswerth ist für diesen Schiefer, dass er leicht (oft
in einem Winter) zu kleinen Schüppchen zerfällt; an anderen
Orten, wie Reutlingen, nimmt man nie diesen feinen Grus wahr,

stets entstehen dort bei der Verwitterung mehr oder minder grosse
Schieferstücke.
Den Schluss dieses unteren Schiefers von Mittelepsilon bildet
der erste Stinkstein (14).
Dieser enthält Reste von Ichthyosauren und Leptolepis Bronni,
eines kleines Knochenfischchens, das sich selbst bei Porrentruy
in diesem Stinkstein wieder findet. Dieser Stein bildet einen
durchaus schönen Horizont, er erstreckt sich bis nach Frankreich,
auch findet man ihn in Holzmaden in jedem Steinbruche und zwar

immer annähernd gleich mächtig.
Aus diesem Stinkstein stammt ein etwa 40‘ langer im

Stuttgarter Cabinette aufgestellter 7. trigonodon Theodori (vergl.
pag. 229), sowie Lepidotus Elvensis.
Der Stein ist ein blauer Kalk, er zeigt bei genauer Betrach-

tung noch Andeutung ‚einer horizontalen Streifung, und springt
leicht beim Schlage nach derselben.

v. Quenstedt sieht ihn daher für einen kalkreicheren Schiefer (Jura, pag. 218) an.
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Auf diesen Stinkstein folgt dann ein circa 60 cm. mächtiges
Lager (15 a) eines compakten Schiefers, auf dem eine 6 cm. dicke
Kalkbank (15c) liegt, hernach kommt wieder Schiefer (15 b)
etwa so mächtig wie vorher und dann der zweite Stinkstein (16).
Diese Schichte zwischen den beiden Stinksteinen wird als der

mittlere Schiefer von „Mittelepsilon“ bezeichnet.

Er zeigt petrographisch je nach der Localität Variationen,
die wir in der Folge noch werden kennen lernen. In ihm liegt,

wie schon vorhin erwähnt wurde, eine harte Kalkplatte (14 a),
welche leicht verwittert und zum Brennen des schwarzen Kalks

verwendet wird.

Dieselbe findet sich nur in einigen Brüchen,

in anderen fehlt sie vollständig, so z. B. in Reutlingen und Ohmenhausen, dafür finden sich aber an letzterem Orte wieder Geoden,

in welchen Fische uud Saurier begraben liegen.
Hier fangen in Holzmaden die ersten recht guten Exemplare
von Ichthyosauren an, obwohl schon im Fleins einzelne schön erhaltene Stücke vorkommen. Von Sauriern sind mir aus dieser

Schichte zwei Z. quadriscissus sowie ein verkiester Teleosaurus
bekannt,
Auch in Gagat verwandelte Baumstämme finden sich ziemlich häufig, doch ist es schwer etwas Anderes als Bruchstücke zu

bekommen.
Dieser Gagat ist so fest und hart, dass es gelingt, feine
Dreharbeiten, wie Cigarrenspizen und dergleichen daraus zu verfertigen. Der grösste Stamm der meines Wissens ganz heraus-

kam, ist der der Tübinger Sammlung. Seine Länge beträgt 3,5 M.,
seine Breite etwa 17 cm.

In dieser Schichte fand v. Quenstedt die grössten Exemplare
von Amm. communis mit 11 cm. Durchmesser und 10 Umgängen

(Jura, pag. 251), Präparator Schmid, in dem obersten Theile ziemlich
nahe unter dem zweiten Stinksteine eines jener sonderbaren Wesen,
welches man mit dem Namen Phragmokon belegt hat. Es ist ein
Exemplar von 9 cm. Höhe und 7 cm. Breite und wohl eines der

schönsten bis jetzt gefundenen.
Der zweite Stinkstein (16) bildet die Grenze zwischen dem
mittleren und oberen Schiefer.

Es ist ein harter blauer Kalk

—
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welcher der Verwitterung lange trotzt. Wir finden ihn stets wieder,
doch hat er keine so gleich bleibende Dicke wie der erste, und
man muss sich daher in Acht nehmen, ihn nicht mit dem schon
oben erwähnten Zwischenstein zu verwechseln. Seine Dicke schwankt
in Holzmaden selbst von 9 bis 30 cm. Dicker babe ich ihn noch

nie gefunden.
Nach v. Quenstedt enthält dieser Stinkstein folgende organische Reste: Von Pflanzen: Zamites gracilis, Araucaria neregrina, Cupressites liasicus. Von Fischen: Belonostomus, von
welchem man jedoch bis jetzt nur einzelne Köpfe gefunden hat,
ferner Pachycormus curtus und macropterus, wovon ein riesiges

Exemplar in der Stuttgarter Sammlung sich befindet.

Dasselbe

misst gegen 5 Fuss in der Länge und ist gegen 1 Fuss dick.

Neuerdings fand sich noch ein vollständiger Thrissops.
Auf diesen Stinkstein folgt der obere sogenannte „wilde“
Schiefer. Es ist diess eine schwarze Kalksteinmasse, welche im
Innern des Gebirges durchaus nicht schiefert, sondern in beliebigen Stücken mit muscheligem Bruche abspringt. In Holzmaden
und Boll nennen ihn daher die Arbeiter „Wolke“ (17). Diese
Wolke ist dort ganz unbrauchbar, die Stücke werden daher wieder

in die Gruben zurückgeworfen, nachdem der Fleins herausgeschafft ist. In Reutlingen und bei Ohmenhausen dagegen ist
dieser sowohl als der mittlere Schiefer ein vortreffliches Brenn-

material und wird als solches ausgebeutet.
Der wilde Schiefer ist in Holzmaden von einer Reihe hori-

zontaler Kalkplatten durchsetzt, von denen einzelne einen guten

schwarzen Kalk geben, andere dagegen unbrauchbar sind, und
wieder andere, da diese der Verwitterung trotzen, als Bausteine
verwendet werden. In Reutlingen fehlen diese Bänke, dagegen
trifft man dort sehr regelmässige Lager von Schwefelkies, jeweilen
von 2 bis 3 cm, Dicke, welche sich in älteren Theilen des Bruches
durch horizontale braune Streifen an den Wänden kund geben.

Diese Schwefelkiesschichten sind eine eigenthümliche Erscheinung,
da ausserdem durch den ganzen Schiefer hindurch einzelne grössere
und kleinere Stücke desselben Minerals in verschiedener Menge
vertheilt sind.

eaTE

und an einigen anderen Orten eine Schichte, in welcher alles

wirr durcheinander geworfen ist, kein Petrefact ist mehr ganz.

Man glaubt einen Strand vor sich zu haben, auf welchen die
20%
Reste todter Thiere hingespült
v. Quenstedt nennt diese
20.sind.

Schichte, welche hauptsächlich in Reutlingen und Boll auftritt,

„Kloake“,

Zwischen Kloake und Stinkstein werden die schönsten ExemI. ascissus und

plare von Ichthyosauren gefunden und zwar:

Discissus.
Von Holzmaden, wo keine Kloake vorhanden ist, stammen
aus dem oberen Schiefer 3 Exemplare von I. Zongipes.

Auch
Teleosaurus kommt hier vor, sowie Pachycormus, von welchem

ein Exemplar mit 4 Fuss Länge in der Stuttgarter Sammlung
sich befindet. Amm. fimbriatus ist gleichfalls hier gefunden worden, die meisten Exemplare dieser Species sollen jedoch zwischen
Schieferfleins und dem ersten Stinkstein liegen.
In der Kloake befindet sich eine der grössten Anhäufungen
von Thierresten, Knochen von Teleosaurus, Ichthyosauren etc.

Die grösste Zchthyosaurus-Rippe der Tübinger Sammlung wurde
hier gefunden. — In dieser Schichte tritt zum

erstenmale der

Bel: acuarius auf und zwar gleich in bedeutender Menge. Ueber

der Kloake folgt wieder Schiefer ähnlich wie der vorige. In
diesem fand v. Quenstedt Zchthyosaurus trigonodon und PtychoZepis bollensis, Letzteren in bedeutender Menge.
Eine harte Steinbank (18) bildet in Holzmaden die Grenze
zwischen der Wolke und dem darauf folgenden Oberepsilon oder
Leberboden.

In Boll wird diese Steinbank durch die Monotis-

platte ersetzt. Der Leberboden ist ein brauner lehmiger Schiefer,
welcher in seinem oberen Lager alles schieferige Aussehen verliert und mehr lettenartig wird.
Hier beginnt die Zone des Amm. heterophyllus sowie an-

JUWiNUS.
In Boll schliesst dieser Leberboden in seinem obersten Theile

mit Amm.

Bollensis sowie Fucoides bollensis,

Amm. cras-

sas etc. ab und es beginnt nun die Jurensisbank von Lias &amp;.

20€

Weit schöner als in Holzmaden ist dagegen der Oberepsilon
in Reutlingen und besonders in Ohmenhausen entwickelt, desshalb
willich für diese Parthien das Profil II. von den Steinbrüchen dieser
Orte als normal hinstellen und zwar speziell dasjenige von

Ohmenhausen.
Beginnen wir mit dem oberen Fleins (1), welcher dort gewonnen wird, so folgt auf diesen eine etwa 1 M. starke Schichte

von Schiefer (2). Diesem aufgelagert ist der erste Stinkstein G),
welcher hier in seiner Mächtigkeit verhältnissmässig wenig Gleichförmigkeit zeigt, indem Strecken von 0,3—0,2 Meter Dicke mit
solchen von blos etwa 1,5 Decimeter wechseln.

Auf diesem

lagert der sogenannte mittlere Schiefer (4), in welchem Fische
und Saurier enthaltende Geoden liegen. Hierauf kommt der
zweite Stinkstein (5), welcher dem ersten ähnlich sieht, nur
hier nie dünner als 30 cm. wird, wohl aber hie und da dicker,
eine Art Anschwellung zeigend. Ihm folgt nun der obere Schiefer,
der hier als Brennmaterial verwerthet wird. Gleich über dem

Stinkstein beginnt Orbicula papyracea. Mytilus gryphoides sowie
Amm. communis setzen hier fort.
Ktwas weiter nach oben — etwa ein Meter hat der Mytilus

das Maximum seines Vorkommens erreicht, und hält dann etwa
während 2 Metern gleichmässig in Menge an. Man kann kaum

ein Stück Schiefer auch nur handgross bekommen, ohne dass 3
bis 4 Exemplare des Mytilus darauf liegen. In dieser oberen:
Region und etwa 1 Meter höher nimmt der Mytilus in Bezug
auf Anzahl ab, dagegen nimmt Orbicula etwas stark zu, ja, man
findet letztere häufig so dicht beisammen, dass sie sich mit ihren
Schalen theilweise decken. Besonders gilt diess von einer kleinen

Art, welche vielleicht als Brut der grossen angesehen werden
könnte.

Diese haben kaum 1 bis 3 Millim. Durchmesser und

finden sich meist in Nestern von einigen

Quadratcentimetern

Oberfläche.
Von Ammoniten spielen hier besonders die Falciferen eine
grosse Rolle, man findet zum Beispiel Amm. serpentinus bisweilen
in Menge auf einander gepappt und zwar meist grosse Exemplare
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von 15 cm. Durchmesser und darüber.

Von Planulaten treffen

wir hier Amm. communis und zwar die Species anguinus doch
im Ganzen nicht häufig. Von Heterophyllen ist hier besonders
der schöne Amm. heterophyllus &amp; zu erwähnen, von welchem
Bruchstücke vorliegen, die auf Thiere von 30 cm. Durchmesser

hinweisen; weniger massenhaft als dieser ist der Amm. fimbriaus, von welchen ich nur einige Bruchstücke auffinden konnte.

Auch eine

Onychotheutiskralle fand sich hier.

Baumstämme

kommen überall vor, sowohl in den höheren als in den tieferen
Schichten. Man bekommt von diesen Bruchstücke bis zu 6 cm.
Dicke.

Gewöhnlich sind

es Stämme von etwa 15 Decimeter

Länge und 3 bis 4 cm. Breite, jedoch bilden sie nur in seltenen
Fällen ein zusammenhängendes Ganzes, sie sind vielmehr von

Sprüngen die nach allen Richtungen laufen durchzogen, und werden so in etwa Wallnuss- oft auch Faust- grosse Stücke zer-

schnitten. Die Sprünge sind mit Gyps, Schwerspath oder Schwefel-

kies gefüllt.
Schwefelkies ist in dieser Region des oberen Schiefers ausnehmend stark vertreten, bald in Form von Kugeln mit radial

gerichteten Fasern, bald in etwa 2 Mm. dicke Bändern die den
Schiefer durchsetzen. Wenn man ein solches Stück Schiefer zer-

schlägt, nimmt man eine Anzahl spitz zulaufender Linien wahr,

die alle von einem gemeinschaftlichen Knotenpunkte, ausgehen,
welcher oft aus einer

wie vorhin erwähnten Kugel besteht.

Manchmal sind mehrere solche Systeme durch Schwefelkiesadern
mit einander verbunden. Die Faserung steht senkrecht zur Rich-

tung der Ader. Häufig findet man den Schwefelkies krystallisirt,
jedoch sind die Krystalle so klein, dass man sie kaum erkennen
kann.

Wir sehen häufig auf einem Handstück Schiefer diese

Krystalle parallel stehen und bei der Bewegung des Gesteinsstücks im Sonnenlicht gleichzeitig einspiegeln. ”
Die Petrefacten sind entweder verkiest oder verkohlt, z. B.

Mytilus gryphoides, welcher auf beide Weisen erhalten wurde,
im letzteren Falle die Kalkschale verschwand, und nur die innere

organische Substanz in Kohle verwandelt, erhalten blieb. Dagegen ist noch nie ein einziges Exemplar von Orbicula verkiest

—
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hier gefunden worden, sondern mansieht stets die braune hornige
Schale erhalten.
Aus dem Tunnel von Montmelon bei St. Ursanne Ct. Bern

bekam ich eine Anzahl goldgelbe glänzende verkieste Kxemplare
von Orbicula zu sehen,

es scheint somit, dass das Versteine-

rungsmittel nur local für ein und dieselbe Petrefacten-Species
constant bleibt, auch sich nur indirekt nach den chemischen und
physikalischen Eigenschaften des zu versteinernden 'Thiers oder
Thierrestes richtet.

Ueber dieser etwa 3 Meter mächtigen Hauptzone der Orbicula papyracea liegt eine etwa 5 cm. dicke Nagelkalkplatte
(7), welche gewöhnlich aus 3 bis 5 hart auf einander liegenden
Täfelchen besteht.

Diese Platte lässt sich so ziemlich durch

den ganzen Steinbruch verfolgen. Da diess jedoch bei den Nagelkalken, sowohl hier als in andern Brüchen, nicht immer der Fall
ist, sie vielmehr treppenförmig absetzen, so darf man diesen Gebilden nicht den Rang einer Schichte einräumen, sondern kann
sie eher als eine Art von Geoden betrachten.

Auf diesen Nagelkalk folgt ein Lager Schiefer (8), der in
der oberen Hälfte feinblättrig, in der unteren mehr massig ist.
Hier beginnt das Hauptlager des Amm. communis der Varietät
anguinus und Amm. Walcotti. Die beiden ersteren massenhaft
verdrückt, meist etwa 3 cm. im Durchmesser haltend.

Auch

Ptycholepis Boll. findet sich hier. Gegen oben werden die Ammoniten immer zahlreicher. Die oberen dünnblättrigen Schiefer
blähen sich auf, wenn sie längere Zeit in der Sonne liegen,
reissen in dünnen Täfelchen los wie eingelegtes Holz 'an Möbeln,
was von dem schlechten Wärmeleitungsvermögen und der dadurch

veranlassten stärkeren Erwärmung und Ausdehnung der obersten
feinen Schieferblättchen herrührt.

Eingelagert in diesen Schichten finden‘ sich noch einzelne
Lager von Nagelkalk etwa 3 cm. dick und 6 bis 9 M. lang,
am Ende dünn auslaufend. Auch kummen hie und da wieder
etwa 4 cm. dicke Schieferlager vor, in welchen sich nur wenige
Petrefacten vorfinden. Ueber und unter diesen ist der Reichihum an organischen Resten jedoch derselbe. Einzelne Bel. acuaWürtt. naturw. Jahreshefte.

1876.

14

11
2:9

yius sieht man auch hier, jedoch nicht eine Spur von Orbicula,

selten einen Mytilus.

Nun folgt wieder Nagelkalk (9), über

diesem tritt dann plötzlich etwa 4 bis 8 cm. dick eine Platte

(10) auf, welche so dicht mit Belemmites acuarius gespickt ist,
dass man kaum einige Cubikzoll findet, in welchen nicht einige

Exemplare stecken.
Durch einige Centimeter Schiefer (11) von diesem Belemnitenschlachtfeld, wie man es nennen mag, getrennt, ist eine

harte Kalkbank, (12) dem oberen Stinkstein sehr ähnlich und
wahrscheinlich der Monotisplatte von Boll entsprechend. Dieser
blaue, 9 cm. dicke Kalk enthält wieder Baumstämme; von Muscheln
wie es scheint nichts. Ebenso verhält es sich mit den darauf

folgenden Schiefern (13), auf welchen dann nochmals Nagelkalk
(14) liegt. Letzteren wollen wir als das Schlussglied für den
oberen Oelschiefer betrachten. Eine ganz sichere Feststellung
der Grenze gelingt hier nicht, am besten wäre es wohl, die ganze

Parthie der Nagelkalke als Zwischenkalke zu bezeichnen, welche

als Mittelglied zwischen Mittel- und Oberepsilon anzusehen wären,
Von hier an kann man dann Oberepsilon oder Leberboden

nehmen.

Ueber den beiden Nagelkalken treten zwar Petrefacten auf,
welche sich in vorgenannten Schichten nicht fanden, nämlich
Posidonia Bronni parva von

und Pecten contrarius.

etwa 1 bis 2 Mm. Durchmesser
Beide treten in den unteren Schiefern

(15a) während der ersten Centimeter sparsam auf, vermehren
sich jedoch in der höhern Lage sehr stark, so dass auf einige
Quadratcentimeter man stets einige Pecten und eine Unmasse
von Posidonien finden kann. Ferner treffen wir hier eine Menge

von kleinen Aptychus, wie sie Jura, Taf. 35, Fig. 7—9 abgebildet sind.

Von Ammoniten zeigen sich‘ hier wieder Amm. communis,
namentlich aber anguinus, ebenso einige Falciferen und Lineaten,
sowie Amm. heterophyllus, welcher in Boll an dieser Stelle sein
Hauptlager hat. Im Ganzen spielen diese eine sehr untergeordnete Rolle und es macht den Eindruck, als ob hier diese Thiere

im Auswandern oder Aussterben begriffen wären.

Dasselbe gilt

—
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yon Mytilus gryphoides.
Dieser kommt noch vereinzelt vor,
etwa bis zu einer Höhe von 1,5 Meter über dem Belemnitenschlachtfeld.
Von da an wird das Gestein mehr und mehr lehmig und
es sieht aus, als wären eine Menge nasser Pappendeckel auf

einander gelegt. Mit dem Mytilus verschwindet auch die Possdonia, Pecten setzt jedoch fort, bis etwa 2 Meter höher auch
er völlig aufhört, und die schüttigen Jurensismergel, welche wie
Ackerkrumme aussehen und

sich von dieser kaum unterscheiden

lassen, beginnen.
Hier bietet also die Abgrenzung zwischen £ und &amp; gar keine
Schwierigkeit, das plötzliche Aufhören von Pecten Contrarius,
sowie jeder Spur von Schichtung, die an Schiefer erinnert , gestattet, die Hand an die Grenze zu legen, Von Fuc. bollensis

konnte ich trotz vielen Suchens nichts sehen, eben so wenig von
‚Amm. bollensis, und glaube daher für diese beiden ein blos locales
Vorkommen annehmen zu dürfen.

Der Lias &amp; der Schweiz.

Wenn man den Lias der Schweiz

sich die Profile nicht unwesentlich.

zu verfolgt,

so ändern

Auf Schweizerboden trifft

man den Lias £ zuerst am sogenannten Zimmerplatz bei

Beggingen, Canton Schaffhausen,
wo ein Strassendurchschnitt die Schiefer prächtig aufschliesst,
(vergl. Profil No. III.)
Die unterste Lage, die wir dort treffen, ist eine Bank von

schieferigem Mergel (1), welche nach oben immer krummblättriger wird und zahllose zertrümmerte Muscheln und Fischreste

beherbergt.
Unweit Beggingen, bei Achdorf, tritt dasselbe Lager wieder
zu Tage und dort sind diese Schiefer mit Mytilus gryphoides
dick gefüllt, doch findet man kaum hie und da ein ganzes Exemplar.
Die papierdünnen, an der Oberfläche braunen Schiefer
bilden einen deutlichen Grund für die schneeweissen Muschel1%
+
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Profil No. II
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breccien, die in denselben gelagert sind; hin und wieder trifft
man auch eine braunschwarze Schale desselben Mytilus, doch
sind diese undeutlich erhalten.

Ueber dieser Bank befindet sich bei Beggingen der erste
sogenannte Stinkstein II von 20 cm. Dicke, ein auf der Bruchfläche gelblich aussehender harter Kalksandstein von einem mit-

telmässig feinen Korn ohne deutliche horizontale Schieferung,

darauf folgt ein sandiger Schiefer (III.) In diesem lagert stellenweise eine Bank Stinkstein, nämlich ein quarzhaltiger Kalkstein (IIIa), der dem ersten Stinkstein petrographisch sehr ähn-

lich sieht und senkrecht zur Lagerungsebene springt.
Weiter oben trifit man ein Lager vom Amm. communis

(IV) in einen feinblättrigen Schiefer gebettet, bis endlich hart
unter dem zweiten Stinkstein ein handbreites Lager von Seegrasschiefer (V) auftritt mit einem Fucus, der dem Fucus Bollensis
sehr ähnlich sieht.

Der zweite Stinkstein (VI) ist ganz wie der erste Reut-

linger beschaffen, ebenfalls ein blauer, harter, feinkörniger Kalkmit horizontaler Bruchfläche. Auf diesem liegt wieder bituminöser

Schiefer (VII) mit Posidonia Bronni, verwitterten Schwefelkies-

knollen, Gagat und Schwerspath, und Mytilus gryphoides, der
bisweilen noch eine wunderschöne braune Schale besitzt.

Ein

Exemplar mass ungefähr 5 cm.

In Füzen findet sich im sogenannten Randengraben der
Mytilus in so ungeheurer Menge, wie ich ihn sonst noch nirgends
beobachten konnte. Die Exemplare mit ihrer weissen Schale,
alle prächtig erhalten, liegen zu Tausenden neben- und auf einander.

Zu oberst tritt in Beggingen der Amm. Lythensis, jedoch
schlecht erhalten, auf. Wegen der Verrutschungen ist das genaue Lager nicht mit Sicherheit zu ermitteln, eben so wenig die

Mächtigkeit von dieser letzten Schieferlage; ich taxire sie auf
circa 5 bis 6 Meter.

Hierauf folgt eine Lage harter Kalksteine, auf diese der
Leberboden und oben liegen wie in Schwaben die Jurensis-

Mergel.

—
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Im Canton Aargau, sind die Schiefer ebenfalls aufgefunden
und von Herrn Professor Mösch eingehend beschrieben. Ich
will daher hier nur ‚auf die bezüglichen Abhandlungen in den
„Beiträgen zur geologischen Karte der Schweiz“ verweisen und
zwei Profile No. IV und V folgen lassen, welche Herr Professor
Mösch aufgenommen und mir gütigst überlassen hat. Das eine
von Schmidberg bei Böttstein bildet einen merkwürdigen Contrast
zu dem andern von Rüti bei Thalheim.

Letzteres

nur 24 cm.

mächtig, ersteres über 25 M. zeigt deutlich in wie kleinen Entfernungen die Verhältnisse sich ändern können.
Dicht über den Amaltheenthonen-finden wir den ersten Stink-

stein (vergl. Profil No. IV.) Darüber dünne Schiefer mit Amm.
communis, vielleicht denen von (IV) des Begginger Schiefers entsprechend, und schliesslich den zweiten Stinkstein, mit welchem
dort der ganze Lias &amp; schliesst.

Wesentlich anders verhält es sich bei Schmidberg (vergl, Profil
No. V), wo wir einen 24 M. mächtigen Posidonien-Schiefer treffen, in
seinen obersten Schichten mit Amm. communis, auf diesem eine 2,1 M.
mächtige Schicht mit Belemniten und erst dann einen dünnblättrigen Stinkstein von 3,6 M. Mächtigkeit; hierauf ein FucoidenSchiefer und dann wieder die Posidonienschiefer mit Bel. acuarius,
welche dem eigentlichen Posidonienschiefer Schwabens zu entsprechen scheinen, doch aber das weiche merglige der des berner
und französischen Jura’s haben.

Das Ganze wird durch die 2,4 M. mächtige Jurensis-Schichte
bedeckt. Je südwestlicher man in den Aargau kommt, desto verkümmerter werden die Posidonien-Schiefer, (vergl. Mösch, der Aargauer Jura) und fehlen häufig ganz. Auch stellen sich hin und
wieder Bänke von Gerölle und Kies zwischen den Schiefern ein,
welche die Nähe eines Ufers anzudeuten scheinen.
Anders gestalten sich die Verhältnisse, wenn man den obern

Lias im berner Jura untersucht, wie ich dies bei Delemont bei
der sogenannten Vorbourg, im Norden von Soyhöre, auf dem
Wege der nach la Resele führt und bei Roche pres Moutier gethan habe,

Die dortigen sehr mangelhaften Aufschlüsse gestatten nicht,
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ein vollständiges Profil zu nehmen. Doch liess sich im Allgemeinen Folgendes constatiren:
Der eigentliche Posidonienschiefer verwandelt sich in einen

Posidonien-Mergel, der nach oben bisweilen sandig-blättrig wird,
mehr Glimmer einschliesst als der schwäbische und mit Posi-

domia Bronni, Pecten contrarius und Monotis sowie einigen
Belemniten-Resten und Muscheltrümmern gespickt ist. Nach unten
wird dieser Mergel mehr und mehr schieferig und enthält Lehmknollen und Schwefelkies,
Aehnliche Verhältnisse kann man an Handstücken aus dem

Tunnel von Montmelon bei St. Ursanne beobachten, aus welchem

ich nicht ein Stück Posidonienschiefer zu sehen bekam, welches

dem schwäbischen entsprach; immer lag die Posidonia in einem
manchmal krumm- und kurzblättrigen Sandmergel, dagegen fanden
sich weiter nach unten der Mytilus gryphoides, Orbicula Dapyracea verkiest, in genau demselben Schiefer wie bei uns.

Einen ziemlich schönen Aufschluss bekam ich bei Porrentruy im Thal zwischen Mont Terri oder Mont Tari und dem
Mont Gremay und zwar am Abhang des letzteren, wo ein Bach

den Schiefer durchschneidet (vergl. Profil No. VI.)
Ueber einem petrefactenleeren Schiefer (1) liegt zunächst
eine Schichte 8 cm. dick eines rothen bis gelbrothen Mergels (2)
mit Sand gemischt, welcher muthmasslich von einem langsam

fliessenden Flusse herrührt, der an dieser Stelle seine sandigen

Niederschläge absetzte.
Veber dieser Sandlage beginnen dann wieder die Schiefer
(3), zuerst mehr als stark sandhaltige Mergel. Weiter oben
nimmt der Sand immer mehr ab, die Schieferung tritt je höher
desto deutlicher hervor, bis dieses 60 cm. dicke Mergelschieferlager, wie wir es nennen wollen, schliesslich durch eine 10 cm.

dicke Schicht von zähen, papierdünnen Schiefern (4) bedeckt.
wird.
Auf diese folgt der erste Stinkstein, welcher aus 5 deut-

lichen. Platten zusammengesetzt ist.
Die erste 3 cm. dick zeigt wohl eine äusserst feine Streifung
in horizontaler Richtung, doch ist von einer Schieferung hier wenig
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Profil No. VI.
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oder nichts zu bemerken. Es ist ein grauer äusserst feinkörniger

Kalk ohne Bitumen, die Quersprünge sind mit Kalkspath gefüllt,
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bisweilen sieht man schöne Krystalle mit dem scharfen Rhomboöder in den Höhlungen sitzen. Von dieser Platte löst sich

eine zweite (6) durch eine bestimmte Bruchfläche ab, welche der
ersten ziemlich ähnlich sieht; hierauf folgt eine 30 cm. dicke

Schichte eines harten, aschgrauen in der oberen Hälfte massigen
Kalksteins (7) mit feinem Korn.

In dieser treffen wir erst

wieder organische Reste von Fischschuppen u. a. m., die wegen

der schlechten Erhaltung schwer zu deuten sind.

Aus diesem Lager scheint auch ein Exemplar von Leptolepis Bronni zu stammen, welches ich in der Sammlung des
Herrn Professor Thiessing zu sehen bekam, dessen genaue Fundstelle jedoch nicht angegeben werden, vielmehr nur der petrographische Charakter des Gesteins leiten konnte.
Hierauf folgt eine Platte (8) eines 1 cm. dicken grauen
Sandsteins, der durch keinerlei Cement weder mit der unteren
noch mit der darauf liegenden Schichte verbunden ist. Den
Schluss des ersten Stinksteins bildet ein harter, grauer bis blauer

Kalk (9) mit eingesprengten Lagen von Schwefelkies. Dann
bekommen wir wieder einen bituminösen mergeligen Schiefer (10),
auf welchen der zweite Stinkstein (11), ein harter, blaugrauer
Kalk mit muscheligem Bruche folgt, der dem oberen Reutlinger
Stinkstein sehr ähnlich sieht.

Von hier an lässt sich kein ge-

naues Profil mehr aufnehmen, da die folgenden Schichten, wie

es im schweizer und französischen Jura so häufig der Fall ist,
überkippt und verrutscht sind, im grossen Ganzen aber kann man

Folgendes unterscheiden:
1) eine untere Schieferlage mit wenig oder keinen Petrefacten und
2) eine obere mit schönen Petrefacten.

Amm. communis findet sich , jedoch nicht unmittelbar im
Schiefer über den Stinksteinen, sondern erst ziemlich weiter oben

(ca. 2 M.) vollständig verdrückt, während ich seine Varietät
Amm. anguinus nirgends verdrückt fand, sondern in einer
harten Kalkbank liegend, deren Horizont nicht festzustellen war
(muthmasslich aber der Kalkplatte No. 9 des Ohmenhauser Profils

—
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entsprechend), da ich nur Bruchstücke derselben im Bache fand.

Den übrigen Umständen nach muss sie jedenfalls über den Stinksteinen im Schiefer liegen. Aus der nämlichen Kalkbank stammen
auch die unverdrückten Exemplare des
Mytilus gryphoides von 25 Mm. Länge, welche
ihrer Form nach ohne irgend welche Spuren von Druck, vollständig erhalten sind, während die kleinere Art von blos 20 Mm.
Länge sich mit ziemlicher Constanz im eigentlichen Schiefer
vorfindet, und zwar von schneeweisser Farbe sowie völlig platt

gedrückt.
Posidonia Bronni, Orbicula papyracea konmte
ich weder im Schiefer auf Ort und Stelle, noch in irgend einer
geologischen Sammlung‘, nicht einmal in der von Thurmann, zu
Gesicht “bekommen. Eben so wenig findet man dort Saurier,

dagegen hin und wieder Schuppen einiger Fische.

Im Allge-

meinen kann man den dortigen Schiefer als sehr petrefactenarm bezeichnen.

Weiter oben findet sich dann auch die Monotisplatte vor,
welche ich aus Stücken, die im Bache lagen, kenne. Die wahre

Lagerstelle liess sich nicht finden, da der Wald und verstürztes
Gestein dieselben bedeckt.

Sie besteht aus einem harten grauen

Kalke, der mit schneeweissen Muscheln gefüllt ist, aber im
Ganzen wenig an die schwäbische erinnert.

Der Lias &amp; im östlichen Frankreich.

Derselbe bietet wieder viel Interessantes, einerseits durch
seinen stellenweise sehr bedeutenden Reichthum an Bitumen, der
z. B. bei Sceaux so gross ist, dass nach der Angabe eines Ingenieurs einzelne Bäche, die aus demselben herauskommen mit

einer leichten Schichte Oel bedeckt sein sollen, (Analysen ergaben
einen Gehalt bis zu 15°, an Bitumen) andrerseits durch die

rasche Aufeinanderfolge petrographisch verschiedener Schichten,
bisweilen ohne irgend welche Uebergänge, während dagegen die
Petrefacten ausserordentlich selten und schlecht erhalten sind.
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In der Nähe von Besancon bei

Chapelle des Buis

(vergl. Profil No. VII) treffen wir zu‘unterst einen Mergelschiefer,
welcher ausserordentlich weich ist, Posidonia Bronni und den
Amm. communis enthält. Ueber diesem lagert ein harter gelber
Sandstein (2) mit einigen Abdrücken von Pecten und Monotis,

hierauf folgt ein Schiefermergel mit Posidoni@a Bronni, Pecten
Profil No. VII.
NYo.

Ackerkrume
|
5

Schiefermergel

;

Mytilus gryphoides (schlechte Exemplare)
Sandstein

3

Schiefermergel mit Posidonia
und Pecten

7
5

Sandstein

Mergelschiefer, Posidonia
Amm,. communis

contrarius, dann wieder ein Sandstein (4) und hierauf der Schiefer

(5) mit Mytilus gryphoides, Bel. paxillosus und Orbicula papyracea. Auch diese sind ausserordentlich schlecht erhalten, das
Ganze ist etwa 3 M. mächtig. Wegen der dort sehr häufig
stattüindenden Verrutschungen, die sich manchmal auf Strecken
von 30—40 Aren ausdehnen, sowie wegen der oft grossartigen
Verwerfungen und Hebungen lässt sich keine bestimmte Angabe
über Mächtigkeit machen, doch kann man die Dicke des ganzen
Posidonienschiefers auf etwa 20 M. taxiren. Besser lassen sich
die Verhältnisse an den Bergen von

m
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Pinperdu bei Salins
beobachten.

Hier erheben sich die Felsen des braunen Jura

hoch über die Ebene und tragen die gewaltigen Forts auf ihrem
obersten Gipfel. Auch der obere Lias ist dort bedeutend gehoben und seine nackten Schichtenköpfe bieten die beste Gelegen-

heit, Profile aufzunehmen (vergl. No. VI).
Beginnen wir wieder zu unterst, so sehen wir erst eine Mergelschichte, dann den ersten Stinkstein (1), der demjenigen von
Besancon äusserst ähnlich ist, dann einen Mergelschiefer (2), hierauf den zweiten Stinkstein (3). Ueber diesem folgt ein aschgrauer
Mergelschiefer (4) mit schlechten Exemplaren von Ammoniten, sodann gelber Sand mit Lehmknollen (5), zahlreiche kleine Krystalle
von Gyps enthaltend. Ein Bruchstück eines Belemniten ist Alles,
was ich von Versteinerungen fand.

Eine Steinplatte (6) von 10 cm. Dicke bedeckt diese Schichte.

Sie ist hart wie der Stinkstein, enthält jedoch mehr Eisenoxyd
und erinnert unwillkürlich an den Pfrondorfer Keupersandstein.
Eine zweite solche Bank (8) von 12 cm. Dicke folgt 15 cm.

weiter oben, während der Raum zwischen beiden mit einem weichen

mergeligen Sande (7) ausgefüllt ist. Die nächste Schichte ist
ein mergeliger Sandstein (9) mit etwas Schieferung. Auf diesem
liegt ein Schiefer (10), der dem von Holzmaden nicht unähnlich
sieht unten weich und zäh, bis eine noch härtere graue Sand-

steinbank (11), welche gewissen Molassesandsteinen ähnlich sieht,
diese Schiefer von einem darüber liegenden (12) trennt. Diese
gehen nach oben in einen grauen Sandstein (13) über, auf den
abermals ein harter Schiefer (14) folgt.
Auf diesem lagert nun wieder ein 12 cm. dicker bitumi-

nöser Schiefer (15) mit Amm. communis und Bruchstücken von
Lythensis, auch Mytilus gryphoides trifit man hie und da. Dieser
Schiefer ist nach oben scharf begrenzt und es tritt ein Lager (16)
von röthlichem oft gelbem Sande auf, dessen einzelne Parthien
theils hart zusammengebacken, theils so weich sind, dass man sie

mit den Fingern herauskratzen kann.
Endlich wird das Ganze durch eine ca. 2 M. mächtige Schichte
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Profil No, VII.
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Schiefer (17) abgeschlossen, die Amm. anguinus, Mytilus gryphoides, Amm. serpentinus enthält, alles aber schlecht erhalten.
Von sonstigen Petrefacten findet man in der Gegend von
Salins nicht viel. Ein einziger Wirbel von, Zchthyosaurus und
einige Posidonien war alles, was ich in einer Privatsammlung
dort zu sehen bekam,

Bemerkenswerth sind noch die Variationen in der Mächtigkeit der Schiefer, so trifft man bei Mouthier einen Schiefer, der
80 M. mächtig ist, während im "Tunnel des Loges (Desor et
Gressly, description du Jura Neufchatelois) derselbe ganz verschwindet.

Einiges über Ichthyosauren.
Diese finden sich in bedeutender Anzahl in dem schwäbi-

schen Oelschiefer und zwar meist gut erhalten, doch sind voll-

ständige Exemplare selten, am häufigsten fehlen die Augenringe.
Oft sind auch die Köpfe so verdrückt, dass sie nur mit Mühe

in ihren Theilen erkannt werden können.
Die Flossen bestehen aus 4 Fingern, an Radius und Ulna

setzen zunächst 3 an und der 4, beginnt sich erst etwa in der

Höhe des 6. Polygonalknochens zu sondern.

Sämmtliche Ichthyosauren des Lias &amp; lassen sich im Allgemeinen in 3 Haupt-Abtheilungen bringen, nämlich

I. Zchthyosaurus tenwirostris
1.

%

Longirostris

HL

5

longipes.

Die Grenzen lassen sich nie scharf ziehen, und es ist überhaupt
schwierig, an einem gegebehen Exemplar, wenn es nicht voll-

ständig erhalten ist, die Spezies sicher festzustellen.
Nach dem Vorgange des Herrn Professors Dr. v. Quenstedt
lassen sich ferner die Ichthyosauren der ersten Gruppe nach der

Zahl der Einschnitte in den Polygonalknochen (yv. Quenstedt, Jura,
219) in 5 Unterabtheilungen bringen, nämlich:
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1) Ichthyosaurus ascissus
2)

.

Discissus

3)

#

FrisCisSUS

4)

N

Juadriscissus

5)

S

multiscissus oder trigonodon.

Was die Gattung Zchthyosaurus Longipes anbetrifft, so liegen
mir mehrere, wenn auch nicht vollständige Exemplare vor. Da
bei allen Exemplaren Abnormitäten in Betreff der Zahl und Art
der Einschnitte auftreten, so lassen sich auf Grund dieses Merkmals keine sicheren Unterabtheilungen machen.

Von I. Zongirostris lässt sich bis jetzt des mangelhaften
Materials wegen noch wenig sagen. Bis jetzt ist uns erst asCissus
und biscissus bekannt.

Doch scheint es, als könne man diese

Art der Eintheilung auch hier in Anwendung bringen.

I.

Ichthyosaurus tenuirostris.

1. Ichthyosaurus ascissus.

Das bis jetzt einzige bekannte Exemplar hängt im Stuttgarter Museum und wurde im Jahr 1860 in Ohmden entdeckt.

Von der Schnauzenspitze bis zum 114, Schwanzwirbel (dem letzten
vorhandenen) gemessen, beträgt die Länge des Thiers ca. 3 M. Da
der letzte Schwanzwirbel noch 6 Mm. Durchmesser hat, so kamn
man annehmen, dass die Gesammtlänge des Thiers ca. 3,2 M. be-

tragen haben mag.
Rückenwirbel

Da das Thier auf dem Rücken liegt, und alle

vorhanden

sind,

so

kann

man

mit ziemlicher

Sicherheit den 38. als das sogenannte Heiligenbein erkennen.
In der Gegend des 8. und 9. finden sich die Schulterblätter.
Der Kopf ist in der Augengegend auffallend breit im Verhältniss
zu seiner Länge, gegen vorne wird er dann wieder sehr schmal

und spitz.
Rippen liegen nur zwischen dem 8, und 38, Rückenwirbel
von diesen an konnte ich keine Anwachsstellen mehr entdecken.
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2,

Ichthyosaurus biscissus.

Ebenfalls in Stuttgart, stammt aus dem obern Schiefer un-

mittelbar unter der sogenannten Kloake, in welchem auch der

vorige Ichthyosaurus ascissus gefunden wurde.
Auch dieses ist ein einziges Exemplar von 1,36 M. Länge,
von welchem es genügen mag, seine Existenz zu kennen; charak-

teristisches bietet dasselbe nichts.
Aehnlich verhält es sich mit dem

8.

Ichthyosaurus triscissus,

welchen schon Prof. Dr. v. Quenstedt im Jahr 1853 beschreibt

(Jura pag. 219 und Flötz-Gebirge pag. 228).
Es ist bis jetzt das einzige Exemplar geblieben.
4.

Ichthyosaurus quadriscissus.

(vergl. Jura pag. 219.)
beinahe im ganzen &amp;.

Die verbreitetste Spezies findet sich

Da derselbe schon ausführlich beschrieben

ist, so will ich nur auf ein Exemplar, das junge Individuen

zwischen seinen Rippen einschliesst, eingehen.

Ob diese fötale

Reste seien oder nicht, mögen zur Entscheidung dieser Frage
die in der Folge aufgeführten Thatsachen beitragen.
Betrachten wir zuerst das grosse Thier. Dieses liegt mit
der linken Seite-nach unten, Diese Seite des Skelettes ist besonders schön erhalten. Der Rumpf ist geöffnet und macht den
Eindruck, als wenn die Weichtheile der Brust weggefault seien,
ehe das Thier völlig mit dem Versteinerungsmittel bedeckt wor-

den wäre, denn die obere Seite, d. h. die rechte Flanke liegt
theilweise zurückgeklappt da. Auch sind hier die Rippen mehr
in Unordnung gerathen, als auf der linken Flanke.
Der Kopf des Thieres liegt ziemlich schön und wohl er-

halten da, vollständig flach auf der Seite, die Knochen in ihrer

natürlichen Lage.

Der Augenring ist leider, wie so oft, nicht

mehr vorhanden.

Das Wasser scheint denselben noch vor der

Bedeckung des Thiers durch den Schlamm fortgespült zu haben.

Die Länge des Kopfes beträgt 50 cm., seine Breite in der
Württ, naturw. Jahreshefte.

1876.

}
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Gegend des Thränenbeins 10 cm.

Die Wirbelsäule biegt sich

wie an den meisten Ichthyosauren vom Atlas an nach oben, geht
dann leicht abwärts und endigt mit einem mehr oder minder

peitschenförmigen Schwanze, Da eine beträchtliche Anzahl von
Wirbeln fehlt, so hat das Zählen der noch vorhandenen auch

keinen Werth. Die Länge der Wirbelsäule, ihren Krümmungen
nach gemessen, beträgt 240 cm.
Die Flossen sind im Verhältniss zu den übrigen Dimensionen

des Thiers eher klein, zeigen mehr runde Formen und sind ziemlich breit im Vergleich zur Länge. Letztere lässt sich nicht

genau bestimmen, da die äusseren Polygonalknochen zerstreut
herumliegen, doch kann man aus Zahl und Grösse derselben so-

wie aus deren Lage auf eine Vorderflosse von 31 cm. mit ziem-

licher Sicherheit schliessen.

Die Hinterflossen sind nicht vor-

handen, man sieht aber einen ziemlich schönen Abdruck von
einer derselben. Diese misst 19 cm., ist also um etwa */z kleiner

als die vordere.

Sowohl Vorder- als

Hinterflosse haben den

Radius mitgerechnet, 4 eingeschnittene Polygonalknochen. Das
Thier ist somit ein unzweideutiger Ichthyosaurus tenwirostris

quadriscissus.
Der Magen liegt wie es scheint, ziemlich nahe, etwa 20 cm.
hinter dem Kopfe, was auffallend ist, da bei anderen Exemplaren
von derselben Grösse diese Entfernung ungefähr doppelt so

gross ist.
In diesem Magen finden sich Fischgräten etc., es ist die
ganze Masse des Inhalts durch "Tintenfischreste dunkelbraun bis

schwarz gefärbt.
Hinter dem Mageninhalt sehen wir einen Raum, der ganz
von Knochen kleiner Ichthyosauren bedeckt ist. Ueber einen

Theil derselben liegen noch die rechtseitigen Rippen des grossen
Thieres, und zwar in einer Weise, dass gar kein Zweifel daran
sein kann, dass besagte Knochen sich im Leibe desselben
befunden haben müssen, ehe es zu Grunde gieng; sie können
somit nur entweder von gefressenen oder von embryonalen Ichthyosauren herrühren.

Gehen wir zur Betrachtung der jungen Thiere über.

Ihre
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Knochen liegen theils zerstreut herum, theils sind sie noch im
Zusammenhange, wie einzelne Wirbelsäulen etc. Viele Knochen
junger Ichthyosauren liegen um das alte Thier herum, doch alle
nur auf der Bauchseite desselben, und sind aus diesem wahr-

scheinlich herausgeschwemmt worden.
Das Ganze bildet ein
buntes Gewirr, und nur bei aufmerksamer Betrachtung lässt sich

eine Zusammengehörigkeit und Ordnung der Dinge erkennen.
Die Knochen der jungen Thiere sind weich, lassen sich mit Eisen
sehr leicht schaben und ritzen, während diejenigen des alten
Thieres hart sind und nur mühsam von Stahl angegriffen werden,

wäs darauf hindeutet, dass die Verknöcherung bei den jungen
verhältnissmässig wenig vorgeschritten war.
Was nun die einzelnen Theile anbetrifft, so fallen einem

vor Allem die Wirbel auf. Nicht nur liegen diese in ungeheurer
Menge da, sondern es lassen sich noch ziemlich beträchtliche
Stücke von Wirbelsäulen, etwa 5 an der Zahl, erkennen. Der

Durchmesser der grössten Wirbel beträgt etwa 4 Mm., was mit
60 multiplicirt die Länge des grossen Jungen zu 24 cm. ergiebt.

(v. Quenstedt, Petrefactenk., pag. 160.)
Die Wirbelsäulen liegen meistens in paralleler Richtung.
die längste misst etwa 15 cm. AKinige zeigen mehr oder minder Krümmung, die man für eine Aufrollung nach Art der Em-

bryonen halten kann.
Die Köpfe sind besonders interessant.

Nicht alle sind

ganz, sondern sie sind in ihre verschiedenen Knochentheile zer-

fallen. Am besten ist einer erhalten, der, mit der Gaumenseite
nach unten liegend, platt gedrückt ist. Man kann zu beiden
Seiten des Schädels noch die Augenringe sehen (aus den bekannten Polygonalplatten zusammengesetzt.) Keiner von den verschiedenen Kiefern zeigt eine Spur eines Zahnes, man darf in

Anbetracht der guten Erhaltung namentlich der Köpfe somit wohl
kecklich annehmen, dass sie nie Zähne besessen hätten. Eigenthümlich ist aber, dass alle die Köpfe ihre Schnauze nicht nach

dem hinteren Leihesende des grossen Thieres, sondern nach dem
Kopfe desselben gekehrt haben. Da diess bei allen der Fall
1”
19
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ist, so darf man hier wohl nicht mehr an eine Zufälligkeit denken,
sondern muss es für tiefer begründet halten.
In der Sammlung der hiesigen Universität befinden sich zwei

Exemplare von Ichthyosauren, welche zwischen ihren Rippen die

Skelette jüngerer Individuen einschliessen.
Beim einen ragt der Schwanz (Prof. v. Quenstedt, Petrefactenkunde.) des kleinen Thieres bis in die Halsgegend des
grossen. Beim andern Exemplar ist das Junge gekrümmt, bei
beiden jedoch sind die Köpfe zum hinteren Leibesende des alten
gekehrt und die Skelette so wohl und so vollständig ausgebildet,
wie bei denjenigen kleinen Ichthyosauren, die man auch sonst

frei versteinert findet.

Die Kiefer sind mit Zähnen vollständig

versehen und die Knochen haben annähernd dieselbe Härte, wie
die der grossen Individuen,

Die Beispiele der jetzt lebenden viviparen Reptilien erlauben
die Annahme, dass man es bei den oben beschriebenen und ähn-

lichen Funden mit Embryonen zu thun habe, die Ichthyosauren
oder wenigstens die eine oder andere Art derselben somit vivipar seien.

Doch lässt sich der Gedanke, dass es sich um ge-

fressene jüngere Individuen handeln könnte, nicht mit Sicherheit
ausschliessen.
Für letztere Ansicht spricht entschieden das Exemplar der

Tübinger Sammlung, dessen Schwanzende sich in der Halsgegend,
dessen Kopfende in der Beckengegend des alten "Thieres sich

befindet. Dagegen konnte bis jetzt noch nirgends ein EmbryonalZustand ad oculos demonstrirt werden. Die Weichheit der Knochen

allein kann hier nicht entscheiden, da auch ganz junge Indivividuen verschluckt sein könnten; ebensowenig ist die Lage des
Kopfes für die eine oder andere Auffassung beweisen d.
Georg Jaeger (vergl. Nov. Act. phys. et med. XXV, 3. pag,
961) spricht seine Meinung ziemlich entschieden dahin aus: dass
der Zechthyosaurus tenuirostris vivipar gewesen sei.
5.

Ichthyosaurus multiscissus oder

trigonodon Theodori.

Er wird häufig auch mit platyodon ver-

wechselt, da er eben so gross ist wie dieser.

Die englische
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Riesenform Z. mlatyodon GConyb. ist jedoch ein friscissus des
Lias x, somit wesentlich verschieden von dem unsrigen. Es ist
daher dem Theodorischen Namen sicher der Vorzug zu geben,

wodurch solche Verwechslungen vermieden werden. (Vergl. hierüber G. Jaeger Nov. Act. phys. et med. XXV. 2. pag. 948, sowie v. Quenstedt Jura pag. 220 und Petrefactenkunde pag. 160.)

Das grösste Exemplar, welches sich in Württemberg fand, ist
das der Stuttgarter Sammlung. Es stammt aus dem Stinkstein
von Holzmaden, (vergl. pag. 202) ist aber leider sehr defect.
Der grösste vorhandene Wirbel misst ca. 18 cm. und hat eine

Länge von 6 cm., muss somit einem Thiere von ca.

Länge angehört haben.

10,8 M.

Der ovale Augenring hat etwa 24 cm.

Durchmesser, der Kopf etwa 60 cm. Höhe, 100 cm. Breite und

etwa 200 cm. Länge.

(Diese Masse

mussten theilweise durch

Schätzung gefunden werden.)
Ein weit vollständigeres Exemplar von etwas über 6,5 M.
Länge befindet sich in der Tübinger Sammlung und ist durch
v. Quenstedi beschrieben wurden. (Petrefactenkunde pag. 160.)

If. Ichthyosaurus longipes. (nov. spec.)
1.

Ichthyosaurus quadriscissus.

Die Tübinger Sammlung besitzt ein sehr schönes Exemplar
aus Holzmaden, welches ich seiner eigenthümlichen Extremitäten
wegen näher beschreiben will.

Die Wirbelsäule ist gut erhalten 280 cm. lang, nur wenige
Wirbel fehlen und die ersten 7 etwa, sind so in einander und
auf einander gedrückt, dass man sie nur mühsam erkennen und

zählen kann.

Die sieben eben genannten mitgerechnet, zählt

man etwa 154 Wirbel.

Der Durchmesser des letzten Schwanz-

wirbels beträgt 2 Mm.
Dornfortsätze sind bis zum 132, Wirbel zu sehen, doch beträgt die Höhe des 67, nur 2,5 cm., die des 46. 4,5 cm. und
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hat eine Breite im Maximum von 3,4 cm., im Minimum 4,5 cm.
und an der Basis von 2,5 cm.

Der 27. Dornfortsatz hat eine

Breite von 3 cm. und eine Höhe von 7,4 cm. Dagegen ist der

19. nur 2,7 cm. breit aber 7,8 cm. hoch, der hiezu gehörige
Wirbel hat einen Durchmesser von 6,5 cm. Die Länge der
Wirbel bleibt sich vom ersten Halswirbel bis zum 46. und dar-

über ziemlich gleich und beträgt 3 cm.
Die längste Rippe setzt in der Gegend des 20. Wirbels an,
sie misst ca. 63 cm., von da an nimmt die Länge der Rippen

constant ab. Am 38. Wirbel setzt eine Rippe von 35 cm. Länge
an, am 47.

eine von

4 cm., von da an

sieht man nur

noch

kleine Rippenstumpen bis zum 63. Andeutungen von Anwachsstellen für Rippen finden sich noch am 73. Wirbel. Von der

bekannten Knickung des Schwanzes (Quenstedt Jura 219) findet
sich gar nichts.
Der Kopf steht aus der Platte frei heraus, die ersten Wirbel
sind über und auf einander gedrückt und verschoben. Von Augen,
Nasenlöchern etc. ist nichts vollständiges zu sehen, dagegen kann
man ziemlich sicher beurtheilen, wo letztere gelegen sein müssen,
indem die Ausläufer des Nasenbeins leicht zu erkennen sind.
Von dieser Stelle an bis zur Spitze misst der Schnabel 43 cm.

Der Schnabel ist geschlossen, so dass man keinen Zahn in seiner
natürlichen Lage erblickt, es finden sich nur einige wenige zer-

brochene in der Rinne liegend, welche durch das nicht vollstän-

digye Aufeinanderpassen der beiden Kiefer gebildet wird.

Diese

Zähne sind klein, kaum 3 Mm. dick, 8 Mm. lang und vollständig

ausgebildet.
Die Flossen fallen durch ihre Länge besonders auf, die
vorderen messen 70 cm. Da aber am Ende die Polygonalknochen

noch .1 cm. Durchmesser haben, so darf man kecklich für die

wirkliche Länge 75 cm. annehmen.

Der Oberarm ist 14 cm.

lang. Am 4. Polygonalknochen des Daumens, wo die Flosse die
grösste Breite besitzt, beträgt diese 15 cm. Ich zähle 4 Reihen
je zu 19 Knochen der Vorderflosse (ohne Radius und Ulna), zusammen 79 Knochen; an der 2. Flosse, welche bedeutend schlechter

erhalten ist, finden sich 67 Knochen.

—
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Die Hinterflossen sind bis zur Spitze ausgezeichnet erhalten und
liegen wie es scheint noch an derselben Stelle, wo sie im Lebensich

befanden, nämlich in der Gegend vom 37. bis 41. Wirbel, gerade da, wo die Länge der Rippen so plötzlich von 35 auf 4 cm.

abnimmt.

Jede Flosse besteht aus 51 Polygonalknochen, die

sich auf 4 Reihen oder Finger vertheilen. Die Länge der Flosse
beträgt 40 cm. (beide gleich, woraus anzunehmen ist, dass sie
vollständig sind), ihre Breite 10 cm. Die Länge des Oberarmes
beträgt bei beiden 10 cm.
Was die Zahl der Einkerbungen anbetriffit, so sind sämmt-

liche Daumenknochen incl. Radius der Hinterflossen gekerbt. Nicht
so bei den Vorderflossen.

An einer fehlt der Radius und an

dieser sind 5 deutlich gekerbte Knochen sichtbar. Bei der anderen sieht man an dem schön erhaltenen Radius auch nicht die

Spur eines Einschnittes, dagegen sind 4 Polygonalknochen deutlich mit Incisionen versehen (quadriscissus). So sehr ich mir
Mühe gab, an einem anderen Exemplare von Zchthyosaurus ähnliche Verhältnisse wieder zu finden, so wollte es trotz des grossen

Materials, welches mir zur Verfügung stand, nicht gelingen, und
ich muss daher Zchthyosaurus longipes als Unicum bis auf Weiteres
betrachten. Jedenfalls ist es bemerkenswerth, zu sehen, dass die
Zahl der Einkerbungen an den Vorderflossen mit der Zahl derer

an den Hinterflossen in keinerlei directer Beziehung steht und
man somit bei der Speziesbestimmung nach diesem Merkmale stets
mit Vorsicht zu verfahren hat.

2.

Ichthyosaurus longipes (multiscis sus).

Von diesen befinden sich 3 Exemplare im Stuttgarter Museum,
dieselben sind nicht vollständig; nur Schädel und Vorderflossen

sind vorhanden. Die Kopfformen entsprechen mehr dem Ichthyosaurus longirostris, doch sind die Schnäbel nicht lang genug,
um sie zu diesen zu stellen.

Die Augen sind schön erhalten;

die Zähne gross und deutlich sichtbar. Der längste Kopf misst
135 cm., seine Breite 18 cm. (beim Thränenbein). Die längste
Flosse misst 100 cm. Länge und 12 cm. Breite.

Die Einschnitte an den Polygonknochen sind nach Anzahl
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bei den verschiedenen Exemplaren verschieden. Bei einem sehen
wir den Radius gekerbt, nicht jedoch den ersten Polygonknochen,
wohl aber die 13 folgenden. Bei einem 2. ist der Radius ohne
Einschnitt, der erste Polygonknochen undeutlich, von da an aber

alle übrigen zweifellos gekerbt. Aus diesen Gründen lässt sich
eine Kintheilung nach den Einschnitten der Polygonknochen nicht
ausführen.

I. Ichthyosaurus longirostris.
Von dieser sonderbaren Spezies waren bis vor Kurzem fast
nur die Köpfe bekannt, mit Ausnahme eines ziemlich vollständigen Exemplars, welches sich in Paris in der Ecole des Mines
befindet.

Beschreibungen dieser Funde finden sich bei Jaeger, Nov.
Act. Phys. et med. XXV, 2 pag. 940 sowie Quenstedt Jura,
pag. 217 und Handb. d. Petrefactenk. pag. 159. Fast sämmtliche Funde gehören den oberen Schichten von Mittelepsilon an.
Erst unlängst fand sich bei Ohmden 30 cm. über dem oberen

Stinkstein ein ziemlich vollkommenes Exemplar von guter Erhal-

tung. *) Die verhältnissmässig dünnen Rippen sind etwas durcheinander geworfen und von den Rückenwirbeln fehlen einige.
Der Kopf und Schnabel sind theilweise platt gedrückt, an den

vorderen Extremitäten fehlen einige wenige Polygonalknochen,
von den Hinterflossen ist nur eine,
halten.

diese/ aber sehr gut er-

Die Gesammtlänge des ganzen Thiers beträgt ca. 5 M.,
wovon mehrals die Hälfte auf den Schwanz kommt, der über 100
Wirbel zählt, während nur 14 Rücken- und Lendenwirbel vor-

handen sind, ihre Anzahl jedoch, die fehlenden mitgerechnet,
auf ca. 20 geschätzt werden kann. Der 1,32 M. lange Kopf ist
ziemlich verdrückt, der Schnabel an der Wurzel etwa 2 cm. dick.
Wir haben es somit unzweifelhaft mit einem wirklichen I. Zongi-

*) Die sehr gute Photographie dieses Exemplares ist durch Photograph Prinzing in Kirchheim u, T. gefertigt und durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
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rostris zu thun.

Die Zähne sind klein, etwa einen halben Cen-

timeter lang und fast sämmtlich ausgefallen. Die Flossen fallen
besonders auf. Während bei Z. Zongipes die vorderen lang und
die hinteren kurz sind, so ist es hier gerade umgekehrt. Die
vordern, aus ca. je 20 Polygonalknochen bestehend, sind blos
etwa 30 cm. lang und 15 breit, wogegen die Hinterflosse aus

54 Polygonalknochen besteht, 65 cm. lang und etwa 15 cm.
breit ist. Sämmtliche Flossen sind 3-fingerig. Von Einkerbungen
an den Polygonalknochen war nichts zu bemerken, es ist somit

ein I. longirostris ascissus, während das Jaeger’sche Exemplar
ein biscissus war.

Zur Weichthierfauna der Schwäbischen Alb,
Von Dr. D. F., Weinland

in Hohen- Wittlingen.
(Mit Tafel IV.)

Unsere Württembergische Molluskenfauna gehört wohl zu
den besser bekannten in Deutschland. Die systematische Bearbeitung derselben datirt schon aus dem Jahre 1818, wo unter

dem Präsidium des verdienten Prof. Schübler in Tübingen ein
Frankfurter Student Klees die bei Tübingen vorkommenden

Mollusken beschrieb, aber leidegirrthümlich einige Württemberg
fremde Arten aufnahm. Nachher hat Schübler für Memminger’s
Beschreibung von Württemberg das erste Verzeichniss der Mollusken Württembergs überhaupt geliefert. Fast zu gleicher Zeit
sammelte Kanzleirath Benz

die Mollusken um Stuttgart mit

vielem Fleiss (besonders auch die kleinen Pupa, Vertigo und
Hydrobia), und G. von Martens, der bekannte, hochverdiente
Botaniker, bei Ulm und im Blauthal. Er fügte die interessante
Helix villosa aus den Ufergehölzen der Iller der Württembergischen Fauna zu und lieferte auch die ersten, freilich noch spärlichen Notizen über die Mollusken unsrer Alb*) im Jahre

1826 in der geographischen Zeitschrift Hertha, Band 6, S. 59
u. d. f.

Von ihm stammt das verbesserte Verzeichniss aller

*) Er führt an: Von der Alb überhaupt: Helix yomatia; vom
Blauthal: Helix lapicida, Bulimus radiatus , Pupa frumentum!,
Clausilia parvula, Planorbis contortus und Pl. vortex ; ferner von der

Brenz: Helix (Paludina) vivipara.

—_
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Württembergischen Mollusken in der dritten Ausgabe von Memminger vom Jahre 1841, wo bereits 100 Arten aufgeführt sind.
Als nächste bedeutende Arbeit ist dann die bekannte Abhandlung vom Grafen von Seckendorf über die lebenden Landund Wasser-Mollusken Württembergs zu nennen, welche im Jahre
1847 in diesen Jahresheften erschien. Er führt schon 113 Arten
auf und nennt Urach und die Alb bei Urach öfters als Fund-

orte, sogar bei Arten, die hier sehr selten sind, z. B. Clausilia

filograna Zieg., Pupa doliolum Drap., ein Beweis, dass damals
mit Fleiss und Sachkunde gesammelt worden; ob vom Grafen
selbst, wissen wir nicht. Einige Irrthümer, die sich in diesem
Verzeichniss eingeschlichen, werden wir bei den betreffenden Arten

berichtigen.
Nachher hat besonders Dr. E. von Martens,

Sohn des

Obengenannten, jetzt Professor in Berlin, der die Weichthierkunde zu seinem Specialstudium gemacht, mit grossem Eifer und

Erfolg die Württembergischen Mollusken gesammelt und auf
Grund seiner Forschungen und der Sammlung unsres Vereins,
die indess durch die Fürsorge des Oberstudienraths von Krauss

sehr reichhaltig geworden, im Jahre 1865 ein neues Verzeichniss der Württembergischen Mollusken in diesen Jahresheften
S. 178 u. d.f. gegeben, nebst einem interessanten Ueberblick

über alle bisherigen Arbeiten. Er führt 115 Arten auf, 74
Land- und 41 Wasser-Mollusken. Bezüglich der geographischen
Verbreitung der Landschnecken unterscheidet Krauss innerhalb

Württembergs: I. Schwarzwald, Urgebirge, bunter Sandstein, IL.
Unterland , Keuper und Lias, III. Unterland, Muschelkalk, IV.

Alb, Jurakalk, V. Oberschwaben, Molasse, eine Eintheilung, die
für die Landschnecken sicher natürlicher ist, als jene nach den

Flussgebieten: Neckargebiet, Taubergebiet, Donaugebiet und Boden-

seegebiet.
Seit jenem Jahre 1865 haben wir endlich noch einige sehr
hübsche Funde von Prof. Leydig in Tübingen zu erwähnen,
welcher die interessante Helix Cobresiana von Alten und den

merkwürdigen Wasserlimax (L. brunneus) beide von der Um-

gegend von Tübingen, der Württembergischen Fauna zufügte.
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Letzteren fanden wir seitdem sogar auf der Alb. Ueber einiges
Andere, besonders über neue Fundorte seltner Arten werden wir
bei den betreffenden Numern berichten.
Troz all dieser fleissigen Arbeiten möchte es sich vielleicht

doch schon an sich lohnen, ein möglichst vollständiges, auf
längerem, eifrigem Sammeln und Beobachten beruhendes Verzeichniss der, auf einem, wenn auch eng begrenzten Gebirgsplateau lebenden Weichthiere aus der Gesammtfauna des Landes

herauszuschälen, ja wir möchten fast glauben, dass solche, an
Ort und Stelle bearbeitete Localfaunen von Gebirgen
und überhaupt von bestimmten geographischen Complexen für die
Thiergeographie anschaulicher wären, als die üblichen Zusammenstellungen nach den faunistisch meist sehr indifferenten,
politischen Landesgrenzen. Auf Grund solcher möglichst genauer
Localfaunen müssten sich dann auch sehr leicht übersichtliche
Karten zur Thiergeographie entwerfen lassen, die uns fast noch
ganz fehlen.

Noch mehr aber möchte sich unsre kleine Monographie noch
dadurch legitimiren, dass es uns gelungen ist, auf unsrer Alb,

im Umkreis vielleicht einer halben Tagereise über zwanzig Arten,
die für die Alb, vier, die für Württemberg neu, sodann Eine,
die sogar bis jetzt nur in den Alpen gefunden worden, und endlich
einige sehr charakteristische neue Varietäten nachzuweisen. Dies

ist erklärlich, da bis jetzt kein Malacologe, wie es scheint, auf
unsrer Alb ansässig gewesen, sondern sie nur von solchen be-

reist worden, wobei bekanntlich der Zufall eine grosse Rolle
spielt. Dessen zum Beweis erlauben wir uns, anzuführen, dass

wir einen ganzen Sommer schon recht eifrig gesammelt hatten,
ehe wir die kleine, aber in ihrer Individuenzahl sehr constante
Colonie von Bulimus detritus auf unsrer Ruine entdeckten, die
nur einige Minuten von unserem Wohnhaus entfernt ist.

Erst

im zweiten Sommer fanden wir Acme polita und Clausilia filograna, gleichfalls ganz nahe, erst im dritten Helix aculeata,
Timax carinatus, Pupa doliolum, sämmtlich auf unsrer Ruine,
und sodann Cionella acicula und Succinea oblonga, beide auf
der trockenen Schlosswiese neben unsrem Haus. Erst im vierten

Sammeljahre endlich entdeckten wir den Limnaeus pereger und
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das Pisidium in Menge bei Hengen und Balea fragilis, allerdings bis jetzt nur in Einem Exemplar nicht weit von der Schillerhöhle, die nur fünf Minuten von unsrem Wohnhaus entfernt ist,

und endlich Limax brunneus und Helix edentula, jene hübsche
kleine Alpenschnecke im Bruüuttel eine Stunde von Wittlingen.
Wenn ich nun mir erlaube, hinzuzufügen, dass ich schon seit
Jahrzehnten das Auge für solche Dinge geübt habe, so mögen

diese Erfahrungen zeigen, wieviel noch für ansässige Forscher
in Beziehung auf ihre Localfaunen zu

thum übrig bleibt;

sind

wir doch überzeugt, dass wir heute noch unsre Umgegend nicht

ganz erschöpft haben.
Um

nun

namentlich

auch

unsern nichtwürttembergischen

Fachgenossen den Vergleich mit andern deutschen Gebirgen und
deren Weichthierfauna zu erleichtern, möchte es am Piatze sein,

noch einige Worte über das Clima, besonders über die, für die
Mollusken so wichtigen Wärme- und Feuchtigkeits-, Boden -

und

Vegetationsverhältnisse unsrer Alb vorauszuschicken, was vielleicht um so nöthiger ist, als diese in manchen

geographischen Handbüchern und Karten kurzweg das nicht sehr
schmeichelhafte Epitheton „die rauhe“ erhält. Die Sache ist
aber so schlimm nicht.

Zwar leben wir ungefähr 2000‘ über

dem Meere, (Hohen-Urach 2170, Hohen-Neuffen 2190, HohenWittlingen 2132,) allein wir möchten doch constatiren, dass wir
auf unserem

Albtheil

nicht nur in

Gärten

und

auf Wiesen

Obst in Menge pflanzen, sondern dass sogar der Wallnuss-

baum (Juglans regia), der bekanntlich für Frost sehr empfindlich, nach den Botanikern als ein wahrer Gradmesser mit der

Weingrenze gehen soll, vortrefflich bei uns gedeiht und regelmässig alle Jahre Früchte bringt, sicherer als unten im "Thale,
wo er oft genug im Frühjahr die Knospen erfriert.

Auch mag
ein Moment, das bisher vielfach übersehen worden, hier schon

hervorgehoben werden, das die Pflanzen und. die von ihnen sich

nährende Thierwelt auf allen Gebirgen trotz des späten Sommers
und des frühen Winters immer begünstigt, es ist die lange
Frische und Kraft der Vegetation im Spätsommer und
im Herbst. Während im Unterland oft schon im Juli die niedere
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Flora fast versengt und das Laub der Gebüsche und Wälder vor

Dürre trocken, steif und saftlos wird, bleibt die Flora des Gebirges und so auch unsrer Alb frisch und das Laub weich und

saftig bis spät in den September hinein.
Doch wir wollen unsre Umgegend, das Terrain, auf welchem
die nachfolgend genannten Mollusken leben, noch mit ein paar
Strichen weiter skizziren.
Characteristisch und für die so verschiedenen Bedürfnisse
der verschiedenen Molluskenarten sehr förderlich ist vor Allem

die wunderbare Mannigfaltigkeit der hiesigen Landschaft.
Hügel und Thal, trockene Wiesen und Raine und wieder immer

feuchte Gründe, scharfes Licht und beständige Schatten, senkrechte, massige, himmelanstrebende Felsen mit Hunderten von
Spalten, grossen und kleinen Höhlen und Löchern, die einen kahl,
höchstens mit dünnen, grauen Flechten, die andern über und über
mit einer dichten Moosdecke bekleidet und manche dieser Felsen

gekrönt mit Burgruinen, den anerkannten Lieblingsplätzen so
vieler Mollusken *), dann wieder zerklüftetes Lagergestein und
Geröll, das so vielen Weichthieren Schutz bietet im Winter und
während der Sommerdürre, sodann wo der Mensch noch ein

günstiges Plätzchen uncultivirt übrig gelassen, unsre schöne,
reiche Albflora, endlich Wald und Gebüsch in jedem Grade der
*) Der Reichthum gerade der Ruinen an Mollusken ist schon
anderwärts, z. B. von den verdienten Frankfurter Malacologen (Heinemann, Kobelt und Andern) mit Recht hervorgehoben worden. Wo
Ruinen auf kalkarmen Gebirgen stehen, erklärt es sich leicht, dass die
Weichthiere sich dort im Verhältniss zum übrigen Gebirge mannigfaltiger entwickeln können, weil sie in den Ruinen&gt; im Mörtel den
für sie so nöthigen Kalk finden, allein auch bei uns, wo das ganze

Gebirge Kalk ist, zeichnen sich die Ruinen durch Reichthum an Weichthieren aus. Von den 74 Arten, die unser nachfolgendes Verzeichniss

enthalten wird, könnte der Localkundige wohl an einem einzigen Regentage 40 bis 50 auf unsrer Ruine finden, d. h. auf einigen Morgen Platz.
Schatten und Licht, kühle und warme, feuchte und trockene Plätze
ganz nach Bedürfniss und vor Allem eine Menge Verstecke in den
alten Mauern und dem Schutt, dies sind wohl die Ursachen, warum
sich die Mollusken auch bei uns mit Vorliebe dort aufhalten.
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Dichtigkeit und Höhe, und das Alles wieder in den verschiedensten Lagen der Windrose, diese ganze, für die niederen
Thiere, zumal für die Insecten aber auch für die Mollusken so

günstige Mannigfaltigkeit der Landschaft kann der Naturfreund
auf unsrer Uracher Alb im Umkreis einer halben Stunde beinahe

überall zusammenfinden.

Unsre Alb, eine wahre Gebirgsmauer von Südwest nach
Nordost, möchte man

die Wirbelsäule von Schwaben nennen,

Aehnlich wie der Schwäbische Volksstamm selbst neigt sie halb

nach dem Norden und dem Rheine, halb nach dem Süden und
der Donau zu und spendet nach beiden Seiten ihre nährenden
Quellen, wie sie von beiden Seiten ihre Wolken erhält. Dieses
Gebirge hat bekanntlich hier nach Nordwesten zu seinen Steil-

abhang.

Schroffe, graue Jurafelsen stehen gleich vorgeschobenen

Wachtposten überall an den Grenzen des Plateaus und geben
unsern Thälern ihren bestimmten Character. Die Abhänge des
Gebirgs, aus dem Schutt desselben bestehend, sind mit dem hier

urwüchsigen, durch die ausgezeichnete neuere Forstwirthschaft
leider für Thiere und Pflanzen, Zoologen und Botaniker, nur gar
zu dichtbestandenen Laubhochwald bedeckt, der besonders
in Nordlagen zu riesiger Höhe emporstrebt, an den warmen Süd-

hängen aber, wo die brennende Sonne den Humus sich nicht
sammeln lässt, indem sie dessen Verwesung und Verflüchtigung zu stark befördert, oft verkümmert und zu Buschwerk *)
herabsinkt.

*) Dies besteht, etwa der Häufigkeit nach geordnet, aus folgenden
Arten:

Cornus sanguwinea, Acer campestre, (Buschform mit der dicken,

korkigen Rinde), Carpinus betula, (Buschform) Crataegus oxyacantha,
Rosa canina, Corylus avellana , Salix caprea (oft in den trocken-

sten Felsspalten), Xuonymus euwropaeus, Prunus spinosa, P. avum,
Ribes wvacrispa, Viburnum lantana , Sorbus aucuparia, Aria und
Torminalis , letztere seltener, doch an verschiedenen Stellen auf der

Alb von uns gefunden; Ligustrum vulgare selten auf der Alb aber

häufig im Thale; Clematis vitalba, Cytisus nigricans und einige unbedeutendere Arten. Diese Gebüsche setzen auch die Häger an Wiesen

und Feldern, Wegen und Rainen auf der Alb zusammen, welche, wie
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Jener Laubhochwald besteht weitaus vorwiegend aus

Buchen, bietet aber stellenweise eine grosse, fast parkähnliche
Abwechslung dar, so dass man häufig auf einigen Morgen Platz,
ausser jener vorherrschenden Baumart, wahre Prachtexemplare

von Eschen, Ulmen, drei Arten Ahorn, Hainbuchen, Sommerlinden *),
seltener Eichen und Birken bei einander sehen kann. Glücklicherweise ist der dichte forstliche Bestand da und dort durch

höhere Gewalt, von einem mächtigen Fels unterbrochen.

Das

gibt etwas Licht und Luft, lässt den Thau herein und den Regen,
und hier sind dann wahre Oasen für Thier- und Pflanzenwelt,
für Zoologen und Botaniker. Hier in der lichten Umgebung
solcher Felsen und auf ihnen haben die so interessanten „Forst-

unkräuter“, Gebüsche und Hecken und die ganze Thierwelt,
die von ihnen und in ihrem Schutze lebt, noch ein Asyl und am

Fusse solcher Felsen hält zumal der Conchyliologe meist reiche
Ausbeute und kann da, sollte er auch grösstentheils nur leere

Schalen finden, sich über die häufig vorkommenden Arten in
kurzer Zeit informiren. Denn ähnlich wie der eigentliche tropische
Urwald recht einförmig und arm an Thieren ist, so dass wir

oft Stundenlang darin wanderten, olne eine Schnecke oder ein
Insect oder ein Reptil zu sehen, oder einen Vogel zu hören
(etwa die Wildtauben ausgenommen), so ist auch unser forstJicher Hochwald sehr arm an lebenden Wesen. Das meisterhaft

geschlossene Laubdach, der. Stolz des Försters, der einförmige, dicht mit Laub bedeckte Boden lässt nichts aufkommen
wir bei den einzelnen Arten sehen werden, so vielen Mollusken Schutz

und Feuchtigkeit und zum Theil auch Wohnung gewähren.
*) Unsere Alblinde, die überall zerstreut im Walde (aber leider nur noch sehr einzeln in Dörfern gepflanzt) sich findet, ist stets
die schöne Sommerlinde mit dena grossen, haarigen, weichen Blättern, Tilia grandifolia Ehrh., welche nach der Württemb. Flora von
Martens und Kemmler „in Wäldern selten“ sein soll. Die nach dieser
Angabe, wie es scheint, im Unterland gewöhnlichere Winterlinde, 7ilia

yarvifolia Ehrh., habe ich auf der Alb wild noch nirgends gesehen.
Dies ist um so merkwürdiger, weil gerade diese später im Jahr aus-

schlägt und 14 Tage später blüht als die Sommerlinde, also für die
Alb scheinbar besser passen sollte.

—
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und nur an jenen genannten Lichtungen und am Rande des

Waldes, sodann wieder in alten Schlägen, wo die hohen, alten
Bäume sich mehr einzeln stellen, Moos ansetzen und da und
dort vom Glatteis etwas faulrindig werden, da sucht man bei

gühstiger Witterung nie vergebens nach den verschiedenen Arten
unsrer characteristischen Limax-Clausilien- und interessante HelixArten, und was man kaum erwarten sollte, auch nach Helix horfensis und nemoralis, welch letzterer Vorkommen auf der Alb
bisher ausdrücklich aber irrthümlich in Abrede gezogen wurde.

Ja in

solchen Lichtschlägen

dringen

diese

'Thiere oft sehr

tief in den Hochwald selber ein, worüber unten bei den einzelnen
Arten mehr.
So viel über unsern Wald.

Was nun weiter die Physiog-

nomie der waldlosen Hochfläche des Gebirgs betrifft, so
setzt sich dieselbe jetzt fast ausschliesslich nur noch aus Cul-

furland, aus Wiesen und Ackerfeld zusammen, während die
Waiden und Mäder von Jahr zu Jahr mehr zusammenschrumpfen.

Die Aecker sind vor Allem mit Dinkel, Gerste, Roggen, Haber,
Kartoffeln, Klee und Luzerne, nur sehr wenige mit Waizen und
Pferdebohnen bestanden. Der Hopfenbau, der ein treffliches
Product liefert, fängt eben erst an. Diese unsre Culturpflanzen
mögen einen Begriff von unsrem Clima geben, besser als durch-

schnittliche Thermometergrade der Monate oder des Jahres. *)
*) Das Clima der Alb hat sich überhaupt seit Menschengedenken offenbar bedeutend verändert. Man staunt, wenn man heute

die Schilderungen des zuverlässigen G. v. Martens in seiner oben citirten Abhandlung vom Jahre 1826 über die Schwäb. Alb liest, der die
mittlere Jahrestemperatur derselben zu + 4 bis 5% Reaumur angibt,
und z. B, anführt, dass oft der Mähende in der Heuerndte Eis auf
dem Grase findet!! Ich selbst erinnere mich noch aus meiner Knabenzeit wohl, dass es hin und wieder auf den Haber und auf das

Oehmd schneite. Heutzutage folgt Habererndte und Oehmdet regelmässig fast unmittelbar auf die der Winterfrucht und um Mitte September spätestens ist fast Alles zu Hause. Damals fuhr man im Winter auf den Strassen von Dorf zu Dorf zwischen unübersehbaren Schnee-

mauern, die die colossalen, oft mit 16 und mehr Pferden bespannten
und mit der halben Schuljugend bedeckten Bahnschlitten aufgethürmt;
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1876.
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Acker und und Waide sind arm an Mollusken, am Acker-

feld findet sich etwa noch an Wegrändern, unter grossen Steinen

Timax agrestis , oft in Menge, seltener Hyalinen und eine verirrte
Olausilia, Helix hispida oder Helix ericetorum. Auf dem kurzen,
feinen Rasen der Waideflächen, aber immer nur an günstigen,

warmen, haldigen Stellen, Helix ericetorum und costulata. Dagegen sind die Häger, die früher so häufig Aecker und Wiesen
einfassten, jetzt freilich immer seltener und nur noch an den

Wegen geduldet werden,

gute Fundorte für die sonst auf

der Alb seltene Helix fruticum und im Moos unter den
Steinen in ihrer Nähe leben Cionella Iubrica, Clausilia Taminata,
biplicata , Arion hortensis u. dgl. Reich aber und wegen der
kleinen Arten besonders interessant sind unsre Albwiesen, die

trockenen für Pupa muscorum, Succinea oblonga, Helix costata,
pygmaca, Cionella acicula; wogegen die nördlich gelegenen, meist
jetzt vergeht öfters ein Winter ohne dass man den Bahnschlitten überhaupt braucht und oft genug seufzt der Bauer nach Schnee zur Ueberdeckung seiner Wintersaat. Als Ursache dieser Milderung des
Climas können wir nur ansehen das allgemeine Ausroden der
Mäder (jener dünn bestandenen Bauernwälder) und das Umbrechen

und regelmässige Beackern der mächtigen Viehwaiden in Folge
der Einführung der Stallfütterung, für welche damals besonders
manche Pfarrer , unter diesen auch mein seliger Vater, wirkten und

Opfer brachten, weil, so lange das »Ausreiten« (Waiden der Pferde)
dauerte, an einen Schulbesuch der halbwild umherstreifenden Knaben
nicht zu denken war. Von der eine Stunde langen und etwa drei
Viertelstunden breiten Fläche zwischen dem Dorfe Grabenstetten und
dem Kreuzweg vor der Neuffemer Steige z. B. war damals nur der
kleinste Theil, bis etwa eine Viertelstunde vom Dorf regelmässig unter

dem Pfluge, das Uebrige mit geringen Ausnahmen Eine mächtige Waidefläche, auf der wir Jungen nach Herzenslust in die Kreuz und Quere,
wie auf einer Amerikanischen Prairie auf unsern Pferden dahinjagten.
Auf dieser Waidefläche zeigte uns öfters der Vater lange Linien, deutliche Spuren einstiger Pflügung und erklärte sie vom Bebauen dieser Fläche vor dem dreissigjährigen Kriege. Das Alles ist

heute regelmässig bebautes, fruchtbares Ackerland, Ein wogendes
Saatfeld im Sommer, und jetzt hätte also erst unsre Alb die Bevölkerung und Cultur wieder erreicht, die sie vor jenem Kriege schon

gehabt.
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mit dichtem, stets etwas feuchtem Grundmoos ausgestatteten,
manche sehr interessante kleine Sachen, z. B. Hyalina striatula,
Kura, Pupa antivertigo und Anderes bergen.
Was endlich noch das Wasser, ein so wesentliches Ele-

ment für die Weichthiere, betrifft, so ist der durchschnittliche

atmosphärische Niederschlag hier zu Lande vollkommen ausreichend
für Pflanzen und Thiere, und die Perioden der Dürre dauern nie
so lange, dass die in Moos, unter Steinen und Laub, in Baumstumpen , Baumritzen und Felsspalten, wohl auch in Laubbe-

decktem, immer feuchtem Humus versteckten Weichthiere darüber zu Grunde gingen.

Nie sind uns im Laufe des Sommers

solche gestorbene Thiere vorgekommen, wohl aber nicht selten
im Spätherbst und Frühjahr jene, die offenbar von der Kälte

überrascht und getödtet worden.

Die

nächtliche Abkühlung

im Sommer und der Thau sind in der Regel auch bei langer
Trockenheit stark genug, dass die Weichthiere fast jede Nacht
ihre Schlupfwinkel verlassen können, wie‘ wir am Morgen an

ihren schleimglänzenden Fährten wahrnehmen, welche den Sammler
gar oft auf ihr Versteck hinweisen. Nur bei sehr langer Dürre

scheinen manchen Arten diese nächtlichen Wanderungen nicht
mehr möglich, Dann erfolgt jener Sommerschlaf, welcher in den
Tropen so viele Thiere in Monate langen Torpor versenkt, ja
der Fall tritt ein, dass manche Helix-Arten z. B. H, yersonata
und obvoluta sich mitten im Sommer mit einem Kalkdeckel, ganz
wie im Winter versehen, um sich vor Austrocknung zu schützen,
wie ich dasselbe auch bei manchen Tropenschnecken, z. B.
bei den grossen Westindischen Pupen fand. Aber auch dann
weckt sie endlich ein kräftiger Regen schnell zum muntersten
Leben und dies ist die Zeit, wo besonders die dicken Buchenstämme im Vorwald, wo die Gebüsche und die Rasen an Wegen
mit den verschiedensten Molluskenarten sich bedecken und wo
man oft in einer Stunde mehr von ihrem Leben beobachten kann,
als sonst wohl in einem Monat.

Anders freilich steht es bei uns für die eigentlichen Wasser-

Mollusken,
sind.

die auf anhaltenden Wasserbestand angewiesen

Die seltenen und dünnen Rinnsale unsrer wenigen nassen
16*

—

244

—

Wiesen sind, soweit sie der Hochfläche angehören, kurz, seicht

und kalt, andere, grössere, gestalten sich jedes Frühjahr beim
Schneeschmelzen
im Sommer zu

auch

wohl

bei lange

Sturzbächen,

die

anhaltendem

Regen

Alles mit sich fortreissen.

Das sind keine günstigen Aufenthaltsorte für Mollusken, daher
es nicht zu verwundern, wenn sie in unsrem Verzeichniss so

spärlich vertreten sind, wie denn auch bis jotzt oben auf dem
Alb-Plateau unsres Wissens nur eine einzige Art (Limnaeus
yereger) nachgewiesen worden war. Doch haben wir auch bei
diesen einige sehr interessante Novitäten zu berichten. Gerade
in und an einem solchen kurzen Wiesenrinnsal haben wir in

Menge einige, freilich sehr versteckt lebende Molluskenarten auf-

gefunden, nämlich zwei Zimnaeus-Arten, (Limn. pereger Müll.
und Z. Eruncatulus Müll.) und endlich gar noch eine Muschel,
freilich eine winzig kleine, ein Pisidium. Diese drei Weichthierarten leben

zusammen in

und

an einem ganz

isolirten

Wiesenwassergraben von nur einigen hundert Schritten

Länge, der mitten auf der Ebene nahe dem Doörfe Hengen

liegt und in einem Erdsturz versinkt.*)

Die Frage, wie

kommen sie dahin, hat uns viel beschäftigt. Bei den kleinen
Limnäen liesse sich denken, dass sie zufällig am Gefieder oder
an den Füssen von Wasservögeln, z. B. Wildenten, hergeschleppt
worden. Sie können mit ihrem Schleime hängen bleiben. Etwas

schwieriger scheint dies für das kleine, kuglige, zweischalige
Pisidium. Doch wenn man die Natur dieses Thierchens kennt,
wie es im Wasser seine Schälchen ziemlich weit öffnet, wie es

dieselben aber sofort krampfhaft zusammenklappt und lange fest
geschlossen hält, sobald man einen fremden Gegenstand, etwa
*) Zur botanischen Characterisirung dieses zoologisch. so merkwürdigen Rinnsals führen wir noch an, dass darin in Menge folgende
Wassermoose wachsen: 1) Callitriche sp., 2) Mnium punctatum Hdg.

83) Amblystegium (Hypnum) riparium Br. u. Sch., 4) Amblystegium
irrigwum Br. u. Sch. gleich Hypnum fluviatile Sw., 5) Chiloseyphus
(Jungermania) polyanthus Br. u. Sch., 6) Aneura (J ungermania) pingqwis Dunc. (nach gef. Bestimmung von H. Pfarrer Kemmler in Donn-

stetten.)
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einen Grashalm,

dazwischen bringt, so lässt sich recht wohl

denken, dass dieser kleine Zweischaler auch an den Zehen oder
an der Schwimmhaut eines Wasservogels sich festklappt, der zu-

fällig darüber hinwegschreitet oder schwimmt. So könnten auch
diese Müschelchen von dem Vogel weit her, aus wasserreichen
Gegenden, vom Thale herauf nach den isolirtesten Wasserrinnen
der Alb getragen werden. Doch auch eine andere mögliche

eine aktive Wanderung jener Limnäen und des Pisidium
müssen wir erwähnen.

Zuerst aber wollen wir, um nicht missverstanden zu werden,

hier sogleich hinzusetzen, dass wir nachher jenes Pisidium und
einen der Limnäen noch an einigen anderen Wassergräben auf

der Alb gefunden haben, die von jenen erstgenannten bei Hengen
weit entfernt und selbst eben so isolirt sind, z. B. das Pisidium

in dem Rinnsal des nassen „Vöttelwiesle“ bei Wittlingen, wo
auch Limnaeus truncatulus vorkommt.
Von dieser Wiese
nun rupften wir einmal viel von dem feuchten Grundmoos und

nahmen es zu näherer Untersuchung mit nach Hause. In diesem
Moose, das also durchaus nicht vom Rinnsale, sondern von der
feuchten Wiese, von Stellen, die wohl 6 bis 20 Schritte von

dem Wassergraben entfernt waren, stammte, fanden wir zu Hause,
allerdings einzeln, doch zusammen eine ganze Anzahl derselben

Pisidien, die in dem Graben leben, aber lauter junge Exemplare
mit der characteristischen gelblichweiss glänzenden Schale. Einzelne derselben sahen wir sogar im nassen Moose ihr tastendes Füsschen ausstrecken und sich von der Stelle be-

wegen. Wenn diese Thierchen wirklich, wie wir vermuthen,
die Fähigkeit haben, zwischen nassem Gras und Moos über
Land fortzukriechen, so wäre damit freilich eine eben so

einfache als wichtige Erklärung für das Vorkommen dieser kleinen
Zweischaler in isolirten Wassergräben gewonnen. Wir bedürfen
nur anhaltendes Regenwetter, um die Brücken für sie herzustellen
und Zeit.
In Einem Jahre, in zehn Jahren gelingen viel-

leicht solche Wanderungen nicht, aber in hundert Jahren, in
tausend Jahren war die Gelegenheit sicher Einmal, vielleicht
Dutzendmale günstig und das Thierchen hat sich eine Stunde,
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eine Meile, vielleicht Tagereisen weit, immer von einer isolirten
Wasserrinne zur andern weiter verbreitet.
Ganz dasselbe mag

vermuthlich auch von unsern beiden

Limnäen, L. pereger und L. truncatulus und leicht auch von

dem Wasserlimax L. brunneus (siehe unten!) gelten, welche auch
so räthselhaft an isolirten Stellen vorkommen.

L. yereger hat

ja seinen Namen davon, dass er im Herbst das Wasser ver-

lassen, auf’s Land „wandern“ und dort sich verstecken soll.
Dies wurde neuerdings bezweifelt, doch haben wir selbst wenigstens so viel beobachtet, dass nicht nur dieser Limnaeus sondern

auch Z. Fruncatulus zu Zeiten das Wasser in jenen Wiesen-

gräben verlässt, an dem schattigen, feuchten Rand des
Grabens emporkriecht und dort ruht, so dass man dann diese

Ränder mit Limnäen bedeckt findet und fast keinen im Wasser.

Dasselbe

haben wir bei solchen gesehen,

die wir zu Hause

in Wassergläser setzten. Auch sie krochen öfters alle sofort aus
dem Wasser heraus und setzten sich am Rande an.

Jedenfalls

steht für uns so viel fest, dass diese '"Thiere, wie ja bekanntlich auch so viele Meerthiere, welche zwischen Ebbe- und

Fluth-Grenze leben, das positive Bedürfniss haben, zeitweilig ausserhalb des Wassers in der Luft sich aufzuhalten, und dass diese
Molluskenarten sich dann auch zum Wandern über nasses, vom

Regen durchfeuchtetes Land hin wohl eignen, ist leicht zu ermessen und daher mag sich auch ihre aussergewöhnliche Ver-

breitung, wie sie®auch auf anderen Gebirgen Mitteleuropa’s beobachtet worden, erklären.
Soviel über die kleinen Wasseradern unsrer Alb und ihre
kleinen Bewohner.
Anstehenden Wasserspiegeln, welche mit ihrem Sonnen-

gewärmten Wasser und schlammigem Untergrnnd den meisten
Süsswasser-Mollusken zusagen, fehlt es leider auf unsrer Alb weit-

hin fast ganz, denn unser Juragestein hält das Wasser nicht.

Unsre Brunnquellen liegen vielfach im Basalt, daher auch die
Dörfer, die sich natürlich bei den Quellen ansiedelten, öfters
auf Basalt stehen. Jedoch einen offenen Wasserspiegel im Basalt
kennen wir nicht, höchstens die selten fehlenden Dorfhülben
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mögen zum Theil in ihm ruhen, kommen aber malacologisch
kaum in Betracht, da sie meist der einzige Aufenthaltsort sämmtlicher Dorfenten sind, womit genug gesagt ist.
Dennoch gibt es noch da und dort auf der Hochfläche
kleine, ausdauernde, stehende Wässer, wo dicke Lehmunterlagen vorhanden und in früheren Zeiten gab es deren noch
mehr. Die fortschreitende Cultur, welche die grossen Waideflächen und die Häger und mit ihnen so viele niedere und höhere
Thiere, besonders kleine Vögel von der Alb verdrängte, verwandelt
auch jene Wasserlöcher und kleinen Sümpfe in Wiesen und Ackerland. So erinnere ich mich noch recht wohl aus meiner Knaben-

zeit eines hübschen Teichs auf der Loö&amp;r, etwa eine halbe
Stunde vom Hohen-Neuffen, nicht weit vom Burrenhofe, welch
Jetzerer damals noch nicht existirte. Dieser kleine See war sicher

gross genug für eine hübsche Wasserflora und Wasserfauna, wie

denn damals, wie ich selbst gesehen habe, Blutigel für medicinischen Gebrauch darin gefangen wurden*) und zwar höchst
einfach von Männern, die mit nackten Füssen darin herumwateten.
Dieser schöne Teich existirt nicht mehr. Er wurde ausgegraben,
aufgefüllt und schon Jahrzehnte geht der Pflug darüber. Nur
ein, wie es scheint, reichhaltiger Brunnen, von dem der benachbarte Burrenhof in Nothfällen Gebrauch macht, gibt noch Zeugniss von ihm.

Eine andere, kleine Wasserfläche in einer Vertiefung der

Haide, vermuthlich auch mit Lehmunterlage, findet sich rechts
von dem Fussweg nach dem Hohen-Neuffen. Dort wächst Pota-

*) Eine Art medicinisch brauchbarer Blutigel wurde
früher auf der Alb regelmässig gefangen.

Dieselben sind, wie es

scheint, jetzt verschwunden, vielleicht, wie Herr Oberamtsarzt Dr.
Finckh in Urach behauptet, durch den grossen Rossblutigel vertilgt.
Derselbe theilte mir mit, dass auch in dem Teiche auf der Hengemer
Viehwaide (s. unten) früher von Wundarzt Rösler von Urach viele

medieinisch brauchbare Blutigel mittelst hineingelegter Kalbslungen
gefangen worden.

Ich selbst habe im nassen Grundmoos des Vöttel-

wiesles bei Wittlingen einmal einen Blutigel gefunden, der jedenfalls
kein Rossblutigel war, sondern eine kleinere Art.

Leider entwischte

mir derselbe vor der näheren Untersuchung zu Hause.

=
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mogeton natans, Alisma Plantago, also ächte Wasserpflanzen, und
doch konnten wir bis jetzt keine Spur von Wassermollusken darin
entdecken, ebensowenig in den oft beständigen Lachen der Lehmgruben da und dort nahe den Albdörfern, in welchen wir wohl
verschiedene schöne Wasserkäfer, z. B. den grossen Dytiscus
marginalis, Gyrinus, auch Gerris fischten, aber nie ein Weichthier. Dasselbe gilt endlich auch merkwürdiger Weise von dem
grössten Wasserspiegel, der überhaupt auf unsrer Alb von

Blaubeuren herwärts (mit Ausnahme der Zaininger Dorfhülben)
existirt. Derselbe ist für Botaniker und Zoologen sehr sehenswerth. Er liegt auf der Markung Hengen, auf der einstigen
Viehwaide dieses Dorfes, rechts von der Urach-Böhringer Landstrasse, mitten in einer unfruchtbaren Haidefläche, auf der die
schöne Calluna vulgaris , die borstige Nardus stricta und PolyErichum vulgare wachsen. Die Unfruchtbarkeit des umgebenden
Bodens wird glücklicher Weise diesen schönen Teich auch für
unsre Nachkommen erhalten und noch mehr der handgreifliche

Nutzen, den die Gemeinde Hengen aus dem jährlichen Verkauf
seines Kises zieht. Potamogeton natans, Alisma Plantago und
andere Wasserpflanzen zieren auch ihn und seine Thierwelt
zumal ist eine für die Alb sehr reiche.

Einmal scheuchten wir dort, sogar mitten im Sommer, ein
Pärchen kleiner Wildenten (Anas querquedula) auf; ob sie dort
gebrütet? Jedenfalls ist dieser Teich eine von weither gesuchte

Wochenstube für die Amphibien, für die Frösche, Kröten und
Tritonen unsrer Alb, die in Menge dort laichen und offenbar alle
Frühjahre weither dahin pilgern wie die Landkrabben in Westindien zu gleichem Zwecke alljährlich von den Gebirgen herunter
an’s Meer.

Am häufigsten ist natürlich Rana femporaria und nächst diesem
Bufo cinereus, welchen beiden man auf der Alb immer da und dort

an feuchten Waldträufen begegnet. Aber auch die hier zu Lande
sehr seltene Rana esculenta laicht in dem Teich und bleibt
wohl auch dort das ganze Jahr, denn sie haben wir entfernt
vom Wasser auf der Alb nie gefunden.

Auch fingen wir dort

einmal drei junge Laubfrösche, (Hyla arborea) noch mit den
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Schwanzstummeln. Auch diese sind auf der Alb sehr selten und

ist uns bei Wittlingen in elf Jahren nur ein Exemplar vorgekommen. Ausserdem birgt der Schlamm dieses Teichs eine Unzahl von Libellen- und Käferlarven, welche im Frühjahr an dem
Laich der Amphibien reichliche. Nahrung finden, um später selbst
jenen Fröschen zur Beute zu fallen, die trotz ihrer Nachstellungen
erwachsen konnten,
Auffallender Weise aber haben wir auch in diesem schönen
Teiche, der sich scheinbar für Limnäen, ja sogar für Planor-

ben ganz vortrefflich eignen würde, bis jetzt keine Spur von
Wassermollusken entdeckt, während nur fünf Minuten davon

jene einsame, dünne, kurze, in einem Erdfall versinkende Wasserrinne sich befindet, in welcher ein Pisidium und zwei Limnäen,
ersteres in Menge, leben und wovon schon oben ausführlicher die
Rede war.

Nirgends mehr als bei jenem kleinen See wäre man Vversucht, eine Acclimatisation von Wassermollusken zu ver-

suchen, doch haben wir bis jetzt immer jeden solchen Import für
eine Fälschung der Fauna gehalten und daher vermieden. Zum
Mindesten wäre man verpflichtet, um spätere Irrthümer und

falsche Schlüsse zu verhüten, einen solchen künstlichen Eingriff

in die geographische Verbreitung der Thiere in einem naturwissenschaftlichen Journal förmlich anzuzeigen.
Noch müssen

wir

schliesslich

eines andern

kleinen

Wassserbeckens erwähnen von nur wenigen Quadratruthen

Oberfläche, das wir selbst nahe bei Hohen-Wittlingen am Ende
eines kleinen, stets Wasser führenden Wiesengräbchens durch
Sperrung des Abflusses mittelst einer Mauer angelegt. Dieser
kleine Tümpel hat uns nämlich eine unsrer interessantesten No-

vitäten geliefert und war uns überdies sehr instructiv bezüglich
der Neuansiedlung und Entstehung einer neuen Wasserfauna. Dieser Wassersammler auf der Raissenwiese wurde
angelegt im Sommer

1872, misst an der tiefsten Stelle etwa

vier Fuss und seinen Untergrund bildet die natürliche, von jeher etwas versumpfte Grasnarbe. Schon nach wenigen Monaten
fanden sich darin nicht nur Libellenlarven, von den ihn häufig
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besuchenden Wasserjungfern, vor Allem Calopteryx virgo L. und

Aeschna grandis L., sondern besonders auch Gyrinus, Gerris
und Notonecta , letztere in Menge ein, welche alle vorher auf
eine Stunde im Umkreis nirgends zu sehen waren. Sie konnten
herfliegen, auch der massenhafte Laich von Amphibien im
nächsten Frühjahr war natürlich zu erklären, denn solch günstige
Plätze für Frösche und Kröten wie dieser, sind selten auf der
Alb. Aber sehr räthselhaft war uns in jenem Sommer 1873

das Auftreten eines höchst merkwürdigen Zimnaeus in grosser
Anzahl. Es ist dies eine ganz eigenthümliche, sonst nirgends
gefundene enorm grosse Varietät des Limnaeus trumnCatulus Müller, den wir in seiner gewöhnlichen Form auch
sonst auf der Alb hin und wieder nachgewiesen haben.
Woher kam nun dieser Limnaeus?

Wir können uns nur

denken, dass er in dem kleinen Wiesengräbchen, welches den

Wassersammler speist, übrigens selbst keine hundert Schritt lang
ist und das wir freilich vorher oft vergeblich durchmustert hatten,
in einer kleinen Colonie versteckt lebte und nun in dem neuen

Wasserbecken unter viel günstigeren Umständen sich so massen-

haft vermehrte.

Dass wir anders woher kein Thier, keine Pflanze in jenen
Tümpel gebracht, brauchen wir nach dem Obengesagten kaum
zu erwähnen.

War es doch gerade unsre Absicht,

Alles der

Natur zu überlassen.

Soviel über das Terrain und die climatischen Verhältnisse.
Nun noch einige Worte über die Umgrenzung unsrer

nachfolgenden Fauna.
Wenn Herr Oberstudienrath v. Krauss in seiner Aufstellung
unsrer schönen Vereinssammlung und auf Grund derselben Dr. E.
v. Martens in seinem Catalog vom Jahre 1865 die Alb (Jurakalk)
dem Schwarzwald, dem Unterland u. s. f. gegenüberstellt , so fasst

er unter seinem Begriff Alb offenbar Berg und Thal zusammen. Denn
er weist derselben neben 52 Land- nicht weniger als 20 Wassermollusken zu, worunter z. B. Unio batavus, Paludina vivipara,

Timnaeus stagnalis und Andere, also Thiere, welche schon auf
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grössere und wenigstens die beiden letzten auf recht sommerwarme Wasser Anspruch machen.
Jene Zusammenziehung von Berg und Thal war nun gewiss
dort, wo es sich um grössere thiergeographische Complexe wie
Alb, Schwarzwald u. s. f. handelte, ganz

am Platz, aber bei

näherem Eingehen auf die Fauna wie auf die Flora der Uracher
Alb, und überhaupt wohl des ganzen nordwestlichen Albrands, wo Berg und Thal immer so scharf markirt sind, überzeugt man sich bald, dass diese auch thiergeographisch zu scheiden,

mit andern Worten, dass die Differenz der Meereshöhe zwischen
Thalsohle und Hochfläche, die hier etwa 800 Fuss beträgt, von
entscheidendem Einfluss auf das Vorkommen, zumal auf die

Häufigkeit der verschiedenen Thierarten ist. Dies gilt schon in
hohem Grade von den für Ortsbewegung trefflich ausgestatteten
Vögeln und Insecten, noch weit mehr aber für die an die Scholle
gebundenen Reptilien, Amphibien und Mollusken. Es scheint uns
überhaupt, als ob die Meereshöhe in der Thiergeographie
viel wichtiger sei, als man gewöhnlich hervorhebt. Wie wäre
es sonst möglich, dass z. B. in der Mark Brandenburg mit ihrem

strengen, langen Winter Schildkröten (Zmys europaea Schn.) und
gar die feine, in südlicher Farbenpracht prangende, über einen

Fuss lange, smaragdgrüne Eidechse (Lacerta viridis Daud.) leben,
welche beide in Süddeutschland mit Ausnahme einiger warmen

Stellen des Rheinthales sich nirgends finden. Hier hat offenbar
die Erhebung über dem Meer mehr Bedeutung als die Distanz
vom Aequator

und als Isothermen und Isochimenen.

Darum

glauben wir auch, dass z. B. eine Arbeit über die geographische
Verbreitung der deutschen Thierwelt, welche die Meereshöhe der
Fundorte zu Grunde legen würde, äusserst interessante Aufschlüsse

geben könnte über das oft so räthselhafte Fehlen gewisser Arten
in solchen Gegenden, wo sie nach unsrem Dafürhalten vorkommen
müssten.

Wir haben daher in unsrem Verzeichniss Berg und Thal

scharf gesondert. Freilich war diese Scheidung oft schwer, und
die Frage, wohin gehört der Abhang des Gebirges, zumal dessen
untere Hälfte trat uns öfters entgegen. Allein Uebergänge gibt
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es eben überall in der Natur „usque adeo quod tangitidem
est“, das darf uns aber nicht hindern, zu erkennen, dass
tamen ultima distant. Sonst hätte am Ende alle scharfe
Gliederung , die wir für unser menschlich Begreifen so nöthig

haben, ein Ende.
So haben wir denn in dem nachfolgenden Verzeichniss nur

die Arten numerirt, welche wir oben auf der Alb, oder wenigstens in der oberen Hälfte des Gebirgsrandes gefunden, die
Thalmollusken aber und ihr Vorkommen nur nebenher erwähnt. *)
Bezüglich der

horizontalen Begrenzung unsrer

nachfolgenden Fauna können wir sagen, dass von uns die Alb

rings um Urach, etwa eine halbe Tagereise weit sorgfältig
weiterhin aber nur da und dort, oberflächlich durchmustert wor-

den.

Nun kann aber unsre Uracher Alb so ziemlich als der

Mittelpunkt dieses Gebirges gelten und bei der ausserordentlichen
Terrain-Entwicklung gerade des hiesigen Gebirgsabschnitts werden
wir wohl nicht weit irre gehen mit der Annahme, dass im
Nachfolgenden die Molluskenfauna des ganzen
langen Nordwestrands der Schwähb. Alb überhaupt, wenn
auch nicht ganz erschöpfend skizzirt ist. Am sichersten gilt dies
wohl von den Landmollusken, von denen wir. nicht weniger
als 72 Arten (gegen 52 bisher bekannte) nachweisen konnten.
Bezüglich der hier spärlich vertretenen Wassermollusken aber
überlassen wir gerne anderen Forschern in günstigeren Theilen
des Gebirges, besonders in den nordöstlichen, eine vielleicht reiche
Nachlese, möchten aber den Wunsch beifügen, beim Sammeln
immer genau die Meereshöhe in Betracht zu ziehen.

Der nachfolgende Catalog ist die Frucht Jahre langen Beobachtens und Sammelns, das Ergebniss von wohl über hundert

Excursionen mit meinen Knaben, deren frische Augen mir manches
Interessante aufstöberten.

Wohl eben so viele Stunden wurden

zu Hause auf Durchmusterung von Moos und Mulm und Detritus

*) Ein kurzes Namensverzeichniss unserer Albmollusken haben wir im Jahre 1874 in dem Nachrichtsblatt der Mal. Gesellschaft veröffentlicht.

258

von Felsen

wegen der kleinen, schwieriger zu findenden Arten

verwendet.

So ist unsre Albsammlung eine ziemlich reichhaltige

geworden, ganz besonders auch für die kleineren Arten und so-

dann für die Nacktschnecken, welchen. früher in Württemberg

weniger studirten Wesen wir nicht ohne Erfolg specielle Aufmerksamkeit widmeten.
Eine mit Ausnahme der Unica vollständige Serie derselben
haben wir unsrem vaterländischen, naturhistorischen

Museum in Stuttgart übermacht, einem Fauna-Museum, wie
ein ähnliches weder in Europa noch in Amerika gefunden
auf das jeder Württemberger stolz sein kann.
Was schliesslich die Bestimmung der Arten und
so nöthige Vergleichung von Exemplaren anderer Localitäten

wir
und
die
be-

trifft, so stand uns ausser einer ziemlich guten Bibliothek zunächst

eine eigene, grössere Heliceen-Sammlung, die sich über die ganze
Erde erstreckt, aber speciell für Deutschland und Nord-Amerika
ziemlich reichhaltig ist, und an der wir, freilich oft mit
langen Unterbrechungen, schon seit 20 Jahren arbeiten, zu Gebot. In zweifelhaften Fällen correspondirten wir mit Freunden und
Fachgenossen und sagen wir in dieser Beziehung besonders den
HE. Prof. Dr. E. v. Martens in Berlin, Dr. Kobelt in Schwan-

heim und S. Clessin früher in Dinkelscherben, jetzt in Regensburg freundlichen Dank, Herrn Clessin noch besonders für Uebersendung einer äusserst schätzbaren Serie der schwierigen Clausilien der CI. ylicatula-Gruppe und der interessanten, kleinen
Hyalinen, die in seiner Gegend so viel häufiger sind als bei uns,
beides Gruppen, die wie unser Verzeichniss zeigen wird, bisher von den Württembergischen Malacologen weniger beachtet
wurden, als sie es verdienten.

In der systematischen Reihenfolge sind wir Dr. Kobelt’s

Catalog der Europäischen Binnen-Conchylien (Cassel 1871) ge-

folgt.
Bezüglich der Diagnosen und Beschreibungen der
Schalen, welche von Rossmässler und Pfeiffer ein für allemal in
classischer Weise abgefasst, auch vom Grafen Seckendorf in

seinem Verzeichniss (Württ. Naturwiss. Jahresh. II, S. 4—52)
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abgedruckt worden sind, sowie bezüglich der Synonymie verweisen wir auf die systematischen Werke, von denen wir unten
die zwei bedeutendsten anführen werden. Beide gehören in eine
Fauna nur soweit, als diese Neues dazu bringt, z. B. Varietäten.
Zu den noch seltenen und offenbar erst von sehr wenig Forschern nach dem Leben entworfenen Beschreibungen der Thiere
der Gehäusschnecken aber haben wir vielfach eigene Beiträge
eingeschaltet. Ebenso haben wir regelmässig die für die lokale

Ausbildung einer Art immer characteristischen Masse, natür-

lich stets nach Albexemplaren gegeben; bezüglich der Synonymen
aber uns auf solche wenige beschränkt, die wegen Gebrauchs in
neueren Werken durchaus nöthig waren, wie z. B. bei Limnaeus

Fruncatulus Müll., den Viele L. minutus Drap. nennen, Bulimus
detritus Müll., der bei Anderen B. radiatus Brug. heisst u. s. f.

Für Solche, die, ohne Fachleute zu sein, doch eingehender
mit den Mollusken ihrer Umgebung sich beschäftigen möchten,
und wir hoffen und wünschen, dass unsre kleine Fauna in dem
Einen oder Andern das Interesse für diese so leicht zu sammeln-

den Thiere wachrufen möchte, erlauben wir uns, noch ein paar

Titel aus der nöthigen Literatur beizufügen:
Ausser den wichtigen Arbeiten des Grafen Seckendorf
und der Prof. v. Leydig und v. Martens in diesen unsren
Jahresheften sind vor Allem zu nennen die zwei grossen, syste-

matischen, umfassenden und mit guten Abbildungen versehenen
Werke von Rossmässler und Moquin Tandon:

1) Rossmässler, Ikonographie der Land- und
Wassermollusken Europa’s 1834—58, 18 Hefte ä 22/, Thlr.,
freilich ein theures und sogar im Buchhandel vergriffenes Werk,
das man aber antiquarisch fast immer bekommen kann. Beschrei-

bungen und Abbildungen desselben sind classisch und gewissenhaft, die ganze Anordnung des Werkes aber etwas confus, weil
nicht nach Einem Plane angelegt.

2) Moquin Tandon, Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de France.
1855 mit 54 colorirten Tafeln.

Preis 66 Fres.

Paris

Antiquarisch

ziemlich billiger. (NB. Es gibt auch uncolorirte Exemplare.) Ein
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übersichtliches, sehr geordnetes, französisch elegantes Werk mit
sehr schönen, aber nicht immer genügenden Abbildungen, auch
mit vielem interessantem anatomischem Detail. »

3) Albers &amp; Martens, die Heliceen 1860. Zwar
nur ein systematischer Catalog mit Vaterlands-Angabe und GenusDiagnosen, aber als kurze Uebersicht über die Heliceen der Erde
überhaupt, sehr instructiv.
4) Kobelt, Fauna der Nassauischen Mollusken.
Mit 9 Tafeln,

Wiesbaden 1871.

Ein zumal für den Anfänger

ganz treffliches Werkchen mit guten Beschreibungen und einer

ausführlichen Einleitung über Leben, Physiologie und Anatomie
der Mollusken.
5) Nachrichtsblatt der Malacol. Gesellschaft.
Herausgegeben von Dr. Kobelt in Schwanheim und Heinemann
in Frankfurt a. M. (Verlag von J. Alt; Zeil, Frankfurt a. M.),
erscheint seit 1869, alle zwei Monate. Preis 3 Mark jährlich.

Mit einer Menge Beiträge zur Deutschen Malacologie von Clessin,
Dohrn, Friedel, Heinemann, Koch, Kobelt, Lehmann, v. Maltzan,
v. Martens, Reinhardt, Sandberger, Seibert, Semper, Westerlund
und Anderen.

1. Limax cinereo niger Walf.
Bis 200 Mm. lang.

Die innere Schale bis 15 Mm. lang,

9 Mm. breit und 2 Mm. dick.

Färbung gewöhnlich schwarzgrau mit hellem Kielstreifen
und zwei kaum sichtbaren Nebenstreifen.

Auch ganz schwarze

nicht selten. Weniger häufig hellgrau mit verwaschenen, schwärzlichen Punkten.

Immer ist die Sohle in drei Felder der Länge
nach getheilt, wovon die zwei äusseren schwarz oder schwarzgrau,
das mittlere weisslich. Zweimal fanden wir schöne Albino’s
dieser Art, aber immer zeigt die Sohle einen grauen Schein auf
beiden Seiten, Spuren der schwarzen Ränder. Grünlichweisse, einfärbige, also halbe Albino’s fanden wir öfters. Auffallend ist die
Aehnlichkeit der Färbung dieses Limax in seiner gewöhnlichen,
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graugrünlichen, schwärzlich gefleckten Zeichnung mit der Farbe
der männlichen Viper (Vipera berus C.) eine Aehnlichkeit, die
uns einmal nicht wenig erschreckte. (Freilich ist diese Schlange
auf unsrer Uracher Alb ausserordentlich selten, während sie bei

Schopfloch, Wiesensteig zu, jedermann wohl kennt. Was unsre Aelbler „Oader“ nennen und fürchten, ist immer Coronella laevis Merr.)
Vorkommen. Sehr häufig überall in unsern Wäldern, wo
diese nicht zu dicht bestanden. Nach einem Mairegen haben
wir einmal auf einem Gang von unsrem Hause bis zu der 5 Minuten
entfernten Ruine auf und an dem Pürschweg 55 Exemplare

gezählt.
Junge, ganz ausgestreckt etwa 50 Mm. lang und 5 Mm.

breit, sind einfärbig schmutziggelblich graubraun, der Kiel weisslich, ebenso der Oberrand der Fusssohle und die ganze Sohle selbst,
daher man sie leicht für eine eigene Art oder Varietät halten
könnte, sofern gerade die schwarz und weisse Färbung der Sohle
für diesen Zimax das sicherste Artmerkmal darbietet. Doch

deutet ein zarter, grauer Schein, der jederseits 1%!/, bis 2 Mm. breit
dem Rande der Fusssohle entlang läuft, bereits jene schwarzen
Randbinden der Sohle des Alten an.

Dieser graue Schein be-

steht aus sehr einzelnstehenden, feinen, schwarzen Pünktchen.
Grosse und dicke Schalen dieser Nacktschnecke, ganz wie
Austerschalen im Kleinen, findet man nicht selten im Blätterhumus

des Waldes, wohl von Individuen, welche- Alters halber gestorben.
NB.

Den nale verwandten LZ. cinereus Lister mit hell-

geflecktem Mantel und einfarbig weisser Sohle, welcher Leydig
Einmal bei Tübingen vorgekommen, haben wir hier zu Lande

niemals begegnet.
2.

Limax agrestis L.

Gewöhnlich gegen 20 Mm., einzelne bis 50 Mm, lang. Die

Schale 5 Mm. lang, 3%/, Mm. breit; dünn, ziemlich oval, etwas
einseitig, Haliotis ähnlich, unten concav, doch weit nicht wie bei
dem jungen L. carinatus.
Ziemlich gemein auf der Alb doch nicht so häufig als im

—
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Thal, Nie im Walde. Vorzüglich im Culturland, besonders in
Gärten, an Wegen unter grossen Steinen, hier oft in Menge.
Legt halb durchsichtige, kuglige Eier vom Frühjahr bis zum
beginnenden Winter. Viele Eier überwintern. Im Sommerkriechen
die Jungen 20 Tage, nachdem die Eier gelegt sind, aus. Pflanzt
sich schon, wenn er die halbe Körpergrösse erreicht hat, fort.

Diese Schnecke fanden wir häufig auch bei Cambridge, Mass.
in Nord- Amerika, wo sie, wie bei uns, in Gärten vielen Schaden
thut. Sie kommt auch in Grönland vor und ist wohl eine der

circumpolaren Thierarten.

3.

Limax brunneus Drap. (L. Iaevis Müll.)

Bis 14 Mm. lang. Die ziemlich stumpfen und dicken Fühler

2 Mm, lang. Die Schale winzig, 1!/, Mm. lang, 1 Mm. breit.
Die Färbung erscheint zunächst schwarz; erst bei Betrachtung mit der Lupe löst sie sich in einen dunkelbraunen Grund
mit schwarzen Flecken auf. Die Fusssohle dunkelgraubraun, fein

schwarz gesäumt.
Gleicht auf den ersten Blick einem Blutigel.
Der Mantel
ist auffallend lang, fast so lang als der übrige Körper. Derselbe zeigt vornen breite Wellenlinien, ganz ähnlich wie Vitrina
diaphana , welche oft mit ihm zusammenlebt. Das Schälchen
drückt sich durch den hinteren Theil des Schildes hindurch ab.
Schwanzende sehr spitz. Kiel über den Rücken hin nicht zu

sehen, aber ganz hinten scharf.
lang als der Mantel.

Schleim

Hals sehr lang, über halb so
farblos.

Kann sich an einem

Schleim-Faden aufhängen und herablassen, was man bei anderen
Timax uvur so lange sie sehr jung sind, beobachtet.
Lebt immer nur in der Nähe des Wassers. Die ersten

fand ich am Bibergraben bei Urach, nachher häufig auch auf der
Alb, in dem feuchten Bruttel bei Wittlingen, im nassen Moose,
am Rande des Wassergrabens, zusammen mit Hyalina diaphana,
welcher er an Munterkeit in den Bewegungen nichts nachgibt.
Dieser interessante kleine Wasser-Limax fehlt noch im letzten allgemeinen Verzeichniss der Württ. Mollusken von Martens,
1865; wurde aber seitdem von Prof. Leydig in Tübingen an der
Württ. naturw. Jahreshefte.

1876.
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Steinlach und dann auch im Schönbuch entdeckt; sonst, wie es

scheint, noch nirgends in Württemberg nachgewiesen. Sicher ist
er überall in unserem Lande verbreitet und nur durch sein ver-

stecktes Leben den Forschern entgangen.

4. Limax arborum Bouch. (L. marginatus Müll.)
Bis 60 Mm. lang. Die Schale bis 5 Mm. lang und 2%/
breit, meist sehr dünn, fast farblos und dadurch von der
der andern Limax-Arten verschieden (oft aber auch dick und

kalkreich, wie wir fanden); auch Kiefer und Zunge zeigen
Abweichungen, daher unser verdienter Heinemann eine eigene
Untergattung Lehmannia für die vorliegende Art bildete.
Färbung grau, der Mantel meist mit einem 1—2 Mm.
breiten medianen und immer mit je einem, mehr oder weniger

scharfen, einige Mm. breiten, oben meist wellig ausgerandeten,
schwarzbräunlichen Längsband an der Seite geziert, welche letztere sich auch zuweilen nach hinten fortsetzen. Die Sohle grau.

Varietäten nicht selten, besonders eine sehr schöne: das
ganze Thier dunkelbraun mit weissgelbem Medianstreifen über
den Rücken, indem die dunklen Seitenbänder sich über den ganzen

Körper mit Ausnahme jenes Streifens verbreitert haben. Weitere
Varietäten unten!
Im Herbst weitaus die gemeinste Nacktschnecke im Buchenhochwald. Zu Dutzenden sieht man sie bei Regenwetter äusserst lebhaft
an den Baumstämmen auf und abkriechen, von Wasser so vollge-

sogen, dass sie fust durchsichtig werden. Ist unter den Nacktschnecken
diejenige, die am höchsten auf die Bäume steigt (bis etwa 40 Fuss
hoch), wie unter den Schalen tragenden Helix hortensis und nemoralis. (S. unten.) Wird mit dem Scheiterholz aus unsern Albwaldungen, wie ich öfters bemerkte, an den Scheitern festhängend, in Gegenden verschleppt, wo sie sonst wohl nicht vorkommt. E. v. Martens

sagt von diesem Zimax, (Jahresh. XI. S. 166) dass er nie am Boden
vorkomme, was wir vollkommen bestätigen. „Eine Felsenschnecke“

möchten wir ihn jedoch nicht nennen, hier zu Lande wenigstens
lebt er ausschliesslich an Bäumen, nie an Felsen.

Wenn der

alte Müller von ihm schreibt: in fago vulgaris, so sagen diese

—.
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drei Worte in der That Alles.

—

Im Frühjahre

sieht man fast

nur junge, selten erwachsene. Sollten sie in der Regel nur einJährig sein und gewöhnlich als Eier überwintern?
4a. Limax arborum var. tigrina und var. flava.

(Tafel IV. Fig. 1.)
Nur auf diese unter den bekannten deutschen Timaxz-Arten

können wir 8 Exemplare eines prächtigen Limax beziehen, die
wir im September 1873 in dem Mooshedeckten Spalt eines faulen
Buchenstumpens auf der Wittlinger Viehwaide fanden.
Ihre Länge betrug von 50—60 Mm., die des Mantels
etwa 20, die der oberen Fühler 5, die der unteren 1%, die
Breite des Thiers über die Mitte des Schildes hin 10 Mm,

Was nun aber die Färbung betrifft, so schienen die 8
Stücke auf den ersten Blick sehr wenig zu harmoniren, denn 6
davon waren ganz einfärbig, die 2 übrigen auffallend und

prächtig schwarz getigert.
Die Grundfarbe der Einfärbigen war schön grüngelb, graulich verwaschen, Kopf, Hals und Fühler etwas heller, die Fusssohle weiss, die ganze Oberseite des Thiers glatt glänzend.
Bei den Getigerten war die Grundfarbe hellgrünlichgelb,
Kopf, Hals und Fühler schmutzig-graulich. Fünf schöne LängsStreifen von schwarzen Tupfen laufen über den Mantel weg,
jeder Tupfen 1—2 Mm. lang, am deutlichsten sind die der
Mittellinie und der mittleren Seitenlinie. Bei Einem Exemplar
(S. Abbildung) konnte man noch einen feineren Streifen von
Punkten zwischen dem Median- und dem Seiten-Streifen erkennen.
Die Rückenfläche des Thiers hinter dem Mantel zieren jederseits
zwei vielfach unterbrochene Seitenbinden von schwärzlichen, ver-

waschenen Tupfen. Der Kiel ist sehr deutlich, etwas gewellt,
gelblich, 2 Mm. breit; die Sohle einfärbig weiss.
Der Körper ist bei allen ziemlich hoch gewölbt. Der Mantel

nach hinten abgerundet.

Der Fuss läuft nach hinten allmählig

fein zu. Die Augen sehr klein, oben aussen auf den Fühlern,
Zwei vertiefte, helle Längslinien oben auf dem Hals. Das AthemJoch etwa 7 Mm. von dem hinteren Rand des Schildes. Die
17BE
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einfarbige Sohle in 3 Längsfelder geschieden, wie bei L. cinereomiger und bei L. arborum.
Nach Habitus und Vorkommen konnte man bei diesen schönen

„Schnegeln“*) zunächst an den hier gemeinen, sonst freilich
immer nur im Wald lebenden Zimax arborum denken, aber nie

war uns weder die gelbe noch die getigerte Färbung an diesen

vorgekommen. Oder wären die getigerten I. cinereus Lister, und
die andern, die von Heinemann erwähnte, einfarbige Varietät
von L. cinctus, welche beide uns auf der Alb noch nicht begegnet?
Sofort nach der Heimkehr nach Hause sollte dies durch eine

nähere Untersuchung beantwortet werden. Leider waren auf dem

Transport die einfarbigen bis auf Ein Stück todt und halb auf-

gefressen.

Doch die Präparation von Kiefer, Zunge und Schale

konnte noch entscheiden.

Die beiden ersten Organe stimmten

nun ganz zu der genauen Beschreibung, die Lehmann, Mal. Blätter
IX, S. 181 von L. arborum gegeben und zwar gleich bei den

yetigerten wie bei den gelben.

Dagegen fand sich bei diesen

Schnegeln — unter einander der merkwürdigste Unterschied

bezüglich des Kalkschilds. Während nämlich die Grösse
und Contur dieser inneren Schale bei allen (nach Verhältniss
der Grösse des Thiers) dieselbe war, etwa 5 Mm. lang und 2%;
breit, bestand dieselbe bei den einen aus. einem dünnen, fast
ausschliesslich organischen, nur wenig mit breiten Kalkschichten
unregelmässig überlagerten Plättchen, bei den andern aber aus

einem äusserst soliden, kalkigen, austerförmigen, dicken Schild
mit deutlichem Apex wie bei Z. carinatus und L. Cinereoniger.
Da wir die letztere Bildung zuerst bei einem getigerten und die
dünne bei einem einfärbigen fanden, so schien die Identität der

Art auf’s Neue zweifelhaft. Aber bald zeigte sich, dass bei den
gelben Zimax beide Arten von Schalen vorkommen. Wir nahmen
nun unsre Sammlung von L. arborum in Spiritus vor und unter-

suchten eine ganze Reihe auf jene Kalksecretion. Da fand sich
denn auch bei diesen die grösste Verschiedenheit, dicke und dünne
*) So nennt man in Mitteldeutschland die Nacktschnecken und

der Name ist bereits in die deutsche Malacologie eingeführt.
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Schalen und alle Uebergänge und zwar bei Individuen von gleicher
Grösse, während bekanntlich gerade für Z. arborum eine dünne,
kalkarme Schale characteristisch sein soll. (Vergl. die
schöne Arbeit von Lehmann über die Anatomie unsrer Nackt-

Schnecken, Mal. Bl. IX, S. 181) und diese Eigenthümlichkeit
wohl auch für Heinemann einer der Gründe war, die neue Gattung Lehmannia für diese Art zu bilden. Auch bei L. cinereo-

miger und L. carinatus, die wir jetzt in grösserer Anzahl untersuchten, fand sich eine bedeutende Variation in Beziehung auf
Kalkablagerung bei den verschiedenen Individuen, doch nicht in
demselben Grade wie bei L. arborum.
innerhalb der Art stets ziemlich constant.

Nur die Form bleibt
Die Masse der Kalk-

ablagerung aber hat offenbar keinen grossen Werth für die Syste-

matik, wenigstens bei unsern hiesigen Zimax-Arten.

(Ebenso-

wenig als der dünne, aus urganischer Masse bestehende Rand
dieser Schalen, der bei derselben Art bald vorhanden ist, bald
fehlt. Dieser lötztere ist wohl nichts als ein neuer AnwachsStreifen.) Festes Kalkschild oder dünnes Kalkschild aber ist
offenbar ganz dasselbe Verhältniss, wie wir es unten bei unsern
hiesigen Helix hortensis finden werden, wo die Schale an der-

selben Localität und bei derselben Nahrung bei den einen papierdünn, fast kalklos, bei den andern aber dick und kalkreich ist.
Es ist lediglich individuelle Disposition.
Um nun auf die oben beschriebenen, merkwürdigen FarbenVarietäten von L£. arborum zurückzukommen, so möchten wir

die einfarbig gelbgrünen Var. flava, die andern Var. tigrina
nennen.

Letztere haben wir abgebildet (Taf. IV. Fig. 1.)

5. Limax carinatus Leach. (L. marginatus Drap.)
Bis 60 Mm. lang und 12 breit. Kopf mit Hals 5—6 Mm.

Mantel 18, der übrige Körper 35, obere Fühler 7 Mm. lang.
Die Jungen sind schlanker und länger im Verhältniss als die
Erwachsenen, Die Schale eines sehr alten, grossen, dicken
Exemplars 6 Mm. lang, 4 breit, 2 dick. Junge Schalen 4 Mm.

lang, 3 breit und anfangs papierdünn.

9692

Färbung hübsch röthlichgran. schwarz punktirt, Kopf und
Fühler dunkelgrau, letztere fast schwärzlich. Der Kiel blassröthlich.

Hinten auf dem Mantel zwei nach innen concave, schwärz-

liche Binden. Der Fuss gelblichweiss, bei dem erwachsenen
in der Mitte bis 61/, Mm. breit. Man unterscheidet leicht an
ihm eine Mittelparthie, zwei Drittheile der Breite einnehmend
und

die Fussränder.

Bei dem Kriechen ist nur die erstere

thätig, rasch verschwimmende Wellen nach vornen schiebend;
die Ränder wirken nicht mit und nur jene Mittelparthie ist also

das eigentliche Locomotionsorgan. Die Wellendistanzen sind
etwa 5 Mm. lang und erscheinen als starke, weisse Querstreifen,
wie wir sie noch bei keiner andern Schnecke so deutlich gesehen
haben.
Dieser Limax ist, zumal zusammengezogen, sofort an seinem

hohen, schöngewellten Kiele kenntlich, auch ist sein Mantel nicht
concentrisch gestreift wie bei allen übrigen, sondern fein geKkörnelt wie bei Arion; ausserdem zeigt er querüber eine Ein-

schnürung.

Moquin Tandon hat daher eine eigene Untergattung

Amalia daraus gebildet, welche Heinemann zu einer Gattung er-

hoben hat.

Der Kiel, am schönsten und höchsten bei den
Jungen, verschwindet bei den Alten etwas nach vornen, besonders
wenn das Thier sich ausstreckt. Das Athemloch liegt wie bei
allen Zimax weit hinten am Schild,

ziemlich nahe an dessen

Rand, bei den Erwachsenen etwa 1 Mm. davon entfernt.
mittelbar darüber läuft der schwarze Streif.

Un-

Es ist die auffallendste und schönste aller unsrer Nackt-

Schnecken. Der fast dachförmige Rücken und die feine pfirsichröthliche Farbe frappirte uns ausserordentlich, als wir diesen
TLimax zum erstenmal im März 1871 auf dem Kälberburren bei
Urach an einem Hag unter faulen Holzstücken erblickten. Seitdem fanden wir ihn da und dort auch oben auf der Alb, z. B.

auf unsrer Ruine, in den neun Ränken, meist zwei, drei bei ein-

ander, denn er ist offenbar, wie Limax arborum, gesellig. In
Menge aber fanden wir ihn nur auf dem Hohen-Neuffen,
an einem warmen, Regenreichen Gewittertag (Juni 74), wo man
auf dem über und über mit dem schönen graugrünen Rumex

—
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scutatus hbedeckten Steinschutt wohl hundert Exemplare in kurzer
Zeit hätte zusammenbringen können. Er soll nach Clessin nur auf
Kalkboden, auf dem Jura und den Alpen sich finden. Martens gibt
ihn (l. c. S. 187) auch von Stuttgart und Tübingen an. Sicher
fehlt er in der Norddeutschen Ebene, findet sich aber auf den
Rheinruinen hinunter bis Bonn (Lischke). Es ist eine characteristische Gebirgs- vornämlich Ruinen-Schnecke. War für die Alb
von Leydig, der so Manches zur Bereicherung unserer Württ.

Fauna beigetragen, schon nachgewiesen und zwar eben vom Hohen-

Neuffen.
Die Schale ist ausserordentlich solid, wohl die dickste unter

allen Zimax-Schalen, vollkommen eirund, unten etwas ausgehöhlt,
an den Rändern stumpf abgerundet, der Apex ganz am Rande.
Junge Schalen sehr dünn an den Rändern, erscheinen unten vollkommen concay, oben convex, so dass man an-eine Patella denken

könnte.

Synonymie:

Der Name Limax marginatus Drap. mag

wohl der älteste sein, weicht aber doch, wegen der leichten Ver-

wechslung mit L£. marginatus Müll. (= L. arborum Bouch.)
besser dem viel bezeichnenderen Namen von Leach,

gewählt.

den wir

Moquin Tandon’s Figur (ll. c. Pl. II, 4) ist für

unsre Exemplare entschieden zu dunkel und für die erwachsenen
zu klein.

6.

Vitrina diaphana Drap.

Schale 7 Mm. lang, 5 breit.
Gemein im nassen Grundmoos der Bruttelwiese bei Witt-

lingen, am Wassergraben mit Erdfall bei Hengen, einzeln auch
auf unserer trockenen Ruine unter Moos und sonst da und dort

unter Hägern. Häufig überall im Thal bei Urach, bei Georgenau,
im städtischen Holzgarten, im Schlick der Erms.

Soll nach

Charpentier in den Alpen bis zu 2273 M. hinaufgehen, also über

die gewöhnliche Schneegrenze.
7. Vitrina elongata Drap.
Schale beinahe 5 Mm. lang, etwas über 3 Mm, breit.

—
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Das Thier im Ganzen 11 Mm. lang, wovon 3 bis zum Mantel
und 3 auf den Schwanz hinter der Schale des Thiers kommen.

Das Schälchen sitzt nur wie ein Käppchen auf dem letzten Dritttheile des Thierkörpers ; von einem Zurückziehen in dasselbe ist

keine Rede mehr.

Kin abgerundeter Mantellappen, etwa 3 Mm.

lang, bedeckt die Schale von rechts her bis zum Wirbel.

Die

Eingeweide scheinen durch. Der über die Schale hergeschlagene
Mantel, der diese halb zu einer inneren macht, wie dies bei
Timax ganz der Fall ist, ist ein interessantes Verhalten, das
bei anderen Heliceen nur beim Embryo im Ei sich findet. Somit wären unsre Vitrinen gleichsam auf der Embryonalstufe
stehen gebliebene Heliceen, nach Häckels Theorie von der Onto-

und Phylogenese wohl die Stammeltern der gewöhnlichen Helices,
wenigstens bezüglich der Schale,
Färbung des Thiers oben bleigrau; Mantel ebenso.

Der

Hals oben schön rothbraun; die oberen, stumpfen, 1!/, Mm. langen,
sowie die unteren 3/, Mm. langen Fühler schwärzlichgrau; der
Schwanz hellgräulich.
Das Thier ist wie alle Vitrinen äusserst munter, kriecht
sehr rasch, wendet sich, wo es nicht mehr weiter kann, schnell
entschlossen um und ist sehr empfindlich für starkes Licht.
Ist die seltenste unter unseren drei Arten.

Die schönsten

Exemplare fanden wir im nassen Grundmoos der Vöttelwiese bei

Wittlingen. Sonst da und dort in recht nassem Movs an Waldtraufen, z. B. am Hockelochwald. Leere Schalen im Mulm der

Felsen unter der Schillerhöhle, auch auf der Ruine.

8.

Vitrina pellucida Müll.

Schale 4 Mm. lang, 31/3 Mm. breit. Das ganze Thier 5,
obere Fühler 1%/» Mm. lang. Der Schwanz ziemlich spitz, der
Mantel sehr kurz, die Schale von vornen nur am Rande her be-

deckend, daher das Thier mehr helixartig, auch im Verhältniss
zur Schale viel kleiner als bei V. elongata.

Färbung der Schale weisslich glashell durchsichtig, nicht
so grün wie bei den beiden anderen Vitrinen.

lichgrau mit bräunlichen Fühlern.

Das Thier gelb-

=
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Einmal im Spätherbst spät Abends

in grosser Anzahl,

so dass wir wohl 60 sammeln konnten, auf dem Wetterhügel
auf unserer Schlosswiese gefunden. Sonst einzeln unter ausge-

legten Brettern, (Schneckenfallen)

auf den

Nordwiesen und

an Hägern. Leere Schalen im Moos auf unsrer trockenen Ruine.

Alle diese Vitrinen scheinen, wenigstens auf der Alb, nur einige
Herbstmonate zu leben, im ganzen übrigen Theile des Jahrs
fanden wir sie nie lebend.

8a.

Vitrina Draparnaldii Cuv. (V. major Fer.)

Im Thale bei Seeburg fanden wir zwei Schalen einer Vitrina,
die recht wohl zu dieser‘ grösseren, übrigens mit V. myellucida
sehr nahe verwandten Art stimmen, wenigstens vollkommen zu einer
V. Draparnaldii, die wir von Frankfurt erhalten. Dieselben sind
über 5 Mm. lang und über 4 breit. In Württemberg ist diese Art
sonst noch nicht gefunden. Doch wagen wir noch nicht, sie damit für eine Bürgerin unserer Fauna zu erklären.

Zusatz.

Nach den merkwürdigen Daudebardia, die in

Bayern da und dort vorkommen und sich von Vitrinen nähren,

haben wir bis jetzt hier vergeblich gesucht, aber es ist gar nicht
unwahrscheinlich, dass sie doch noch in unserem engeren Vater-

lande, am ehesten wohl in Oberschwaben sich finden.

9.

Hyalina cellaria Müll.

Die Schale 10 Mm. lang, 91!/» Mm. breit. Ist wohl die
seltenste, jedenfalls die schönste unsrer Hyalinen. Wir fanden
in Allem auf der Alb in fünf Jahren nur etwa 1 Dutzend Exem-

plare und nur 4 davon lebend, während sie im Thal bei Urach
weniger selten scheint. Offenbar ist sie hier an der äussersten

Grenze ihrer Verbreitung.

Findet sich wie alle Hyalinen, viel-

leicht könnte man sagen, alle Schnecken mit glänzender, durch-

sichtiger Schale, stets nur an feuchten Orten; und unsre Art
speciell, wie es scheint, immer an dunkeln. Ich sah sie bei
Tage nur einmal herumkriechend und dies war in einem ziem-

lich dunklen Brunnengewölbe. Ueberhaupt scheinen alle Hyalinen
und auch die Vitrinen, beide entschiedene Carnivoren, Abend- und
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Nachtthiere zu sein, daher sie auch in allen Sammlungen seltener
sind als andere Heliceen. Wir fanden sie unter grossen Steinen,
in Felsspalten, leere Schalen am Fusse der Felsen.

Derselben Schnecke begegneten wir auch in Boston, Mass.
Nord-Amerika, wohin sie vielleicht mit Waaren aus Europa

gekommen. Oder sollte sie circumpolar sein, wie einige andere
Hyalinen ? S. unten bei H. striatula Gray.
Das Thier ist sehr lebhaft, hat einen schmalen Fuss, ist überhaupt sehr fein und zierlich gebaut, fast durchsichtig und verhält
sich zu einer gewöhnlichen Pflanzen fressenden Helix wie eine In-

secten fressende Sylvie zu einem Körner fressenden Sperling.

9a, Hyalina Draparnaldii Beck. (Zonites Iucidus Moq. Tand.)
Grösser als H. cellaria und besonders mit — nach Art der

H. witens — stark aufgeblasener, letzter Windung; obenher horn-

farbig, unten milchweiss, mit 5—6 Windungen, engem und tiefem
Nabel — wurde für Deutschland zuerst von Dr. Reinhardt bei

Potsdam und Hamburg (Nachr.-Blatt Mal. Ges. 1869. 5.), sodann auch von Clessin bei Augsburg nachgewiesen, wo sie
schon vor langer Zeit der verdienstvolle von Alten unter feuchten, alten Mauersteinen an den Wurzeln von Brennnesseln ge-

funden, freilich verkannt und als H. nitens beschrieben.
Kommt nach Clessin in Baiern überall südlich der
Donau vor und ersetzt die dort fehlende H. cellaria. Ist für

Württemberg‘ noch nicht nachgewiesen, sollte aber nach obiger,
geographischer

Bestimmung in unserem Oberland sich finden

lassen.
Ein Exemplar von H. cellaria , das wir auf der Alb todt

gefunden, könnte durch die Grösse, (über 11 Mm. L. auf 10 Br.)
auch durch die etwas erweiterte, letzte Windung an sie er-

innern, doch wagen wir keine Entscheidung.
10.

Hyalina nitens Michaud.

91 Mm. lang und 8 Mm. breit.
Eine Waldschnecke.

Im lichten Vorwald am Waldtrauf,
auch an Hägern; bei Tage meist unter Laub und Steinen ver-
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borgen. Nur bei sehr nassem Wetter und bedecktem Himmel
sieht man sie hin und wieder auch bei Tage herumkriechen.
Ist die häufigste unter unseren Hyalinen und unten im Thale
noch weit häufiger als oben auf der Alb.
Eine Monstrosität mit stark aufwärts gebogener, letzter

Windung, kam uns zweimal vor. Sonst sind gerade bei Hyalinen
Monstrositäten sehr selten.
Den von Leydig an dieser Schnecke beobachteten Knoblauch-

geruch konnten wir nie wahrnehmen.

Eine alte Schnecke, die sich schon im Löss (Kiszeit)
findet.

11.

Hyalina nitidula Drap.

8 bis 9 Mm. lang, 6 bis 7 Mm. breit.
Etwas seltener auf der Alb und im Thale als H. nitens
und ebenda vorkommend.
Diese Art wurde bisher in der Württ. Fauna nicht aufge-

führt, sicher nur, weil sie mit der nahe, vielleicht zu verwandten H. nitens zusammengeworfen worden, welche sich von

jener bekanntlich vor Allem durch die sehr erweiterte, stark her-

absteigende letzte Windung unterscheidet. Ausserdem finden wir
bei unsern hiesigen folgende Merkmale: H. nitidula hat lebend

immer, auch erwachsen, einen prächtigen Glanz, welcher von
einer feineren Schalensculptur herrührt; H. nitens wenn erwachsen, immer nur einen matten.

Jene bildet ihre ziemlich tiefe

Naht in einer schönen, regelmässigen Spirale, mehr wie H. cellaria.

Bei H. nitens ist die Naht mehr oberflächlich und die

Spirale immer etwas unregelmässig. Diese Unterschiede sind in
der Regel deutlich ausgesprochen, sogar schon bei jungen, noch
unausgewachsenen Stücken. Dennoch gibt es hin und wieder
Mittelformen, von denen

schwer zu

sagen, wohin? und wie

es so häufig der Fall ist, je mehr man sammelt, um so mehr

wächst die Schwierigkeit. Wir können eine Reihe hiesiger Gehäuse zusammenstellen, die prächtig mit Norddeutschen H. nitidula harmoniren, ebenso andererseits eine Reihe ganz characteristischer H. nitens, aber dazwischen schwimmt manches Unent-
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schiedene.

Auch hier gilt der schon oben angeführte Satz des

alten Dichters, den man überhaupt so oft als Motto zu unsern

zoologischen und botanischen Species schreiben könnte: usque
adeo quod tangit, idem est, tamen ultima distant. Jedenfalls
bedarf die Sache weiterer Untersuchung. Kämen nicht beide
zusammen vor, so wären wir geneigt, sie für climatische Varie-

täten zu halten, wozu-auch Freund Martens (Nachr.-Bl. d. Mal.
Ges. II, 112) und Clessin nach fr. briefl. Mittheilung zu neigen
scheint, nicht aber Kobelt. Wir halten dafür, dass man die
beiden Arten bei dem jetzigen Stand der Sache nicht zusammenwerfen darf. Sollte am Ende bei jenen Uebergangsformen Ba-

stardirung im Spiele sein?
Auch diese Form lebte schon zur Eiszeit in Deutschland.

12.

Hyalina nitida Müll. (H. Iucida Drap.)

Schale 5% Mm. lang, 4%/, breit.
War bis jetzt auf der Alb, wie es scheint, nicht gefunden
worden; auch uns kam sie nur einzeln in der Nähe des Wasser-

grabens auf den nassen Bruttelwiesen hinter Wittlingen, aber in
sehr schönen, grossen, dunklen Exemplaren zu Gesicht.

Das Thier ist schwarz, bei 4!/» Mm. grösserem SchalenDurchmesser war es 6'/, Mm. lang, die oberen Fühler 1%.
Die Schale erscheint im

Leben wegen des schwarzen, durch-

scheinenden Thiers glänzend schwarzbraun, ohne Thier goldgelbbraun.

Ein weisslich, glashell durchscheinendes, aber frisches Gehäuse mit engerem Nabel und weniger vertiefter Naht, auch nur

41/2 Mm, lang, fanden wir unten im Ermsthal bei Georgenau,
wo die gewöhnliche H. nitida Müll. nicht selten ist.
H. viridula Menke?

13.

Ist dies

Hyalina hyalina Fer. (H. contorta Held.)

31/2 Mm. lang, 3 Mm. breit.
Auch diese schön glashell glänzende, durch den Mangel
des Nabels gekennzeichnete Schnecke war früher auf der Alb
noch nicht gefunden.

Wir beobachteten sie, freilich immer nur

N
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einzeln und meist nur leere Gehäuse im Mulm, unter Felsen im

Nordwald, auch im Grundmoos unsrer Nordwiesen, endlich auch
an Wiesen-Wassergräben, z. B. am KErdfall bei Hengen.

Die

jungen Exemplare haben einen feinen Nabel und sind daher
von den jungen H. crystallina schwer zu unterscheiden.

14.

Hyalina ecrystallina Müll.

31/2, M. lang, 3 Mm. breit.
Ist, wenn erwachsen, schon an den weniger zahlreichen

Windungen, (41/, gegen 5—6) und wegen des deutlichen Nabels sofort leicht von H. hyalina zu unterscheiden, und es sind dies
sicher zwei gute, obgleich verwandte Arten. Ist noch seltner
auf der Alb als die vorhergehende und scheint noch mehr der

Feuchtigkeit zu bedürfen; findet sich im Wald nur in feuchtem
Moos und unter todtem Buchenlaub, ferner an Wiesen-Wassergräben, z. B. bei Hengen.
Thier vornenher schwarzgrau, nach hinten heller. Bei einem
Exemplar

aus

dem nassen Grundmoos

unsrer Nordwiesen war

das Thier weisslich durchsichtig, Kopf und Fühler graulich angeflogen. Ist dies vielleicht H. subterranea Bourg., welche
sich offenbar nur wenig durch eine etwas stärker vertiefte Naht

und eine weissliche Lippe.in der Mündung von MH. crystallina
unterscheiden, nach Lehmann freilich, nur die alte H. crystallina
sein soll?
Eine alte Schnecke, die schon in der Eiszeit lebte.
15.

Hyalina pura Ald,

Schale 41/, Mm. lang, 3%/2 breit.
obere Fühler 1%/,.

Thier 61/, Mm. lang;

Die Schale ist glatt wie polirt, nur in der Nähe der Naht

finden sich Andeutungen von feiner Streifung, aber unregelmässig. Von einer jungen H. mitens und H. nitidula ist sie sofort
durch die grössere Zahl der Umgänge und durch die flachere
Form leicht zu unterscheiden, weniger leicht von der folgenden
H. striatula Gray, der sie bezüglich der Schalenform fast gleich

kommt; jedoch zeigt sie kaum Andeutungen der feinen, regel-
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mässigen, scharfen Riefen (striae); immerhin steht sie ihr aber
ausserordentlich nahe.

Doch auch Clessin, dem wir von unsern

Exemplaren mittheilten, erklärte sie für die ächte H. pura Ald.
Färbung der Schale gelblich, bräunlich glänzend, durchsichtig. Das "hier ist aschgrau, Kopf, Hals und Fühler schwarz,
Seiten des Fusses und die Sohle gräulich.

Diese Schnecke war

bis jetzt in Württemberg noch nicht nachgewiesen. Wir fanden
sie einzeln am Waldtrauf, in Baumstumpen, unter dünnem, feuchtem Moospolster, einige Male auch auf unseren, allerdings an
den Wald anstossenden Nordwiesen , im feuchten Grundmoos der-

selben, auch auf dem von Wald umgebenen Vöttelwiesle.

Die Synonymie dieser Art scheint etwas verwirrt. Sowerby
in seinem Illustrated Index of British shells bildet als H. pura

Ald., die er in England „sehr gemein“ nennt, eine weisslich
durchsichtige Schnecke ab, ebenso Moq. Tand. (1. c, Pl. IX. Fig.

23 bis 25.)
Diese Färbung passt nicht recht zu der von unsern Exem-

plaren, nur von unten sind dieselben meistens milchweisslich an-

geflogen.
16. Hyalina striatula Gray. (H. nitidosa Fer.)
Schale 3%, Mm. lang, 3 breit. Das Thierchen 41/, Mm.
lang, 2/3 breit.
Färbung der Schale glänzend gelblichbräunlich, Das
Thier schwarzgrau mit dicken, plump geknöpften, fast schwarzen
Fühlern. Es hat häufig die Manier, ziemlich rasch durch das
Moos hinzukriechen, ohne die Fühler auszustrecken, also
jedenfalls, ohne seine Augen zu gebrauchen, wohl um
diese feinen Organe nicht immer anzustossen, sofern diese Schnecke
im dichten, feuchten Moos lebt. Ist dies auch schon von anderen

Stylommatophoren beobachtet worden? Hängt damit die plumpe
Form der Fühler zusammen? Es liesse sich denken, dass so
durch Nichtgebrauch der vorderen Fühlerhälfte und der Augen
eine Varietät und am Ende eine Art entstehen könnte mit kurzen,

plumpen Fühlern und ohne Augen, wie die blinden Höhlenthiere!
Jene merkwürdige, Südfranzösische Nacktschnecke mit der kleinen,
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hütchenförmigen Schale am Hinterende des Körpers, Testacella
haliotoidea, die von Regenwürmern und fast immer unter der
Erde lebt, doch‘ auch hie und da an der Oberfläche erscheint,

hat nach Moq. Tand. „des yeux mediocrement distincts, tres-petits, peu saillants,“
Im feuchten Grundmoos unsrer Nordwiesen nicht selten,

wenigstens durch Sieben desselben immer einzeln zu erhalten; auch

auf der Raissenwiese, Vöttelwiese, im Bruttel.
Unsre Hyalina hat immer sehr deutliche, scharfe Streifen
und eine ziemlich weite Mündung, Unterschiede von H. pura.

Ihre Synonymie hat uns Freund Clessin, bei dem (nach seiner
reichen Sendung an uns zu schliessen), diese kleinen Hyalinen-

Arten überhaupt sehr häufig sein müssen, brieflich (gegen Rossmässler) dahin festgestellt, dass die gestreifte H. striatula Gray
gleich H. nittdosa Fer., gleich H. radiatula Ald., gleich H. hammonis Ström. sei, wogegen die glatte nur den Namen H. pura

Ald. mit Recht führen würde. Beide kommen, sagt er, mit glasheller, grünlicher Färbung vor, erstere als H. pefronella Charp.,
die andere als X. viridula Menke. Die weissen Färbungen leben
in Sümpfen und überhaupt an sehr nassen Orten. Unsre hiesigen
sind jedenfalls auffallend dunkel gefärbt. Die Clessin’schen von
Dinkelscherben sind Alle viel heller. Ist diess die Art, von der
E. v. Martens im Jahre 1849 ein Stück im Schloss Montfort

bei Langenargen fand und als H. radiata Ald. bestimmte?

In

seinem Verzeichniss von 1865 erwähnt er sie nicht als Württem-

bergerin, wohl aber später in seiner kleinen Notiz (Württ. Naturw.
Jahresh. XXV S. 224.) Ich finde übrigens den Namen H. radiata
Ald. nirgends, auch nicht in Sowerby’s British shells, sondern
nur H. radiatula Ald.

Sonst scheint die Art in Württemberg

noch nirgends gefunden worden zu sein, obgleich sie gewiss fast
überall vorkommt an geeigneten Stellen.
Dieser Schnecke begegneten wir auch nicht selten bei Cam-

bridge, Mass. Nord-Amerika, und besitze ich Exemplare von
dort, die vollständig mit unsern übereinstimmen. Die Amerikaner
nennen sie H. electrina Gould, auch wohl H. viridula Menke, wo-

zu sie aber auch H. nura rechnen. Vergleiche das treffliche im
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Verlag der Smithsonian erschienene handliche Werk von Binney
and Bland, „Land and freshwatershells of North-America“,
ein Handbuch, beiläufig gesagt, wie ein ähnliches für Deutschland nicht existirt, aber sehr wünschenswerth wäre. Sie ist jedoch in Nord-Amerika nicht etwa mit Waaren importirt, sondern

überhaupt ebensogut Amerikanerin als Europäerin,
geht dort hinauf bis an den grossen Sklavensee und hinunter an

den Mexikanischen Meerbusen. Es ist sicher eine circumpolare
Species, die wohl auch zur Noth mit dem Schutt der Eisberge wandern könnte. Auch ist die Art alt und findet sich
schon im Löss,

17.

Hyalina fulva Drap.

21/2 Mm. lang und fast genau eben so breit.

Dies ist die einzige unsrer Hyalinen mit hochkegelförmiger Schale, dabei nabellos und so leicht unter allen unsern
Heliceen kenntlich. Selten auf der Alb. Im nassen Grundmoos

der Bruttelwiese, auch im Walde unter todtem Laub. Leere Gehäuse öfters im Mulm

am Fusse der

Felsen.

Wir haben im

Ganzen nur einige Dutzend Stücke zusammengebracht.
Auch sie ist, wie H. -striatula, ebensogut Nord-Amerikanerin als Europäerin. Vom grossen Sklavensee im Norden
geht sie nach Florida, Texas und sogar nach Californien. Sie
ist entschieden circumpolar, und wohl eine der weitest verbreiteten Schnecken der Erde. Kobelt in seinem Ca-

talog S. 6 gibt ihr als Vaterland Europa und das Polargebiet,
ohne ihrer Verbreitung durch den ganzen nordamerikanischen
Continent zu erwähnen.*) Auch die Verbreitung der H. nitidosa
*) Wir glauben, dass auch in einer Fauna europaea bei allen

jenen ziemlich zahlreichen Arten, die Nord-Europa, Nord-Asien und
Nord-Amerika, und zwar nicht nur den Polargegenden dieser Continente,

gemeinschaftlich sind, diese Verbreitung in fremde Continente hinüber
ebensogut Erwähnung verdient als bei den Südeuropäischen Arten die
nach Afrika und Klein-Asien hinüber.

Es gibt offenbar eine

solche im Norden verbundene Fauna (wie bekanntlich bei
den Menschen und den Wirbelthieren) auch bei den Land- und
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Fer. gleich sfriatula ist in jenem Catalog mit „Mittel-Europa“
zu eng angegeben, wie wir gesehen haben.

18.

Arion empiricorum Fer,

Länge bis 140, Breite bis 120 Mm.
Weitaus die gemeinste unsrer Nacktschnecken auf der Alb.
Dient an Waldwegen und Waldträufen förmlich als Reinlichkeits-

polizei, indem sie, ähnlich wie die Landkrabben in Westindien
und die Crustaceen überhaupt im Meere und in Flüssen alle
animalischen Auswürfe, auch todte Thiere, wenn sie einmal in

Verwesung übergegangen, gierig verspeist.

Wir haben die Gat-

tung Arion im Einverständniss mit den neueren Forschern nicht

an die mehr fleischfressenden Limax angereiht, sondern wegen
ihrer Zungen und sonstigen anatomischen Verhältnisse hierher
an die Spitze der vorzugsweise von Vegetabilien lebenden Helix

gestellt. Aber in Beziehung auf Nahrung harmoniren sie trefflich
mit den Zimax und man sieht sie oft beide mit einander an Einem
Aase fressen.

Färbung: In unsrer Nachbarschaft gewöhnlich dunkelroth-

braun, seltener schwarz, fast nie gelbroth, wie im Thale häufig.
Man könnte sagen, das Gebirge bringt immer das dunklere Pigment, wie bei Vipera berus die schwarze Gebirgsvarietät Vipera
Süsswasser-Mollusken, nicht bloss bei den Seemuscheln und Seeschnecken. Ausser den vielen, in diesem Verzeichniss angeführten,
für Europa und Nord-Amerika identischen Arten wollen wir hier nur

noch erwähnen, dass z. B. Timnaeus jugularis Say, den wir in Menge
am Ontariosee sammelten, sicher nichts anderes ist als unser L. stag-

nalis. Ebenso ist L. elodes Say unser L. palustris Müll.; L. amplus
Mighels wahrscheinlich identisch mit L. auricularius, ferner L. desidiosus Say sicher mit unserem L. truncatulus , sowie Planorbis hirsutus Gould mit unserem P7. albus Müll. Durch jene neuen Namen

der ersten Nordamerikanischen Beschreiber wurde die Erkenntniss
dieser für die Characteristik der Faunen von Europa, Nord-Asien und

Nord-Amerika so wichtigen Thatsachen lange verdunkelt, übrigens
sind es jetzt wieder die verdienstvollen Nordamerikanischen Malaco-

logen Binney und Bland, welche die Frage nach der Identität dieser
Formen ernstlich aufgegriffen haben.
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1876.
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yrester, wie in Nord-Amerika auf den White Mountains die schwarz e
Klapperschlange. Doch hält der Schluss bei unsrem Arion nicht
Stich. Um den Hohen-Neuffen z. B. fand ich fast nur gelbrothe.
Jenes Gesetz von der dunklen Gebirgsfarbe ist eben nicht das
einzig bestimmende. Wir werden unten eine sehr interessante , hellfleischfarbige Farbenvarietät der Helix hortensis kennen

lernen, als die in unsern Buchenwäldern weit vorschlagende. Dort
ist es der Schutz vor Feinden, der diese Farbe begünstigt. Was
aber den A. empiricorum in einer Gegend der Alb dunkelroth-

braun, in einer andern Gegend hellgelbroth färbt, vermögen
wir bis jetzt nicht einmal zu vermuthen. Zufällig ist es wohl
nicht. Wir sind überzeugt, dass die Farbenvariation
bei den verschiedenen Arten, besonders unter Rücksicht des Schutzes vor Feinden,

eine viel bedeuten-

dere Rolle im Leben des Thieres spielt, als man ge-

wöhnlich glaubt.
Diese Nacktschnecke hat wohl nur in Füchsen und Dächsen

Feinde, besonders in letzteren. Die Raben, die sonst wohl
Schnecken gerne fressen, scheinen sie, wohl wegen ihres zähen
Schleims, zu verabscheuen, wie wir wenigstens an zahmen beobachtet haben.
18a.

Arion melanocephalus Faure Biguot.

(A. tenellus Müll.)
Etwa 15 Mm. lang, 4 Mm. breit.

Der Schild im Verhält-

niss sehr lang, 61/, Mm., also fast die Hälfte des Thiers. Der

Rücken in längliche Felderchen getheilt, welche ziemlich eckig,
dreimal so lang als breit sind. Obere Fühler sehr dick, stark
2 Mm. lang, die unteren kaum 1/» Mm. Der Schild ist fein

gekörnelt, die Athemöffnung rechts in der Mitte des Schildes,
nicht ganz 1 Mm. von dessen unterem Rand.

Färbung ganz gelblichweiss , der Schild um einen Grad

gelber als der übrige Körper; Kopf und Fühler prächtig schwarz,
daher der Name des französischen Autors.

Unter der Loupe er-

scheint der Kopf schwarzgrau mit zwei Längslinien zwischen den
Fühlern und zwei ebensolchen, die sich von den Fühlern aus
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nach hinten fortsetzen.

Die Fühler selbst sind rabenschwarz

glänzend, die Fusssohle weisslich wie das übrige Thier.

Einmal

beobachteten wir eine Varietät mit rothbraunem Kopf und
Fühlern.
Diesen characteristischen , kleinen Arion findet man beson-

ders

im Frühjahr, schon -im März, weniger im Laufe des

Sommers im feuchten Moos an Waldtraufen und Hecken.

Der-

selbe wurde bisher immer als eigene Art unter dem obigen Namen
aufgeführt, so auch in unsern Württ. Molluskenverzeichnissen und

auch noch von Dr. Kobelt in seinem trefflichen Catalog der Euro-

päischen Binnen-Conchylien vom Jahre 1871 S. 7, in welchem
Heinemann die Nacktschnecken bearbeitete. Gerade in diesem
Jahre 1871 aber gewannen wir durch massenhaftes Sammeln der

hiesigen Nacktschnecken und besonders durch langes Erhalten
derselben in Gefangenschaft die sichere Ueberzeugung, dass wir
es hier lediglich mit dem Jugendzustand des bekannten A. empiricorum zu thun haben und dass also die
Art A. melanocephalus im System zu streichen ist.
Wir haben alle Uebergänge von diesem bis zum ganz erwach-

senen, rothbraunen Ad. empiricorum an einer grösseren Anzahl
von Individuen beobachtet.

Zuerst wird der Rücken jenes Jungen mehr und mehr graulich und der Fussrand gelbröthlich, dann der Rücken schwarzgrau, der Fussrand hellröthlich, endlich der Rücken rothbraun
und der Fussrand ziegelroth mit schwarzen Querstrichelchen.
Damit haben wir schon deutlich den A. empiricorum , aber erst

in halber Grösse. Auffallend blieb mir nur immer, dass man
jenen Uebergangsstufen vom weisslichen A. melanocephalus zum
halbgewachsenen, rothbraunen A. empiricorum so selten begegnet. Nach diesen Erfahrungen waren wir nicht wenig betroffen

und erfreut, als wir im Nachr.-Bl. der Mal. Ges. (Dec. 1872)
dieselbe Identität der beiden Arten von Hermann Seibert in

Eberbach am unteren Neckar erkannt und sogar durch Züchtung

aus dem Ei nachgewiesen fanden. Freilich hatte schon Moquin
Tandon unsern kleinen Arion (l. c. II S. 17) unter den espöces
incertaines aufgeführt und gefragt, ob er nicht zu A. flavus Müll.
18*
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gehöre, der offenbar auch nur eine UVebergangsform im Leben
des Arion empiricorum darstellt. Auch Kobelt und Heinemann
hatten schon an der Artberechtigung der verschiedenen kleineren

deutschen Arion gezweifelt.
19.

Arion fuscus Müll. (A. subfuscus Fer.)

Bis 50 Mm. lang, 5—6 breit.

Färbung gewöhnlich braunröthlich mit einem einem dun-

kelbraunen Längsstreifen jederseits; die Sohle schmutzig
weisslichgelb; Kopf und Fühler schwärzlich; der Fussrand schwarz
gestrichelt, der Schleim intensiv gelb abfärbend. Eine prächtige Varietät gelbroth mit scharfen, schwarzen Seitenstreifen
und schön gelbem Fuss kam uns besonders im Sommer 1873
öfters zu Gesicht.

Findet sich fast ausschliesslich an Regentagen, an be-

moosten, dicken Baumstämmen im Vorwald, d. h. nie weit vom

Trauf.
Ist von dem folgenden A. hortensis: För., der auch dunkle
Längsbinden hat, schon an dem gelben Schleim leicht zu unter-

scheiden, schwieriger von den oben beschriebenen Uebergangsformen des 4. empiricorum, besonders wenn, wie es häufig der

Fall, die Längsbinden, die unsern A. fuscus characterisiren, stark
verwaschen sind.

Doch ist 4. fuscus immer, auch im Spiritus

noch, mehr stielrund und seine Fusssohle schmäler.
20.

Arion hortensis Fer.

Bis 40 Mm. lang und 4 Mm. breit. Die oberen Fühler 3,
die unteren 2 Mm. lang.

Färbung oben hellsilbergrau bis schmutziggrau ; jederseits
von den Fühlern bis zur Schwanzdrüse ein mehr oder weniger

scharf begrenztes, schwärzliches Seitenband, das am Ende des
Schildes, ähnlich wie bei Zimax carinatus nach oben und innen
gekrümmt ist. An der Seite unter dem Band.ist die Farbe weisslich wie die der Fusssohle. Die Fühler und der Kopf schwarz-

grau.

Der Schleim hell, durchsichtig, nie gelb.
Junge, in der Ruhe nur 4 Mm. lange und 2 Mm. breite fan-

will
7

—

den wir im Herbst nicht selten im feuchten Grundmoos unsrer
Nordwiesen, wo auch die Alten immer zu finden. Diese winzigen Schneckchen haben schon sehr deutlich die characteristische

leyerförmige Zeichnung auf dem Schild, weiterhin aber, nach dem
Schwanze zu sind die schwärzlichen Bänder kaum angedeutet.
Dagegen scheint die Mittellinie des Rückens weisslich aus der
grauen Gesammtfarbe des Thiers hervor. Die Sohle wie bei den
Alten bläulichweiss.
Unter Steinen, morschen Holzstücken, in der Nähe von
Hägern und am Waldtrauf, sodann im feuchten Grundmovos der
Nordwiesen immer zu finden, doch nie in grösserer Anzahl. Er-

scheint bei einigermassen günstiger Witterung schon im ersten
Frühjahr. Ein sehr träges Thierchen, wenigstens bei Tage, das
man überhaupt selten im Freien kriechend, sondern immer nur

versteckt findet, mit seinem breiten Fusse an irgend einen flachen

Gegenstand angeklebt. Dies ist der einzige Arion, bei dem sich
die Kalkkörnchen im Mantel zu einem dünnen aber unregelmässigen Schälchen gruppiren, was schon an Limax erinnert, daher

Moquin Tandon die Untergattung Prolepis für ihn bildete. Welche
Bedeutung haben diese inneren Schalen, zumal die oft sehr dicken
bei Zimax? Sind es nur rudimentäre und funktionslose Organe,

die auf Typus und einstige Abstammung hinweisen, oder erfüllen
sie noch den Zweck des Schutzes für die wichtigen Organe der

Athmung und Circulation, die darunter liegen?
Bezüglich der Synonymie in unsren speciell Württ. Mollusken-Verzeichnissen bemerken wir noch, dass unsre Art offenbar
die von unsrem Freunde E. v. Martens (Jahresh. XXI S. 184)

unter die Species 4. subfuscus Drap. subsumirte, und zwar unter
C aufgeführte Varietät ist, von der M. selbst sagt: dies ist ohne
Zweifel FeErussac’s A. hortensis, Var. alpicola. Dass diese Art
aber jedenfalls nicht zu suwbfuscus gerechnet werden kann, ist
nach den seitherigen Untersuchungen deutlich. Der von Martens
an demselben Orte unter Nummer 4 aufgeführte A. hortensis

dagegen (obenher‘

ohne eine intensiv gefärbte Varietät des A. fuscus, die ich auch,
aber bis jetzt erst in zwei Exemplaren bei Urach auf dem Weg
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nach der Ruine: zu an einem Hag links unter Steinen gefunden
habe.

Dieser A. findet sich auch. nicht selten bei Cambridge Mass.
Nord-Amerika. Die Amerikanischen Malacologen wollen ihn
aber nicht als „native Yankee“ anerkennen, sondern behaupten, er
sei zufällig von Europa mit Waaren eingeführt; sie nennen ihn

irrthümlich A. fuscus Müller.

21.

Helix (Patula) rupestris Drap.

Schale bis 3 Mm. lang, 2%/, Mm. breit.
Eine ächte Felsenschnecke, überall an unsern Jurafelsen,
meist in grosser Gesellschaft, doch immer nur an kühlen, schat-

tigen Einbuchtungen und Felsspalten. Bei Tage fast nie in Bewegung, offenbar ein Nachtthier.

Lebt von Felsenflechten.

Ge-

biert lebendige Junge.
Merkwürdigerweise fand ich sie auch hin und wieder, aber
immer selten, im Grundmoos unsrer Nordwiesen, wo Hyalina
striatula, Cionella lubrica, Helix pulchella, also lauter Feuchtigkeit liebende Weichthiere sich finden. Dieses Vorkommen ist sehr

auffallend, und zeigt eine ungewöhnliche Accomodationsfähigkeit,
die bei etwaigen geologischen und klimatischen Veränderungen für
die Art von Nutzen wäre, aber uns auch helehrt, in Schlüssen
aus dem Vorkommen der Thierarten auf geologische und andere
Verhältnisse vorsichtig zu sein. Gibt es doch wohl keine entschiedenere Felsenschnecke als diese und dennoch kann sie in

feuchtem Wiesenmoos leben, wo vermuthlich auch ihre Nahrung
eine andere ist.

22.

Helix (Patula) pygmaeca Drap.

Weitaus die. kleinste unsrer Helix-Arten, einige Strichelchen
über 1 Mm. lang und eben so breit. Der Helix rupestris ähnlich gebaut aber flacher.
Im Grundmoos unsrer Wiesen, der trockenen und feuchten,
überall, aber wegen ihrer Winzigkeit mühsanf! zu sammeln,‘ Auch
im Wald unter todtem, feuchtem Buchenlaub und im Mulm unter
Felsen.
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23.

Helix (Patula) rotundata Müll.

Schale 6 Mm. lang, 5%, breit, häufig überall im Wald
unter faulen Holzstumpen, unter Steinen, im Felsmulm, auch
unter Hägern. Noch häufiger und etwas grösser im Thal bei
Urach, z. B. im Holzgarten unter Bauschutt.
Findet sich schon im Löss.
NB. Die verwandte H. ruderata Stud., von Stuttgart und
Heilbronn bekannt, findet sich weder auf der Alb noch im Thal

bei Urach.

24.

Helix (Anchistoma) obvoluta Müll.

Aeusserst variabel in der Grösse, von 10 Mm. Länge und
9 Breite bis 12 Länge und 11 Breite.
Eine unsrer schönsten deutschen Schnecken, überall im Vor-

wald, an schattigen Orten, unter Steingeröll, unter todtem Laub,
Baumstumpen u. dergl., immer aber einzeln und mehr zufällig
zu finden.

Die beiden zahnförmigen Verdickungen an der callösen
Mündung treten bei unsern hiesigen Exemplaren oft sehr stark
hervor, so dass sie sehr an H. holoserica Stud. erinnern, die

Moquin Tandon auch vom Jura angibt.

Wenn man dessen Ab-

bildungen beider Arten (lc. Pl. 10) mit unsern Albstücken
vergleicht, so passen diese weder ganz zur einen noch ganz zur

andern, stehen vielmehr fast genau in der Mitte zwischen beiden.

Die Mündungsverdickungen (Zähne) sind bei allen unsern Exemplaren viel schärfer als bei der H. obvoluta des französischen
Werks, dagegen bei keinem so scharf wie bei seiner H. holoserica. Der ganze Unterschied, wie ihn Mog. Tand. (1. c. II

S. 117) angibt, läuft auf lauter „plus“ und „moins“ hinaus und wir
wären veranlasst, auf Grund unsrer vermittelnden Albexemplare

die Berechtigung der Trennung jener zwei Arten zu bezweifeln, wenn nicht Adolph Schmidt nachgewiesen hätte, dass
der Geschlechtsapparat von H. holoserica, besonders ein langer,
kegelförmiger Liebespfeil diese Schnecke sogar in nähere Ver-
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wandtschaft zu der folgenden H. personata Lam. bringt, als zu
der nach der Schale viel näher stehenden H. obvoluta!
Ist eine alte Schnecke, die schon im Löss vorkommt.

25.

Helix (Anchistoma) personata Lam.

9 Mm. lang und 8 breit.
Findet sich an denselben Stellen wie X. obvoluta aber etwas

seltener und versteckter, doch meist in kleiner Gesellschaft. Diese
merkwürdige Art hat ihre näheren Verwandten alle in NordAmerika, aber dort in einer grossen Anzahl von Arten, so dass
man dort von Canada bis nach Florida dieser Gruppe (Trio-

dopsis Raf.) in einer wunderbaren Mannigfaltigkeit von Formen
begegnet, von solchen an, wo nur Zähnchen schwach angedeutet.

sind, bis zu jenen, wo die Mündung fast ganz verwachsen ist.

Auch sie hat .wie H. obwoluta einen schneeweissen, perga-

mentartigen Winterdeckel, den sie aber bei länger andauernder
Trockene auch im Sommer hie und da sich bildet als Schutz

gegen Austrocknung.
26.

Helix (Theba) aculeata Mülh.

Schale 2 Mm. lang und ebenso breit.
Im Laubwald unter feuchtem, todtem Laub, oben im Humus;
auch im nassen Grundmoos unsrer feuchten Wiesen, aber immer
einzeln und schwer zu finden. Auch an Waldträufen unter den

sehr nützlichen Schneckenfallen,

d. h. ausgelegten, morschen

Brettstückchen , erhält man hin und wieder dieses merkwürdige,

kleine Stachelschneckchen. Häufiger scheint es nach einer Notiz

im Schwäb. Merkur (über einen Vortrag von Freiherrn KönigWarthausen) in unsrem Oberlande zu sein.

27.

Helix (Theba) costata Müll.

Länge 2%/,, Breite 2 Mm.
VUeberall auf den Albwiesen, auch auf der trockensten. Am
Wurzelhals der Grasnarbe zu suchen, wo sie mit Pupa muscorum,
Succinea oblonga und Helix yygmaeca zusammen lebt.

Ist sehr nahe verwandt mit der folgenden 7. pulchella und
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wird von Manchen nur für eine Varietät gehalten, allein wir
fanden nie Uebergänge. Die Schalenrippen sind entweder ganz
und scharf vorhanden, schon für das blosse Auge sichtbar (H.
costata) oder gar nicht und die Schale ist dann glänzend,

weisslich durchsichtig (H. pulchella).
Jene lebt mehr an trockenen, letztere mehr an feuchten
Orten; nur höchst selten findet man beide Arten neben einander

und dann immer die eine Art nur in wenigen Individuen.
In ungezählter Menge fand ich einmal dieses Schneckchen,
zusammen mit eben so vielen Pupa muscorum, unter Federnelken,
welche das Rasendach einer kleinen Vogelhütte neben unsrem
Haus bildeten.
Ist eine Lössschnecke.

28.

Helix (Theba) pulchella Müll.

Dimensionen der Schale wie bei der vorigen Art, eher etwas

geringer.
Findet sich überall auf feuchten Wiesen im Grundmoos: auf
der Raissenwiese, Vöttelwiese, Bruttelwiese. Doch fand ich einzelne Exemplare auch im Moos auf unsrer trockenen Ruine.
Ueber ihr Verhältniss zur vorigen Art siehe diese.
Ist wohl unter allen lebenden die älteste deutsche
Schnecke, denn sie findet sich schon in dem miocenen Schneckenkalke von Wiesbaden und Hochheim.

29.

Helix (Fruticicola) edentula Drap.

61/2 Mm. lang, 6 breit, 5 hoch.
Dies ist wohl einer unsrer interessantesten malacologischen
Funde auf der Alb. Sie ist neu nicht nur für dieses Gebirge,

sondern auch für Württemberg, ja fast kann man sagen, für
Deutschland. Eine „Schneke der Alpenregion“ ist sie, ausser in
den Bayrischen Alpen im übrigen Deutschland noch nicht nach-

gewiesen. Wir entdeckten sie im September 1872 im Fischburgthale bei Seeburg, einem langen, engen, romantischen, von einem
Forellenbach durchflossenen, zu dem Rittergut Uhenfels gehörigen Wiesen- und Felsenthal. Es war eine feuchte Waldecke,

—
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nur von Zimmergrösse, wo sie in ziemlicher Anzahl vorkam; der
Boden mit Brennnesseln und kurzem Moos bedeckt und besonders
unter jenen scheint es ihr zu gefallen. Sie lebt da zusammen mit

H. hispida, rufescens, personata und Vitrina diaphana. Später
fanden wir sie auch sonst da und dort in dem wohl eine Stunde

Jangen Thale, und endlich auch noch oben im Bruttel (= Brunnthal?) hinter Wittlingen, einem noch zum Albplateau gehörigen,
auch durch seine Flora (Orchis angustifolia, Galium uliginosum,
Viola mirabilis) interessanten, sumpfigen Hochthal, so dass wir
sie also mit Recht als eine Albschnecke ansprechen dürfen.

Häufig ist sie jedoch nirgends, obgleich wir im Ganzen, freilich mit ‘Mühe, wohl gegen 100 Exemplare zusammengebhracht
haben.
Diese zierliche, in der Regel, zumal in der Jugend, doch
nicht immer fein behaarte Schnecke ist mit keiner andern hiesigen
Art irgendwie zu verwechseln.

Das hoch gethürmte, kegelförmige, vielwindige (7) Gehäuse mit deutlich gekielter, letzter Windung, mit der abgeflachten, beinahe ungenabelten Basis, mit der engen, schmalen,

durch einen dicken, gelblichen Randwulst (olne Zahn) noch
mehr verengten Mündung; diese Merkmale sind so characteristisch,
dass sie mein damals‘ erst achtjähriger Sohn Carl, der das erste
Exemplar fand, sofort als eine für unsre Gegend neue Art er-

kannte.

Zweifelsohne wird sie nun auch in anderen Theilen der

Alb gefunden werden.
Das Thier ist ziemlich lebhaft, schlank, 9 Mm. lang mit
sehr langen (21/3 Mm.) Fühlern, streckt sich vor der Schale
etwa 4 Mm. heraus, so dass der Fuss hinter der Schale nicht
mehr sichtbar ist.

Die Farbe des Thiers ist weiss, Kopf und Hals gelbbräunlich angeflogen, die Fühler und ein feiner rückwärts laufender
Streif graulich, die Sohle weiss.
Die Synonymie*) ist nicht wenig verwirrt, was um so auffallender, als sie wenigstens hier zu Lande fast gar nicht varlirt.
*) Vgl. v. Martens, Nachr. Mal. Ges. 1871, 5. 197.
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Was zunächst die H. Kminifera Held von den Bayrischen Alpen

betrifft, so stimmt diese, wie uns
Exemplare mitgetheilt, schreibt,
Moquin Tandon führt sie unter
(non Pfeiffer) auf und bildet sie

Freund Clessin, dem wir hiesige
vollständig mit unsren überein.
dem Namen H. depilata Drap.
(l. c. Pl. X Fig. 42—43) ziem-

lich gut ab, nur lässt er den weissen Wulst in der Mitte zahnförmig sich erheben, was bei unsern Exemplaren nirgends zu-

trifft. Die jedenfalls verwandte, aber durch die ungekielte, letzte
Windung (sans carene, Moq. Tand.) und den scharfen Zahn wohl
zu unterscheidende H. kobresiana von Alten (H. unidentata

Drap., Fitz., Held) == H. monodon Fer. wird vom Grafen Seckendorf (l. c. S. 13) von Ulm und Denkendorf angegeben, war seit

jener Zeit (1847) in Württemberg nicht wieder gefunden, bis

sie Leydig (1868) bei Tübingen (Kirchentellinsfurth) in einigen
Exemplaren wieder entdeckte und ebenso Clessin nach fr. briefl.
Mittheil. zwischen Ulm und Blaubeuren.

‚Hier zu Lande ist mir

H. kobresiana noch nicht vorgekommen, doch bemerke ich, dass
E. v. Martens, wie er mir schrieb, einmal ein Gehäuse derselben
auf dem Lochen bei Balingen fand.

30.

Helix (Fruticicola) hispida L.

Varlirt sehr in der Grösse, von 6 Mm. ‚Länge und 5 Breite
bis zu 8 Länge und 7 Breite.

Thier 10’/» Mm. lang, Fühler 2%/,, wenn die Schale 7
Mm.

1

/

Färbung des Thieres schwarzgrau, Seiten und Sohle heller.
Die Farbe des Gehäuses varlirt von dunkelbräunlich bis gelblich-

weiss; nie fehlt der helle, durchscheinende Kielstreif. Bei der
lebenden Schnecke erscheinen die vier innersten Windungen regelmässig weiss, von dem durchscheinenden, oben weiss gefärbten,
die Leber deckenden Mantel. Aber auch eine Fliegenlarve überwintert häufig in dieser Schnecke, wohl nachdem sie das Thier
herausgefressen; sie scheint goldgelb durch die Schale durch.
Ausgebildete Gehäuse mit Haaren sind selten, Die dunkelschaligen haben einen schwarzgrau marmorirten Mantel, die hornfarbigen einen weissen.
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Im Fischburgthale fand ich eine merkwürdige Monstrosität, welche nach der fünften Windung wegen Schalenverletzung
in Skalaridenform übergehen musste, so dass gleichsam zwei vollständige Schnecken auf einander geklebt scheinen.
Vorkommen: Ueberall auf feuchten Wiesen, doch auch
auf unsern ‚trockensten da und dort.

Lebt gerne unter und an

Brennnesseln, frisst aber, z. B. im Frühjahr, auch faulende Vegetabilien. Eine der gemeinsten Schnecken im Seeburger Thal,
wo man im Frühjahr

in Menge ihre leeren Gehäuse auf den

aufgeworfenen Maulwurfshügeln liegen‘ sieht. Sie erscheint auch
im Winter bei längerem Thauwetter, besonders in der Nähe
des Wassers auf abgestorbenen Pflanzen herumkriechend und bei
stärkster Kälte fanden wir sie unter festgefrorenen faulen Pflanzen munter lebend ohne Winterdeckel, was ganz für ein Thier

passt, das schon in der Eiszeit in Deutschland gemein war,
Jedoch gehen auch viele, wie es scheint, fast lauter unausgewachsene, die im Allgemeinen bei den Landschnecken der Kälte
mehr trotzen, gerade desshalb, weil sie sich zu bald herauswagen,

durch plötzliche Wetterumschläge (Frost) zu Grunde.
Auffallend ist, dass man von dieser Art verhältnissmässig
so wenig vollkommen ausgebildete Exemplare trifft. Wenn von
irgend einer, so ist es von dieser Species sicher, dass sie schon

in unausgewachsenem Zustand, d. h. noch ehe sie ihre letzte

Windung mit dem weissen Lippenwall geformt, fortpflanzungsfähig ist; denn die grosse Individuenzahl stände sonst in gar
keinem Verhältniss zu den wenigen ganz ausgebildeten Exem-

plaren.
Findet sich auch in Neuschottland in Nord-Amerika und

könnte bei ihrer Dauerhaftigkeit gegen niedere Temperaturgrade
wohl eine circumpolare Art sein.

NB. Die verwandte, hochgewundene AH. sericea Drap.,
die Fuchs bei Mergentheim gefunden, kommt weder auf der Alb
noch im Thale bei Urach vor.
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31.

Helix (Fruticicola) rufescens Penn.
(H. circinata Stud. H. montana Pfeiff.)

Varlirt ausserordentlich in Grösse und Höhe, von 12%, Mm,

Länge und 11 Breite bis 8%/, Länge und 7%Breite.
Eine unsrer gemeinsten Waldschnecken, besonders in nördlichen Lagen, aber nur, wo der Wald nicht zu dicht bestanden.

Färbung der Schale ausserordentlich variabel, von dunkelbraun bis gelblichweiss durchscheinend. Auch solche mit weisslichem Kielstreif sind nicht selten.

Die kleinere H. montana Pfeiffer lässt sich kaum als Varietät festhalten, denn man findet alle Mittelstufen der Grösse an

demselben Fundort zusammen. Ebensowenig bietet die Höhe
einen Grund zur Aufstellung einer besonderen Varietät, denn
hochgethürmte und flache mit allen Uebergängen leben neben

einander.

Dagegen haben wir

eine auffallende Varietät mit kurzen Härchen gefüunden, mit blossem Auge leicht zu sehen, aber wie bei H. strigella leicht abfallend. Schalenform und Thier wie bei den nackten. Sie lebt an dem feuchten Waldtrauf der Vöttelwiese. Eine

in Haarähnliche Fortsätze ausgezogene Epidermis ist bekanntlich
auch anderen, im Feuchten lebenden Schnecken, z. B. H. obvoluta,
nersonata, sericea etc. eigen und unsre, wie wir gelesen haben,
auch schon von Clessin gemachte Beobachtung von behaarten H.
rufescens an besonders feuchten Stellen ist ganz dasselbe Verhältniss, nur umgekehrt, wie Hartmann an trockenen Plätzen haarlose

H. sericea fand. Wir erlauben uns für jene Varietät den Namen

des berühmten Bayrischen Malacologen vorzuschlagen und sie Varietas Clessint zu nennen.

Findet sich auch in Quebec, Canada, ob von England zu-

fällig importirt oder einheimisch?
32.

Helix (Fruticicola) incarnata Müll.

Schale 14—16 Mm. lang, 12—14 breit.

Thier bei 121%, Mm. Schalengrösse 15 Mm. lang, Sohle

21/2 Mm. breit.

Obere Fühler 31/,, untere 1% lang.
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Das Thier in allen Theilen sehr fein gebaut, hellfleischfarbig, Kopf und alle vier Fühler grau. Von der Basis der
Fühler setzt sich ein grauer Strich jederseits nach hinten fest;
es sind die durchscheinenden, pigmentirten Schläuche für die zurückziehbaren Fühler selbst, daher wir diese dunklen Striche bei
einer grossen Anzahl von Heliceen beobachten. Sohle gelblich

fleischfarbig.

Der dunkelgefleckte Mantel scheint durch die

Schale durch.
Ein vollkommener Albino beobachtet.
Vorkommen. Nicht selten an feuchten Waldrändern. Am

frühen Morgen und späten Abend, bei nassem Wetter auch am
Tage unter und auf Pflanzen herumkriechend. Das Thier ist

sehr lebhaft, schüchtern.
Variation: Die Färbung des Gehäuses ist bei dieser Art

ungewöhnlich constant, immer hellbräunlichgelb mit einem Schein
in’s Rothe und dem für so viele Fruticicolen characteristischen

Kielstreifen, einer fleischrothen (incarnata) Lippe und aussen
rothbraunem Mundsaum.

Nicht selten ist eine kleinere Form

von nur 13 Mm, Schalendurchmesser, sonst aber in nichts von

den gewöhnlichen verschieden, daher nicht H. tecta Ziegl., bei
welcher der Nabel fast ganz verdeckt sein soll und die wir hier
nicht fanden.

33.

Helix (Fruticicola) fruticum Müll.

18—20 Mm. lang, 16—18 breit.
Eine unsrer schönsten, deutschen Schnecken.
Selten auf der Alb.

Wir haben in unsrer Nachbarschaft

nur einige kleine Colonien davon, eine auf unsrer warmen Ruine,
wo auch eine kleine Colonie des Bulimus detritus sich findet,
eine andere am Häldele, sonst einzeln an Hägern., Sie liebt

offenbar warme, sonnige Lagen. Im "Thale bei Urach ist dies
eine der gemeinsten Schnecken, überall im Gebüsche, den Wegen
entlang, besonders häufig nach dem Kälberburren:zu. Wachsen
in den Gebüschen Brennnesseln, so besteigt sie diese mit Vorliebe, woraus zu schliessen, dass die Brennhaare sie nicht ver-

letzen, indem wohl das Gift im Schleime seine Wirksamkeit so-
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fort verliert.

Auch H, hispida findet sich häufig an Brenn-

nesseln.

Färbung.

In hiesiger Gegend immer weiss, nie eine

dunkle oder gar gebänderte, wie in Oberschwaben und wie wir

sie regelmässig in den Lechgehölzen bei Augsburg angetroffen.
Färbung des Thieres gelb, die Augenfühler grau und von denselben setzt sich ein grauer Streif nach hinten, der durchscheinende

Fühlerschlauch.

Der prächtig hellgelbe, die Leber umgebende

Mantel scheint durch die milchweissliche Schale durch.

Sie scheint sehr resistent gegen niedere Temperaturgrade,
wenigstens fanden wir zwei halb ausgewachsene im Januar 1872
bei Thauwetter (8° R. Wärme) auf abgestorbenen Pflanzen an

einem Hag bei Urach munter herumkriechend; ein Beweis, dass
ihr Winterschlaf nicht sehr fest ist; doch trifft sie im Uebrigen
gute Vorkehrungen für die kalte Jahreszeit. Sie macht einen

schneeweissen, ledrigkalkigen Winterdeckel, ja oft mehrere hintereinander, öfters beobachteten wir 4, einmal 5 solche. Der erste
sitzt fast ganz aussen an der Mündungscontur, dann folgt ein

langer Hohlraum von etwa 10 Mm. Durchmesser, dann der zweite,
dritte, vierte Winterdeckel fast unmittelbar hinter einander, doch
nicht aneinandergeklebt, wohl aber durch Schleimfäden zusammen-

hängend. Offenbar sind das Schutzwehren gegen fortschreitende
Winterkälte und, wo immer mehrere solche Deckel sind, wirkt
der äusserste ganz als Vorfenster mit einem Polster todter Luft
hinter sich.

34.

Helix (Fruticicola) strigella Drap.

13 Mm. lang, 12 breit. Dies sind die Maasse eines der

wenigen Albexemplare, die wir gefunden.

Unten im Thale ist

sie etwas häufiger und das Gehäuse bis 15 Mm. lang.
Waldrändern und Hägern in warmen Lagen.
Die

Lebt an

Das Thier isabellfarbig, hinten und am Fuss hin heller.
langen Fühler grau und wieder setzen sich wie bei H,

incarnata und
ten fort.

anderen

graue Streifen

von ihnen nach hin-

288

Eine alte Schnecke, die sich schon im Löss des Rheinthales
findet.

35.

Helix (Campylaca) lapicida L.

Schale 15—16 Mm. lang, 14 breit.
Eine unsrer häufigsten Waldschnecken und ein ächtes Gebirgsthier, das nur. einzeln in der Ebene vorkommt. Sehr gemein an unsern Buchenstämmen, sehr selten oder fast nie an

unsren Felsen. Würde sicher nach ihrem hiesigen Vorkommen
nicht zu den Steinschnecken gerechnet werden, wie dies ge-

wöhnlich geschieht, indem man ihre plattgedrückte Schalenform
zum Verkriechen unter Steinen und in Felsritzen für besonders

passend erklärt, eine Teleologie, die uns nicht einmal zweifellos
erscheint.

Eher möchten wir glauben, dass die platte Form in

Verbindung mit der bräunlich gesprenkelten Färbung diese Schnecke
auf den Baumstämmen vor Gefahren schützt, indem sie sie dort
fast unsichtbar macht. Von dieser Schnecke trafen wir schon

anfangs Mai Junge von 6 Mm. Schalendurchmesser in grosser
Anzahl und eben solche Junge sieht man im Spätherbst noch an

kalten Tagen, gleichfalls noch in Menge an den Buchenstämmen
herumlaufen, während man dagegen im Laufe des Sommers sol-

chen Jugendformen wenig begegnet.
Albinos von dieser Art sind in unserem Nordwalde, nach

dem Vaitel hinunter an Buchenstämmen immer hin und wieder
zu finden. Wir haben wohl ein Dutzend derselben zusammenge-

bracht.

Die Schale ist, wenn das Thier herausgenommen, milch-

weiss durchscheinend, das Thier selbst weissgrau.

Auch Dr.
Speyer in seinem Verzeichniss der Fuldaer Mollusken (S. 15)
erwähnt solcher Albinos vom Buchenwald. KEigenthümlich ist,
dass in demselben ziemlich dicht bestandenen, schattigen Walde
auch von Clausilia laminata Albinos nicht so gar selten sich
finden. Siehe unten!

Eine merkwürdige Missbildung dieser Art mit schön abgerundeter, letzter Windung, also ohne den characteristischen
scharfen Kiel haben wir ganz gesund und gut erhalten, aber
leider nicht ausgewachsen, einmal im Walde lebend gefunden.
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Diese individuelle Bildung, welche ganz spontan, ohne alle sichtbare Störung durch äussere Gewalt, Schalenverletzung u. dergl.
sich entwickelt hat, zeigt, wie nöthig es war, auf jene Kantenbildung an den Windungen bei den Heliceen überhaupt nicht
den grossen, systematischen Werth zu legen, wie es die ältere

Malacologie (z. B. mit Carocolla Lam.) that.

Heutzutage steht

bekanntlich unsre Art wegen ihrer anatomischen Charactere bei

der Gattung Campylaca Beck, die sich fast ausschliesslich aus
ungekielten, wenn auch etwas niedergedrückten Formen zusam-

mensetzt.

Wir haben diese interessante Missbildung Taf. IV,

Fig. 2 abgebildet.
36.

Helix (Campylaca) arbustorum L.

Varlirt ausserordentlich in der Grösse, von 20—25 Mm.

Länge und von 17—23 Mm. Breite, und ebenso auch in der

Höhe.

Es gibt hochgethürmte und plattgedrückte und dazwischen

alle Uebergänge. Doch kann man im Allgemeinen sagen, dass
die grösseren und hochgethürmten und dunkleren mehr den Wald,

die kleineren, plattgedrückten, helleren, besonders die auf strohgelber Grundfarbe braungesprenkelten und mit einer sehr
ausgesprochenen Binde gezierten, und die einfärbig strohgelben
mehr den Wiesen angehören. Die grössten Exemplare, hie und
da riesenhafte, fanden wir in der dunklen Waldschlucht des

Vaitels.
Ihr Vorkommen auf der Alb ist sehr localisirt. Im Walde
lebt sie nur einzeln, aber in Massen da und dort an feuchten

Wiesenrainen, z. B. entlang dem Burgweg zwischen Wittlingen
und Hohen-Wittlingen, wo man oft im Spätjahr kaum gehen
kann, ohne auf sie zu treten. Dagegen kann man auch wieder
Stunden lang auf der Alb gehen, ohne nur eine zu sehen. Ausser-

ordentlich häufig, wohl die gemeinste Schnecke ist sie im Thal
um Urach, vor Allem auf den feuchten Wiesen des Seeburger
Thals z. B. unterhalb der Kunstmühle.

Ihr Winterdeckel ist gelblich, häutig und öfters folgen auch
bei ihr, wie bei HZ. fruticum, mehrere auf einander. Dass der
Stoffumsatz auch während der Ruhe unter dem Winterdeckel,
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1876.

290

wenn auch in geringem Masse fortdauert, beweist das grosse

Conyolut dunkelbrauner, wurmförmig zusammengerollter Fäces,
welche man das Thier beim Wiedererwachen, gleich nach Entfernung des Deckels ausstossen sieht. Auch betragen die Herzschläge dieser Schnecke im Winterschlaf immer noch 2 bis 4
in der Minute und damit muss wohl auch eine continurliche,

wenn auch noch so reducirte Athmung (durch die Poren der

Winterdeckel hindurch) Statt haben.
Ist eine alte Schnecke, die sich schon im Löss findet und
ebenso auch in Menge versteinert in unsrem Seeburger uff

stein, sogar in dessen untersten Lagen, bis 30 Fuss unter der
Oberfläche,

37.

Helix (Pentataenia) nemoralis L.

Variirt ziemlich bedeutend in der Grösse, von 25 Mm. auf
22, bis zu 18 auf 16.

Die mittlere Grösse beträgt 23 Mm.

Länge, 21 Breite.
Kommt überall da und dort auf der Alb vor und ist daher

die Angabe unsres Freundes E. v. Martens (Jahresh. XXI S. 207)
in dieser Beziehung zu berichtigen. Eine Colonie derselben
findet sich auf unsrer warmen Ruine.

Aber auch im Buchen-

hochwald, nur nicht gerade in nördlichen Abhängen und in zu

dichten Beständen, trifft man sie überall und kaum etwas seltner

als H. hortensis.
Wenn wir auf die Färbung, die durch Darwin’s und

Wallace’s Beobachtungen über Mimicry eine ganz neue Bedeutung
gewonnen hat, und deren Studium noch eine Menge interessanter
Beobachtungen zu Tage fördern wird, bei dieser und der folgenden Art etwas näher eingehen, so finden wir Folgendes: Die
Grundfarbe der Schale ist fast ausschliesslich gelb, von 161
Exemplaren unsrer Albsammlung nur bei 5 weissgelb und nur
hei 3 fleischfarbig. Dieses Verhältniss ist um so merkwürdiger,
wenn wir es mit dem der so nahe verwandten und an denselben

Localitäten lebenden H. hortensis vergleichen. (S. diese!)
Von Bähndervarietäten finden wir bei dieser Art von 161
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Albexemplaren, wenn wir die Bänder von oben, von der Naht

aus zählen, bei 126 Stücken die Bänder 3. 4. 5.; bei 12 St.
die. 3. 5.; bei 9 St. d. B. 1.2.3. 4. 5.; bei 6 St. di Bi

3.4. 5 bei Std. BB: 4 5.; hei 1 St. d.B. 2,83 4 D:;

4 Stücke sind röthlich, hornfarbig ohne Band. Somit sind gegenüber der Varietät mit den Bändern 3. 4. 5. alle andere nur in

verschwindend kleiner Anzahl vertreten.

Am 21. Sept. 1873, Nachmittags, sammelten wir. in dem
Staatswald Eselhau bei Wittlingen, einem etwa 70 jährigen
Hochwald von durchschnittlich wohl 80 Fuss hohen Bäumen,
innerhalb 2 Stunden 74 Stücke dieser Art, indem wir der statistischen Vergleichung wegen alle, die wir sahen und erreichen
konnten, mitnahmen.

Darunter waren 70 mit den Streifen 3.
4. 5., zwei mit den Str. 3. 5., eine mit 2. 3. 4. 5., eine mit 4.

5. und eine mit 1. 2. 3. 4. 5. Alle sassen an den dicken,
glatten Buchenstänmmen in Ruhe, von 1 bis 25 Fuss vom Boden.

Der Boden ist fast ausschliesslich mit todtem, rothbraunem Buchenlaub bedeckt, streckenweise mit dichten, schönen Rasen von Vinca
minor, an denen ich aber nie eine Schnecke fand. Offenbar besteht also ihre Nahrung aus dem Laub der Bäume, deren Aeste
meist erst bei 40 bis 50 Fuss Höhe beginnen, und so sind diese
und die folgende Schnecke H. hortensis, die eben da unter den
gleichen Verhältnissen lebt, sicher hier zu Lande wenigstens die
Weichthiere, die (mit Limax arborum) am weitesten vom Erdboden sich erheben. Alle haben eine schöne, gesunde Entwicklung, die Schale ist sehr fest und kalkreich, die Bänder und
ebenso der Mündungsrand breit und voll schwarzbraun.
Diese Schnecke wurde im Jahre 1857 von dem bekannten

nordamerikanischen Malacologen W. G. Binney nach Burlington,

New-Yersey, (Nord-Amerika) in einigen hundert Exemplaren importirt.

Im Jahre 1865 waren alle Gärten der Stadt voll von

ihr und diese Nachkommen in Form, Farbe und Gewohnheiten

vollständig der europäischen Art gleich geblieben.

Sie klettern,

wie diese, bei Tag auf Buschwerk und Bäumen herum, was den
Nord-Amerikanern um so mehr auffällt, als ihre einheimischen

Schnecken, wenigstens die des östlichen Nord-Amerika, fast aus19:
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nahmslos den Tag unter todtem Laub, Steinen u. s. f., kurz am Boden

verborgen, verbringen. Sollte dieser Mangel an Laubschnecken
in Neu-England mit der bekannten, für uns Europäer so empfindlichen Trockenheit des dortigen Clima’s zusammenhängen? Aber
warum hat dann H. nemoralis ihre Lebensweise innerhalb 10

Jahren, d. h. doch wohl mindestens etwa 10 Generationen, nicht

wenigstens einigermassen modificirt? Die zu gleicher Zeit aus
Europa importirten H. Zapicida verschwanden sofort wieder ganz.

38. Helix (Pentataenia) hortensis Müll.
Varlirt wie die vorige stark in der Grösse. Die gewöhnliche, mittlere Form zeigt 18 Mm. Länge auf 16 Breite, die
grössten 20 auf 18, die kleinsten 16 auf 14.
Auch diese Art, wie die letzte, findet sich, freilich nur an

günstigen Orten, im lichten Hochwald, nicht selten auf der Alb.
Nur ausnahmsweise an Hägern, ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort im Thale.
Am 21. Sept. 1873 sammelten wir innerhalb 2 Stunden,

zugleich mit den 74 Stück H. nemoralis (S. diese), in dem Staatswald Eselhau bei Wittlingen 91 Stücke H. hortensis. Auch von

ihnen nahmen wir der statistischen Vergleichung wegen alle, die
wir sahen und erreichen konnten. Darunter waren 56 Stück ein-

färbig fleischfarbig, 16 St. röthlichgelb mit 5 Bändern, 12 St.
einfarbig gelbe, 3 St. mit 1.2.3. 4. 5. verschmolzen, 3 St. mit

1.2. 3. 4. 5.; 1 St. mit 1.2.3. 4. 5.; 1 St. mit 1. 2.3. 4.5;
1 St. mit 1. 2.3. 4. 5., endlich eine sehr auffallende gelblichweiss von Grundfarbe mit 5 durchsichtigen, blassbräunlichen Bin-

den. Von den fleischfarbigen haben 14 Stück deutliche Spuren
heller, weisslich durchsichtiger Bänder, die aber erst bei genauerer
Betrachtung zur Anschauung kommen.
Unsre ganze Albsammlung dieser Art besteht aus .286 Gehäusen. Ueberblicken wir sie, so müssen bezüglich der Färbung
vor Allem nicht sowohl die Bänder als die Grundfarbe in
Betracht kommen. Während nun bei H. nemoralis die Grund-

farbe fast ausschliesslich gelb ist, (S. oben) und die röthlichen,
fleischfarbigen hier zu Lande fast nur als Abnormitäten auftreten,
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nur 3 St. auf 161 Exemplare, gehen bei unsrer so nahe ver-

wandten H. hortensis, welche überall genau dieselben Localitäten

bewohnt, zweifelsohne auch ganz dieselbe Nahrung geniesst, jene
zwei total verschiedenen Grundfarben, gelb und fleischröthlich,
nicht nur neben einander her, sondern die letzte, die röthliche,
schlägt ganz entschieden vor, so zwar,

dass von unseren 286

Gehäusen 209 die fleischröthliche, 74 die gelbe und 3 die weisse
Grundfarbe zeigen. Wir bemerken, dass man diese Grundfarbe
sofort und leicht an den Jugendwindungen, also an der Schalen-

spitze erkennt, welche immer den bestimmten Farbentypus zeigt,
ein Beweis, dass die Färbungsdisposition schon von

Anfang an in jedem einzelnen Individuum liegt,
nicht erst etwa durch chemische Agentien der Nah-

rung in Blut und Schale hineingebracht wird.

Hier-

über unten mehr.
Von unseren 286 Schalen nun sind: 144 Stück einfärbig

fleischröthlich; 48 St. einfarbig gelb; 36 St. mit Bändern 1. 2.
3. 4. 5. Grundfarbe röthlich; 13 St. mit 1. 2. 3. 4. 5. Grund-

farbe gelb; 3 St. mit 1. 2. 3. 4. 5. Grundfarbe weiss. Ferner:

8 St. mit1.2,3.4
2.3. 4, 5.; 2 St. mit 1. 2.3.

4.5.; 2 St. mit 1. 2.3.

4.5.;

2 St. mit 1.2. 8. 4.5.; 2 St. mit 1.2. 3.4. 5.; 2 St. mit 1.2. 3.

4.5.; 1 St. mit. 1. 2.3.4. 5.; 1 St. mit 1.2. 3. 4. 5.; 1 St. mit
1. 2. 4. 5., also mit fehlendem Band 3. Alle diese haben braune

Binden, ferner 3 St. mit durchscheinenden Binden, Grundfarbe
gelb; 6 St. mit durchscheinenden Binden, Grundfarbe röthlich. Die
letzte Zahl 6 ist in sofern etwas willkührlich gegriffen, als man bei

vielen fleischfarbigen Gehäusen Spuren solcher durchscheinender
Bänder auffinden kann.
Die ganz auffallende Bevorzugung der röthlichen Fleischfarbe in diesem Buchenhochwald fällt nun um so mehr auf, als

sie im Thale an Hecken, hinter der gelben zurücktritt. Gewohnheitsmässig nach den bisher versuchten Erklärungen denkt man
immer zunächst an chemische Agentien der Nahrung und führt
gerne solche röthliche Färbungen auf den Eisengehalt des Bodens

-
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und der darauf wachsenden Nährpflanzen zurück.

Dass wir mit

dieser Erklärung hier nicht auskommen, zeigt schon die fast
ausschliesslich gelbe Grundfarbe der unter denselben Verhältnissen lebenden H. nemoralis. Veberhaupt glauben wir sehr
wenig an den Einfluss solcher äusserer, wir möchten sagen todter

Agentien auf das lebende Thier. Der Typus, ob fleischfarbig
oder gelb, liegt offenbar im Individuum, schon vom Ei her, noch
ehe das Thier überhaupt Nahrung zu sich genommen, so gut

wie bei blond-, braun-, schwarz-, rothhaarigen Menschen.

Wird

es doch Niemand einfallen, zu glauben, man könne durch stark

eisenhaltige Nahrung die letztgenannte Haarfarbe hervorbringen
oder durch andere chemische Agentien verdrängen.
Offenbar müssen wir nach anderen Einflüssen suchen und

speeiell für unsre fleischfarbige AH. hortensis glauben wir in
der That das Farbenmotiv gefunden zu haben, in dem Schutze,

den gerade diese Farbenvarietät in einem Buchenhochwald geniesst. Sitzt diese Schnecke an dem grauröthlichen
Buchenstamm, so muss man scharf hinblicken, um sie zu sehen.

Fällt sie aber vollends in das todte, rothbraune Laub herunter,
und das wird sie thun, wenn sie oben im Laubdach von einem

Feinde angegriffen wird oder auch nur einen solchen Angriff
durch plötzliche Erschütterung des Zweigs befürchten muss, so
ist sie fast nicht mehr zu finden, wie wir uns selbst oft genug

überzeugt haben. So entgeht offenbar diese Farbenvarietät am
leichtesten den Nachstellungen der KEichelhäher, Drosseln und
Spechte, welche sie oben im Laubdach und am Stamm verfolgen und
ihnen, wenn sie ihnen entfallen, wohl auch am Boden nachgehen
möchten; ebenso am Boden den Nachstellungen der Füchse und

Dächse. So hat natürlich im Laufe der Jahrhunderte gerade
diese Farbenvarietät im Buchenhochwald immer mehr Chancen
gehabt, sich fortzupflanzen, als die gelb8 und auf dieses Schutzverhältniss ist es leicht, das bedeutende. Vorschlagen ihrer Individuenzahl zurückzuführen.
Um das interessante Verhältniss dieser röthlichen FarbenVarietät auch in der Systematik zu markiren, wäre es vielleicht
am Platz, derselben einen Namen zu geben,

etwa

Varietas

—
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fagorum, obgleich uns wohl bekannt ist, dass dieselbe einzeln

auch ausserhalb des Buchenwaldes vorkommt.
An den kahlen Weinbergmauern bei Stuttgart soll auch eine
ganz bänderlose Varietät am häufigsten sein, ob mit gelber oder
röthlicher Grundfarbe, wissen wir nicht. Auch dort mag dies

eine Schutzfärbung sein, wie bei unsrer röthlichen Wald-Varietät,
während andrerseits die gebänderte besser in Hecken und Laubgebüsch passt, wo die runden Schatten der Blätterconturen durch
jene runden Streifen der Schnecke nachgeahmt werden, wie die
Conturen und Schatten des Laubes von den runden, schwarzen

Flecken des auf niederen Baumästen lauernden abyssinischen
Panthers und die scharfen, senkrechten Conturen des Ostindischen
Djungels von den senkrechten Streifen des durch sie schleichen-

den bengalischen Tigers.
Hält man uns entgegen, warum schlägt nicht auch bei der ebenda lebenden H. nemoralis die röthliche Grundfarbe vor, so können

wir für's Erste antworten, dass bei dieser Art eben vermöge ihrer
Art-Natur offenbar eine äusserst geringe Disposition zur rothen
Färbung vorhanden ist, dass auch die Art vielleicht noch nicht so

lange unter jenen Verhältnissen lebt, dass sie endlich, vielleicht
wegen jener Disposition an Individuenzahl offenbar zurücktritt.
Unter allen Bändervarietäten ist die auffallendste, aber immer selten, jene, bei welcher alle 5 Bänder verschmolzen

sind, so dass die ganze Schale bis auf ein schmales, weisses
Band an der Naht und einen röthlichen oder gelblichen runden
Fleck an der Basis, tief braunschwarz erscheint. KEigenthümlich

ist, dass diese stark pigmentirten Gehäuse regelmässig ziemlich
klein aber sehr fest von Schale sind. Ihr grosser Durchmesser
beträgt nur etwa 18, ihr kleiner 15 Mm. Hin Laie würde sie
sicher nicht für dieselbe Art halten.

Was endlich die Schalenconsistenz betrifft, so scheinen

die mit gelber Grundfarbe durchgängig fester und dicker, als
die mit röthlicher, sowie alle unsere H. nemoralis bei ihrer regel-

mässig gelben Grundfarbe immer eine sehr feste Schale haben.
Dagegen findet man unter den röthlichen gar nicht selten so

dünnschalige und leicht zerbrechliche, fast nur aus Epider-
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mis bestehende, dabei vollkommen erwachsene Stücke, dass man
unwillkürlich an die papierdünnen Gehäuse jener Varietät von

H. arbustorum denkt, welche auf kalkarmem Urgebirge
lebt. Dort ist man mit der Erklärung sogleich bei der Hand,
und wir wollen sie auch nicht absolut verwerfen, dass die Kalkarmuth des Bodens und der Nährpflanzen Schuld sei. Aber wie
steht es dann mit dieser chemischen Erklärung bei unsern Schnecken,

die mitten auf dem Jurakalk leben, auf Bäumen, die in die
Spalten des Jurakalks ihre Wurzeln hineintreiben?
Ist es nicht auch hier wieder offenbar eine innere physio-

logische Disposition des Individuums, die diese mangelhaftere
Kalkabsonderung hervorbringt, welche ganz an die allerdings
pathologische Rachitis der Wirbelthiere erinnert. Freilich zeigen
jene unsre dünnschaligen H. hortensis im Uebrigen so wenig

irgend einen krankhaften Bau, als so manche‘ Heliceen-Arten,
bei welchen eine sehr dünne, zerbrechliche, fast nur aus Epidermis bestehende Schale zum Art-Character gehört.
Dieser Schnecke begegneten wir auch in Canada am LawrenceStrom. Auch auf den Inseln von Neufundland bis zum Cape Cod her-

unter soll sie häufig sein. Sicher sind sie von Europa importirt, ob
nun zufällig mit Waaren oder absichtlich durch einen Schnecken-

freund, wie die vorhergehende Art, bleibt dahingestellt.
39.

Helix (Pentataenia) pomatia L.

Gewöhnliche Grösse des Gehäuses etwa 40 Mm. Länge auf
35 Mm. Breite. Die grössten 50 L. auf 46 Br., die kleinsten
34 L. auf 82 Br.

Ueberall an Waldträufen und Hägern.

Ist weitaus die

grösste und wohl die gemeinste, wenigstens am häufigsten in
die Augen fallende Alb-Schnecke. Sie wandert jährlich zu vielen

Hunderttausenden nach Wien und wie wir neuerdings hörten,
nach Italien, wo sie besonders zur Fastenzeit, aber auch sonst

in Menge verzehrt wird. Hier zu Lande isst man sie selten. Arme
Leute sammeln sie am Waldtrauf an Regentagen im Spätsommer,
verkaufen sie zu 3 bis 4 Kreuzer das Hundert an Händler, die

sie auf der Ulmer Alb in Schneckengärten, d. h. in grossen

—
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Bretterverschlägen mit Kohlblättern mästen, bis sie sich im
Herbst eingedeckelt und so Handelsartikel geworden sind.
Färbung der Schale. Bekanntlich hat H. pomatia 5
braune Binden, ähnlich disponirt und ebenso an bestimmte Stellen

der Schalen gebunden wie H. hortensis und nemoralis, bei denen
der scharfsichtige ältere v. Martens zuerst auf dieses Farbengesetz aufmerksam gemacht hat. Auch gehört ja unsre Art ihrer
Anatomie nach zu den Fünfbänderschnecken, Pentataenia Ad.
Schmidt. Uebrigens sind bei uns Gehäuse mit deutlichen 5 Bändern selten. Am seltensten aber sind die Einfärbigen. Unter
Hunderten, vielleicht tausend Stücken, die wir in die Hand genommen, begegneten uns nur drei ganz weisse Albinos, (nicht
zu verwechseln mit leergefundenen Gehäusen, welche durch die

Atmosphärilien bekanntlich bald alle schneeweiss werden); sodann
Eine einfarbig strohgelb, alle anderen hatten Bänder, wenn auch
sehr häufig nur angedeutet, wie verwaschen. Am constantesten
sind die Bänder 2 und 3 und zwar beide verschmolzen, weiter

kommt vor 1. 2.3. 4. d.; ferner 1; 2. 3,4. 5; ferner 1.2.3.

4.5.; ferner 1. 2.3. 4.5.5 ferner 1. 2.3. 4.5., d.h. alle 5
Bänder deutlich getrennt (bis jetzt nur zweimal gefunden); sodann 3. 4. 5. und endlich 3., die übrigen Bänder fehlend.
Im Jahre 1873 nach einem ungewöhnlich nassen Frühjahr
fanden sich auffallend viele Stücke mit dunkelbrauner Grundfarbe, auf der die Streifen kaum noch zu unterscheiden waren.

Diese Art macht bekanntlich einen äusserst soliden, dicken,
kalkigen Winterdeckel, welche abgeworfene Deckel man ja
häufig unter Hägern und am Waldtrauf findet. Aber auch bei ihr
fanden wir innerhalb dieses äussersten noch einen, bisweilen zwei

häutige, wenig mit Kalk inkrustirte Deckel wie bei H. fruticum,
einige Linien hinter. dem äussersten, dicken, also wieder eine
Art Vorfenster.

Auffallend ist noch, dass trotz der grossen

Mündungsähnlichkeit bei den verschiedenen Individuen nie der
Winterdeckel zu einem andern Stück passt als gerade zu dem,
von dem er gebildet worden, ein Beweis für die naturgesetzliche,
mit Maassen und Worten aber in der Regel nicht zu definirende
Verschiedenheit der Individuen einer und derselben Art.
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Das Gehäuse dieser Schnecke erscheint in der Regel rauh
und grob durch die vielen, immer etwas unregelmässigen Anwachsstreifen; hin und wieder trifft man auch eine feine Gitte-

rung durch andere, der Naht parallele, vertiefte Linien.
Wunderbarist bekanntlich die Fähigkeit der Gehäuseschnecken,
ihre Schale, wenn sie verletzt worden, zu restituiren, aber
bei keiner so auffallend, wie bei der vorliegenden Art. Ein
Exemplar unsrer Sammlung war durch Druck von oben, wahr-

scheinlich einen Fusstritt, zertrümmert, die Spira eingedrückt und
ganz verschoben. Dieselbe hatte ein grosses, 2 Cm. langes
und 1 Om. breites Loch ganz auszufüllen, war aber ganz gesund und frisch, als wir sie fanden und hatte ihr Gehäuse vollständig geschlossen und wohnlich‘ hergestellt. Wenn wir aus
der Schale einer solchen H. pomatia irgendwo ein Loch ausschneiden, ohne die innere Haut, den Mantel zu verletzen, so
sondert dieser sofort auf dem betreffenden Theile Schleim aus,
auch leckt die Schnecke wohl die Stelle, wenn sie sie mit ihrem
Mund erreichen kann. Schon nach anderthalb Tagen nun ist
jener Schleim eine resistente aber noch elastische Haut, nach

einer Woche aber durch eingestreute Kalkconcremente starr und
ziemlich fest geworden. Nie aber kann die Schnecke an solchen

Stellen die äussere Epidermis und die unter ihr liegende PigMmentschicht wieder herstellen.

Diese Epidermis nämlich sammt

jener Schicht, beide wesentlich aus animalischer, nur sehr wenig
aus kalkiger Masse bestehend, wird bei den Gehäuseschnecken
nur von jenem dicken Kragen am Mantel gebildet, der am

Mündungsrand anliegt, und zwar bildet dieser Mantelkragen, wie
wir besonders bei dem schnellen Wachsthum der Schalen im Früh-

jahr beobachten können, immer nur jenen epidermidalen Theil
des Gehäuses, oft mehrere Linien lang und so dünn, dass man
ihn kaum berühren darf. Erst nachher legt der dünne Mantel,

d. h. jene dünne Membran, die alle Eingeweide sackförmig umSchliesst, die Kalkschichten von unten an und es ist dieser ganze

dünne Mantel, der bis in die letzten Embryonalwindungen hineingeht, hiezu und demgemäss auch zu Ausbesserungen der verletzten Schale immer befähigt. Daher kommt es auch, dass die
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Schale auch in ihren früheren Windungen mit der Zeit immer

dicker wird. Jene dünne Mantelhaut fungirt überhaupt ganz wie
das dünne Periost (Knochenhaut) bei dem Wirbelthier, welches
bekanntlich

auch den verletzten Knochen wieder herzustellen

vermag.

Fortpflanzung und Junge. Einmal haben wir diese
Schnecke beobachtet, wie sie bei starkem Sonnenschein, wie brütend,
fest auf einem an einem Rain in lehmiger Erde gegrabenen Gewölbe sass, an dessen Grunde sie ihre Eier abgelegt hatte. Sie

verschloss mit ihrem Körper eine über Zoll grosse Oeffnung im

Dach ihres etwa fingertiefen, feuchten Kellernests.

Offenbar

schützte sie dieses gegen die austrocknende Sonne, vermuthlich
nur, bis sie bei feuchter Nacht es vollends zuwölben konnte.

Ein ander Mal, es war Ende Juli, entdeckten wir durch Zufall

ein ganzes Nest von Jungen wieder in einem kleinen, gewölbeartigen Erdloch, auf einem Luzernefeld. Ohne Zweifel war
es die Höhle, worein die Alte die Eier gelegt hatte. Die Jungen

krochen munter herum und hatten die kleineren 1%/,, die grösseren schon 2 Schalenwindungen.

Ich vermuthe, dass sie nicht

so lange in ihrem Neste geblieben, sondern schon aus dem Gewölbe herausgekrochen waren und nur bei starkem Sonnenschein
u. s. f. zu jenem ihrem Neste zurückkehren.

Es waren im Gan-

zen etwa 40 Stücke; die Schale noch ganz durchsichtig, glänzend,
fast ohne Kalkconcremente, mit deutlichen Anwachsstreifen und
im Verhältnis zum Thier sehr gross. Bei den grösseren betrug

der Längsdurchmesser 9, die Breite 61/, Mm., die ganze Länge
des kriechenden Thiers 91/2 Mm., die Länge der Augententakel
21/3, die der unteren nur 1 Mm, Das Thierchen ist sehr hübsch

gezeichnet, ganz weiss, fast durchsichtig, die Augenfühler und
ein fast gleich langer Streif rückwärts von ihnen (ihre Scheiden)
schwarzgrau, ebenso die unteren Fühler und ein Fleckchen auf
der Stirn. Von den späteren Schalenbinden sah man erst eine
zarte, bräunliche Contur und zwar den äussern Rand des zwei-

ten Bandes.
hier zu Lande,

Dieses scheint also bei H. yomatia, wenigstens
das am meisten typische zu sein.

Sehr merk-

würdig ist noch eine constant bei allen Exemplaren sich findende
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Abirrung von der regelmässigen Spirale in der Hälfte
der zweiten Windung; dort ist nämlich die regelmässig runde
Bauchform der Windung auf eine Strecke von 3—4 Mm. platt
gedrückt, bei den meisten, besonders den grossen, sehr auffallend,
bei einzelnen weniger. Etwas grössere Junge als die beschriebenen fanden wir häufig an kalten Spätherbsttagen, wenn es uns

schon ordentlich in die Finger fror, lebhaft herumkriechend,
während die erwachsenen alle schon längst sich eingegraben und
eingedeckelt haben. Dies ist um so auffallender, als die Schalen
jener Jungen noch ausserordentlich dünn sind. Dennoch ist es

uns nicht unwahrscheinlich, dass solche Mitte October gefundene
winzige Thierchen den Winter überdauern können, denn wir haben
solche Schälchen mit einem feinen, weissen Winterdeckelchen versehen im Grundmoos am

Waldrand angetroffen, in denen das

Thierchen ganz gesund war. Auch Kobelt beobachtete einmal AH. eri-

cetorum und zwar besonders junge, unausgewachsene Exemplare
bis nach Weihnachten täglich im Freien und fressend, obwohl mehremal vorübergehend Schnee gefallen. Ebenso beobachtete ich mitten im Winter bei starkem Frost junge, halbgewachsene H. arbustorum, munter und ohne Winterdeckel unter einem etwa drei

Zoll dicken Moospolster, ebenda Clausilia yarvula, welche sofort zu kriechen anfingen.
Diese Art, die jetzt so wesentlich zum Typus unsrer deut-

schen Molluskenfauna gehört, ist doch verhältnissmässig erst neuen
Datums auf unsrer Alb und überhaupt in Deutschland und Europa.
Aus der Diluvialzeit, wo doch schon Menschen auf unsrer Alb

in deren Höhlen lebten, hat man noch kaum Spuren von ihr. Wäre

sie damals schon häufig vorgekommen, so fände man wohl auch
ihre Schalen unter den Rudera der Mahlzeiten jener Ureinwohner,
bei den Bären-, Pferde- und Renthierknochen, die im Lehme

der Jurahöhlen eingebettet liegen.
40.

Helix (Xerophila) ericetorum Müll.

14—15 Mm. lang, 12—13 breit.
Auf warmen, trockenen, haldigen Wiesen und an Rainen
der Alb nicht selten.

—

Färbung.

A
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Grundfarbe immer schmutzig, gelblichweisslich,

meist mit braunen, bei jungen Exemplaren oft sehr frischen,
schönen, bei älteren mehr verwaschenen Binden, deren Anzahl
man etwa auf 4 zurückführen kann, deren erste und zweite am

sichersten auftreten, während die folgenden sich häufig in dünne
Linien oder Punkte auflösen oder ganz verschwinden. Ganz
weisse ohne eine Spur von brauner Färbung nicht selten. Aber
dieses Weiss ist nicht porcellainweiss wie bei HM. obvia Hart.,
sondern eher gelblich, schmutzig, kaum glänzend zu nennen.
Der alte Streit, ob diese Art mit der H. obvia Hart. identisch sei oder nicht, scheint noch nicht ganz beendet. Letztere
soll sich bekanntlich durch den engen Nabel, die bauchige, letzte

Windung und die rein porcellainfarbige Färbung characterisiren.
Clessin ist von der Rechtsbeständigkeit beider Arten überzeugt
und schreibt uns, dass in Bayern bis zur Iller nur H. obvia

vorkomme, H. ericetorum erst nördlich der Donau bei Ulm und

Thailfingen, auf dem bayrischen Jura aber beide zusammen.

Martens gibt allerdings, mit einigem Bedenken, H. obvi@ von
Neresheim an (l. c. 189). Ueber das etwaige Vorkommen der
letzteren in Oberschwaben, wo sie nach Clessin’s g6ographischer
Begrenzung wohl leben könnte, ist uns nichts bekannt.

Kobelt

(Nass. Moll. S. 117) behauptet, HZ. ericetorum habe zwei lange,
gekrümmte Liebespfeile, ZZ. obvia kurze und gerade. Wenn bei
letzterer keine Variation stattfindet, so wäre freilich der Streit
zwischen den beiden Arten entschieden. Bei unsren H., erice-

torum fanden wir diese Organe allerdings gekrümmt. Der Nabel
bei unsern Albstücken varlirt übrigens nicht so sehr, wie dies
anderwärts gefunden worden; er ist immer ziemlich weit und auch

das Gewinde dem entsprechend flach.

41.

Helix (Xerophila) costulata Ziegl.

(H. striata Müll.)
61/2—7 Mm. lang, 6—61/, breit.
Färbung des Gehäuses hier zu Lande schmutzigweiss, hie
und da mit bräunlichem Band über der Mitte der Windung ;
selten mit zwei feineren, linienförmigen Binden unterkalb derselben.

3092

Diese kleine, die trockensten, magersten Waidabhänge liebende
Schnecke war bis jetzt, wie es scheint, für Württemberg nur
auf der Waldhäuser Höhe bei Tübingen und von Martens bei

Böblingen gefunden worden. Sie lebt aber, wie die Maase zeigen, in
einer kleinen Form, da und dort, oben auf der Alb, sowie an deren

Abhängen bis in’s Thal hinunter. Wir fanden sie bei Münsingen,
Sirchingen, Hengen, Hohen-Wittlingen, einzeln auch am Hochberg
bei Urach, der Kunstmühle gegenüber. Von ganz Bayern kannte
sie Clessin wenigstens im Jahre 1873 nuch nicht, sondern nur

die glatte, nahe verwandte H. candidula Stud., dagegen schreibt
er uns, dass er sie von Württ, Oberschwaben gesehen.

Die

Schalenstructur ist bei unseren etwas gröblich, die Rippen meist
sehr stark.

Bemerkung. Einmal fanden wir im Kropf zweier junger
Tauben (gewöhnlicher Feldflüchter), die noch nicht ausgeflogen,
also von den Alten gefüttert waren, ausser einer Menge Erbsen

12 Schnecken, nämlich 9 H. costulata, 2 H. ericetorum jung
und 1 H. hispida. Alle diese Schnecken waren von den Tauben

als todte Schalen aufgelesen, nur Eine H. costulata lebendig mit
dem Thier gefressen worden und dieses Thier lebte noch ganz

munter, obgleich die mitgefressenen Erbsen durch Wärme und
Speichel schon sehr angeschwollen waren.

Vermuthlich haben

die Tauben diese Schnecken nur als Steinchen, als Magenballast
zur Reibung verschluckt, wie es von Hühnern, Straussen, Casuaren

wohl bekannt, vielleicht aber auch als Kalknahrung.
42.

Helix (Xerophila) candidula Stud.

Grösse unsrer Münsinger Exemplare 6 Mm. lang, 51/ breit.
Diese der vorigen sehr nahe verwandte aber glatte Art
fanden wir bis jetzt auf der Alb nur bei der Fausershöhe bei
Münsingen und zwar zusammen mit H. costulata. Oben auf

der Alb rings um Urach begegnete sie uns noch nicht, sondern immer. nur die gerippte H. costulata. Dagegen lebt sie

bei Urach am Hochberg auf steiniger Weide, besonders der Kunstmühle gegenüber nicht selten, hier zusammen mit H. costulata
und findet man da auch Exemplare, bei denen man im Zweifel
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sein kann, zu welcher von beiden Arten sie gehören.

Sind es

vielleicht Bastarde? Häufig ist sie an günstigen Hängen im
unteren Ermsthal, z. B. am Sattelbogen bei Dettingen.
Im
Württ. Unterland findet man sie bekanntlich überall an günstigen
Orten.

Noch bemerken wir, dass sie schon von Martens Vater in
seiner Reise nach Venedig unter dem Namen H. thymorum Y.
Alten von öden Feldern der Alb anführt.

Dennoch können wir

wohl im Ganzen sagen, dass H. costulata mehr dem Gebirge,

H. candidula mehr der Niederung angehört.
Die Färbung unserer Münsinger Stücke ist im Ganzen matter
als die derer vom Thal.

43. Buliminus (Zebrina) detritus Müll. (Bul. radiatus Brug.)
21—23 Mm. lang, 7—9 Mm. breit.
Wir fanden sie bis jetzt oben auf der Alb nur auf
unsrer warmen Ruine und auch hier nur auf einigen, den ganzen

Tag der Sonne und Hitze ausgesetzten Stellen. Es ist eine
kleine Colonie von auffallend constanter Individuenzahl, etwa 100
Stück, wie wir uns wiederholt an warmen Frühlingsmorgen, wo

wohl alle heraus waren, überzeugten. Ihre Schale ist immer
weiss, mattglänzend; von braunen Längsstreifen nur hie und da
Andeutungen. Sie heisst also bei uns mit Grund” detritus nicht
radiatus und man denkt wohl mit einigem Recht an jene ebenso
kalkweissen, dabei dickschaligen, gleichfalls der Sonne sehr ex-

ponirten H. candidissima, desertorum und andere und schliesst
auf physicalische Ursachen bei jener Färbung. Aber daneben
lebt bei uns, ebenso der Sonne und Trockenheit ausgesetzt, H.

ericetorum, welche zwar gleichfalls in Weiss varlirt, aber doch
der Mehrzahl nach in der Jugend meist sehr schöne, braune
Streifen hat. Solche äussere Agentien gelten wohl oft für eine
Art, für eine andere daneben nicht, und man muss sich vor dem

Generalisiren hüten.
Auch von dieser Schnecke gehen, wie von H. hispida,
während jedes Winters eine grosse Menge zu Grunde; ob durch
Frost, weil sie nicht tief genug sich versteckten, oder durch

—
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Thiere, die sie ausfressen? Bei Urach, wo sie überall an den
Rainen, vor Allem an dem sonnigen Breitenstein und Kälber-

burren in zahlloser Menge lebt, heisst sie desshalb bei der

Jugend „Merzenschnecke“, (die Knaben benützen sie als Pfeifen)
weil man im Merz ihre todten Schalen allerorten in Masse

findet.
Dieser grosse Bulimus lebt stets nur auf Rasen, wo er

an Gräsern und Kräutern herumklettert, niemals an Bäumen,
wie die andern.

44,

Buliminus (Napaeus) montanus Drap.

Von 13—16 Mm. lang und 6—7 breit. Kobelt gibt ihm
die auffallende Variation bis zu 20 Mm. Länge, die hier entfernt

nie erreicht wird. Sowohl die längere, schmälere (B. elongatus
Rossm.), als die mehr bauchige Form kommen vor, am gewöhnlichsten eine mittlere.

Das Thier ist 10 Mm. lang, die Sohle sehr breit, 3%/» Mm.

Obere Fühler 2%/.
Färbung des Thieres obenher schmutzig-gelbbraun, nach
unten und hinten heller. Die Färbung der Schale constant gelb-

bräunlich, recht frische zeigen einen schönen, grünlichen Schein.
Die Epidermis sehr zart, lädirt sich schon während des Lebens
wohl durch das Herabfallen von den Bäumen. Auf etwa 100

Exemplare 1 Albino.
Sehr häufig auf der Alb, überall in schattigen Wäldern,
auch noch in sehr dichten Beständen, wo keine Sonne eindringt,
immer an Baumstämmen.

Eine alte Schnecke aus der Diluvialzeit.

45.

Buliminus (Napaeus) obscurus Müll.

Länge der Schale 8—10 Mm., Breite 4 Mm. Das Thier

5—6 Mm. lang. Die oben starkgeknöpften Augenfühler 1?/, Mm,.,
die unteren !/, Mm. lang, die Sohle 1%/» Mm. breit.
Färbung des Thiers obenher hellbräunlich , eigentlich gelb-

weiss, mit kleinen, grauen Pünktchen; der Fuss ebenso, aber
heller.

Von den schmutziggelben Fühlern aus gehen graue
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Rückenstreifen nach hinten. Unter etwa 100 Exemplaren begegneten uns 3 Albinos,

Ganz ein Bulimus montanus im Kleinen, wie Kobelt sagt,
aber die Färbung der Schale um einen Grad dunkler, schmutziger.
Nicht gerade selten, doch weit nicht so häufig als B. montanus, im Nordwald, Schlössleshalde , Neunränke, Wald am Vöt-

telwiesle, an Baumstämmen.

Diesen kleinsten, deutschen Buli-

mus fanden wir bis zum Jahre 1873 stets nur einzeln und sel-

ten, im Mai genannten Jahres aber zum erstenmal eine grosse
Anzahl allerdings fast ausschliesslich junger Exemplare an den
nassen Buchenstämmen in den Neun Ränken, alle, wie sie pflegen,
mit ihrem Koth bedeckt, offenbar des Schutzes wegen, um sich
vor Feinden unkenntlich zu machen, was ihnen auch zweifelsohne

gelingt. In den Jahren 1874 und 75 sind sie wieder seltener
geworden. Unter Steinen, wie Dr. Kobelt (Nachr.-Bl. Mal. Ges.
III, 4) haben wir diesen Bulimus nie lebendig und thätig gefunden, sondern Alte und Junge immer nur an Bäumen. Ueberhaupt sehen wir aus den Angaben anderer Autoren über derlei
Specialitäten des Vorkommens, dass die Mollusken hierin in ver-

schiedenen Gegenden sehr verschiedenen Neigungen folgen können,
d.h. wohl sich an die speciellen Localitäten anpassen. So findet man
z. B. in unsrem Schwäb. Unterland oft Clausilien unter Steinen, die
hier nur an Bäumen leben. Freilich nicht alle Arten haben diese

Accomodationsfähigkeit und solcher Eigensinn setzt dann ihrer Verbreitung natürlich schroffe Grenzen.
NB. Buliminus (Chondrula) tridens Müll. von Breitenbach bei Mergentheim, von Fuchs bei Ehingen wurde früher
schon, von Kieser und neuerdings auch von Dr. Bauer in einigen

Exemplaren bei Tübingen gefunden, scheint überall selten und
findet sich auf unsrem Albtheil nicht.

46.

Cionella (Zua) Iubrica Müll.

41/2 —51/2 Mm. lang, 2—21/, breit.
Im Grundmoos unsrer Nordwiesen, besonders auf der nassen

Raissenwiese und Vöttelwiese, an den feuchten, moosigen Nordrändern der Wälder und Häger. Im Frühjahr und Herbst unter
Württemb. naturw. Jahreshefte.
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Schneckenfallen, d. h. ausgelegten Brettstücken, einzeln immer
zu bekommen. Im Ganzen kann man aber diese Art auf der Alb

nicht häufig nennen.
Die kleine, nur 4 Mm. lange Cionella Iubricella Ziegl.,
die für die Bergländer characteristisch sein soll und die ich
durch die Güte des Herrn Clessin aus der Umgegend von Blaubeuren erhielt, ist sicher nicht als Art, kaum als Varietät zu
trennen. Wir haben eins Anzahl erwachsener von 41/» Mm.
Länge und von diesen alle Uebergänge bis zu 6 Mm. in unsrer

Sammlung.
Dieselbe Art trafen wir auch in den Neu-England-Staaten
in Nord-Amerika, wo sie auch in Canada bis zum Redriver

hinauf gefunden worden. Es ist entschieden eine circumpolare
Art, dem nördlichen Europa, Asien und Amerika gemeinsam,
wie sie denn auch schon in der Eiszeit in Deutschland gelebt hat.
46a.

Cionella lubrica, var. Pfeifferi, n.

(Taf. IV. Fig. 4.)
Als wir einmal im Frühjahr 1874 behufs einer nochmaligen
Revision der schwierigen, kleinen Hyalina-Arten auf’s Neue das
Grundmoos einer nördlich sich

abdachenden, an

eine kleine

Tannencultur grenzenden Wiese ganz in der Nähe unsres Hauses

durchmusterten , thaten wir dabei einen höchst merkwürdigen
Fund. Es war eine für Deutschland riesige Cionella, volle
10 Mm. lang, also fast noch einmal so gross als die gewöhnliche C. Zubrica, von dieser aber ausser der Grösse, besonders
durch das Verhältniss der Länge der Mündung zur Länge der
ganzen Schale durchaus verschieden. Wir haben Taf. IV. Fig. 3
die gewöhnliche C. Iubrica, Fig. 4 diese merkwürdige neue Form

beide in gleicher (dreimaliger) Vergrösserung, neben einander

abgebildet.
Die Schale dieser grossen, vollkommen gesund und

normal ausgebildeten C. hat 7 Windungen (C. Zubrica 6);
sie ist 10 Mm. lang und ihre grösste Breite bei der letzten
Windung beträgt 3 Mm., während bei C. lubrica diese Zahlen
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5 und 2 sind, daher erstere verhältnissmässig viel schlanker und
gestreckter und im Ganzen eher cylindrisch erscheint, um so mehr
als die Windungen nur ganz allmählig nach hinten sich verjüngen
und die letzte ziemlich stumpf endet. Im Ganzen erinnert mich
ihr Gesammthabitus ausserordentlich an die bekannte Form der

Westindischen Stenogyra octona L., freilich nur der Form nach,
denn Glanz und Färbung der Schale ist nicht weiss wie bei Sf.
octona, sondern ganz wie bei unserer €. Zubrica.
Am auffallendsten aber wird unsre C. characterisirt durch

das bei dieser Gattung überhaupt so wichtige Verhältniss der
Länge der Mündung zur Länge der ganzen Schale. Bei einer
C. Iubrica von 5 Mm. Länge, misst die Mündung 2 Mm.,, also
fast die Hälfte, bei unsrer 10 Mm. langen C. aber be-

trägt die Mündung 3 Mm., also noch nicht den dritten Theil der Schalenlänge. Die Breite der Mündung ist
1%, Mm., der Mundsaum ist scharf, hat keine Spur der bei C.
lubrica so deutlichen Verdickung. Ob dies specifischer Character oder ob die Schale noch nicht ausgewachsen, wagen wir
nicht zu entscheiden. Die Columella ist deutlich aber wenig abgestutzt. Die Mündung oval, oben und unten ein wenig zugespitzt. Keine Spur von Nabel.

Die Farbe der Schale ist ganz wie bei CO. lubrica, glänzend
goldbraun durchscheinend. Die Windungen sind etwas weniger
convex, die Nähte ungefähr in derselben Art vertieft wie bei
0. Tubrica.

Glücklicher Weise fanden wir dieses seltene Stück lebend
und erhielten es bis zum Herbst lebendig.

Das Thier ist 7 Mm., die oberen Fühler 1%/z, die unteren

1/2 Mm. lang, der Kopf 1 Mm. breit. Der spitzige Fuss reicht,
wenn das Thier kriecht, rückwärts bis unter die drittletzte Windung. Das Thier trägt seine im Verhältniss zu dem kleinen Kör-

per grosse Schale sehr gewandt, in der Regel gerade nach hinten
in einem halben rechten Winkel zur Körperachse.
Die Farbe des Thiers ist blauschwarz, am dunkelsten der
Kopf und die Fühler, der Fuss grünlichgrau, am Rande hin etwas
dunkler, die Fusssohle auffallend dunkel schwarzblau.
920*
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In der mir hier zugänglichen Literatur finde ich eine solche
C. nicht beschrieben.

Die von Hrn. Dr. Kobelt in seiner

schönen Nassauischen Molluskenfauna S. 135 aufgeführte variefas major von C. Iubrica kann es nicht sein, denn eine auf’s

Doppelte vergrösserte C. Iubrica würde eine total verschiedene
Form abgehen, die Breite ihrer letzten Windung und die Länge
ihrer Mündung müssten viel bedeutender sein als bei unsrem

vorliegenden Stück.

Zudem gibt Kobelt die grösste Höhe, d. h.

Länge der Schale nur zu 6%/, Mm. an; während unsre 10 misst.

Moquin Tandon beschreibt von Frankreich auch eine varietas
grandis, 1. c. II S. 304 und gibt dieser als höchstes Maas 7 Mm.,
sagt aber kein Wort von einem anderen Verhältniss der Mündung
zur Länge der Schale. In Sowerby’s Illustrated index of
British shells, Pl. XXIV, 22 ist die Grösse der CU. Iubrica nur
zu 51/2 Mm. gemessen.
Leider haben wir trotz eifrigen Suchens kein zweites Kxemplar dieser merkwürdigen Cionella finden können und die Frage, wohin gehört dieses Individuum, ist es eine neue‘ Art oder nur
eine riesige Varietät der C. Zubrica, hat uns viel zu schaffen

gemacht.
Wenn das vorliegende Unicum wirklich keine neue Art begründet, was ist es dann?

Etwa eine zu doppelter Länge ent-

wickelte Cionella lubrica, d.h. eine solche, welche unter beson-

ders günstigen Umständen eine weitere, überzählige Windung
gebildet hätte und zwar ohne diese letzte Windung entsprechend
dem sonstigen, sehr festen Schalengesetz von CU. Iubrica zu ver-

grössern? Denn nach diesem Gesetz müsste bei unsrer Schale
diese letzte Windung und damit auch die Mündung unsrer vor-

liegenden Schnecke statt 3 vielmehr 5 Mm. lang sein.
Unsre Erfahrung spricht eigentlich gegen diese Annahme.
Wenigstens ist uns bei Landschnecken, auf cie wir seit 20 Jahren
in Europa und Amerika stets besonderes Augenmerk gehabt und
von denen wir eine ziemlich reichhaltige, über die ganze Erde

sich erstreckende Sammlung (in mindestens 10,000 Exemplaren)
besitzen, kein ähnlicher Fall vorgekommen.

Hätten wir es mit

einer grösseren Schneckenart zu thun, so spränge die Sache noch
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mehr in die Augen.

Man denke sich z. B. nur einen Bulimus

detritus, der sonst im Schalengesetz, (Proportion der Windungen
zu einander und zur Mündung) unsrer €. Iubrica sehr nahe steht,

zu doppelter Länge entwickelt! Hätten wir Uebergangsformen, so wäre ja Alles klar, aber wir fanden bis jetzt keine
Spur einer solchen. Dennoch halten wir, bis etwa weitere Kxem-

plare gefunden werden, die obige Deutung unsres Unicums bis
jetzt für die wahrscheinlichste.

Auch Dr. Kobelt und Dr. von

Martens, die freilich nicht das Exemplar selbst gesehen, (da ich
es natürlich nicht gerne dem Risico eines Transports anvertraue),

aber meine obige Beschreibung und eine Abbildung, die ich davon machte, kennen, neigen sich zu dieser Erklärung und Ersterer
bemerkt, dass zwar nicht bei Landschnecken, wohl aber bei

Wasserschnecken ähnliche, riesige Formen vorkommen. Dies ist
gewiss ganz richtig. In jeder grösseren Sammlung befinden sich
z. B. riesige Timnaeus stagnalis, Planorbis marginatus u. s. f.,
aber doch wohl nie von der fast doppelten Grösse der geWöhnlichen Form. Ausserdem ist wohl zu bemerken, dass bei
den Süsswasserschnecken und ganz besonders bei den hier wegen
ihrer bedeutenden Grössenvariation in Betracht kommenden Lim-

näen offenbar das Windungs- und Schalengesetz überhaupt ein
viel vageres ist, so dass sie fast, wie uns Dr. Kobelt schreibt,

„keine bestimmte Wachsthumsgrenze haben.“

Aber jedenfalls

findet man dann wohl ausnahmslos die Uebergangsformen.
Unser Fall aber betrifft eine Landschnecke, bei denen

die Variationsgrenzen bekanntlich meist nicht sehr weit sind, und
zudem fehlen die Mittelstufen zwischen der gewöhnlichen
und unsrer riesigen Form bis jetzt ganz. Sollten nicht, was

immer möglich wäre, noch Uebergangsformen aufgefunden werden,
so haben wir es bei unsrer Cionella entweder mit einer neuen,

äusserst seltenen Art oder mit dem sehr merkwürdigen Fall
zu thun, dass eine sonst an bestimmte Wachsthums-

grenzen gebundene Thierart in vollkommen gesunder Weise, in einzelnen Individuen, ohne Uebergangsformen zu einer solchen andern Form sich entwickelt,
welche, hätte man sie statt zusammen mit der Stammform etwa
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in einer andern geologischen Erdschichte, oder auch nur in einem

anderen geographischen Complex der Jetztzeit gefunden, unbedingten Anspruch auf eine neue, von der Mutterspecies
total verschiedene Art machen müsste.

Es könnten also

auch ohne Uebergänge, gleichsam durch einen Sprung
sehr abweichende Varietäten, ja neue Arten entstehen. Dies
könnte uns, s parva licet componere magnis, einen Wink geben,
wie es möglich ist, dass wir in unmittelbar aufeinanderfolgenden
Erdschichten oft nahe verwandte Arten finden, die, ohne dass

wir irgend Uebergangsformen auffinden können, doch offenbar in
genetischem Zusammenhang mit einander stehen: Der Satz,
natura non facit saltum, der durch den im Uebrigen von uns

hoch verehrten Darwin einen so grossartigen Argumentator gefunden, wird sicher überhaupt bei der Entstehung der Thierarten sich vielfache Modificationen gefallen lassen müssen, mit
anderen Worten, ein allmähliger war der Uebergang von
einer Art zur andern nicht immer.

So viel steht für uns

schon lange fest.
Doch zurück zu unsrer Cionella. Der einzige Fachgenosse,

dem wir bis jetzt das seltsame Wesen zeigen konnten, Dr. 0.
Böttger von Frankfurt a. M., der sich bekanntlich mit tertiären

Landmollusken schon lange eingehend und mit grossem Erfolg
beschäftigt hat, erklärte es unbedingt für einer neuen Art an-

gehörig.
Um nun schliesslich die Sache nicht dem allmähligen Ver-

gessen zu überliefern, fühlen wir die Verpflichtung, sie, obgleich
die Frage, ob Art oder Varietät oder was sonst, wohl noch nicht
ganz spruchreif erscheinen könnte, in der systematischen Zoologie zu markiren und bis auf Weiteres als Varietät unsrer Cio-

nella Tubrica einzuführen, obgleich es jedenfalls nicht eine Varietät im gewöhnlichen Sinne des Wortes ist. Wir möchten dieselbe zu Ehren unsres Altmeisters der Kunde von den Binnen-

Mollusken der Erde, des Herrn Dr. Ludwig Pfeiffer in Cassel
Varietas Pfeifferi nennen.

Noch fügen wir eine lateinische Diagnose dieser Cionella bei:

—
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Cionella lubrica var. Pfeifferi, n.

Testa dextrorsa, imperforata, oblongo-acuminata, subcylindrica,
laevis, nitida, pellucida, fulvo-cornea, anfractus septem, convexiusculi, ultimus rotundatus; apertura ovalis, supra et infra paullulum acuminata, tertiam longitudinis partem vix aequans. Columella vix truncata, peristoma rectum, acutum, nullo modo incrassatum.

Alt. 10, Lat. 3 Millim.
Hab.: Rarissime (huc usque semel tantum viva) in monti-

bus, quos dieunt „Albem Suevicam“ prope Hohen-VWittlingen
reperta,
Wir haben die Sache für wichtig genug gehalten, um die

obige Beschreibung, die wir theilweise schon im Nachr.-Bl. der
Deutsch. Malac. Ges. VI S. 34 gegeben, für unsre Württ. Con-

chyliologen, die vielleicht jenes Blatt nicht halten, und von denen
wir so gerne weitere Beiträge zur Eruirung obiger Frage erhalten würden, zu wiederholen, auch eine neue und bessere Ab-

bildung beizufügen.
47.

Cionella (Acicula) acicula Müll.

Länge der grössten Exemplare 51/- Mm., Breite 1%/,.

Da

die vollkommene Schalenausbildung durch kein Merkmal an der

Mündung angezeigt ist, hat das Messen kleinerer Stücke bei
dieser Art keinen Werth.

Diese winzige, weitverbreitete Art lebt bekanntlich, wie
neuere Untersuchungen ergeben, in der Erde. Wir finden ihre
feinen Gehäuschen unter den mageren Grasbüschen der Sesleria

caerulea in den trockenen Mauerfugen unsrer Ruine, andererseits,
besonders im Frühjahr, in den über Winter aufgeworfenen Maulwurfhanufen unsrer Wiesen, wo sie der Regen abwascht und dem

Auge blosslegt. Lebend habe ich sie nur einmal Ende September gefunden. Bei den lebenden ist die Schale glashell, durchsichtig; todte Gehäuse erscheinen mattweiss. Gute Gehäuse sind
immerhin selten, wenigstens hier zu Lande.
Wurde auch in Florida und in New-Yersey, Nord-Amerika,
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gefunden, wie die Amerikanischen Malacologen vermuthen, mit

Pflanzen eingeschleppt. (?)
48.

Pupa (Torquilla) secale Drap.

Schale 6—8 Mm. lang, 2—3 Mm. breit.

Das Thier 41/2 Mm. lang, die Sohle 1 Mm. breit. Der
Schwanz sehr spitz. Obere Fühler 1 Mm. lang, die unteren sehr
kurz, nur wie ein Knötchen, haben schwarze Punkte am Ende.

Färbung des Thiers oben schmutziggrau. Kopf und Fühler
schwarzgrau, Suhle grau.
Farbe der Schale, wenn vollkommen erhalten, graubräunlich ;
die grosse Mehrzahl aber erscheint schon im lebenden Zustand

im Ganzen grau, indem die Epidermis wohl durch das häufige
Herabfallen von den Bäumen vielfach abgerieben wird. So hat
sie dann so ziemlich die Farbe und geniesst den Schutz der
Buchenrinde.

Diese Pupa, welche nach andern Malacologen (S. Martens
Heliceen II. S. 288) nie an Bäumen vorkommen soll, sondern
nur an Felsen, kommt hier

fast ausschliesslich

nur an Baum-

stänmmen im Walde vor und zwar in ziemlicher Anzahl, doch

nie gesellig, selten oder fast nie an Felsen. In unseren Neun
Ränken, einem warmen, nicht sehr dicht bestandenen Hochwald,
findet man sie, besonders an nasskalten Herbsttagen, an dicken

Buchenstämmen immer, weniger im Sommer.
Von der verwandten P. avenacea ist sie an der mehr cylindri-

schen Form der Schale, der bedeutenderen Grösse, der hellgelblichbraunen (nie dunkelbraunen) Färbung fast immer sofort zu
unterscheiden, vor Allem aber an der stärker entwickelten Zahn-

bildung, welche bei dieser Art überdies fast bis an den Schalenrand heraustritt, bei P. avenacea nach innen versinkt und viel

zarter ist.

Auch zählen wir bei ihr 8 bis 9 Windungen, bei

P. avenacea nur 7. Doch stehen beide einander immerhin nahe,

auch im Typus des Zahnbaues und wenn man Massen sammelt,
so gibt es sicher einzelne zweifelhafte Stücke, die mit dem Gesammthabitus und den 8 Windungen von P. secale eine schwächere

—
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Bezahnung, eine mehr conische Form und sogar eine dunklere
Färbung, also lauter Merkmale von P. avenacea verbinden, so dass
man vielleicht an Bastarde denken könnte, obgleich man, wie
schon gesagt, nur ausnahmsweise P. secale an einem Felsen
und P. avenacea an einem Baume findet, also die beiden Arten
fast nie zusammen leben.
Kommt schon im Löss vor.

49. Pupa (Torquilla) avenacea Broug.
Schale 6—7 Mm. lang, 2—2%, breit.
Thier 4 Mm. lang, obere Fühler 1 Mm., die unteren eben
noch sichtbar, aber nicht zu messen.

Das rabenschwarz gefärbte, glänzende Thierchen ist sehr

munter und trägt seine grosse Schale sehr gewandt, ja vermag
sogar, wenn zufällig ein anderes Individuum sich daraufgesetzt,
seine Schale sammt dem andern hin und her zu schleudern.

Dies ist weitaus unsre häufigste Pupa.

Sie lebt nur an

Felsen, aber an günstig gelegenen, mit Spalten und schützenden
Auswölbungen versehenen sucht man sie selten vergebens.

Sie

ist gesellig und oft in grosser Anzahl beisammen, wie ihre

Wohnungsgenossin Helix rupestris.*)

Die glänzendbraune Fär-

bung ihrer Schale lässt sie scharf vom Felsen abstechen und
wenn man sie nur von der Sammlung kennen würde, müsste man

sie wohl eher für eine Erd- als für eine Felsen-Pupa erklären,
welches letztere sie doch recht eigentlich ist. Doch machen
sich die jungen P. avenacea, hie und da auch die alten durch

einen graulichen Schmutzüberzug (wohl ihren eigenen Koth), also
ähnlich wie der junge Bulimus obscurus und auch die junge
Helix rupestris, am Felsen ziemlich unkenntlich und verbessern
so künstlich, was ihnen die natürliche Färbung versagt hat.
Diese selbe Schnecke lebt nach Graf Seckendorf auch auf

sandigem Boden unter Moos und Laub bei Bönnigheim, Mergent*) Vermuthlich auch Nahrungsgenossin. Beide leben wohl von
den Felsenflechten, unter denen Verrucaria Schraderi und Urceolaria calcarea die häufigsten.

-
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heim u. s. f.; ein sehr auffallendes Vorkommen! Hier zu Lande

fanden wir sie nie am Boden. Auch Moquin Tandon (L c. S. 355)
kennt sie nur von Felsen und Mauern. Ihre Nahrung sogar, am

Boden, müsste eine andere sein. Freilich fanden wir selbst auch
Helix rupestris, einzeln auf Wiesen.
P. secale siehe oben bei dieser!

Ueber ihr Verhältniss zu

NB. Pupa frumentum Drap., die schon nach Graf
Seckendorf an Albfelsen besonders häufig, nach Freund Martens
an den Kalkfelsen der Alb Begleiterin der P. avena sein soll,

haben wir unbegreiflicher Weise bis jetzt nirgends auf der Alb
um Urach herum gefunden.

Kin Missverständniss unsrerseits ist

nicht wohl anzunehmen, denn wir haben die ächte PD. fFrumentum
von verschiedenen 'Theilen Deutschlands in unsrer

Sammlung.

Diese Pupa scheint überhaupt mehr eine Bodenschnecke zu sein,
die „im Gras und an Grazwurzeln“ lebt (Kobelt). Doch mag
es immerhin sein, dass sie in anderen Theilen der Alb vorkommt.

50.

Pupa (Pupilla) muscorum L.

3 Mm, lang, 1%, Mm. breit.
Diese und alle nun folgenden, kleineren Pupen, zu denen

Pupa muscorum den Uebergang bildet, sind Erdschnecken, die
nie an

Bäumen oder Felsen hinaufkriechen, sondern unten an

den Pflanzen meist unmittelbar über der Wurzel oder im Moos
sich aufhalten.
Unsre Art lebt im Grundmoos trockener Wiesen zusammen

mit Helix costata, H. pygmaca, Succinea oblonga. Auch unter
den Sesleria-Büschen unsrer Ruine nicht selten. In ungezählter
Menge fanden wir sie einmal zusammenmit d&amp;r kleinen Helix costata
unter dem lockeren Rasen von Federnelken, die eine Vogelhütte
neben unsrem Hause bedeckten. Dieselbe Art, aber etwas schlanker

und kleiner, findet sich auch im schattigen Wald an Moosbedeckten Felsen in dem Mulm. Sie gehört also nicht zu den
ächten Felsenschnecken, die aussen am Felsen selbst leben. Auf
unsern Nordwiesen und überhaupt auf feuchteren Wiesen findet sie
sich nicht.
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Die Varietät mit tieferer Naht, welche Held als Pupa acridula abtrennte und die nach Clessin auf dem Bayrischen Jura vorkommen soll, haben wir hier zu Lande nicht gefunden.
Albinos dieser Art kommen hin und wieder vor.

Lebt auch in Maine, Nord-Amerika, sowie am Lawrence-

Strom, Canada und andererseits wieder in Sibirien, und ist wohl

eine circumpolare Species,
51.

Pupa (Pupilla) minutissima Hartm.

Nicht ganz 11/2 Mm. lang und !/» Mm. breit.

Diese winzige, cylindrische, gelbliche, feingestreifte Pupa
fanden wir im Moosmulm der Felsen unter der Schillerhöhle im

schattigen Nordwald, aber immer selten. Auch unter den mageren
Grasbüschen der sonnigen Ruine. Im Thal bei Urach fanden
wir sie an der Mauer unten an der Strasse, unter der Bier-

brauerei zum Berg unter trockenem Moos.

Sie scheint überall

ziemlich selten zu sein, wenn auch weit verbreitet.

52,

Pupna (Pupilla) edentula Drap.
(Taf. IV. Fig. 5.)

21/, Mm. lang, 11/, Mm. breit.
Unter diesem Namen führen wir eine Pupa auf und zu-

gleich neu in die Württ. Fauna ein, die wir selbst nur in weni-

gen Exemplaren, ohne Thier, aber zum Theil sehr gut erhalten,
hinter unsrer Ruine unter abgefallenem Laub, unter grossen Buchen
fanden und zwar stets im Herbst.

Die Schale, deren Dimensionen wir oben gegeben, hat einen
deutlichen Nabel und constant 5, durch eine ziemlich tiefe Naht

getrennte Umgänge. Sie ist gelblich, schön glänzend, fein aber
nicht ganz regelmässig gestreift. Die Mündung ist halboval, der
Saum einfach, scharf, olne Verdickung.

Es findet sich keine

Spur von Zahn.

Zur eigentlichen Pupa edentula Drap., die nur 4 Windungen hat, auch dicker zu sein scheint und die Manche nur für

eine Jugendform einer andern Pupa halten wollen, stimmen unsre
Stücke allerdings nicht ganz, wohl aber trefflich zu der Beschreibung, die Kobelt in seinen Nassauischen Mollusken von
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P. edentula S. 143 gibt und besonders auch zu seiner Abbildung
Tafel II, 18.

Auch Kobelt fand diese P. nie lebend, erwähnt jedoch, dass
sie Servain ziemlich selten an Baumwurzeln bei der Burg Nassau

getroffen habe. Er selbst fand sie nicht selten unter abgefallenem
Laub, unter einzeln im Nadelholz stehenden Eichenbüschen, gleichfalls immer nur im Herbst.

Graf Seckendorf führt in seinem Verzeichniss der Württ.
Moll. (1. c. S. 30) als Zusatz zu P. muscorum eine namenlose
Pupa vom Neckarschlick bei Cannstatt an , bei deren Beschreibung
man wohl an unsre Art denken könnte und die er selbst mit

P, edentula Drap. und auch mit der fossilen P. columella Benz

vergleicht.

Sie sei gleichförmig cylindrisch mit Ausnahme des

letzten Umgangs, der eine stumpfe Spitze bilde.

Die Mundöff-

nung rund, mit einem deutlichen, weissen, callosen Ring, bei
den meisten ein Zahn an der Mündungswand zwischen dem äusseren

und dem Spindelrand. Vermuthlich sind in dieser Beschreibung
mehrere kleine Pupenarten zusammengeworfen, und wir vermuthen unsre P, edentula auch darunter.

Clessin hat in den Mal. Blättern (XV S. 50 u. d. f.) eine
hübsche Abhandlung über P. inornata Mich., P. columella Benz
und P, edentula Drap. geliefert. Er erklärt P. edentula für die
Jugendform von P.inornata Mich.,

welche er so beschreibt:

7 Umgänge, der letzte beträchtlich höher und weiter als die

vorher gehenden, die Naht ziemlich vertieft, Schale fein gestreift,

fast glatt, glänzend gelbbräunlich, eng genabelt. Mündung halb
eiförmig, zahnlos, Mundsaum scharf.

Dieser Schnecke gibt er

eine grosse Verbreitung, Schweden, Belgien, Nord- und Süddeutschland.

P. columella sei verschieden und nur eine fossile Form.
Moquin Tandon 1. c. II. S. 401 u.d.f. führt P. inornata

als Varietät von P. columella Benz auf, kennt auch das Thier
nicht und erhielt letztere vom Schlick der Garonne bei Toulouse, jene
Varietät vom Rhone.

Sodann beschreibt er aber noch eine P.

edentula mit 5 bis 6 Umgängen, 2 bis 3 Mm. lang, 1 bis 17h
breit, vom Dep. du Nord, les Landes und von den Vogesen bis
1250 M. Höhe. Dies könnte wohl unsre und Kobelts Puna
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sein.

—

Er bildet die P. columella und inornata ganz cylindrisch,

P. edentula dicker und mehr conisch ab.

Die Sache bedarf wohl noch weiterer Aufklärung und wir
waren daher etwas ausführlich über diese interessante Pupa,
um unsre Württ. Conchyliologen zu veranlassen, ihr weiter nach-

zuspüren.

Es scheint aller Orten eine sehr seltene, versteckt

am oder im Boden lebende, vielleicht im Aussterben be-

griffene Art zu sein.

Wir geben (Taf, IV. Fig. 5) eine ver-

grösserte Abbildung von einem unsrer Stücke und wären für

Zusendung ähnlicher Pupen, besonders vom Neckarschlick bei Cannstatt sehr dankbar.

53. Pupa (Vertigo) antivertigo Drap.
(V. septemdentata Fer.)
2 Mm. lang, 1!/, Mm. breit.
Diese hübsche, eiförmige, braunglänzende, kleine Pupa findet
sich gar nicht selten im Grundmoos unsrer feuchten Nordwiesen.
Es ist dies die kleinere Varjetät der Art, mit weit weniger aus-

gebauchter, zweitletzter Windung und hellerer, gelbbräunlicher
Schale.

Die grössere, dunklere, bauchige, dicke Varietät fanden

wir in sehr schönen Stücken an dem obgenannten Wiesengraben
mit Erdfall bei Hengen. Auch haben die letzteren einen scharfen
Winkel an der Mündungswand, der bei jenen von den Nordwiesen

kaum angedeutet ist.

54.

Pupa (Vertigo) pygmaea Drap.

Nicht ganz 2 Mm. lang, kaum 1 Mm. breit.

Heller, schlanker und im Verhältniss länger als die vorige,
was in den Maasen viel weniger hervortritt als für unser Auge,
denn auch der Millimeter ist für diese kleinen Wesen
zu grob.

Diese- Zwergwindelschnecke

fanden wir bis jetzt nur im

Mulm unter todtem Laub, besonders in der Nähe von Felsen und

im Mulm der letzteren und ist sie hier nicht selten, zumal als
leeres

Gehäuse immer zu finden.

Wiesen an.

Kobelt gibt sie

auch von

31
S

55.

Pupa (Vertigo) pusilla Müll.

Voll 2 Mm, lang und 1 Mm. breit.
Ist immer links gewunden und daran sofort von allen unsren

andern kleinen Pupen zu erkennen. Ich zählte bei den unsrigen
7 Zähne im Schlund, Kobelt gibt ihr nur 6. Wir fanden sie
nur im Wald, im Felsmulm und unten am Fusse der Felsen;
immer selten.

NB.

Die noch kleinere, Nässe liebende, "auch durch eine

ganz andere Bezahnung ausgezeichnete Pupa Venetzii Charp.
haben wir auf der Alb noch nicht gefunden.

56. Pupa (Sphyradium) doliolum Brug.
Länge 5 Mm., Breite 2%/.
Diese reizende, grauweisslich durchscheinende, deutlich gerippte, auch schon durch ihre Grösse recht ansehnliche Pupa
gibt schon Graf Seckendorf (1. c. S. 31) von Albfelsen bei Urach,
allerdings als „äusserst selten“ an. (Calwer fand sie auch bei
Zwiefalten. Auch wir haben im Ganzen nur 12 Exemplare von
unsrer Ruine zusammen gebracht, und die Localität auf der
Ruine ist eine so begrenzte, dass ich fürchten muss, die Art
könnte ausgerottet werden, wenn ich sie näher bezeichne. Vebri-

gens haben wir nicht eine einzige lebend gefunden.

In Südost-

Europa muss dieselbe, nach den Preisen der Tauschcataloge zu

schliessen, ziemlich häufig sein.
NB.

Pupa dolium Mich., die übrigens mit P. muscorum

verwandter ist als mit P. doliolum, führt Graf Seckendorf von

der südwestlichen Alb, von Tuttlingen und Fridingen an, „von Albfelsen“; Gmelin fand sie bei Niedernau, also auf Muschelkalk,
Bauer bei Ludwigsburg. Auf unsrem Albtheil ist sie uns nirgends
begegnet. Kobelt in seinem Catalog von 1871 S..31 gibt ihr
merkwürdiger Weise nur die Ostalpen als Vaterland.

57.

Balea fragilis Drap.

Die Länge unseres, übrigens offenbar noch nicht ganz vollendeten Exemplars misst nur 7 Mm., die Breite 21/3. Ich zähle
an ihr soweit 8 Windungen.

Az
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Diese eigenthümliche, besonders durch den Mangel des Clausiliums von andern Clausilien ausgezeichnete Schnecke gehört auch
zu den früher auf der Alb noch nicht nachgewiesenen. Wir selbst

haben bis jetzt von ihr nur ein einziges, aber zweifelloses, gut
erhaltenes Stück von einem Felsen im Nordwald nahe unsrer

Ruine gefunden. Ihr Vorkommen in Deutschland scheint überhaupt ein ganz sporadisches, auch mag sie, da „die Fundorte

immer eng begrenzt, leicht übersehen werden“. (Kobelt.)
wöhnlich hält sie sich an bemoosten Mauern auf.

Ge-

In Württem-

berg ist sie sehr selten. Früher nur von Gundelsheim auf Muschel-

kalk

bekannt durch

C. Koch,

wurde

sie um

1865 von W.

Gmelin auch auf der Solitude bei Stuttgart entdeckt, so dass
wir also jetzt, mit unserem, drei Fundorte für Württemberg
haben. Vebrigens vermuthet Freund Martens gewiss mit Recht,
dass sie auch noch in unserem Schwarzwald zu finden sein möchte,

da sie im Badischen Schwarzwald vorkommt, überhaupt „hauptsächlich im Urgebirge, z. B. Canton Wallis und Norwegen lebe.“

Sie soll lebendige Junge gebären.
58.

Clausilia (Marpessa) laminata Mont.

(Cl. bidens Drap.)
Schale 14—15 Mm. lang, 4 Mm. breit.
Thier 6 Mm. lang bei 13 Schalenlänge.

Obere Fühler

2 Mm.

Farbe des Thiers hellgelbröthlich.

Erwachsene Exemplare mit schöner, glänzender, glatter
Epidermis trifft man fast nur im Herbst, und Kobelt vermuthet

wohl richtig, dass die Epidermis während des Winters, wenn
das Thier nicht tief genug sich versteckt, durch den Frost leidet,
für den übrigens diese Art sonst offenbar ziemlich unempfindlich
ist; denn wir fanden sie an sehr kalten Herbsttagen noch in
Begattung und an schneelosen Wintertagen unter dem todten
Laub munter.

Albinos sind von dieser Art nicht selten, wenigstens haben
wir im Laufe der Jahre gegen ein Dutzend zusammengebracht,
fast alle vom Nordwald nach dem Vaitel hinunter.
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Dies ist eine unsrer häufigsten Clausilien.

Man trifft sie

vom ersten Frühling bis zu den nasskältesten Herbsttagen überall in nicht zu dicht bestandenem Hochwald, sowohl an den Baum-

stänmen als unter Laub am Boden, auch unter Hägern.

In

unsrem Unterland scheint sie seltener.

59.

Clausilia (Marpessa) orthostoma Menke.

(Clausilia taeniata Ziegl.)
Länge 14, Breite 3 Mm.., Kleinere nur 13 auf 23/,. Diese
Art ist im ganzen Habitus eine CZ. laminata im Kleinen. Sie
lebt im feuchten Moos unten an Buchen und andern dicken

Baumstämmen, im schattigsten Wald. Nirgends häufig, doch an
gewissen, sehr begrenzten Localitäten, z. B. an einigen alten,
bemoosten Buchen hinter unsrer Ruine, besonders bei trübem

Wetter nach Sonnenuntergang fast immer anzutreffen. Auch
im Nordwald nach dem Vaitel hinunter, unterhalb der grossen,
steilen Felsen.
Graf Seckendorf kennt sie 1847 nur von Altshausen im

Oberland; dann wurde sie von Fuchs bei Ehingen, von Lörcher
bei Heilbronn, später von E. v. Martens bei Bebenhausen und
von demselben auch auf der Alb bei Rietheim unweit Münsingen

nachgewiesen.

Demnach hat sie, obgleich überall nicht häufig,

doch eine ziemlich grosse Verbreitung in Württemberg.

Das Thier ist graubraun, der Fuss schwärzlichgrau.

60.

Clausilia (Alinda) biplicata Mont.
(Cl. nerversa Pfeif. CI. similis Charp.)

Schale 15—17%'/, Mm. lang, 4 Mm. breit.
Das Thier (bei 15 Mm. Schalenlänge) 8 Mm., obere Fühler
2 Mm. lang, Sohle 11, Mm. breit.
Farbe desselben entweder dunkelgrau oder hellbräunlich.
Kopf und Fühler dunkler als die Grundfarbe, die Sohle hellgrau.
Auf mehrere hundert Stücke zwei Albinos gefunden.
Die Schalenform im Allgemeinen varlirt stark, es gibt

dickbauchige, mehr conische, kürzere und wieder schlankere,
längere in allen Uebergängen.
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Ist die gemeinste unter unsern Clausilien. Ueberall im
Hägern zu treffen, fällt sie
wenigstens am meisten in die Augen, während die mehr localisirte, aber geselliger lebende 07. parvula hier zu Lande vielleicht
noch individuenreicher ist.
Wald an Baumstämmen und an

Fortpflanzung: Im September 1873 an einem warmen
Tage fand ich viele dieser Clausilien an Baumstänmmen im Buchenwald in Begattung.
Auffallender Weise war aber bei allen
Paaren, und ich untersuchte eine grössere Anzahl, stets nur

Ein männliches Glied eingesenkt, was bei behutsamer
Trennung der beiden Individuen sicher zu beobachten war. Die

Begattung dieser Hermaphroditen war also keine gegen-

seitige in der Art, dass jedes Individuum zugleich
als mas und femina fungirt, sondern offenbar repräsentirte immer Eines nur das männliche, das andere
Thier das weibliche Geschlecht. Diess stimmt nun
aber durchaus nicht zu der gewöhnlichen, unseres Wissens aus-

nahmslosen Annahme, dass bei der Begattung der Stylomma-

tophoren immer jedes Individuum zugleich beide Geschlechter
vertrete.

Sollten etwa die Clausilien, wie die gleichfalls hermaphroditischen Ancylus und Valvata bei der Copula in der Art
abwechseln, dass bei der ersten Copula das Eine Individuum
nur das mas, das andere nur das fem. spielt, dann nach einiger
Zeit der Ruhe bei einem zweiten Coitus die Rollen vertauscht

werden? (Leider habe ich damals aus Mangel an Zeit versäumt,
die Thiere mit nach Hause zu nehmen, um sie weiter auf diese
Frage zu beobachten.)

Oder sollte nur diese unsere Art auch

in der Copula von den anderen Clausilien abweichen, vielleicht

gar getrennten Geschlechts sein, wie sie sich bekanntlich auch
darin von ‚anderen Clausilien trennt, dass sie lebendige Junge

bringt?
NB. Die verwandte, nach Kobelt unter der Bodendecke
in feuchten Waldungen meist am Rande von Quellen lebende

Cl. ventricosa Drap., die nach Carl v. Martens bei Nürtingen
vorkommt, ist uns weder auf der Alb noch im Thal bei Urach
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1876.

T

91*
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begegnet, ebensowenig die in Oberschwaben mit C7, biplicata zu-

sammenlebende CI. nlicata Drap.
61.

Clausilia (Iphigenia) plicatula Drap.

Schale 11—13 Mm. lang, 3 Mm. breit.

Das "Thier 7 Mm. lang bei 12 Mm. Schalenlänge.

Obere

Fühler 1%, Mm.
Färbung des Thiers obenher grauschwarz, Sohle grau. Unter
Hunderten von Exemplaren, die wir gesammelt, hat sich nur Ein

Albino gefunden.
Lebt auf unsrer Alb und ihrem Rande durchaus nicht so

häufig, während sie sonst in ganz Deutschland eine der gemeinsten
Arten, auch, wie es scheint, über ganz Württemberg verbreitet
ist. Wir finden sie hier im Wald an Baumstämmen, auch am
Boden unter Moos und Laub. KEbenda unter Hecken;

Diese Clausilie mit den beiden folgenden macht in der”Bestimmung einige Schwierigkeiten, die man erst, nachdem man
eine Reihe von Exemplaren verglichen, durch nähere Betrachtung

der Bezahnung und der characteristischen Schalensculptur (Riefen)
überwinden wird. WUVebrigens sind die Merkmale ganz trefflich
und bei gut ausgebildeten und erhaltenen Exemplaren wird ein
geübteres Auge nie im Zweifel sein. Die vorliegende Art zumal
ist an den zwei bis drei Falten auf dem Interlamellar

immer sofort leicht kenntlich. Bisher sind offenbar jene 3 Arten
in den Württ. Sammlungen nicht richtig unterschieden worden.
Musterexemplare von allen Dreien haben wir bereits vor einiger

Zeit unsrer Stuttgarter Vereins-Sammlung mitgetheilt.

62. Clausilia (Iphigenia) dubia Drap.
Schale 11—13 Mm. lang, 1?/,—2 Mm. breit,
Das Thier nur 4’/, Mm. lang bei 11 Mn. Schalenlänge.
Sohle 1 Mm. breit.

Färbung des Thiers obenher schwarzgrau, der Fuss heller,
am Rande hin, über der Sohle ein grauer Streifen jederseits.
Ist in allen unsren Buchenwäldern, besonders aber in den Neun

Ränken gar nicht selten, viel häufiger als 07. plicatula.
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Weder der Graf Seckendorf in seinem Verzeichniss von

1847 noch E. v. Martens in dem seinigen von 1865 führt diese

durch ihren Seidenglanz und ihre ganz eigenthümliche Epidermidalbildung characteristische Clausilie für Württemberg an.
Dagegen schreibt uns Clessin, April 1873, dass er sie bereits von Cannstatt bekommen und auch aus dem Schwäb. Ober-

land gesehen habe. Demnach scheint sie über einen grossen
Theil von Württemberg verbreitet.

Eine netzförmige Schalenstructur, durch äusserst
feine Längs- und Querriefen hervorgebracht, die auch den
deutlichen Seidenglanz bedingen, zeichnet diese schöne Art für

ein scharfes Auge sofort aus, trotz der ziemlich bedeutenden
Variation in Beziehung auf Grösse und eine mehr bauchigere
oder schlankere, kürzere oder längere Form. CI. plicatula glänzt
gleichfalls, aber ihre Riefen sind viel dicker, gröber, weiter auseinandergestellt und überdem fehlen bei C7. dubia die Fältchen
auf dem Interlamellar; auch ist die Mündung bei 07. dubia nicht
so breit birnförmig, sondern mehr länglich.
Eine Lössschnecke.

63.

Clausilia (Iphigenia) cruciata Stud.

Schale 10—11 Mm. lang, 2 Mm. breit.
Thier 5 Mm. lang. Obere Fühler 1!/, Mm. lang.

Sohle

1 Mm. breit.

Färbung des Thiers: Kopf, Rücken und Fühler hellröthlich bis röthlich-graubraun. Sohle weisslich. Der Fuss oben

hellgrauweiss, im Uebrigen hellgrau.
Lebt im Hochwald an starken Buchenstämmen bis etwa zu

zwei Mannshöhe. Ist in unsern Wäldern, Neun Ränke, Brunnhalde, Eselhau, überall ziemlich gemein, nach C7. biplicata, laminata und parvula unsre häufigste Art.
Sie war bisher von der Alb und überhaupt von Württem-

berg noch nicht bekannt, was bei ihrer grossen Häufigkeit zu ‚verwundern ist. Zweifelsohne wurde sie bis jetzt bei UI. nigricans
Pult., vom Grafen Seckendorf wohl bei seiner CI. obtusa Pfeiffer
untergebracht, von der er sagt, dass sie sich auf dem SchwarzD1+
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wald, auf der Alb und im Unterland „in verschiedenen Abände-

rungen“ finde.
Unsre Albexemplare stimmen mit solchen, die uns Clessin
von dem für Mollusken classisch gewordenen Dinkelscherben bei

Augsburg sandte, vollständig überein, wie er denn auch die
ihm von uns übersandten Stücke als „sehr characteristische“ be-

zeichnete.
Leicht scheidet sie die Schalensculptur von CI. dubia,
denn bei 07. cruciata findet sich nicht nur keine Netzzeichnung,
sondern die Leisten sind auch viel.gröber und weiter auseinander gerückt, ähnlich wie bei CI. plicatula. Diese Leisten sind
bei CZ. cruciata immer abgerieben, daher sie grau und glanzlos
erscheint, wogegen CI. mylicatula dunkelbraun glänzend. Vor
Allem aber ist die Mündung unsrer Schnecke characteristisch.

Diese ist sehr klein, schmal, länglich, birnförmig, überdem der
Gaumen durch zwei Wülste ausserordentlich verengert.
Unter einer Menge Exemplare, die wir gesammelt, begegnete uns nur ein einziger Albino, bei welchem wegen der Durch-

sichtigkeit der Schale die Structur des Schlundes und seine Bewaffnung sehr schön zu sehen ist.
NB. Die ächte CZ. nigricans Pult. mit rhombischer
Mündung und bogiger Unterlamelle haben wir hier noch nicht

gefunden.
64.

Clausilia (Iphigemia) parvula Stud.

Länge der Schale 71/,—10 Mm., Breite 2 Mm.
Diese hübsche, kleine Clausilie ist wohl die individuenreichste auf der Alb, an- ihrer glänzend violettbraunen Schale

und reinen Spindelform sofort kenntlich.

Sie erscheint glatt,

zeigt aber unter der Loupe doch feine Riefen. Varlirt in Grösse
und Form, indem sie bald bauchiger und kürzer, bald schlanker
und länger, auch stumpfer oder spitzer auftritt. Ist bei uns
vorzüglich Felsenschnecke, überall im Moos der südlich und
nördlich gelegenen Jurafelsen versteckt, doch findet sie sich auch
im Moos alter Baumstämme häufig. Bei langer Trockene kriecht
sie einfach in das Moos selbst hinein, während die anderen
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Clausilien

lieber am

Boden

unter Laub

und

Geröll

Schutz

suchen.

65.

Clausilia (Iphigenia) filograna Ziegl.

Schale 8—9 Mm. lang, 2 Mm. breit.
Diese feine, seltene, kleine Clausilie lebt bei uns an be-

moosten Felsen im nördlichen, schattigen Buchenhochwald, nach
dem Vaitel hinunter, auch im Wald am Vöttelwiesle, sehr ver-

steckt, meist in der Nähe des Bodens, immer einzeln oder wenige
Exemplare beisammen. Verkriecht sich bei längerer Trockene
unter Steine am Boden, wie es scheint, mit Vorliebe in Moos-

bewachsenes, ruhig liegendes Steingeröll, aber immer im oder
am Walde.

Sie ist an ihrem bauchigen, tiefnahtigen, mit scharfen,

hohen Rippen versehenen, gelblichglänzenden Gehäuse sofort leicht
von allen unsern anderen Clausilien, auch von der ihr an Grösse

etwa gleichkommenden Cl. parvula zu unterscheiden. Es ist die

einzige Alb-Clausilie mit durchsichtiger Schale und sie erinnert
dadurch, besonders in jungen Exemplaren, an Balea fragilis,
welche jedoch ein ‚ganz anderes Schalen- (Windungs-) Gesetz hat.

Man findet sie in den neueren Catalogen in der Unter-

gattung Zphigenia Gray bei Ol. parvula, dubia, plicatula u. s. W.
untergebracht.

Dies scheint uns fraglich.

Mehreres hierüber

und über die Anatomie dieser Clausilie gedenken wir später an
einer anderen Stelle zu geben.
Unsre Art wird schon 1847 vom Grafen Seckendorf(1. c. S. 28)

von „Kalkfelsen“ bei Urach als der einzigen Stelle in Württemberg angeführt. Sie war dann für die Württ. Fauna lange verschollen und E. v. Martens in seinem Verzeichniss von 1865
lc.

8. 190 glaubte sie aus unserer Fauna streichen zu
müssen, weil er sie weder in der Sammlung des Grafen, noch

überhaupt in einer Württ. Sammlung vorfand. Indessen hatte
sie der berühmte Berliner Botaniker. Al. Braun, nebenbei ein

ausgezeichneter Kenner der deutschen Mollusken, zufällig mit
Moosen der Schwäb. Alb

erhalten und Martens selbst war dann
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im Jahre 1869 so glücklich, sie am AReissenstein bei Wiesensteig an Albfelsen wieder zu entdecken. Habent sua fata etiam

Helices.

66.

Succinea putris IL. (S. amphibia Drap.)

Schale bis 14 Mm. lang und 10 breit.
Findet sich auf der Alb nur an wenigen Localitäten und
durchaus nicht überall, wo man sie erwarten würde. Eine Colonie
derselben lebt an unsrem Häldele auf der Raissenwiese.

Im

Bruttel hinter Wittlingen ist sie häufig, dagegen fanden wir
sie nicht auf der nassen Vöttelwiese, auch nicht am Erdfall bei

Hengen, wohl aber im „Gsait“ (von „See“?) bei Grabenstetten.
Von den beiden bei dieser Schnecke so auffallenden Schalen-

färbungen, entweder gelb oder gräulichröthlich bis grauweisslich,
findet sich auf der Alb fast ausschliesslich nur die erstere,
während im Thal bei Urach, wo die Art häufig ist, beide in ungefähr gleicher Anzahl neben einander vorkommen.

Färbung des Thiers gelb, obere Fühler schwarzgrau; von
iinen geht je ein schwärzlicher Streif rückwärts über den Hals

hin, entsprechend der Fühlerscheide.
Das Thier ist sehr gross im Verhältniss zur Schale, 12 Mm.

lang, wenn die Schale 11.

Kopf und Hals plump, bis zu 2%,

Mm. breit, obere Fühler 21/, Mm, lang, dick, besonders nach
der Basis hin. Zwischen den Fühlern innen im Kopf sieht man
einen dunkeln, sich vor- und rückwärts bewegenden Fleck, die
Zunge. Auch die Herzschläge kann man deutlich durch die Schale
hindurch in der letzten Windung links beobachten.
Kommt auch subfossil in den Seeburger Tuffsteinen vor,
welche übrigens offenbar nicht sehr alten Datums sind, und nur
heute noch in Deutschland, wenn auch nicht mehr im "Thale
lebende Arten enthalten.

67.

Succinea Pfeifferi Rossm.

Schale bis 11 Mm. lang, 6 breit.
Diese Art fanden wir bis jetzt nur im Bruttel hinter Witt-

lingen. Ausser dem längeren, schlankeren Gehäuse unterscheidet
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sie vor Allem die weniger aufgetriebene, letzte Windung von
S. putris, der sie übrigens sehr, fast zu nahe steht. Denn
auch auf die von Adolph Schmidt nachgewiesene verschiedene
Bezahnung der Kiefer möchten wir, weil sie offenbar individuell
variabel, nicht unbedingt uns verlassen.
In der Schalenform
sind Mittelstufen ‚fast immer zu finden, wo beide in Menge
neben einander vorkommen. Freilich könnten das auch Bastarde sein.

68.

Succinea oblonga Drap.

Schale bis 71/3 «Mm. lang und 2%breit.
Während fast alle anderen Bernsteinschnecken regelmässig
nur am Wasser leben, finden sich diese selten am Wasser, dagegen
ziemlich überall auf unsern trockensten Albwiesen, wo sie am

Wurzelhals der Wiesenpflanzen und in dem spärlichen Grundmoos, zusammen mit Helix costata und Pupa muscorum, regel-

mässig, wenn auch nie häufig vorkommt.

Es sind übrigens

meistens nur halbgewachsene, bis zu 5 Mm. lange Stücke, während

vollkommen ausgewachsene Exemplare von den oben angegebenen‘

Dimensionen (7 Mm.) ziemlich selten sind. Kin ähnliches Verhältniss
beobachtet man übrigens auch bei anderen Heliceen, z. B. bei HM.

hispida, (S. oben bei dieser) und es ist mit Clessin (Nachr.-Bl.
Mal. Ges. III. S. 50) recht wohl anzunehmen, dass sich solche

Arten, vielleicht in der Regel, schon vor ihrer vollkommenen
Ausbildung fortpflanzen. Doch findet sich unsre Art auch einzeln
auf der feuchten Raissenwiese, den feuchten Bruttelwiesen und
im Gsait bei Grabenstetten. Die Mehrzahl der erwachsenen, hiesigen
Stücke zeichnet sich aus durch eine sehr aufgeblasene, letzte

Windung, welche durch eine tiefe Naht von der vorhergehenden

wie abgeschnürt erscheint, während solche mit oberflächlicheren
Nähten, wie man sie gewöhnlich abbildet, selten sind.
Quoy und Gaimard beschreiben eine S. australis, welche
auch an ganz trockenen Stellen leben soll.

(Albers u. Martens,

Heliceen S. 311.) Weiteres über jenes merkwürdige Vorkommen
unsrer Art S. Nachr.-Bl. Mal. Ges. 1871, No. 3.

Nur soviel

sei noch erwähnt, dass neuere Beobachter (Dr. Reiss im Schwarz-
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wald und Dr. Sievers bei Petersburg) erwachsene Stücke dieser
Art nur an feuchten Orten und zwar auf Bäumen und Ge-

hüschen fanden, worauf Dr. Kobelt die Vermuthung gründet,
dass diese Art ihre Jugend am trockenen Boden verlebe, zu

ihrer vollkommenen Ausbildung aber, wenn auch nicht ausschliesslich, jener anderen Localitäten bedürfe. Eine solche Wanderung
wäre aber bei den hiesigen kaum anzunehmen, höchstens könnte sie
an den nahen, immer etwas feuchteren Waldtrauf übergehen,
wo wir sie aber selten und nicht anders als auf der trockenen

Wiese, d. h. mehr halberwachsene und wenig ausgebildete Stücke
fanden. Auf Gebüschen oder Bäumen sahen wir sie bis jetzt
hier zu Lande nirgends.

Das Thier ist weisslich, sehr kurz, nur 3 Mm. lang, bei
4/2 Mm. Schalenläuge, streckt kaum den Kopf mit den beiden
dicken, nur %/, Mm. langen Fühlern unter der Schale hervor.

Die gewöhnlich graugrünliche, seltener weissliche, durchsichtige
Schale ist beim lebenden Thier meist mit Schmutz bedeckt.
Wie sich unsre Albstücke zu der von Dr. Reinhardt in der

Mark Brandenburg nachgewiesenen, gleichfalls auf trockenem
Boden lebenden, offenbar nahe verwandten S. arenaria Bouch.

verhält, können wir Mangels typischer Exemplare der letzteren
nicht entscheiden.

69.

Carychium minimum Müll.

Länge des Schälchens 1’/, Mm., Breite 1 Mm.
Dieser merkwürdige, winzige und einzige Repräsentant der
Auriculaceen, einer Familie, die sonst nur am Meeresufer,

auf Marschen lebt, und bezüglich der Stellung der Augen (an
der Basis der Fühler, nicht an deren Spitze), den nachfolgenden
Limnäen weit näher steht als den Heliceen, findet sich, wie überhaupt in Deutschland, so auch auf unsrer Alb an günstigen
Stellen überall. Sie ist ziemlich häufig im Grundmoos recht
nasser Wiesen, z. B. der Vöttel-, Raissen-, Brattelwiese, aber
auch im Felsmulm unter dem todten Laub nördlich gelegener
Hochwaldungen u. s. f. Freilich trifft man ungleich häufiger das
mattweisse, leere Gehäuse als das lebende Thierchen an, bei dem
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die Schale fein glashell durchsichtig glänzt und zumal die durch
die Leber goldgelbe Schalenspitze auffällt.
Das Thier hat seine Augen hinter den dicken, dreieckigen
Fühlern, der Fuss ist vorne durch eine Einschnürung zweilappig.
Bemerkenswerth ist die Thatsache, dass auch der Continent

von Amerika eine solche Auricula, Carychtum exiguum Say besitzt, die zwar specifisch verschieden von unserer, nur mit Einem,

statt mit 3 Zähnen in der Mündung begabt, im Uebrigen aber
vollständig in ihrem Leben und Vorkommen unsre Art repräsentirt und, die Meeresküste verlassend, durch den ganzen Continent
geht, doch am häufigsten da vorkommt, wo wenigstens die SeeJuft hindringt. Gilt dies auch von unsrer europäischen Art?

70.

Limnaeus (Gulnaria) pereger Drap.
(Taf. IV. Fig. 7.)

11—12 Mm. lang, 61/2—"7 breit.

Unsre Albstücke, die

freilich alle von Einer engbegrenzten Localität stammen, sind
constant in Grösse und Form.
Wir fanden nämlich diesen Zimnaeus für unsre ganze Nach-

barschaft bis jetzt nur in dem schon oben in der Einleitung

näher geschilderten Wiesenwassergraben etwa eine Viertelstunde
von dem Dorfe Hengen, wo auch Pisidium yusillum und Limnaeus truncatulus, letzterer selten, sich findet, während man von

der vorliegenden Art in kurzer Zeit Massen da sammeln könnte,
Auffallender Weise haben wir diesen sonst weit verbreiteten Limnacus bis jetzt in keinem andern Wasser der Alb nachweisen
können. Freund Martens fand ihn noch in der Nähe von Berghülen bei Blaubeuren.

Unsre Exemplare (Taf. IV. Fig. 7) sind auffallend bauchig
und kurz und die Schale ist ziemlich solid.

Dies ist nach Dr.

Kobelt, wohl unsrem besten deutschen Limnäen-Kenner, die Ge-

birgsvarietät, während die dünnschalige, schlankere, längere,
spitzigere Form mehr der Ebene angehört, letztere von Hartmann

Var. excerpta genannt.
Mehreres über sein Vorkommen siehe oben in der Ein-

leitung!
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71.

Limnaeus (Culnaria) truncatulus Müll.

(Timnaeus minutus Drap.)
Länge 5—-6, Breite 21/2 —3 Mm.
Das Thier ist dunkel, schwarzgrau.
Findet sich nicht selten in dem Wiesenwassergraben der

Vöttelwiese bei Wittlingen.

Wir fanden ihn dort übrigens ge-

wöhnlich nicht in dem sehr kalten Wasser selbst, sondern an

dem feuchten, beschatteten Rand des Grabens.

Auch krochen

dieselben, als wir sie zu Hause in’s Wasser setzten, der Mehrzahl nach sofort aus dem Wasser heraus auf den Rand des Gefässes und setzten sich da fest.

Derselbe ist offenbar wie L,.

pereger äusserst lebenszäh, kann wohl, wenn die Wasser austrocknen, im feuchten Moos lange leben, wahrscheinlich auch über

Regen-durchnässtes Terrain wandern. Wir haben ihn einzeln noch
in andern Wiesenwassergräben, z. B. im Gsait bei Grabenstetten,
bei Hengen und im Bruttel gefunden. Sicher lebt er auf der
Alb weithin in diesen kleinen Rinnsalen und um so auffallen-

der ist es, dass er bis jetzt von keinem Malacologen auf diesem

Gebirge gefunden worden war.
Dieser kleinste unsrer Limnäen ist überhaupt sehr weit ver-

breitet, nach Prof. Al. Braun in Berlin lebt er sogar auf der
einsamen Insel Helgoland in der Nordsee als einzige BinnenSchnecke. Auffallender Weise scheint er im Löss noch nicht

nachgewiesen zu sein. Er wie die vorige Art könnten nach ihrer
Natur recht wohl schon in der HEiszeit gelebt haben.
Von dieser Species haben wir noch eine interessante neue
Varietät zu beschreiben:

71a.

L. truncatulus var. Wittlingensis n.

(Taf. IV. Fig. 6.)
Dies ist der schon oben in der Einleitung kurz erwähnte,
in einem erst im Jahre 1872 gebauten Wassersammler am Häl-

dele zwischen Wittlingen und Hohen-Wittlingen plötzlich in grosser
Anzahl aufgetretene, merkwürdige Limnaeus, den wir nur zu der

obigen Art ziehen können, obgleich er die bis jetzt bekannt ge-

-.
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wordenen Maase derselben fast um’s doppelte überschreitet.
Durch sein Vorkommen auf dem Gebirge in einem Wasser
nächst der Quelle, durch seinen ganzen Habitus, die dünne,

mattglänzende, hellhornbraune, feingestreifte Schale, die sechs
stark gewölbten, durch eine tiefe Naht wendeltreppenartig abgesetzten Umgänge, wovon der letzte etwas länger ist als das
conisch spitze Gewinde, ferner durch die eirunde, oben nur leicht

stumpfwinklige Mündung und endlich durch den deutlichen Nabol,
wie Kobelt den Zimnaeus truncatulus beschreibt, gehört unsre
neue Form entschieden dieser Art an. Freilich sind unsre gröss-

ten Exemplare 11 Mm. und kein ausgewachsenes ist weniger
als 10 Mm. lang, während die Breite zwischen 5 und 6 Mm.
beträgt.

Kobelt in seinem schönen Werkchen über die Nassauer

Mollusken gibt dagegen dem L. fruncatulus nur eine Länge
von 3—6 und eine Breite von 2—3 Mm. Er sagt, man könne

eine grössere Varietät, also von etwa 6 Mm. Länge und eine
kleinere unterscheiden; letztere lebe in kalten Quellwassern,
erstere sei die Form der Ebene. Überhaupt steige dieser kleinste
Timnaecus, wie L. pereger im Gebirge bis zu den Quellen empor
und finde sich besonders in kleinen Gewässern in Bewässerungsgräben der Wiesen u. s. f. Auch unser Limnaeus kann, wie wir

schon oben in der Einleitung bemerkten, nur aus dem uralten,
aus einer Quelle in der Wiese selbst entspringenden, nie ver-

siegenden Wiesenwassergraben stammen, an dessen unterem Ende
wir jenen Wassersammler durch eine Quermauer angelegt. So
stimmt das Vorkommen

sowie die ganze obige Beschreibung

trefflich zu Z. fruncatulus, nur eben die enorme Grösse nicht.

Wir haben diesen interessanten Fall auch Freund Clessin
vorgelegt.

Auch ihm war die Form neu und

er denkt, aber

offenbar mit Zweifel an Z. palustris Drap. Dieser varürt
bekanntlich ausserordentlich in der Grösse, von 12 bis 28 Mm.

Länge, tritt dünn- und dickschalig, kürzer und länger auf und
wir haben eine schöne Reihe von solchen Varietäten aus ver-

schiedenen Localitäten in unsrer allgemeinen Sammlung, selbst
von Nord-Amerika, wo er als L. elodes Say beschrieben worden.

Allein Z. palustris hat doch im Ganzen entschieden einen an-
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dern Habitus als die vorliegenden Albexemplare.

Er hat nie

einen Nabel, höchstens eine Spur davon, seine letzte Windung
ist weit nicht so bauchig wie bei jenen und sicher immer
kleiner als das Gewinde. Auch ist dieses nie so fein und spitzig

ausgezogen wie bei jenen, sondern stärker und gewölbter. Endlich ist L. palustris bis jetzt, wie es scheint, nie auf Gebirgen,
sondern immer nur in wärmeren Gewässern der Ebene gefunden

worden. Er leht vorzugsweise in Teichen und den Altwassern
der Flüsse. (Kobelt.) Selbst im Thal um Urach, wo wenigstens
LE. ovatus Drap. schon vorkommt, scheint es ihm noch zu kalt,
denn wir fanden da weder ihn noch den Limnaeus stagnalis,
so stimmt also das Vorkommen unsrer vorliegenden Alb-Limnäen
nicht wohl zu L. palustris.
Weiter könnte man etwa

an den

mit L. yalustris nahe

verwandten L. fuscus Pfeiff. denken, dessen kleinste Form un-

gefähr 12 Mm. lang ist. Allein für ihn ist gerade eine sehr
wenig aufgetriebene letzte Windung, daher ein im Ganzen schlankes
Gehäuse characteristisch. Auch ist er ungenabelt.
Endlich würde die Grösse noch am Besten zu L. elonga-

tus Drap. (9—10 Mm. lang) stimmen, aber bei ihm ist die
letzte Windung kaum grösser als die vorletzte und drittletzte,
während bei unsrer Albform die letzte Windung allein grösser
ist als das ganze übrige Gewinde, womit jeder Gedanke an diese

Art ausgeschlossen ist.
Was ist nun unser Limnacus?

Eine neue Art in dieser

schon jetzt an Arten überreichen und dazu so variabeln Gattung
zu bilden, kann uns um so weniger in den Sinn kommen, als
die wesentlichen Merkmale mit Ausnahme der Grösse im Ganzen

recht gut zu L. Zruncatulus stimmen, wohl aber halten wir es
für nöthig, eine so auffallende Varietät als solche mit einem
Namen zu bezeichnen und damit die Weichthiere von Wittlingen,

die unter unsren Studien seit Jahren so viel haben leiden müssen,
doch auch eine Ehre davon haben, wollen wir dieselbe Var. Witt-

lingensis nennen. Eine weitere Beschreibung derselben brauchen
wir nach dem Obigen nicht mehr zu geben. Wir haben sie in

Lebensgrösse abgebildet.

(Taf. IV. Fig. 6.)

238

Das Thier dieser neuen Varietät ist dunkel schwarzgrau,
am Fuss heller, die Fühler sind sehr kurz. Auch sie kriechen
gerne aus dem Wasser heraus. Kin weiteres Merkmal, das am
Besten zu L. fruncatulus stimmt.

Zusatz.

Im August 1873 war die Leber fast aller Indi-

viduen dieser Varietät gelblichweiss und aufgedunsen von Eingeweidewürmern und zwar von Cercarien-Schläuchen.

Dabei schienen aber die Limnäen gesund. Zerriss man die Cercarien-Schläuche, so schwammen die Cercarien, wie sie pflegen,

mit ihrem Schwanz rudernd, lustig im Wasser herum, setzten
sich aber gerne an den ersten festen Gegenstand an, Kkrochen

mittelst ihrer Saugnäpfe lebhaft daran herum wie Blutegel und
die meisten derselben. warfen dann sofort, offenbar absichtlich
durch Hin- und Herschleudern, ihren Schwanz ab. Sie hatten
keinen Kopfstachel zum Einbohren wie die meisten Cercarien.
Ihre Oberfläche war mit feinen Stächelchen bedeckt.

Bekanntlich sind die Cercarien Jugendzustände von Distomen,
deren eines, das Distoma hepaticum, die verheerende Egelkrankheit in der Leber der Schafe verursacht.
Die Cercarien dieses Distoma’s kennt man aber noch nicht

und es ist noch ganz unbekannt, wie sich die Schafe mit den

Distomen anstecken. Dagegen ist von einigen anderen Cercarien
und Distomen die ganze Entwicklung ziemlich vollständig nachgewiesen. Man weiss, dass sich die Cercarien mit ihrem Kopfstachel in Wasserschnecken und Wasserinsecten einbohren, sich
da einkapseln und so warten, bis sie mit diesen Zwischenträgern
von ihrem eigentlichen Wirth, z. B. die eingekapselte Cercaria
armata von dem Frosch verschluckt werden, um in dem Darm des
letzteren sich zum reifen Distoma zu entwickeln.

Aber alle Versuche, solche mit Cercarienkapseln inficirte
Zwischenträger an Schafe zu verfüttern und so das Distoma hepa-

ficum zu erziehen, sind misslungen.

Nun liesse sich eine andere Möglichkeit denken. Es gibt
nämlich auch Cercarien, die, nachdem sie eine Zeit lang im
Wasser herumgeschwommen, an einem beliebigen, festen Gegen-
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stande, z. B. an der Wand des Glases, worin man sie hält, auch
an Grashalmen u. dgl. sich einkapseln. Schon der berühmte

Helminthologe Leuckart*) in Leipzig sprach die Vermuthung
aus, dass die Schafe die Distomen mit dem Gras fressen könnten. Liegt es nun nicht nahe, zu denken, dass jene Cercarien
unsres Limnaeus truncatulus, die keinen Stachel zum Einbohren
in ein neues Wohnthier besitzen und eine ganz entschiedene

Neigung haben, an festen Gegenständen herumzukriechen, und
den nur für das Wasserleben dienlichen Ruderschwanz abzu-

werfen, dass diese Cercarien in Grashalmen in der Nähe des
Wassers sich einkapseln und so die Schafe mit dem Gras diese
Distomenlarven fressen? Auch das Stachelkleid spräche hier

für einen genetischen Zusammenhang, denn auch das Distoma
hepaticum hat bekanntlich ein solches.

Gerade diese kleinen Limnäen leben häufig in den kleinen
Wassergräben unsrer Wiesen z. B. überall im Erms- und Elsach-

Thale, und jeder Schäfer weiss, dass gerade an solchen Wassergräben die Schafe am leichtesten „verhütet“, d. h. angesteckt
werden. Auch vor dem Gras der überschwemmten Wiesen

scheut sich ein guter Schäfer, und auch dies würde leicht mit
unsrer Hypothese sich reimen, denn die in den Wassergräben
freien Cercarien würden natürlich bei Ueberschwemmungen leicht
über die ganze Wiese hin verbreitet und können so weithin das

Gras mit ihren Kapseln inficiren, ja da durch Beobachtung
eine Monate lange Lebensfähigkeit dieser eingekapselten Cercarien
nachgewiesen worden, könnte sogar das Heu von solchen Wiesen

noch die Egelkrankheit erzeugen.
Endlich. liesse sich auch die freilich seltene Ansteckung
des Menschen auf diese Weise erklären, z. B. durch etwaige
Kapseln an Brunnenkresse, oder, da, wie es scheint, besonders
Kinder hin und wieder an Distomen leiden, durch die bekannte

Erfahrung, dass dieselben Grashalme und alles Mögliche spielend
zum Munde führen.

*) Siehe R. Leuckart, die menschlichen Parasiten I. S. 562
u. d. f. und II S. 569.
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72.

Acme yolita Hart.

(Acme fusca Mont. partim.)
31/, Mm, lang, 1%/,o breit, die Form des Gehäuses ist sehr
constant, die Grösse varlirt etwas.

Dieses seltene, kleine, äusserst zierliche Wesen gehört bekanntlich zu den Deckelschnecken (Cyclostomaceen), welche in
ihrer Anatomie ganz mit den im Wasser lebenden Kiemenschnecken
Paludina und Valvata übereinkommen, nur das Athemorgan aus-

genommen, das nicht eine Kieme, sondern einen Lungensack
darstellt, ähnlich wie bei den Heliceen.

Die Geschlechter sind

getrennt, aber an den Gehäusen nicht zu unterscheiden.

Die

Familie ist in Deutschland noch durch eine grosse, schöne Art,
Cyclostoma elegans Müll. vertreten, die aber nur im warmen
Rheinthal vorkommt. Eine Anzahl anderer Arten findet sich im
südlichen Europa. Zur Blüthe aber kommt die Familie in den
Tropen, vor Allem in Westindien, wo es entschieden mehr Cyclo-

stomen als Heliceen gibt, wenigstens betreffs der Individuenzahl.
Für Württemberg ist unsre Acme yolita die einzige Repräsentantin.
Wir finden sie hin und wieder im Mulm der Felsspalten,
vornemlich solcher im schattigsten Walde, so an den Felsen

unter der Schillerhöhle, etwas häufiger in einem nicht eben
grossen, moosbedeckten Felsen im Staatswalde zwischen Langeneck und dem Seeburger Thal.

Nur dort fanden wir zweimal

lebende Exemplare. Ausserdem fanden wir auch einzelne, schön
erhaltene

aber

Vöttelwiese.

leere Gehäuse in dem nassen Grundmoos der

Ob sie dort gelebt, oder hingeschwemmt worden ?

Endlich sehr einzeln sogar im Moosmulm unsrer trockenen Ruine.

Ohne Zweifel ist sie weithin durch Württemberg verbreitet, wird
sie doch auch von Mergentheim angegeben. Poulsen fand sie
bei Flensburg mitten im Winter zwischen Schichten vermoderten
Laubs.,
Das Thierchen ist nur 1%, Mm. lang, weisslich durchsichtig und ausserordentlich empfindlich und scheu und will
wenigstens bei Tag und Licht seine Schale fast gar nicht ver-
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lassen, so dass es ein glücklicher Zufall ist, es kriechen zu
sehen. Ohne Zweifel ist es ein Nachtschneckchen. Das Deckel-

chen ist hornig, gelblich durchsichtig.

Weitaus die Mehrzahl

der Gehäuse, die man findet, sind nicht nur leer, sondern auch

abgerieben , epidermislos, perlmutterglänzend. Wo die lebenden
bei Tage versteckt sein mögen, haben wir nicht ausfinden können.
Jene zwei, die wir lebend fanden, kamen, erst im Mulm bei der
Durchsicht zu Hause zu Tage,

Unsre Art ist glatt ohne die parallelen, scharf eingegrabenen
Längsstreifen der A. lineata Drap.; welche auch grösser ist und
von der uns Clessin schöne Exemplare freundlich mitgetheilt hat.

Da der Name A. fusca Mont., offenbar beide Arten A. lineata
und A. polita umfasst, ist es wohl besser, ihn zu cassiren und
nur jene beiden bezeichnenden Namen zu behalten.

73. Hydrobia vitrea Drap.
a) Var. Quenstedtii Wiedersh., vom Falkenstein.
(Taf. IV. Fig. 9. u. 10.)

Öb diese neuerdings fast berühmt gewordene Schnecke aus
der Falkensteiner Höhle, für die wir ausserdem noch eine sehr
merkwürdige, andere Localität nachweisen können, noch zu
der Molluskenfauna der Alb, wie wir sie in der Einleitung begrenzt, gezählt werden kann, mag fraglich sein. Der Einfachheit wegen behandeln wir sie lieber hier als in einem Nachtrag.
Wurde zuerst von Quenstedt vor 1864 in dem Bache
der Höhle an Steinen lebend beobachtet, von Dr. Meinert 1868

gesammelt, von Dr. Wiedersheim 1873 (in Verh. d. Würzb.
Phys. Med. Ges. Band 4) als neue Art unter dem Namen H.

Quenstedtü beschrieben und abgebildet, schliesslich von Stud. med.
S. Fries in seiner schönen Arbeit über die Falkensteiner Höhle,
ihre Fauna und Flora, Württ. Naturwiss. Jahresh. XXX (1874)
S. 122 u. d. f. nochmals ausführlich behandelt.

Wir haben einige Exemplare dieser Art im Frühjahr und
Sommer 1873 längere Zeit lebend gehabt und beobachten können.
In einem grösseren, oben zugestöpselten Reagenzgläschen halten
sie sich,

wenn man nur hie und da etwas Wasser zugiesst,

Monate lang am Leben. Nur darf man nicht zu viele zusammen-

—
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bringen, was überhaupt von allen Wasserthieren, selbst in grossen
Gefässen, gilt. Leider waren meine Thierchen so scheu und für
Licht und die geringste Erschütterung so empfindlich, dass ich
sie kaum je vollkommen ausgestreckt sah. In Fig. 9 Taf. IV haben
wir die Abbildung des Thiers mit der Schale so gegeben, wie

wir sie gewöhnlich und beliebige Zeit unter dem Mikroskop beobachten konnten, nämlich festsitzend, Rüssel, Tentakel und Vorderende des Fusses hervorgestreckt, fast immer in Bewegung,
bald dahin, bald dorthin herumtastend, das Hinterende des Fusses

mit dem aufsitzenden Deckelchen, das, wenn das Thier ganz

ausgestreckt ist, durch die Schale verdeckt wird, bei dieser mehr
ruhenden Stellung links sichtbar.
Die Notizen, die wir uns damals machten, lauten:
Das Thier weisslich durchsichtig; Rüssel ziemlich lang,

stumpf, mit dunklerer Mittelcontur; Tentakel mässig schlank;
ihre Oberflächen, immer etwas runzlich, zeigen deutlich einen
dunkeln Medianstreifen und an der Spitze kurze, haarähnliche Fortsätze, offenbar eine weitere Vervollkommnung dieser
Tastorgane, wie sie einem Höhlenthier sehr von Nutzen. Der
Fuss ist vornen etwas verbreitert, convex abgerundet, sein Hinter-

ende trägt den elliptischen, an einer Seite etwas zugespitzten
Deckel. Überall auf der Oberfläche des Fusses sieht man deut-

liche Wimperbewegung.
Die Figur von Wiedersheim 1. c. Tafel VII, 13 stellt das

kriechende, vollkommen ausgestreckte Thier dar, die unsrige,
wie gesagt, das sitzende. So mögen sich einige Differenzen erklären; doch sind wohl die Conturen von Wiedersheim, zumal
die des zweispitzig gezeichneten Rüssels zu scharf und eckig

gerathen, wie schon Fries bemerkt.
Das Gehäuse, das von Wiedersheim und Fries schon aus-

führlich beschrieben, haben wir Fig. 10 auch von der Bauchseite

abgebildet. Dasselbe ist gewöhnlich 3 Mm. lang, 2 breit. Ueber
Variationen desselben siehe unten.
Wir haben diese Falkensteiner Schnecke, die Wiedersheim
als neue Art beschrieben, als Varietät zu der im Neckarschlick

bei Cannstatt nicht seltenen Hydrobia vitrea Drap., (Bythinella
Württ. naturw. Jahreshefte.

1876.
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yellucida Benz) gestellt, eine Auffassung, zu der auch Fries geneigt ist. Offenbar steht sie jener ausserordentlich nahe und
es ist leicht anzunehmen, dass die unterscheidenden Merkmale,

nämlich das Peristoma continuum, die spi4zigere, mehr

conische Form, die flacheren, weniger aufgetriebenen Windungen, in Verbindung mit einer etwas seichteren Naht,
sich auf einen langen, auf eine ganz bestimmte Localität mit

eigenthümlichen Verhältnissen der Temperatur und Nahrung beschränkten Aufenthalt und auf die damit verbundene Innzucht
zurückführen lassen. Doch ist die Entscheidung, ob Art oder
Varietät, so lange die obigen Merkmale unsrer Falkensteiner
Schnecke nicht auch, wenigstens an einzelnen Exemplaren bei
den Cannstatter Stücken sich nachweisen lassen, immerhin subjectiver Natur und das Verdienst, zuerst auf diese aufmerksam

gemacht zu haben, gebührt Wiedersheim.
Ueber ihr Vorkommen „im Falkenstein“ bemerken wir noch,
dass es ohne Bretter nicht zu jeder Zeit leicht ist, sie lebend
zu erhalten.

In dem kleinen Bächlein vor dem ersten See ist

sie nur ganz einzeln an Steinen

zu treffen,

am ehesten noch

dort, wo sich das Wasser mit starkem Brausen durch ein ziemlich schmales Loch in unbekannte Tiefe stürzt. Dorther stamm-

ten meine lebenden Exemplare. Dagegen ist die von Fries als
besonders reichhaltig angegebenen Stelle weiter hinten am HEingang zum ersten See, wenn das Wasser hoch ist, ohne Bretter
nicht zu erreichen, Der Spiegel des See’s ist nämlich durchaus
nicht so constant, wie Fries anzunehmen scheint. (Um so werthvoller wäre es gewesen, wenn zu der im vorigen Jahre behufs

topographischer Aufnahme der Höhle von Stud. Kolb und Anderen unternommenen, vom

Staate

unterstützten und so

mit guten Hilfsmitteln (z. B. einem Flosse und Gehülfen) aus-

gestatteten Expedition in die Höhle (Staatsanzeiger December 1875)
auch ein Zoolog und ein Botaniker eingeladen worden wären.
Auffallender Weise erfuhr in Urach unsres Wissens Niemand etwas von der Sache.)

Leere Schalen der Schnecke sind sowohl in dem Bach als
besonders in dem die Felsspalten ausfüllenden Lehm, zumal an
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der Decke, da wo diese tief heruntersteigt, leicht zu erhalten,
aber wegen ihrer Zerbrechlichkeit schwer aus diesem herauszuwaschen. In den perennirenden Wassertümpeln aussen vor der
Höhle trifft man sie auch hie und da. Nie aber habe ich ein
lebendes Thier da gefunden. Diese Schälchen an der Decke
und aussen vor der Höhle beweisen auf’s untrüglichste, dass die

Wasser im Innern der Höhle anschwellend den ganzen niederen
Gang vom Portal bis zum ersten See ausgefüllt haben und vornen
zum Eingang der Höhle herausgestürzt sind.

Wir selbst haben

dies nie beobachtet, obgleich wir wohl schon ein Dutzend mal
die Höhle zu verschiedenen Jahreszeiten besucht haben.

Die

Grabenstetter aber, die von ihrem früheren Schatzgraben ein

altes Interesse für „den Falkenstein“ haben, behaupten, dass
dies auch jetzt noch zuweilen vorkomme. *)
b) Varietät vom oberen Ermsthal.

Schon im Sommer 1872 und wiederholt in den folgenden

Jahren haben wir im Seeburger Thal oberhalb Urach, nicht weit
von der Ruine Hohen-Wittlingen , oberhalb der Georgenauer
Mühle im Schlicke eines dortigen starken Wiesenquells zu unserem

grossen Erstaunen eine Anzahl leerer Gehäuse einer Hydrobia
entdeckt, die offenbar der Falkensteiner so nahe steht, dass wir
sie für dieselbe Art erklären müssen. Aber unter diesen Hydrobien herrscht eine viel bedeutendere Variation als im
Falkenstein. Während das Schalengesetz, die Anzahl der Windungen, ihr Verhältniss zu einander und zu der Mündung, der
Ansatz, die Form und die Begrenzung der Mündung, vor allem
die Continuität des Peristum’s verhältnissmässig constant sind, und
zu der Falkensteiner Form passen, finden sich bezüglich der

Länge und noch mehr der meist mit jener zusammenhängenden
Breite, zumal der letzten Windung die merkwürdigsten Abänderungen, die wir statt langer Beschreibung wohl am besten durch
Abbildung versinnlichen. Die drei Figuren 11. 12. 13. stellen

Solche verschiedene, übrigens durch Übergänge wohl vermittelte,
Georgenauer Gehäuse vor.

Ihre Länge zeigt eine Variation von

*) Ist heuer (Frühjahr 1876) geschehen.
99*
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3 bis 4, ihre Breite von 1%, bis 2%, Mm. Während nun von
diesen Bildern Fig. 11 durch die ganze Schalenform und be-

sonders die schon in der Jugend stark bauchigen Windungen
bedeutend an H. vitrea von Cannstatt erinnert, passt Fig. 12

schon sehr gut zu der in Fig. 10 abgebildeten Falkensteinerin.
Bei Fig, 13 aber ist die letzte Windung so abnorm aufgeblasen
und dadurch auch die Mündung scheinbar auf die Seite gerückt,
dass, hätte man diese, übrigens etwas seltene Form allein an

einer andern Localität gefunden, sicher Jeder versucht wäre, sie
als Varietät, wo nicht als Art abzuscheiden.
Wir haben eine Reihe unsrer Georgenauer Hydrobien auch

Freund Clessin, einem guten Kenner dieser Gattung, mitgetheilt
und derselbe ist geneigt, einzelne Formen derselben zu H. vitrea

Drap., die übrigen zu H. Quenstedti Wied. zu ziehen.
Allein nach langer und wiederholter Prüfung unsres all-

mählig ziemlich reich gewordenen Georgenauer Materials, haben
wir uns auf’s Sicherste überzeugt,

dass

wir es hier nur mit

Einer, freilich ausserordentlich variabeln Art zu thun haben,

zu der sicher auch die Falkensteinerin gehört.
liegen in unsrer Sammlung.

Alle Übergänge

(Uebrigens ist diese Formen-Man-

nigfaltigkeit ja bei einer Hydrobia gar nicht so sehr zu verwundern, denn es ist wohl bekannt, wie ungewöhnlich variabel

gerade bei dieser Gattung die Species sind und wie vorsichtig
man daher an eine Aufstellung neuer Arten herantreten muss.

Leider steht uns nicht genug

Cannstatter Material zu Gebot,

immerhin aber zeigt das Urtheil Clessins, wie ausserordentlich
nahe einzelne Formen der Georgenauer Hydrobia mit der
Cannstatter H. vitrea.verwandt sein müssen, wenn Clessin die-

selben zu dieser Art ziehen will. Jedenfalls geht aus dem Obigen
soviel hervor, dass wir es bei der H. Quenstedti Wied. höchst
wahrscheinlich nur mit einer Varietät der H.vitrea von
Cannstatt zu thun haben.

Immerhin aber wäre eine weitere

Vergleichung mit reicherem Material von letzterem Orte als es
uns zu Gebot stand, wünschenswerth.

Es scheint uns überhaupt immer räthlich, solche zweifelhafte Localformen bis auf Weiteres als Varietäten der wahrscheinlich nächstverwandten Arten zu signalisiren, mit Namen

—
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zu bezeichnen und so in die systematischen Cataloge einzuführen,
weil nur so die späteren Forscher auf dieselben aufmerksam
bleiben und zu erneuter Untersuchung, vielleicht mit mehr Material veranlasst werden. Dies ist um so wünschenswerther, als
das Kapitel von der Variation der Arten und ihren Grenzen bei der neueren, von Darwin inchoirten Naturanschauung

von grosser Wichtigkeit geworden ist.

Im obigen Sinn

haben wir selbst auch in unserem Verzeichniss der Albmollusken

in zwei Fällen solche ausgezeichnete Localformen für jetzt als
Varietäten mit Namen bezeichnet, von denen die eine oder andere

sich später als gute Art herausstellen mag. *)
*) Sollten vielleicht einzelne Leser diese Erwägungen, ob Art,
ob Varietät, in der heutigen Darwin’schen Aera überhaupt für
irrelevant halten, wie wir es zumal von solchen wohl begreifen könnten, die vielleicht mehr nur oberflächliche oder übertriebene Darstel-

Jungen der Darwin’schen Theorie kennen gelernt.haben als diese selbst,
so möchten wir diesen doch zu bedenken geben, dass trotz der groSs-

artigen Darwin-Häckel’schen Hypothese (die wir schon Anfangs der
sechziger Jahre, als Darwin fast nur Feinde gegen sich sah, (z. B.
auch Herrn Carl Vogt) öffentlich in Schutz nahmen und die wir inner-

halb gewisser Grenzen für richtig halten), wir sagen, dass trotzdem
nach unsrer und wohl der meisten Zoologen und Botaniker Anschauung, nicht etwa alle Naturformen in fortwährendem, proteischen Fluss

begriffen sind, (xdvza per), sondern, dass die physiologische
Species im Thier- und Pflanzenreich für eine gewisse
Zeitepoche durchaus feststeht, und dass all unser zoologisches
und botanisches Wissen im Grunde immer auf genauem Studium dieser

Species beruht. Eine solche Species (Art) ist jene Gesammtheit
von Individuen, welche während einer gewissen (jedenfalls

nach Jahrtausenden zählenden) Zeitepoche im Wesentlichen
immer gleiche, wenn auch etwas variirende Lebensformen wieder erzeugt, während wir als Varietät eine Gruppe von

solchen Individuen innerhalb einer Species bezeichnen, welche sich
durch ein oder mehrere, mehr oder weniger constante,
meist physiologisch minder wichtige, äussere Merkmale
von den anderen Individuen derselben Art unterscheiden,

immer aber durch die Möglichkeit der Fortpflanzung mit diesen
letzteren und durch die fortdauernde Fruchtbarkeit der so
producirten Nachkommenschaft ihre Zugehörigkeit zur Species beweisen. Dies ist wenigstens das Postulat. Dass wir aber nicht immer
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Nun wäre noch die Frage, wo leben unsre Georgenauer

Hydrobien? Von einem Zusammenhang mit den Falkensteinern
kann durchaus keine Rede sein, denn die Localität befindet sich

im oberen Ermsthal, dreiviertel Stunden oberhalb Urach, während
die aus der Falkensteiner Höhle entspringende Elsach sich
erst unterhalb Urach in die Erms ergiesst. Wir können nur

die fast sichere Vermuthung aussprechen, dass dieselben in den
bei Aufstellung einer Art oder Varietät den Nachweis der Fortpflanzung führen können, ist klar und dann ist es eben Sache des Scharfblicks, des wissenschaftlichen Urtheils und des Gewissens, die Wahrheit so gut als möglich aus den beobachteten, vorliegenden Thatsachen
zu eruiren.

Die Darwin’sche Theorie, so will es uns bedünken, hat ihre Achillesferse besonders in Einem Punkte, nämlich darin, dass sie die überall
und immer auftretende Variation innerhalb der Art exaggerirt und ihr

gleichsam die Neigung, wenigstens den wahrscheinlichen Erfolg zuschreibt, sich zu einer dauernden und damit zur neuen Art zu

machen. Das ist gegen die empirische Beob achtung, und von
dieser muss der Naturforscher doch wohl ausgehen. Eher könnte
man das Gegentheil behaupten, nämlich dass die Natur strebt, die
Variationen wieder auszumerzen.

Ja, wäre es nicht So,

so gäbe eslängst gar keine feststehenden Arten mehr und
es hätte nie gegeben!
Aber um dieses schwachen Punktes willen fällt die Darwin’sche
Hypothese selbst und vollends die Descendenztheorie überhaupt noch

Jange nicht, wohl aber jene Annahme einer beständigen, allmähligen, fortdauernden Umwandlung der alten in neue Arten.
Wir können es nicht beweisen, aber es ist unsre Ueberzeugung,
dass die Arten von Anfang an zwar in phylogenetischem Zusammen-

hang stehen, aber nicht in der Weise, dass die neuen Arten gleichsam durch allmähliges, mechanisches Aneinanderreihen
von kleinen Variationen aus den alten entstanden sind, sondern

vielmehr durch plötzliches Auftreten wirklich bedeutsam
(specifisch) verschiedener Nachkommen. Der Satz „natura non
facit saltum“, so wohlthuend er unsrem Denken klingt, hat seine Grenzen. Oder ist es denn nicht auch ein Sprung, wenn der Fötus des

Säugethiers, der bisher durch das Blutsystem der Mutter athmete,
plötzlich, mit der Geburt ein Luftthier wird und durch Lungen athmet?
Welcher Physiologe würde das a priori nicht für absolut unmöglich
erklären, wenn er nicht täglich die Thatsache beobachtete.
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unzugänglichen, unterirdischen Tuffsteinklüften und
Höhlen sich aufhalten, auf welche unsre Seeburger Tuffsteingräber hin und wieder zu ihrem grossen Leidwesen stossen, und

mit denen jener starke Brunnquell ohne Zweifel in Verbindung
steht. Übrigens haben wir diese Hydrobien, die wir im Sommer in drei aufeinanderfolgenden Jahren regelmässig, wenn auch

nicht häufig, in jener Quelle fanden, bei einem kürzlichen Besuch, 1. Dec. 1875, nicht gefunden, obgleich wir mehrere Kapseln voll Schlick mit nach Hause nahmen.

Es war ein kalter

Tag (einige Grade unter Null), und wir hatten vermuthet , jene
Hydrobien in dem Quell, der immerhin + 5 bis 7 Gr. R. zeigt,
vielleicht gar im Winter lebend zu entdecken.

Wir fanden sie

aber nicht, wohl aber krochen in dem, bei der niederen Temperatur der Luft fast lau anzufühlenden Wasser einige junge
Limnaeus ovatus munter in den grünen Wasserpflanzen herum, während daneben auf dem Lande Alles hart gefroren war.
Diess beweist, dass solche Wasserschnecken noch über der

Grenze des ewigen Schnee’s in Quellen leben könnten, wobei man unwillkürlich auch an die Eiszeit und an die

hohen nördlichen Breiten denkt.

74.

Pisidium pusillum Gmelin. (?)
(Taf. IV. Fig. 14—16.)

Bis 3 Mm. lang, 2%, Mm. breit und 1*/, Mm. dick.
Häufig im Wurzelfilz der Gräser und in den Wassermoosen

des Wiesenwassergrabens mit Erdfall bei Hengen, auch im Wassergraben der Vöttelwiese; selten im Graben der Raissenwiese bei
Hohen- Wittlingen und im Gsait bei Grabenstetten.
Das Wahre an der Darwin’schen Selectionstheorie bleibt dann
immer noch das, dass nur diejenigen so plötzlich entstandenen Arten
ein Recht zum Fortbestand haben, die in die sie umgebenden Verhältnisse passen.

Wasaber das Agens gewesen, das so mit Einem Male zur Erzeugung
specifisch verschiedener Nachkommen disponirte , das wissen wir freilich nicht und müssen bis auf Weiteres „eines anderen warten‘, der
uns das erklärt. Vergl. hiezu, was wir oben bei der merkwürdigen

Varietät der Cionella Iubrica sagten!

—
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Wir haben schon unoben in der Einleitg über diesen kleinen

Zweischaler, den ersten, der auf der Alb gefunden worden, kurz
berichtet. Bezüglich der Artbestimmung sind wir noch nicht
ganz im Reinen, da man neuerdings eine grössere Anzahl von
Species aus diesen kleinen Pisidien gebildet hat und uns typische
Exemplare derselben noch nicht zu Gebot stehen. Unter den
von Moquin Tandon beschriebenen und auf Pl. LIT abgebildeten
Arten stimmt unsre Form am besten zu P. pusillum Fig. 41

und 42.

Wir geben (Taf. IV. Fig. 14—16) eine Abbildung

von einem unsrer grösseren Exemplare.

Die Schalen der erwachsenen sind graugelblich, dunkler
oder heller, manche sind corrodirt, besonders am Wirbel. Durch

aufsitzenden, fest anhaftenden Schmutz erscheinen sie häufig
schwärzlich, mit Ausnahme der jüngsten Schalencontur, welche
immer hell bleibt. Auch rothbraunes Eisenoxyd setzt sich auf
vielen an. Die Jungen sind verhältnissmässig sehr dünn, glänzend gelblichweiss durchscheinend.

Das Thier (Fig. 16) zeigt einen langen, weisslich durchsichtigen Fuss (a), der sich beim Kriechen weit über Schalenlänge hervorstreckt, deutlich auf dem Boden nach verschiedenen
Seiten herumtastet, endlich sich feststellt und mit einem Ruck
die Schale nachzieht. Die Athemröhre (b) ist sehr kurz und
ohne Franzen.

Das Thierchen ist äusserst lebhaft und für Er-

schütterungen viel empfindlicher als die Limnäen. Bei der geringsten Bewegung des Wassers zieht es sich zurück und schliesst
die Schale, während die daneben im gleichen Wassergefäss lebenden Limnaeus yereger ruhig weiter kriechen. Dass wir junge
Exemplare auch ausserhalb des Wassers im nassen Grundmoos
einer Wiese gefunden, haben wir schon in der Einleitung erwähnt und daraus die Möglichkeit ihrer Wanderung von einem
isolirten Wassergraben zu einem andern zu erklären versucht.

Siehe oben!

Zum Studium des Schlosses (Fig. 16) dieser winzigen
Zweischaler verwendeten wir am besten eine etwa 1Ofache Ver-

grösserung, weil man dann den ganzen Schlossapparat, Cardinalund Lamellarzähne noch in’s Gesichtsfeld bekommt. Zum Studium
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der Cardinalzähne bedarf es der vollständigen, nicht immer leich-

ten Entfernung des Ligaments, weil Rudera desselben leicht
Täuschungen veranlassen. Auch die schon mit blossen Augen
sichtbaren Lamellarzähne bedürfen zu genauerer Aufklärung des
Mikroskops. An der rechten Schale (a) nun findet sich ein

dreieckiger Cardinalzahn (d), dessen Basis etwa 1%/, Mal so lang
als die Seiten; unmittelbar vor demselben noch ein solches, kleineres,
dreieckiges Zähnchen. Beide stehen ungefähr auf der Mitte der
Schalendicke.

Die Lamellarzähne (c. e) der rechten Schale, von

denen der vordere (c) gewöhnlich höher ist als der hintere (e),

bilden lange, dicke, wulstartige Hügel, die durch eine Längsfurche in zwei parallele Hälften getheilt sind.

Diese Furche

ist bei dem vorderen Lamellarzahn sehr stark, an dem hinteren

seichter. Die linke Schale (b) hat einen etwas verschiedenen
Zahnbau. Die zwei Cardinalzähnchen (g) erscheinen gleicher an

Grösse; die Lamellarzähne (f. h.) sind weniger nach dem Innern
der Schale zu verbreitert, dagegen hat der vordere derselben
(f) etwa in der Mitte einen starken Knopf, der in ein entsprechendes Grübchen der rechten Schale passt. Diesen Knopf sieht
man am

deutlichsten,

wenn

man

die

Schälchen

nur

etwa zu

drei Viertheilen öffnet, nicht ganz flach auseinander legt.
Die feinen Anwachsstreifen sind bei jungen bis etwa 1%/, Mn.
langen Stücken sehr deutlich, bei den erwachsenen nur noch

mit dem Mikroskop zu sehen. Je älter das Thier, um so bauchiger
wird die Schale.
74a.

Pisidium aus der Falkensteiner Höhle.

Die vielen Pisidien-Schälchen, die man stets ohne Thier
in dem Bächlein und besonders in dem reichlichen Erdschlamm

der Falkensteiner Höhle findet, gehören zweifelsohne auch
dem Pisidium pusillum Gmel. an. Die Form der Färbung, die
Structur, der Schlossapparat sind ganz dieselben. Nur ist es
die kleinere Varietät, wie sie z. B. auch auf der Vöttelwiese bei

Wittlingen vorkommt.
Ob dieses Müschelchen wirklich in der Falkensteiner Höhle
lebt, ist uns sehr zweifelhaft.

Wir selbst haben nie ein leben-
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des Exemplar erhalten, auch Fries nicht; ja selten nur solche,
wo die beiden Schalenhälften noch zusammenhängen.
Auch
scheinen dieselben alt; sie sind so morsch und brüchig, dass es
schon eine mühsame Arbeit ist, sie unversehrt aus dem Wasser
und vollends aus dem zähen Lehm heraus zu bekommen.

Wir vermuthen, dass diese Zweischaler von oben aus den

Wasserwiesengräben der Alb, wo sie leben, durch das zerklüftete
Gebirge hindurch vom Wasser in die Höhle herabgeschwemmt
worden. Dies ist um so wahrscheinlicher, weil jene Pisidien, wo
immer wir sie lebend fanden, nicht frei auf dem Grunde des

Wassers leben, sondern im Wurzelfilz von Wasserpflanzen und
einen solchen gibt es natürlich in der Höhle nicht.

Rückblick.
Übersehen wir nun das obige Verzeichniss unsrer AlbMollusken im Ganzen, so finden wir in demselben sechs Arten,
die unsres Wissens bis jetzt in Württemberg noch nicht
gefunden worden waren. Nämlich: Hyalina nitidula, H.
yura, H. striatula, Helix edentula, Clausilia cruciata und Pupa
edentula.
Auf der Alb waren, so viel wir aus der Literatur sehen,

noch nicht gefunden

folgende fünfundzwanzig Arten:

Arion hortensis, Limax cinereo-niger, L. brunneus, Vitrina elongata, V. pellucida, Hyalina nitidula, H. erystallina, H. hyalina,
H. fulva, HB. pura und H. striatula.

Helix pygmaca, H. acu-

leata, H. edentula, H. nemoralis, H. costulata, Baleca fragilis,
Clausilia dubia, Cl. cruciata, Cionella acicula, Pupa edentula,
P. antivertigo, Carychium minimum, Limnaeus truncatulus und
die erste und bis jetzt einzige Albmuschel Pisidium pusillum.
Überhaupt neu beschrieben sind folgende sechs Varietäten: Zimax arborum, var. flava und var. tigrina; Helix
hortensis, var. fagorum: Hel. rufescens, var. Clessini; Cionella
lubrica, var. Pfeifferi; ITimnaeus truncatulus, var. Wittlingensis.
Die drei ersten sind nur Färbungs-, die vierte eine Epi-

dermis-, die beiden letzten wichtige Form-Varietäten.
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Albinos und Monstrositäten.
Albinos kamen zur Beobachtung von: Limax cinerco-niger,

Helix incarnata, H. lapicida, H. pomatia, Buliminus montanus,
B. obscurus, Olausilia laminata, CI. biplicata, 01, plicatula, CI.
eruciata, Cl. parvula, Pupa muscorum.
Monstrositäten. wurden beobachet:

1) Helix laynicida, ein junges Thier mit kaum angedeuteter Kielung der Schale.

Eine für die Systematik in-

teressante Abirrung, ohne sichtbare, äussere Veranlassung. Siehe
oben S. 288. und Taf. IV. Fig. 2.

2) Helix fruticum, Halbscalaride, bei der die Naht
weit unter der Mitte der Windungen verläuft. Ohne Verletzung!

3) Buliminus detritus, eine sehr merkwürdige Form,
bei der die Naht scharf und tief und durch Ueberlappen des Randes der jeweils jüngsten Windung tief eingefurcht erscheint, so dass dem entsprechend auch die Mündung
unten eine kleine aber scharfe, winklige Ausbuchtung bildet, wie
bei vielen Cyclostomen. Zudem ist jener überlappende Rand
hübsch gekörnelt. Die Anomalie wird schon von der vierten
Windung an sichtbar und setzt sich, regelmässig zunehmend,
durch die vier weiteren Windungen fort, bei der letzten am
stärksten sich entwickelnd. Im Übrigen ist diese an Mitra

erinnernde Schale vollkommen normal und schön ausgebildet.
Ursache der Abirrung war wohl eine frühere Verwundung. des

schalenabsondernden Mantelkragens an jener Stelle, infolge deren
wohl die verdickte Wundnarbe die Mündung an jenem Winkel,
wo sie sich an die vorhergehende Windung ansetzt, beständig
hinausdrückte.
4) Helix hispida mit ganz enormer Abirrung der letzten

Windung, so dass gleichsam zwei vollständige Schnecken auf
einander geklebt scheinen. Ursache war eine Schalenverletzung
nach der vierten Windung.
5) Halbscalariden nach Schalenverletzung wurden beebachtet bei Helix arbustorum, HA. lanicida und Clausilia cruciata.

348

Zur Characteristik der Albmolluskenfauna überhaupt.
Diese Fauna setzt sich, wie wir uns mehr und mehr überzeugten, und wie aus dem obigen Catalog hervorgeht, aus drei
verschiedenen Elementen zusammen, nämlich 1) aus einer spe-

cifischen Gebirgsfauna, 2) einer verkümmerten Thalfauna und 3) aus einer grösseren Anzahl flexibler
Arten, welche offenbar in Thal und Ebene, wie auf dem Ge-

birge gleich zu Hause sind.

Zu unsrer specifischen Gebirgsfaunga zählen jene,
welche offenbar auf dem Gebirge ihre vollkommenste Entwicklung
erreichen, mehr so als im Thal. Dieselben sind meist auf der
Alb sehr individuenreich, doch sind einzelne hierher gehörige
Arten auch hier selten, sei es nun, dass sie im Aussterben

begriffen, oder dass ihre Vermehrung mit anderen, uns bis jetzt
unbekannten Hindernissen zu kämpfen hat.

Trotz dieser Selten-

heit müssen solche doch als ächte Albmollusken gelten, sofern
sie in Thal und Ebene gar nicht zu treffen sind.

Zu dieser

ächten Gebirgsfauna rechnen wir folgende zweiundzwanzig
Arten: Zimax cinereo-niger, L. arborum, Helix rupestris, H.
obvoluta, H. personata, H. lapicida, H. costulata, H. edentula,
Buliminus montanus, B. obscurus, Clausilia dubia, Cl. cruciata,
CI. parvula, Cl. filograna, Pupa avena, P. secale, P. edentula,
P. doliolum, Limnaeus truncatulus, L. yereger, Acme polita und
Pisidium pusillum. Selten, auch auf der Alb, sind von den
obigen: Clausilia filograna, Pupa edentula und P. doliolum.
Zu der verkümmerten Thalfauna zählen wir jene
Species, die unten im Thal und in der Ebene häufig, auf unsrem
Gebirge nur einzeln, oder in kleinen Colonien, öfters auch in
kleineren Formen auftreten, so dass unser Albrand auch den

Rand ihres Verbreitungsbezirkes darstellt.

Dahin gehören folgende fünfzehn Arten: Vitrina elongata, Hyalina cellaria,
H. nitida, H. crystallina, H. hyalina, H. fulva, H. pura, Helix
strigella, H. fruticum, H. pulchella, H. candidula, Buliminus
detritus, Balea fragilis, Succinea putris und Suce. Pfeifferi.
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Endlich zu jenen leichter sich accommodirenden, auf

dem Gebirg und der Ebene gleich heimischen gehören
folgende vierunddreissig Arten: Arion empiricorum, A. hortensis, Limax agrestis, L. brunneus, Vitrina diaphana, V. pellucida, Hyalina nitens, H. nitidula, H. striatula, Helix rotundata,
H. pygmaca, H. costata, H. aculeata, H. incarnata, H. hispida,
H. rufescens, H. arbustorum, H. nemoralis, H. hortensis, H.
pomatia, H. ericetorum, Cionella lubrica, C. acicula, Clausilia
Jaminata, CI. orthostoma, CI. biplicata, Cl. plicatula, Pupa mus-

corum, P. minutissima, P. antivertigo, P. pygmaca,, P. pusilla,
Sucinea oblonga und Carychium minimum.
NB. Unsre Hydrobien können wir als specifische Höhlenbewohner kaum einer der drei obigen Kategorien unterordnen.
Ein anderer interessanter Gesichtspunkt für die Eintheilung
unsrer Albmolluskenfauna wäre der nach dem speciellen Aufenthaltsort der einzelnen Arten. Hier müssen wir unter-

scheiden: Wald-, Waldtrauf- und Häger-, Wiesen-, Felsen- und Wassermollusken.

Doch gibt es in dieser Be-

ziehung gar manche, vagabundirende, die sich an die verschiedensten Verhältnisse äusserer Umgebung accommodiren können und
diese treten dann in verschiedenen Gruppen zugleich auf,
1) Als Waldmollusken der Alb können wir bezeichnen:

Timax cinereo-niger! L. arborum! Arion fuscus! Hyalina fulva,
H. cellaria, H. nitens, H. nitidula, H. hyalina, H. crystallina,
H. pura, Helix obvoluta! H. personata! H. lapicida! H. nemoralis; H. hortensis; Buliminus montanus! B. obscurus! sämmt-

liche Clausilien; Pupa secale! P. edentula (in der Erde), Carychium minimum.

2) Als Waldtrauf- und Hägerschnecken characterisiren sich: Arion empiricorum, Helix rotundata, H. edentula!
H. incarnata! H. rufescens! H. strigella! H. fruticum, H. pomatia! von Clausilien hin und wieder: CI. Zaminata, Cl. biplicata, Ol. eruciata; Hyalina nitens, H. nitidula und H. cellaria.
3) Als Wiesenschnecken und zwar a) an trockenen

Plätzen und warmen Halden leben: Vitrina nellucida (nur
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im Herbst), Helix pygmaea, H. ericetorum! H. costulata! H.
candidula! H. costata! H, hispida, Buliminus detritus! Cionella

acicula! (unter dem Boden), Pupa muscorum! Succinea oblonga!
b) Auf nördlich gelegenen und feuchten Wiesen: Arion

hortensis, Vitrina elongata, V. diaphana! Hyalina crystallina,
H. striatula! H. mitida! H. hyalina, H. pura, H. fulva, Helix

aculeata, H. pygmaeca, H. pulchella! H. hispida, H. arbustorum!
Cionella lubrica!

Pupa antivertigo!

P. pygmaeca , Succinea

putris! S. Pfeifferi! Carychium minimum, Limax brunneus!
Die Succineen und dieser Limax nur an Wassergräben.

4) Felsenschnecken sind: Helix rupestris! Clausilia
parvula, Cl. filograna, (diese beiden auch an bemoosten Bäumen),
Pupa avenacea! P. minutissima, P. doliolum! P. pusilla, Acme
polita! die beiden letzten an Waldbeschatteten Felsen.

5) Wassermollusken endlich sind: Limmnaeus ereger,
L. truncatulus, Hydrobia vitrea und Pisidium pusillum.
Einige in diesen Gruppen nicht aufgeführten Arten, z. B.
Balca fragilis , die nur Einmal gefunden worden, Limax agrestis,
der überall, nur nicht im Wald, vorkommt, liessen sich nicht

unterbringen.
Die Eintheilung in Erd-, Laub-, Steinschnecken u. s. f.
ist schon von Freund Martens in seiner reichhaltigen Disser-

tation über die Verbreitung der Europäischen Land- und Süss-

wasser-Gasteropoden (Jahresh. 1855) in erschöpfender Weise abgehandelt, so dass wir nicht weiter darauf einzugehen brauchen.

Ein weiterer Gesichtspunkt bei der Betrachtung unserer
Fauna wäre auch das Verhalten der Individuen zu ein-

ander, ob sie gesellig oder nicht.
Als gesellige Mollusken kann man bezeichnen: Arion em-

piricorum, Limax carinatus, L. arborum, L. agrestis, Vitrina
diaphana, Helix rotundata, H. rupestris! H. personata, H. co-

stata! H. hispida! H. rufescens, H. arbustorum! H. nemoralis,
H. hortensis! H. pomatia, H. ericetorum, H. costulata, H. can-

didula, Buliminus detritus! Clausilia biplicata, Cl. parvula,
Ol. dubia, Cl. cruciata, Pupa avenacea! P. muscorum, Suc-
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cinea putris, S. Pfeifferi, Limnaeus yereger, L. brunneus, Pisidium pusillum.
Ungesellig, obgleich im Ganzen häufig, treten auf: Limax
cinereo-niger, Hyalina nitens, H, nitidula, Helix obvoluta, H.
edentula, H. incarnata , H. lapicida, Buliminus montanus ,

B.

obscurus, Pupa secale.
Die übrigen würden sich, theils wegen ihrer Seltenheit,
theils, weil ihr Character in dieser Beziehung weniger ausgesprochen, nur mit Zwang in die eine oder andre Gruppe ein-

theilen lassen.
Schliesslich könnte

man unsre

Albmollusken

noch darauf

ansehen, wie die einzelnen Arten im Gesammtbild der Fauna

durch Grösse, Individuenzahl oder exponirten Aufenthalt in die Augen fallen und insofern dieselbe characterisiren,
oder im Gegentheil sich mehr den Blicken entziehen.
In dieser Beziehung gehören zu den auch dem Auge des
Laien und des vorübergehenden Wanderers auf der Alb sich
aufdrängenden Arten nur folgende: Arion empiricorum , Limax

einereo-niger, L. arborum (zu Zeiten), Helix hispida, H. rufescens, H. lapicida, H. arbustorum, H. pomatia! Buliminus mon-

tanus und alle Baum-Clausilien (zu Zeiten).
Alle übrigen Arten treten zurück und wollen mehr oder

weniger erst gesucht sein.

Mollusken im Seeburger Tuffstein.
(Taf. IV. Fig. 8.)
Während wir in unsern hiesigen Basalttuffen, die z. B.
in der Wittlinger Steige so scharf die Jurakalklager durchbrochen
und sich als Lava darüber hingegossen, bis jetzt vergeblich nach

organischen Einschlüssen gesucht haben, finden sich in dem
Kalktuff des Seeburger Thales eine Menge Schneckenschalen eingeschlossen, die aber nur wenigen Arten angehören.
Dieselben beweisen, dass dieser "Tuff, der bis zu 30 Fuss Tiefe

die Thalsohle ausfüllt und den kostbaren, jetzt mit der Kisen-
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bahn weithin versandten Baustein liefert, verhältnissmässig jungen
Datums ist. Die Weichthiere, deren Schalen darin liegen, wie
die Reste von Säugethieren (Edelhirsch und Wildschwein), die
wir erhalten haben, gehören alle heute noch lebenden Thierarten
an.

Doch leben die Mollusken des Tuffs, wie es scheint, heute

nicht mehr alle im Thale.*)
Am häufigsten in diesem Gestein eingeschlossen findet man
die Schalen von Helix arbustorum L. oft noch mit ziemlich gut

erhaltener Färbung.

Dies ist noch heute die gemeinste Schnecke

im "Thal.

Schom seltener im Tuff tritt Succinea putris L. auf, die
gleichfalls heute noch überall an der Erms und an den Wiesen-

wassergräben vorkommt.
Oft von riesigen Dimensionen trifft man den Limnaeus 0va-

tus Drap. im Gestein, Formen, die schon an die bekannte, kurze
*) Wir fanden bis jetzt im Seeburgerthal von Wassermollusken
lebend:
1) Planorbis contortus Müll.

Nicht selten an der Wasserkresse

und anderen, untergetauchten Pflanzen in den Altwassern der Erms
hinter der Lamparter’schen Möbelfabrik, einem zoologisch überhaupt
reichen Platze, wo auch jederzeit Hydra viridis L. und verschiedene
schöne Planarien sich finden.
2) Planorbis spirorbis Müll.
3) Limnaeus ovatus Drap.

Selten, ebenda.
KEbenda und auch sonst überall

häufig. Grosse Exemplare bei Güterstein.
4) Limnaeus pereger Drap. An kleineren Wassergräben oben
im Thal.

5) Iimnaeus truncatulus Müll. Ebenda. Sehr gemein ist diese
Art in dem Wiesenwassergraben hinter dem Turnplatz im Elsachthale.

6) Physa fontinalis Müll. Ziemlich häufig, aber in einer kleineren
Form, in den obengenannten Altwassern der Erms.
7) Valvata cristata Müll.

Ebenda selten.

8) Hydrobia wvitrea Drap. var. Quenstedtiü Wied.

Lebt nach

aller Wahrscheinlichkeit in den unterirdischen Tuffsteinhöhlen,

9) Pisidium pusillum Gmel.

In den Wiesengräben und in der

Erms nicht selten,

Dagegen haben wir nach Ancylus fluviatilis L., der sonst das
kalte, fliessende Wasser liebt, bis jetzt in der Erms vergeblich
gesucht.
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Form von Limnaeus stagnalis erinnern. Wir haben einen solchen
Taf. IV. Fig. 8 in nat. Gr. abgebildet. Die Art ist noch heute
die häufigste unter den Limnäen im Thale.

Dagegen ist uns Planorbis marginatus Drap., der im Tuff
in schönen, unverkennbaren Stücken freilich selten sich findet,
lebend im Seeburger Thale nicht vorgekommen.
Valvata cristata Müll. Hin und wieder im Tuffsand. Lebt
noch im Thale.
Endlich Pisidium pusillum Gmel. Selten im Tuffsand. Lebt

gleichfalls noch im Thale.

Dasselbe Müschelchen, das wir auch

oben auf der Alb entdeckt haben und dessen Schalen, wohl von
oben hereingeschwemmt, auch im Wasser und Thonschlamm der
Falkensteiner Höhle sich finden.

NB. Helix pomatia L., die Dr. von Klein sogar in dem
natürlich viel älteren, diluvialen Sauerwasserkalk von Cannstatt

(am Katzensteigle) entdeckte, *) fanden wir bis jetzt auffallender
Weise nicht in unsern Seeburger Tuffen, ebensowenig H. nemoralis, die von Klein gleichfalls als diluvial nachwies. Dies beweist aber wohl nur, dass die Verhältnisse, unter denen unsre

Seeburger Tuffe entstanden, d.h. die Moossümpfe des damaligen
Thales, den H. pomatia und nemoralis keinen entsprechenden Aufenthalt boten, wenn sie auch schon damals im Waldgebirge daneben wohnten.
Wohl aber mochte daselbst H. arbustorum

leicht in Menge leben, wie man sie ja auch heute noch auf
Wasserpflanzen mitten in Sümpfen herumkriechen sieht.
*) Siehe: von Klein über die Conchylien der SüsswasserkalkFormationen Württembergs in den Naturw. Jahresh. II. S. 107.

Württemb. naturw. Jahreshefte.

1876.

93
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Erklärung der Abbildungen.
Tafel IV.
Fig. 1.

Limax arborum Bouch. var. tigrina n.

Natürliche

Grösse. Von der Wittlinger Viehwaide.
Fig. 2. Helix lapicida L. Monstrosität mit ganz abgeflachtem Kiel. Nat. Grösse,

Aus dem Faitelwald.

Fig. 3. Cionella lubrica Müll. Die gewöhnliche Form, dreimal vergrössert.
Fig. 4.

Cionella Iubrica Müll. Var. Pfeifferi, n., drei-

mal vergrössert. Hohen-Wittlingen.
NB. Zur Vergleichung der gewöhnlichen Form (Fig. 3) und der
grossen Varietät oder verwandten, neuen Art? (Fig. 4) haben wir die
beiden unter Einer Loupe neben einander gezeichnet.

Fig. 5. Pupa edentula Drap.

Etwa zehnmal vergrössert.

Von unsrer Ruine, Der Strich neben der Figur bezeichnet die natürl.
Grösse.

Fig. 686. Limnaeus truncatulus Müll.
gensis, n. Nat. Grösse.

Fig. 7. Limnaeus ynereger Müll.
Grösse. Von Hengen.

Var. Wittlin-

Gebirgsvarietät.

Nat.

Fig. 8. Limnaeus 0vatus Drap. Eine grosse Form aus dem
Seeburger Tuffstein. Nat. Grösse.

Fig. 9. Hydrobia vitrea Drap. Var. Quenstedtii Wied.
Aus der Falkensteiner Höhle, mit dem kriechenden Thier. Etwa sechsmal vergrössert. Man sieht in a den Rüssel, b und c die Fühler, in
d das Vordertheil des Fusses, in e das Hintertheil des letzteren mit
dem Deckel.

Fig. 10.

Dieselbe Art von vorne gesehen. Eben daher (3 Mm.

lang, 2 breit).

Etwa sechsmal vergrössert.

zeichnet die natürliche Grösse.

Fig. 1l.

Dieselbe Art.

Die Linie daneben be-

Ebenso in den folgenden Figuren.

Aus einem Brunnquell bei der Geor-

genauer Mühle im oberen Ermsthal.

Ein Exemplar von der langen

Form (4 Mm. lang, 2 breit). Etwa sechsmal vergrössert.
Fig. 12.

Dieselbe Art von derselben Localität.

Ein Exem-

plar mittlerer Form (3 Mm. lang, 1%, breit). Etwa sechsmal ver-

grössert.
Fig. 13.

Dieselbe Art von derselben Localität.

Ein Exem-
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plar von der breiten, bauchigen Form (3%/, Mm. lang, 2%, breit). Etwa
sechsmal vergrössert.
Fig. 14. Pisidium pusillum Gmel.? Zehnmal vergrössert.
Vom Rücken aus gesehen. Von Hengen. Der Strich daneben bedeutet
die natürl. Grösse.

Fig. 15. Dasselbe. Schlossapparat. a. Rechte, b. linke Schalenhälfte. Man sieht in der Mitte des Schlosses die zwei spitzen, dreieckigen Cardinal-Zähne bei d und g; oben und unten die langen,
flacheren Lamellar-Zähne c, e und f, h, Zehnmal vergrössert.
Fig. 16.

Dasselbe von der linken Seite gesehen, mit Thier.

Man sieht in a. den langen, ansgestreckten Tastfuss; bei b. die Athem.röhre. Etwa fünfmal vergrössert.

Sinnstörender Druckfehler:

Seite 241, Linie 5 lies: nie ver-

gebens nach unseren characteristischen Limax — Clausilien — und in-

teressanten Helix-Arten.
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Zusammenstellung der in Württemberg vorkommenden
SchädELOTMEN,
Von Dr. H. v. Hoelder, Ober-Med.-Rath.
Mit Taf. V—XI.

Erste Abtheilung.
Die Schädelformen.
1.

Zahl der untersuchten Schädel.

Bis jetzt habe ich 962 aus Württemberg stammende nor-

male Schädel Erwachsener untersucht.

Davon fanden sich 66

in Höhlen, Grabhügeln und römischen Gräbern, 170 in Reihengräbern; unter den übrigen, aus Gräbern des Mittelalters und
der Neuzeit stammenden, sind 178 an Leichen untersuchte Schädel.
Bei diesen habe ich auch die Farbe der Haare, der Haut und

der Augen, die Form und das Gewicht des Gehirns, die Grösse
und Gestalt der Glieder in anthropologischer Beziehung untersucht.
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Gestalten immer wiederkehren. Anfänglich habe ich diese typischen
Formen in %/, natürlicher Grösse aus freier Hand mit Zugrundelegung der Maasse der malerisch wichtigen Punkte gezeichnet.
Diese Methode giebt ganz brauchbare Bilder zum Zweck der

Feststellung der verschiedenen Formen. Später zeichnete ich
dieselben mit dem Lucae’schen Apparate, dem besten für diesen
Zweck, konnte aber diese Methode aus Mangel an Zeit und Ge-

legenheit nur theilweise durchführen. Zur Vereinfachung des
Geschäftes habe ich daher nach gründlicher Vergleichung der
Norma verticalis, occipitalis, lateralis und frontalis alle in ihrem
Bau gleichen oder sehr ähnlichen Schädel in Gruppen zusammen-

gestellt, Männer und Weiber, soweit möglich, geschieden, und
den besten Repräsentanten aus jeder dieser Gruppen in halber
natürlicher Grösse in den oben erwähnten vier Ansichten photographiren lassen. Auf diese Weise habe ich im Ganzen 52 verschiedene Formen unter den nahezu 1000 Schädeln feststellen

können und zugleich gefunden, dass für jede männliche Form
eine in ihren wesentlichen Grundzügen entsprechende weibliche
vorhanden ist, dass also die typischen Unterschiede einschneidender sind als die geschlechtlichen.

Von diesen 52 Formen habe

ich 3 vorerst ausser Acht gelassen, weil mir von ihnen nur je
ein defektes Exemplar zu Gebote steht und weil sie der einen

oder andern der übrigen Formen ziemlich nahe kommen. Die
übrigen 49 habe ich photographisch auf 1/„ der natürlichen
Grösse reduciren lassen und in den vorliegenden Tafeln zusam-

mengestellt.
b. Die Methoden des Messens.
Die von

Herrn

vy. Ihering vorgeschlagene Methode des

Messens ist meiner Überzeugung nach die einzig richtige, nur
durch sie kann man möglichst genaue vergleichungsfähige Er-

gebnisse erzielen, und ich habe ihre Grundprincipien auch sofort
nach

ihrem Bekanntwerden als wirklichen

Fortschritt

ange-

nommen.

Durch mein Messinstrument, ein auch zum rechtwinkligen

nicht allein parallelen Messen eingerichtetes Kalibermaass, welches

—

il
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ich der Anthropologen-Versammlung in Stuttgart im Jahre
1867 vorzeigte, hatte ich, schon ehe wir Herr von Ihering’s
Arbeit bekannt wurde, eine ähnliche Methode angenommen, aber das
Princip nicht so streng durchgeführt wie er und ausserdem die

früher allgemein angenommene Mittellinie des Jochbogens als
Grundlinie benützt. Die erhaltenen Ergebnisse weichen übrigens
glücklicher Weise nur wenig von den mit der v. Ihering’schen

Grundlinie (oberer Rand des Gehörganges und Mitte des untern
Randes der Orbita) zu erhaltenden ab, so dass der grösste Theil
meiner älteren Messungen noch brauchbar ist.

Allen meinen

neuen Messungen habe ich die v. Ihering’sche Methode zu Grunde

gelegt und so weit es möglich und wesentlich war, auch
die älteren korrigirt. In den übrigen Fällen haben mir meine

Zeichnungen die Einordnung in die nach jener Methode gemessenen

typischen Formen-Gruppen auch jetzt noch möglich gemacht. Die
abgebildeten 49 Formen habe ich in letzter Zeit jede noch zweimal durchgemessen, um vor Irrthümern sicher zu sein, welche sich
bei einer so grossen Menge von Gestalten und Zahlen so leicht

einschleichen.
Die von Herrn Heschl in Graz (Wiener Med. Wochenschrift
1874) veröffentlichte Mess-Methode, so beachtenswerth sie ist,
weil sie auch auf die Kurven Rücksicht zu nehmen sich bestrebt,
habe ich nicht berücksichtigen können, weil sie einen von dem

bisherigen ganz verschiedenen Weg einschlägt, ihre Ergebnisse
also den meisten Kraniologen unverständliche Zahlen liefern
würden und weil sie für Massenuntersuchungen unverhältnissmässig
grossen Zeitaufwandes bedarf.

Durch das Abbilden der Schädel

kommen überdies die Kurven genauer zur Anschauung als durch

jede andere Methode. Desshalb glaube ich auch, dass die Ordinaten und Abscissen des Herrn Aeby nicht praktisch sind. Auch
können sich wohl die meisten Kraniologen, ebenso wie ich, aus
den so gewonnenen Zahlen allein, kein genaues Bild von den be-

treffenden Schädeln machen.
In meinen Maassangaben habe ich mich für die Norma ver-

ticalis auf die gewöhnliche Länge (L), die schmalste Stelle in
der Linea temporalis (Q‘), den breitesten Querdurchmesser (Q),
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wo er sich findet, und die Entfernung dieser Stelle vom Hinter-

haupt (L Q) beschränkt. Q‘ habe ich der sonst vorgeschlagenen
Mitte der Schläfengrube vorgezogen, weil es mir nicht möglich
war, diesen Punkt bei jedem Schädel genau an derselben Stelle
zu finden.

Dem Maasse LQ wäre zwar die Entfernung der
Seitenwandbeinhöcker vom hintersten Ende des Schädels, und in
der Norma occipitalis, deren Höhe über der Ebene des Foramen
magnum vorzuziehen, weil diese Punkte karakteristischere Zahlen
für die einzelnen Gruppen geben. Ich habe es aber unterlassen,
dieses neue Element in die Messmethode einzuführen, weil LQ

für den Zweck der systematischen Bestimmung der Schädelform

genügt.
Für die Norma occipitalis habe ich mich auf die grösste
Höhe (H‘), die senkrechte Entfernung zwischen Q und der Ebene
des Foramen magnum (hs ?), die Entfernung der Mitte der Spitze
beider proc. mastoidei (q‘), und für das Gesicht auf dessen
grösste Breite (z) nnd grösste Höhe (sb) beschränkt. Das Maass
q‘ ist für die Feststellung des Bildes der Norma occip. nach
meiner Erfahrung so wichtig als die übrigen. Für die Höhe des
Gesichts habe ich die Nasenwurzel und das Foramen incisivum
als feste Punkte gewählt, weil, wenn man den Alveolarand als

zweiten Punkt annimmt, alle alten zahnlosen Schädel nicht zu
benützen sind, und doch werden gerade Schädel alter Personen
häufiger gut erhalten gefunden als die von jüngeren. Den Profilwinkel habe ich aufgenommen, obgleich er, wie aus der Tabelle
ersichtlich ist, nur wenig karakteristisches für die in Württemberg
vorkommenden Schädelformen hat.

Die Maasse der für die Norma lateralis wichtigen Punkte,
der Grundlinie, der Höhe, Länge und dem Winkel der Stirne,
der Stelle, an welcher die grösste Höhe des Schädels den sagit-

talen Umfang schneidet, die Höhe und Länge des Hinterhauptes,
sowie die Bestimmungen der wichtigsten Punkte der Schädelbasis habe ich fortgelassen, weil diese Maasse in einem bestimmten Verhältniss zu den von mir angegebenen stehen, also

keine weiteren Anhaltspunkte für die Bestimmung der Schädel-

formen geben. Übrigens halte ich diese Maasse keineswegs
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für unnütz, weil sie auf das bestimmteste darlegen, dass die

typischen Verschiedenheiten der Schädel auf alle Maasse einen
durchgreifenden Einfluss haben. Für die systematische Einordnung der Schädel bedarf man sie aber eben aus diesem Grunde
vorerst nicht.

Den horizontalen Umfang, den sagittalen und seine Theile,
und die verschiedenen queeren Umfänge habe ich dagegen nicht
aufgenommen, weil sie nur einen ‚Schluss auf die Grösse des

Schädels zulassen, nicht aber auf die Gestalt seiner Krümmungen.
Der Längedurchmesser, in seiner wirklichen Grösse angegeben,

genügt im Verein mit dem queeren und der Höhe zur Beurtheilung
der Grösse der Schädel. Die grösste Länge habe ich als Modulus für alle übrigen Maasse festgehalten,

um verständlich zu

bleiben, obgleich ich die v. Ihering’sche Grundlinie zu diesem
Zwecke gleichfalls für brauchbar halte. Für ganz verwerflich
halte ich es dagegen, für die Norma verticalis die grösste Länge
und für die N. occipitalis die grösste Breite oder gar den horizontalen Umfang für beide als Modulus anzunehmen, weil die
so gewonnenen Zahlen weder übersichtlich noch verständlich ge-

nug sind, worauf schon Herr v. Ihering mit vollem Rechte hin-

gewiesen hat.
Die von den Herren Virchow und v. Ihering gewählten Buchstaben als Chiffern für die von mir angewendeten Maasse habe

ich nicht verwendet, weil ich nicht einsehe, zu welchem Zwecke
die von den Herren Ecker und Welker seit langer Zeit eingeführten
Chiffern wieder abgeändert werden sollen und weil ich alle meine
Maasse seit langer Zeit mit denselben bezeichnet habe. Die auf Ab-

änderung meiner Bezeichnungen aufgewendete Zeit wäre völlig
nutzlos vergeudet, ganz abgesehen von den durch solche Abän-

derungen leicht sich einschleichenden Confusionen.
Mit dem geradlinigen, selbst nach der rationellsten Methode
vorgenommenen Messen der Schädel ist es aber nicht gethan, man

muss dieselben, der Kurven wegen, auch abbilden; und ausser-

dem ihre Beziehungen zum Gehirn und den übrigen Theilen des
Körpers kennen lernen, wenn man nicht irre gehen will. So
sicher es ist, dass beim Messen selbst die Mathematik allein
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herrschen muss, so gewiss ist es, dass dasselbe seine Gränzen

hat, d. h. dass durch das geradlinige Messen allein nicht alle
Eigenthümlichkeiten zum Ausdruck kommen können, weil die
gemessenen Linien ideale sind und der Schädel kein mathemati-

scher Körper ist, ja in vielen Fällen nicht einmal vollkommen
symmetrische Hälften hat. Jenseits dieser Gränzen muss daher
die anatomische Betrachtung ihr volles Recht haben, wenn sie
auch innerhalb derselben nur eine untergeordnete Rolle spielen
kann.
Wohin man mit dem Messen allein kommt, zeigt am besten

der Ringeltanz, in welchem sich die Kraniologie zwischen Dolicho-,
Ortho-, Brachy-, Chamäo- und Hypsicephalie hin und her bewegt.
Man misst eben allein, ohne zu bedenken, dass das Messen nur
den Zweck haben kann, eine Vorstellung von der Gestalt des
betreffenden Schädels zu erlangen, dass es ganz verschiedene

Arten der Dolichocephalie und Brachycephalie giebt, auch abgesehen von dem mit ihnen verbundenen Profilwinkel und dass ver-

schiedene Schädelformen nahezu dieselben Indices der Höhe und
Breite haben können.
" Zu verwundern ist es übrigens nicht, wenn letzteres bisher

nicht aufgefallen ist, weil man eben die Abbildungen zu sehr
vernachlässigt und die Maasse in keinen innern Zusammhang nit
den Bildern zu bringen versucht hat.
c.

Die arithmetischen Mittel.

Die Schwierigkeit, sich in der grossen, innerhalb eines umschriebenen Bevölkerungskreises vorkommenden Zahl von Schädelformen und deren Maassen zurecht zu finden, hat zu dem Vor-

schlage geführt, das arithmetische Mittel aus einer grössern Reihe
von Schädeln zu ziehen und die so gefundenen Zahlen als die
des Normalschädels für die betreffende Bevölkerung zu erklären.
Herr Welker hat vorgeschlagen, dieses Mittel aus nur 30 Schädeln
zu ziehen, ohne Zweifel, weil er die Zahl der verschiedenen
Schädelformen für kleiner zu halten veranlasst war, als sie wirklich ist.
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Mit diesen arithmetischen Mitteln vermehrt man aber nur

die Verwirrung, denn die einzelnen Dimensionen der typischen
Schädelformen entwickeln sich nicht in solchen gegenseitigen
Verhältnissen, dass sie durch die Mathematik allein erfasst
werden könnten, sie sind also keine nach streng mathematischen

Grundsätzen vergleichbare Grössen. Wer diesen Vorschlag, vollends bei so gemischten Bevölkerungen, wie die des jetzigen
Deutschlands und Württembergs insbesondere, ausführt, thut dasselbe, wie wenn er zur Vergleichung verschiedener Portraits alle

Farben eines jeden für sich zusammenmischen würde, um die so
erhaltenen Farben, schmutzig grau oder braun, mit einander zu

vergleichen. Um übrigens noch deutlicher zu zeigen, welch irrthümliche Ergebnisse die Berechnung eines solchen Normalschädels
hat, habe ich das arithmetische Mittel aus den 49 in Württem-

berg vorkommenden. Schädelformen berechnet (s. Tab. 4 Schluss).
Die so erhaltenen Zahlen fallen in das Bereich der von mir mit

ST85 bezeichneten Form (s. Taf. XI.), welche zu den seltenen

gehört, die in Württemberg vorkommen.
Nimmt man vollends aus einer Sammlung, in welcher vor-

wiegend die

niederen Stände

vertreten sind,

wie diess ge-

wöhnlich in den anatomischen Anstalten der Fall ist, etwa 30
Schädel und berechnet den Normalschädel daraus, so kann man

durch dieses Verfahren möglicher Weise Zahlen bekommen, die
in der Natur gar nicht in derselben Gruppirung vorhanden sind.
Mittelzahlen festzustellen, halte ich nur für zulässig innerhalb von Schädelformen, deren Architektur in ihren wesentlichen

Elementen dieselbe ist, zur Elimination der individuellen Schwan-

kungen. Aber auch innerhalb dieser Gränzen müssen die Geschlechter, das mittlere und höhere Lebensalter, getrennt betrachtet werden, weil auch diese nicht zu verwischende Unterschiede
im Gesicht und dem Schädeldach zeigen. Um wirkliche mittlere
Schädelformen eines Bevölkerungskreises zu finden, bleibt vorerst nichts übrig, als bei einer sehr grossen Zahl von Schädeln
die häufigste Form einfach durch Zusammenzählen herauszufinden.
Eine sehr günstige Gelegenheit zu diesem Zweck bot mir der

jetzt vollständig abgegrabene Schelzkirchhof in Esslingen.

Ich
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werde weiter unten die Ergebnisse dieser Untersuchungen mittheilen.
Ich habe also keine Mittelzahlen gezogen; habe als typische
Exemplare für meine Gruppen, wo es möglich war, immer nur
Schädel von Männern im mittleren Lebensalter von guter Er-

haltung und regelmässiger Entwicklung gewählt, also nach dem
von der Natur selbst geschaffenen Mittel gesucht.

Bei einigen Gruppen konnte ich leider diesen Weg nicht
gehen, weil mir keine genügende Zahl wohl erhaltener Schädel
zu Gebote stand. Ich musste daher auch, der Photographie
wegen, einige Male nicht allein auf alte Individuen, sondern auch
auf Weiber zurückgreifen, ein Mangel, den ich vielleicht später
verbessern kann.

3. Die Eintheilung.

Man kann in der systematischen Kraniologie zwei Wege gehen,
entweder das künstliche System von Retzius beibehalten, nach
welchem, bei der geringen Differenz des Profilwinkels aller euro-

päischen Schädelformen, nur die Norma verticalis als Eintheilungsprincip übrig bleibt, oder, wie in allen übrigen beschreibenden Naturwissenschaften, die einzelnen Formen nach dem ganzen

Complex ihrer Eigenschaften in natürliche Gruppen eintheilen,
wie schon von den Herren His und Ecker versucht wurde.
a.

Das System von Retzius.

Der erste dieser beiden Wege ist bisher mit Vorliebe fest-

gehalten worden, hat aber so wenig befriedigende Ergebnisse
gehabt, dass viele zu der Überzeugung gelangt sind, die ganze
Kraniologie sei nichts weiter als eine Spielerei. Zu verwundern
ist diess kaum, wenn man bedenkt, dass die ganze Eintheilung
nur auf die Norma verticalis basirt wurde und dass man der

wohl erkannten Unzulänglichkeit dieses Systems dadurch abzuhelfen suchte, dass man eine Menge neuer unnützer Maasse erfand, für die man keine Bilder hat.

Man ist auf diesem Wege nicht weiter gekommen, als brachycephale und dolichocephale Formen mit unbestimmter gegenseiti-
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ger Gränze aufzustellen; und auch die von den Herrn Welker und

Broca zwischen beiden als neutrales Gebiet eingeschobene ortho-

cephale oder mesaticephale Form hat keine weiteren Vortheile
gehabt, als statt einer unbestimmten Gränzlinie deren zwei zu
bekommen.

Einen wesentlichen Fortschritt hat Herr Virchow gemacht,
indem er ausser der Norma verticalis auch die N. occipitalis einer

genauen Würdigung unterzog, also neben den drei oben genannten Abtheilungen hypsicephale, ‚platycephale und chamäocephale Formen aufstellt; dabei kommt aber auch er nicht über

die geraden Linien, sowie über die mittlere und hintere Hälfte des
Schädels hinaus. Ausserdem stellt er die drei neuen Formen unver-

mittelt neben die anderen, so dass man nicht gewahr wird, dass die
Hypsicephalie mit ganz verschwindenden Ausnahmen eine Eigenschaft der Dolichocephalie ist, und dass die Chamäocephalie und

Platycephalie in einem gewissen nothwendigen Abhängigkeitsverhältnisse von einander stehen, d. h. dass alle Schädel, deren
Breite die Höhe um ein bedeutendes überwiegt, auch platycephal

sind,

Unter die Begriffe brachycephal und chamäocephal fallen
so viele verschiedene Schädelformen, dass Verwirrung entstehen
muss, wenn man diese Kategorien als Eintheilungsprincip wählt.
Am deutlichsten wird aber die Unzulänglichkeit des bisherigen
Systems, wenn man, wie schon angeführt, sieht, dass sogar zwei

Schädel mit ganz ähnlichen Höhen-Längen- und Breiten-LängenIndex doch verschiedene Formen haben können, wie z. B. G5
und TG12 (s. Taf. VI); von der grossen Zahl verschiedener
Formen mit gleichem Breiten-Index gar nicht zu reden. Damit soll

aber nicht behauptet werden, dass diese Bezeichnungen überhaupt
nicht brauchbar seien; als kurze Benennungen gewisser Eigenschaften der Schädel sind sie ganz nützlich, aber zur systema-

tischen Eintheilung taugen sie Nichts.
Eine grosse Schattenseite der Eintheilung von Retzius ist also

die, dass sie nicht gestattet, tiefer in die Eigenthümlichkeiten
der Schädelformen einzudringen; dass sie z. B. zu dem Glauben

veranlasst, alle dolichocephalen Schädel Europa’s gehören einer
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Rasse an, während es doch sehr verschieden gestaltete dolicho-

cephale Schädel giebt, deren Träger sich noch überdies durch
sehr verschiedene andere Körpereigenthümlichkeiten von einander
unterscheiden. Durch diese und andere Mängel wird die Kraniologie verhindert, auf eigenen Füssen zu stehen, was ihr doch

so nöthig ist, wie jedem andern Wissenszweige. Wie sehr auch
die Besten auf diesen Wegen irre gehen können, besonders wenn
sie dazu noch der Geschichte machenden Linguistik Einfluss auf
ihre Ansichten gestatten, hat der bekannte Streit zwischen Herrn
Virchow und de Quatrefages gezeigt. Eine nur flüchtige Vergleichung der in Deutschland und Frankreich vorkommenden
Schädelformen hätte Herrn de Quatrefages überzeugen müssen,
dass wenn in Deutschland finnische Schädelformen in grösserer

Zahl vorkämen, diess auch in Frankreich der Fall sein müsste,
weil die kraniologischen Unterschiede zwischen beiden Nationen
so sehr bedeutend nicht sind, wie sich überhaupt die ethnographischen Verhältnisse Frankreichs nur dadurch von denen

Deutschlands unterscheiden, dass in dem Maasse, als dort das germanische Element gegen das sarmatisch-iberische und turanische
zurücktritt, das semitische von Süden her seinen Platz einnimmt.

Und hätte er die beglaubigte Geschichte statt linguistischer Hypothesen zu Rathe gezogen, so hätte er sich auch sofort sagen

müssen, dass die finnische und tschudische Bevölkerung des
jetzigen Finnlands auf der einen Seite mit schwedischen Volks-

elementen, auf der andern mit Lappen reichlich genug vermischt
sein muss, es also eben so vergeblich ist, eine für das heutige

Finnland karakteristische Schädelform aufzufinden, als für die

übrigen Bevölkerungen Europa’s, welche ja alle eine Mischung
mehrerer einfacher Typen in verschiedenen Verhältnissen aufweisen.
b.

Das natürliche System.

Ich meine, es wäre an der Zeit, dass wenigstens die deut-

schen Anthropologen die Schädel, unabhängig von politischer Geographie und Linguistik, ganz allein nach ihrer Gestalt eintheilen
würden, und das geschieht am besten auf dem zweiten der vor-

hin von mir genannten Wege, dem der Eintheilung in natürliche
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Familien, auf welchem ja alle übrigen beschreibenden Naturwissenschaften vorausgegangen sind. Diesen Weg glauben aber
Manche nicht einschlagen zu können, weil nach ihrer Ansicht
die Zahl der Schädelformen zu gross und der Unterschied der

einzelnen Gestalten zu gering ist. Damit beweisen sie aber nur,
dass sie kein Verständniss für die Unterschiede dieser Formen

und keine eingehenden Untersuchungen derselben gemacht haben.
Nur auf diesem Wege meidet man die oben angeführten
Fehlgänge. Nicht allein die einzelnen Maasse des Schädels,
sondern seine Gestalt im Ganzen, d.h. die Natur selbst behütet
bei dieser Methode jeden vor den Schattenseiten der seitherigen
einseitigen Betrachtung. Auch in dieser Richtung kann man
eben für das Menschengeschlecht nichts Appartes erfinden,
es muss vielmehr auch hier nach den in der Zoologie und ver-

gleichenden Anatomie geltenden Principien verfahren werden. Denn
es ist für unser Erkennungsvermögen, hier wie bei allen andern

Objekten der beschreibenden Naturwissenschaften, nöthig, Genera
und Species aufzustellen, auch dann, wenn man überzeugt ist, dass
diese im Verlauf der Jahrtausende sich wesentlich verändern. Um

aber diesen Weg gehen zu können, welcher allein aus dem Labyrinthe der vielen Schädelformen herausführt, müssen Massen-Untersuchungen gemacht werden, damit der Irrthum so viel wie möglich eliminirt wird.
4.

Feststellung der Typen.
a.

Die Schädelformen.

Nachdem ich die oben erwähnten 49 Schädelformen festgestellt, und durch die Untersuchung der 207 Schädel des Schelz-

kirchhofes mich vergewissert hatte, dass ich vorerst schwerlich
neue Formen auffinden werde, habe ich von jeder Gruppe, wie
schon erwähnt, für die Männer und die Weiber je einen der
besten Repräsentanten ausgewählt, und dieselben noch einmal
durchgemessen.

Zunächst ordnete ich nun diese nach der gewöhnlichen Methode so, dass ich die extrem dolichocephalen an
das eine Ende der Reihe stellte und die übrigen nach dem Werthe
Württ. naturw. Jahreshefte.
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des Längen-Breiten-Index folgen liess, bis zu den extrem brachycephalen (s. Tabelle 3.). Bei genauer Prüfung der Formeigenthümlichkeiten jedes einzelnen der so geordneten Schädel, fallen
sofort drei Gestalten in die Augen, deren Architektur im Grund-

principe verschieden ist.
_ Der entschieden dolichocephale, germanische (s. Taf. VI.

Fig. 1—5) mit schmalem Vorderhaupt, hoher Stirn, hervorragender Nase, und einem an der Spitze der Lambdanaht einen

leichten Absatz bildenden, in der Form einer stumpfen Pyramide
hervorragenden Hinterhaupt, einem in der Norma verticalis ein
Jlanggestrecktes, abgestumpftes Sechseck darstellendes, in der Norma
occipitalis dachförmiges Schädelgewölbe, mit fast senkrechten
Seitenwänden.

Die Basis ist so ziemlich eben so breit, als der

übrige Schädel, die breiteste Stelle liegt also nahe der Basis,
und fällt nicht weit hinter die Mitte des Längendurchmessers. Die
Höhe übersteigt die Breite, das Gesicht ist prognather als bei den
beiden andern Formen und macht durch die senkrechtstehenden
Jochbeine und den ziemlich hohen Unterkiefer sofort den Kin-

druck einer schmalen länglichen Bildung.
Dieser Typus findet sich, ohne Beimischung einer andern
Form in den Reihengräbern. In ihren wesentlichen Eigenschaften
sind die in diesen enthaltenen Schädel, mit wenigen Ausnahmen,
die ich als Mischformen betrachte, alle gleich, die Abweichungen betreffen bei der Hauptmasse nur untergeordnete Punkte und können
daher nur als Schwankungen gelten, welche durch die Individualität
bedingt sind. Die von mir in Tabelle 4 und 5 unterschiedenen Stufen

dieses Typus haben also nicht denselben Werth, wie die für die
übrigen Ordnungen aufgestellten, mit Ausnahme vielleicht von

No. 5, welche möglicherweise schon brachycephale Beimischung
enthält.

Die beiden andern typischen Formen sind brachycephal und
werden in Württemberg nur selten rein gefunden, wesshalb es nicht

möglich war, ähnliche untergeordnete Stufen für sie aufzustellen.

Die eine dieser brachycephalen Formen, welche ich den

371

turanischen Typus nenne, (s. Taf. VII. Fig. T.) liegt am
untern Ende der oben angegebenen Reihe, und ist extrem brachycephal. Seine reinen Formen finden sich in Württemberg selten,
doch konnte ich bis jetzt 10 davon zusammenbringen. In der Norma
occipitalis und verticalis ist er nahezu kreisförmig, die breiteste
Stelle fällt ganz nahe der Mitte des Längendurchmessers, der
Breitendurchmesser kommt der grössten Länge sehr nahe und
übertrifft die Höhe bedeutend, so dass die Differenz zwischen

Länge und Breite häufig geringer ist als zwischen Breite und
Höhe. Die Stirne ist breit, nieder, hinter ihr wölbt sich der
Schädel seitlich hervor, die seitlichen Conturen der mittleren Gehirnlappen zeichnen sich am Schädel ab, die Schläfenlappen sind
schief von

unten nach oben

lateralwärts hervorgewölbt, das

Hinterhaupt bildet eine ununterbrochene Wölbung, die Schädelbasis ist erheblich schmäler als das Gewölbe an seiner breitesten
Stelle, die Entfernung der Spitze der Proc. mastoidei also er-

heblich geringer als Q. Das Gesicht, das einen eigenthümlich finstern Ausdruck hat, ist nahezu orthognath, breit und
rundlich, die Jochbeine stehen weit hervor, ihr unterer Rand ist
nach aussen gerichtet, die Nase klein, platt, wenig hervorragend,
die Nasenbeine kurz, die Nasenwurzel tief eingeschnitten, der

Unterkiefer weniger hoch als bei der vorigen Form:
Der dritte Typus, welchem ich den Namen des sarma-

tischen gegeben habe (s. Taf. IX Fig. S.), hat in der Norma
verticalis eine stumpfe Eiform, ist also nicht ganz so brachycephal wie der vorige, die breiteste Stelle fällt weit hinter die
Mitte des Längendurchmessers, die Breite ist grösser als die
Höhe, doch ist die Differenz zwischen beiden viel kleiner als die
zwischen Länge und Breite, in der N. occipitalis zeigt er eine
flache Wölbung sowohl des Daches als der Seitenwände, die
Schädelbasis ist schmäler als das Gewölbe, aber ver hältnissmässig nicht so schmal als beim vorigen, das Hinterhaupt bildet
eine platte Wölbung, und ist nicht abgesetzt. Das Gesicht ist nahe-

zu orthognath, schmal, hoch, hat eine wenig schief gestellte
Jochbeinplatte, einen ziemlich niedern Unterkiefer, im Ganzen eine

ellyptische Form, eine mässig eingeschnittene Nasenwurzel, eine
JA“
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Nase von mittlerer Grösse und eine mässig breite und hohe
Stirne.
b. Das Gehirn.

Untersucht man nun die Gehirne dieser 3 extremen Typen,

welche allerdings nicht häufig zu bekommen sind, besonders die
der reinen turanischen Formen nicht, so findet man in dessen

Gestalt wesentliche Unterschiede, die besonders bei einer Ver-

gleichung des germanischen mit dem turanischen Typus grell
hervortreten. Beim germanischen ist der Hinterhaupts- und Scheitellappen reich entwickelt, ersterer ragt oft bis zu 3 cm. über das
kleine Gehirn hervor. Die Windungen sind im Ganzen schmäler,
an den beiden oben genannten Lappen reicher entwickelt, weniger
am Stirnlappen und am wenigsten an dem Schläfenlappen, der

flach und gerade gestreckt ist, im Gegensatz zu dem turanischen,
dessen Schläfenlappen breit, dick und vorne nach einwärts gekrümmt erscheint. Bei letzteren sind die Windungen am ganzen

Gehirn im Durchschnitt breiter, mit Ausnahme des Stirnlappens,
der auf der konvexen Fläche eine reichlichere Windungsgliede-

rung zeigt als der germanische Typus.

Der Hinterhauptlappen

ist klein, nur wenig entwickelt und überragt das kleine Gehirn
nur wenig, der Scheitellappen ist flach und ärmer an Windungen.
Beim sarmatischen Typus fällt besonders die reichliche Entwick-

lung der Windungen am Stirn- und Scheitellappen auf, während
der Hinterhauptlappen nahezu ebenso schwach entwickelt ist wie
beim turanischen. Eine Eigenthümlichkeit der brachycephalen Gehirne glaube ich darin gefunden zu haben, dass die Fissura occipitoparietalis ‚bei ihnen senkrecht auf der Längenachse steht, länger
und tiefer erscheint als beim germanischen Typus, bei welchen
sie kürzer und ganz gewöhnlich ‚schief nach vorne und aussen

gerichtet ist.
c. Die Farbe der Haare und Augen,

Zur Beantwortung der Frage nach der Farbe der Haare
und Augen ist es am besten, die Ergebnisse der beiliegenden
Tabelle zu betrachten.

Die Beobachtungen sind an
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mir im Kath. Hospital secirten Leichen und einigen Selbstmördern
gemacht. Unter den im Ganzen 178 Leichen waren 10 wegen
mangelhafter Notizen nicht zu verwenden, von den übrigen hatten
24 den germanischen, 8 den sarmatischen und 3 den turanischen

Typus; die erste Gruppe der Mischformen umfasst 68, die zweite
64 Individuen. Die Zahlen für den sarmatischen und turanischen
Typus sind daher sicherlich zu klein, um giltige Schlüsse daraus
ziehen zu können. Was aber hier fehlt, ersetzen die Mischformen reichlich. Aus dieser Zusammenstellung geht nun mit
Sicherheit hervor, dass Haare und Augen um so heller werden,

je näher der Index dem des germanischen Typus kommt, und
desto dunkler, je brachycephaler der Schädel ist. Einen weiteren
Schluss, den ich mir aus der Tabelle nicht zu ziehen erlaubt
haben würde, wenn ich an Lebenden nicht dieselbe Beobachtung

häufig gemacht hätte, ist, dass beim sarmatischen Typus tiefschwarze Haare viel häufiger sind als beim turanischen.
d. Die Körpergrösse.

Zur Bestätigung der oben stehenden Tabelle kann ich das

Ergebniss der Untersuchungen mittheilen, welche Herr Med.-Rath
Dr. Sick an 165 im Frühjahr 1866 im Ob.-Amt Waiblingen
gemusterten Landwehrmännern vornahm.
Unter: 36 mit blonden und rothen Haaren hatten 34 blaue

und graue, und 2 hellbraune Augen;
unter 73 mit dunkelblonden und hellbraunen Haaren hatten
54 blaue und graue, und 19 hellbraune und braune Augen;
unter 56 mit braunen und schwarzen Haaren hatten 16 graue
und 38 hellbraune und braune Augen. Bei 61 von diesen konnte die
Körpergrösse nicht mehr im Detail bestimmt werden, ein grosser
Theil war aber unter Mess; 28 von ihnen hatten hellbraune Haare

mit braunen Augen, 33 braune Haare und 19 von diesen auch

braune Augen. Blaue und graue Augen werden also mit blonden und hellbraunen Haaren und braune Augen mit braunen
und schwarzen Haaren viel häufiger bei einem Individuum angetroffen als umgekehrt; eine Thatsache, die wenigstens für die
blonden Haare und braunen Augen allgemein bekannt ist.
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Die oben angeführten 168 Leichen habe ich auch gemessen.
Allein die vergleichbaren Zahlen sind zu klein, um etwas mit
ihnen anfangen zu können. Denn für die Körpergrösse können
Männer und Weiber nicht zusammengezählt werden, und ausserdem waren unter ihnen einige noch nicht 20 Jahre alte, also
wohl nicht ausgewachsene Männer. Wenn ich nun auch noch
zu den so erhaltenen

118 Männern noch die

104 Landwehr-

männer von Waiblingen hinzurechne, deren Augen und Haare
Herr Med.-Rath Sick notirte und deren Grösse ich aus den Listen

entnehmen konnte, so bekomme ich zwar 222 erwachsene Män-

ner, aber auch diese Zahl ist nicht gross genug. Denn unter
ihnen sind etwa 71,5%, mit rothen, blonden und hellbraunen
Haaren und blauen und grauen Augen, und 28,5%, mit braunen
und schwarzen Haaren und unter letzteren noch eine ziemliche

Zahl mit grauen Augen. Die hellen Augen und Haare herrschen
also so sehr vor, dass sich aus der Minderzahl der dunkelge-

färbten kein sicherer Schluss ziehen lässt.

Soviel ist übrigens gewiss, dass blaue und graue Augen
und blonde oder hellbraune Haare sowohl hier in Stuttgart als

in Waiblingen häufiger mit hoher Statur vorkommen, als dunkle
Augen und Haare. Die Hauptmasse der letzteren fällt nämlich
auf die Grössenklasse von 166—-170 cm.; zwischen 176 und
182 cm. fanden sich

nur blaue und graue Augen, und der

grösste von ihnen mit 182 cm. war blond und blauaugig.
e. Die Namen der Typen.

Gründe für die Wahl derselben.

Die Aufstellung der Typen selbst wird mir vielleicht zu
Gute gehalten, aber meine Namen, fürchte ich, werden bei Vielen
antipathisches Frösteln, wenn nicht gar einen Aufschrei der ent-

setzten kraniologisch-linguistischen Orthodoxie hervorrufen. Ich
weiss ja sehr wohl, dass sie ein ganzes Nest voll linguistischer
Ketzereien enthalten.

Allein zum Troste dieser monarchischen

Gemüther in der kraniologischen Republik will ich sogleich beifügen, dass mich bei ihrer Wahl nicht die Linguistik, sondern
die Geschichte geleitet hat; ich verstehe sie also im historischen
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Sinn; denn ich erlaube mir mit Andern eine scharfe Gränze
zwischen beiden zu ziehen.

Ich finde also, indem ich die realen Verhältnisse allein berücksichtige , unter den indo-germanischen Völkern Europa’s, vor
allem in Deutschland eine grosse Zahl nicht germanischer, und

unter den ural-altaischen (Ungarn, Finnen, Türken und Basken)
nicht gar so selten germanische Schädelformen. Denn für mich
bezeichnen die Worte germanisch, turanisch und sarmatisch eine

gute Species im Sinne der Zoologie.
Man wird vielleicht Anstoss daran nehmen, dass wenigstens
zwei dieser Namen schon längst im Besitze der Linguistik sind.
Allein in den Besitz des Worts germanisch wird sie sich eben, wie
mit der Geschichte, so auch mit der Kraniologie theilen müssen,
das Wort turanisch dagegen tritt sie vielleicht gerne aus dem
Schatze ihrer unbrauchbar gewordenen Nomenklatur ab. Ich
habe keine bessern Namen gefunden, und von der Schöpfung
neuer hielt mich meine geringe Begabung für dieses Fach ab.
Von den modernen neogriechischen Wörtern wollte ich keine

wählen, weil ich derartige Erfindungen zwar für eine unterhaltende, aber nicht immer zweckmässige Sache halte; zu welcher übrigens auch ein ganz besonderes Talent gehört. In jedem
Lande Europas befindet sich ein oder mehrere solcher Talente
und wenn alle diese ihrer Lieblingsneigung, wie gewöhnlich, ohne
Rücksicht auf den Geist der griechischen Sprache und die Fassungskraft ihrer Nebenmenschen nachhängen, so hat jedes Ver-.
ständniss ein Ende. Ohnediess sind derartige linguistische nicht
immer auch kraniologische Neuigkeiten. Hätte ich z. B. den

germanischen Typus „den hypsidolichocephalen“, den turanischen
„den chamäo-platy-brachycephalen“ und den sarmatischen, sowie
die verschiedenen Mischfermen mit ähnlichen Bezeichnungen versehen, so hätte ich mit Recht ein allgemeines Gelächter erregt,
abgesehen davon, dass es ja z. B. auch hypsidolichocephale Neger

giebt.
Freilich ist es zweifelhaft, ob die Linguistik geneigt sein
wird, obige beide Namen mit der ihr seither unbedingt gehorchenden Kraniologie zu theilen. Die Überzeugung aber, dass
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die hervorragenden Vertreter dieser Wissenschaft eine solche
Herrschaft gar nicht beanspruchen, ermuthigt mich zu diesem
Versuche.
Wenn ich im Verlaufe dieser Arbeit dem weniger glänzenden Theile der Linguistik, nämlich ihren Hypothesen, mehrfach
entgegentrete, so geschieht das nicht, weil ich mich etwa gegen
ihre realen Leistungen ablehnend verhalte. Niemand ist im

Gegentheil bereiter, dieselben unbedingt und. freudig anzuerkennen.
Aber jene auf Deutschland sich beziehenden Hypothesen lassen
sich so wenig mit den thatsächlichen kraniologischen Verhältnissen vereinigen, dass es unmöglich ist, ihnen zuzustimmen.
Es ist eine unbestrittene Thatsache, dass der grösste Theil

der europäischen Sprachen gemeinsame grammatikalische Grundkaraktere hat, d. h. dass sie eine grosse Abtheilung der flek-

tirenden Sprachklasse bilden. Gewiss ist ferner, dass sich ein
Theil des Wortschatzes dieser Sprachen auf gemeinsame Wurzeln
zurückführen lässt. Bei einem andern Theile dieser Wurzeln,
insbesondere bei einem sehr grossen des Gälischen, ist diess
aber nicht der Fall, wenn man nicht etymologischen Spielereien
vertrauen will. Jener Thatsachen nun hat sich die Philologie
bemächtigt, um mit Hilfe der bei den alten Schriftstellern vor-

handenen ungenauen Verwendung der Namen der mitteleuropäischen
Völker die Hypothese von den arischen Wanderungen uud der
Identität der gälischen Sprache mit der der Kelten der griechischen, und der Gallier die römischen Schriftsteller aufzubauen.
Bei dem unfertigen Zustande auch des Europa betreffenden Theils
der Linguistik, welcher ja weder die Dialekte der germanischen
Sprachen, noch auch die der slavischen und ural-altaischen ganz
genau bekannt sind , so wenig als die Entwicklung und Mischung

der verschiedenen Sprachstämme in historischer Zeit, würde schon
viel Siegesgewissheit dazu gehören, von der Kraniologie zu er-

warten, sie werde bei Beurtheilung der Schädelformen Hypothesen zur unfehlbaren Grundlage nehmen, welche sie sich
in jugendlichem Eifer ausgedacht hat. Denn die Anerkennung, welche letztere von Seiten verschiedener Vertreter

der

Kraniologie gefunden haben, wird sie den alten Satz kaum ver-

=

376

Sa

—.

gessen lassen, dass Fictionen sehr Vielen bequemer sind, als die
nackte Wahrheit. Die Linguistik ist, so lange sie ihre Bedürfnisse
allein in Betracht zieht, in ihrem Recht, die Völker nach ihren
Sprachen einzutheilen und jene Hypothesen aufzustellen. Wenn
aber die Kraniologie, die doch sicher zu der vergleichenden

Anatomie gehört, sich in den engen Rahmen dieser Hypothesen
einzwängt, so thut sie dasselbe, wie wenn sie den Anschauungen

der Theologie oder Philosophie Einfluss auf ihre Forschungen gestattet.

Germanischer Typus.

Die Schädelformen, welche Herr

Ecker zuerst unter dem Namen Reihengräbertypus zusammenfasste, und die den Schlüssel zu den scheinbar so verworrenen

kraniologischen Verhältnissen der Bevölkerung des jetzigen Deutschlands bilden, habe ich aus folgenden Gründen den germanischen

Typus genannt:
1) In den Reihengräbern liegt ein, mit ganz wenig Ausnahmen, vollständig konstanter Menschenschlag, dessen Schädelform in einer Weise abgegränzt ist, wie sie sonst nur selten

und nur bei wilden, längere Zeit räumlich abgeschlossenen Völkern vorkommt. Aber nicht blos der Schädel, sondern auch das

Skelet zeigt verschiedene Besonderheiten, insbesondere übersteigt
die mittlere Körpergrösse die der gegenwärtigen europäischen

Bevölkerung.
2) Durch die für immer denkwürdigen archäologischen
Untersuchungen des Herrn Lindenschmitt ist, wie jetzt allgemein
anerkannt wird, vollständig erwiesen, dass in diesen Grähern,
welche sich von der Zeit der Völkerwanderung über mindestens
5 Jahrhunderte erstrecken, nur Germanen, d. h. die besitzende

Klasse der Bevölkerung liegen können. Weiter ist als vollständig erwiesen zu betrachten, dass in den Reihengräbern der

Niedersachsen, Angelsachsen, Franken, Burgunder, Thüringer,
Baiern und Allemanen überall diese in ihren wesentlichen Eigenschaften völlig konstante Schädelform mit ganz verschwindenden
Ausnahmen wiederkehrt.

3) Die römischen und griechischen Schriftsteller, von Cäsar
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und Tacitus bis Sidonius Apollinaris stimmen alle ohne Ausnahme
darin überein, dass die Germanen ihrer Zeit auffallend gross,
(Sidonius A. sagt, die Franken und Burgunder hätten 7 römische
Fuss gemessen,) blond und blauaugig gewesen seien, und dass
sie sich durch ihre ganze äussere Erscheinung vollständig
von den übrigen ihnen bekannten Menschenrassen unterschieden
hätten; Seneka*) z. DB. führt die Äthiopier und Germanen
als 2 von allen übrigen Völkern abweichende Menschenarten

an.

Procop (bell. Vandal. I. 2.) macht die Bemerkung, die

Germanen seien sich alle gleich, sie unterscheiden sich nur
durch ihre Namen. Kein anderes den Römern und Griechen

bekanntes Volk ausser ihnen, hatte nach den bestimmten Zeugnissen ihrer Schriftsteller blonde Haare. Wenn von den Galliern

angegeben wird, sie hätten eben solche gehabt, so ist diess dadurch zu erklären, dass die Germanen vor Cäsar Gallier genannt

wurden und dass in der Zeit, in welcher beide unterschieden

wurden, auch die überrheinischen Gallier stark mit Germanen gemischt waren, wie die im mittleren Frankreich gefundenen Grabhügel aus der Stein- und Bronce-Zeit auf’s Deutlichste beweisen.

4) Die abgegränzten Rassenkaraktere der Germanen erklären sich vollständig und ungezwungen, auch nach dem neuesten
Standpunkte der Wissenschaft in Betreff der Artenbildung, durch

die, viele.Jahrhunderte lang fortwirkenden staatlichen Einrichtungen
der Germanen.

Es ist daher ganz merkwürdig, dass schon Taci-

tus, in der bekannten Stelle der Germania, bemerkt, diese auffallenden Körpereigenthümlichkeiten der Germanen rühren davon
her, dass sie sich nicht mit anderen Völkern vermischen.
5) Solche Eigenthümlichkeiten haben aber zu ihrer Ent-

stehung jedenfalls viele Jahrhunderte nöthig gehabt. Diess wird
jedem sofort klar werden, wenn er sieht, wie aus der innigen

Vermischung der verschiedenen europäischen Schädelformen nach
nahezu anderthalb Jahrtausenden sich immer noch keine neue

beständige Schädelform entwickelt hat; wie die typische germanische Form heute noch mitten unter brachycephalen zu Tage
tritt und. die Mischformen-Reihen mit unwiderstehlicher Gewalt auf
=

*) Lib.IIL de ira cap. 24.
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ihre typischen Formen zurückzugehen streben. Das Volk, welches Cäsar Germanen nannte, musste also schon lange vorher
ebenso beschaffen gewesen sein.

Da nun er und die römischen

Schriftsteller nach ihm angeben, diese Eigenthümlichkeiten kommen unter allen ihnen bekannten Völkern nur den Germanen ZU,

und da die Griechen noch lang nach ihnen die Worte Germanen
und Kelten für dieselben Völker gebrauchen, so müssen alle die
Völker, welchen vor Cäsar dieselben Eigenthümlichkeiten zugeschrieben werden, die Vorfahren der Germanen gewesen sein. Und in
der That finden sich in allen Theilen Deutschlands Hügelgräber
genug, in welchen Reihengräberschädel allein vorkommen. Es
ist allerdings gewiss, dass sich neben diesen innerhalb des
römischen Gränzwalles und an den Ufern der Ost- und Nordsee,
ebenso wie in Frankreich und England Hügelgräber finden, in

welchen brachycephale und dolichocephale Elemente zusammen,
oder wie in den round barrows Englands erstere allein vertreten
sind. Diess kann aber doch keinen Einwand gegen das bisher

vorgebrachte abgeben.

Das Vorkommen gemischter Grabhügel

innerhalb des früheren römischen Gebietes unseres Vaterlandes

findet seine Erklärung durch dieselbe Erscheinung in Frankreich
und die Brachycephalen in den Grabhügeln der Ostseeküsten durch
die leichte Zugänglickeit dieser Küsten für alle in der Umgebung
des Meeres wohnenden Völker, welche ja bekanntlich nicht alle
germanischen Stammes waren.

Man kann übrigens zugeben, dass einzelne germanische
Stämme sich möglicherweise sehr früh mit brachycephalen Volkselementen vermischt haben, nichts desto weniger bleibt aber die
Rasseneinheit der Gesammtgermanen ausserhalb des römischen
Gebietes eine unumstössliche Thatsache.
Dass die Germanen
schon in frühester Zeit mit dunkelhaarigen kleinen, also wohl

brachycephalen Völkern in Berührung kamen und Knechte dieser
Nationalitäten unter sich hatten, beweist die Edda, welche Loki
und dem Knechte (in Rigsmaal) dunkle Haare und Augen und
letzterem auch noch gelbe Haut zuschreibt. Dass sie sich aber
mit diesen dunkelhaarigen Elementen vermischt hätten, ist aus

später anzuführenden Gründen, sehr unwahrscheinlich.
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Darin endlich, dass die Herren prähistorischen Forscher sich
noch nicht klar darüber geworden sind, ob dieser Typus schon
bei Erschaffung der Menschen vorhanden gewesen sei, dürfte
wohl kein Grund gefunden werden, denselben für keine gute
Species anzusehen. Ebenso ist es, wie mir scheint, für den vorliegenden Zweck gleichgiltig, ob die Menschheit von einer oder
mehreren Affenarten abstammt. Die Kraniologie kann ihre Unter-

suchungen daher ruhig fortsetzen, ohne abwarten zu müssen,
bis sich der Horizont der über diesen Punkt streitenden Partheien
mehr erweitert hat.

6) Für jeden, der sehen will, und der überhaupt Formensinn genug hat, um es zu können, ist es sehr leicht unter der

lebenden Bevölkerung Deutschlands nachzuweisen, dass nicht an
die Dolichocephalie überhaupt, sondern nur an die germanische
Form derselben, die grosse Statur, die blonden Haare und blauen

Augen gebunden sind.

Denn Niemand wird sich wohl dadurch

verblüffen lassen, dass es auch brachycephale Mischformen mit
blonden Haaren giebt; sowie einzelne, wenn auch seltene dolichocephale mit dunkeln Haaren und Augen. Wo unter einem

bestimmten Bevölkerungskreise dolichocephale mit blonden und
brachycephale mit dunkeln Haaren gemischt sind, da müssen
auch Mischformen vorkommen, die sowohl blond als braun sein

können. Wem es übrigens schwer fällt, solche Beobachtungen
an einer gemischten lebenden Bevölkerung zu machen, der kann
sich in Westphalen in der Umgegend von Münster in dem ehemaligen hannöverischen Kreise Flotwedel wie überhaupt auf den
Haiden, ferner in vielen Theilen Frankens überzeugen, dass an
die germanisch-dolichocephale Schädelform blonde Haare und
blaue Augen gebunden sind. Nur darf er nicht vergessen, dass
das Blond der Erwachsenen dunkler ist als das der Kinder mit

den Greisenhaaren, wie die Römer die germanischen Kinder
nannten. Die auf diese Weise gewonnene Übung im Erkennen

des germanischen Typus wird ihm die richtige Beurtheilung der
gemischten Bevölkerung Süd- und Ost-Deutschlands wesentlich
erleichtern.

Der germanische Typus hat in Beziehung auf seine Benen-
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nung ganz besondere Schicksale gehabt.

Die Reihengräber wur-

den nämlich kurz nach dem Aufkommen der Keltentheorie entdeckt, und man glaubte in ihnen den schönen Traum von den
erzkundigen Kelten verwirklicht zu sehen. An die Germanen

dachte nan natürlich nicht, denn sie waren ja Barbaren, während
die ruhmvollen, kurz vor Cäsar noch menschenfressenden Vorfahren der Gälen (Celten) diess niemals gewesen sind. Ein
grosser Theil der englischen, französischen und schweizer Gelehrten, vielleicht auch uoch einige deutsche, denen allen der
Germanennamen zuwider ist, nennt den Typus jetzt noch den
keltischen. Es sind das dieselben, welche die Bezeichnung indogermanisch nicht hören können, und daher lieber arisch sagen,
wie statt Germanen, 'Teutonen oder noch lieber Barbaren. Herr
Vogt schlug den Namen Apostelköpfe vor (wegen der gälischen
Glaubensboten), die Herren His und Rütimeyer erklärten die extremsten Formen, gestützt auf die Angaben von Troyon über die
Karaktere der mit diesen Schädeln gefundenen Grabbeigaben
für den römischen Typus; Lubach für specifisch friesisch oder
holländisch, während er die Brachycephalen für deutsch erklärt.
Herr Virchow ist geneigt, denselben den Allemannen zuzugestehen. Diese Koncesssion nöthigt ihn aber, überall in Deutschland und Frankreich von Göttingen bis Klein-Binz in Schlesien
und von Nordendorf bis nach Mittel-Frankreich und England alle-

mannische Dörfer zu sehen, weil sich in diesem ganzen Gebiete
eine ausserordentlich grosse Zahl von Reihengräbern mit dem-

selben Schädeltypus findet. Es dürfte ihm daher der Uebergang
von den Allemannen’zu den Gesammt-Germanen nicht allzu schwer

werden, wenn er sich ausserdem daran erinnert, dass die mit

dem Auftauchen des Allemannen-Namens gleichzeitigen Schriftsteller wie A. Quadratus angeben, die Allemannen seien ein aus
allen deutschen Gauen zusammengeworbenes Heergefolge gewesen
(Evyxhiöng xab uyadec), und haben sich daher in ihrer Sprache
diesen Namen gegeben.
Der erste, welcher den Sachverhalt richtig auffasste, war
Herr Ecker, welcher diese Schädelformen unter dem Namen
Reihengräbertypus zusammenfasste, zu einer Zeit, in welcher noch
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nicht bekannt genug war, dass die Reihengräber überall da vorkommen, wo die Germanen während und nach der Völkerwande-

rung ihren Wohnsitz aufschlugen.

Die beiden brachycephalen Typen habe ich im Jahr
1867 unter dem Namen des ligurischen zusammengefasst. Damals stand mir nicht genug Material zu Gebote; ich kannte
nur die äusserste Gränze des sarmatischen, den reinen turanischen

Typus und die ihm zunächst stehenden Mischformen dagegen für
Deutschland gar nicht.

Seither ist mir der letztere im Schelz-

kirchhofe sowohl als anderwärts mehrfach vorgekommen, SO dass

ich die tiefgehenden Differenzen der beiden brachycephalen Typen
unterscheiden lernte.
Den Namen turanisch habe ich gewählt, weil dies@ wohl
karakterisirte Form in Sammlungen sowohl als in Abbildungen
unter den von Türken, Mongolen, Tartaren, Lappen und Basken
stammenden Schädeln am häufigsten vorkommt; wenigstens habe
ich diess in allen mir zugänglichen Sammlungen so getroffen.
Den dritten Typus nenne ich sarmatisch, weil er in allen

slavischen oder mit Slaven (Wenden) vermischten Bevölkerungen
der vorherrschende ist, wie sich jeder überzeugen kann. Das
Wort slavisch wollte ich vermeiden, weil es ebenso unpassend
wäre wie die Bezeichnung deutsch statt germanisch. Die extreme
Gestalt dieser sarmatischen Schädelform habe ich übrigens nicht
allein in den Ländern angetroffen, deren Bevölkerung slavische

Sprachen reden, sondern ebenso in Graubündten, wie überhaupt
in der östlichen Schweiz, in Tyrol, in Oberitalien, wie in den
Beinhäusern der Bretagne (Umgebung von St. Malo und Roscoff),
und in der Sammlung der Anthropologischen Gesellschaft von
Paris in grosser Menge. Er ist auch hier in mehr oder weniger
starkem Verhältniss mit dem turanischen vermischt, gerade So
wie diess Retzius unter den Lappen, Lanzert in Grossrussland
und Weissbach in den slavischen Ländern Oesterreichs fand.
Nichts kann mir also ferner liegen, als mit diesen drei

Namen irgend welche

Anknüpfungspunkte an die Linguistik

suchen zu wollen, sie sollen nur die Bezeichnung für 3 Schädel-
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formen sein, die den Werth einer guten Species im Sinne der
Zoologie haben. Denn ich habe in keiner mir zugänglichen Schädel-

sammlung Mitteleuropas oder in Abbildungen irgend einen aus

Russland, Schweden, England, Frankreich, Spanien oder Italien
stammenden normalen Schädel gefunden, für den man nicht ein

Analogon in Württemberg nachweisen könnte, Rumänen, Basken
und Lappen nicht ausgenommen.
Ich habe daher die Überzeugung, dass der Verbreitung der Schädelformen in Europa
andere Ursachen zu Grunde liegen, als der Entstehung der
linguistischen oder politischen Gebiete. Denn so verkehrt wird
wohl Niemand sein, aus jenen Thatsachen folgern zu wollen,
dass in Württemberg sich Basken und Lappen angesiedelt,
deren Sprache oder auch nur slavische Dialekte gesprochen
hätten.

Jeder Vernünftige wird daraus nur folgern, dass die

Basken und Lappen ebenso wie alle übrigen europäischen Völker
keine eigenthümliche Schädelform mehr besitzen, d. h. gemischt
sind.
5.

Die Mischformen.

a. Die Entstehung derselben.
Hat man sich die Formen der drei oben karakterisirten

Schädeltypen genau eingeprägt, so wird man kaum zu der Idee
verleitet werden, dieselben verdanken ihre so sehr verschiedene

Gestalt individuellen Schwankungen, eine Idee, die
sehr verlockend ist, so lange man nur Mischformen in beschränk-

tem Umfange vor sich hat. Denn dass es Mischformen giebt,
von denen, soviel mir bekannt ist, die Herren Hiss und Rütimeier zuerst sprachen, dieser Erkenntniss wird sich selbst der
leidenschaftlichste Zweifler nicht verschliessen können, wenn er

sieht, dass unter den Bevölkerungen, innerhalb welcher brachycephale und dolichocephale Elemente beisammen wohnen, die
Ehen nicht nach der Kopfform abgeschlossen werden. Die Unterschiede zwischen den 3 von mir aufgestellten Typen sind aber
so tief eingreifend, dass man auf alle kraniologischen Untersuchungen verzichten müsste, wenn sie nur auf individuellen

Schwankungen beruhten.

Individuelle Eigenschaften sind ja die-
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jenigen, die nur bei einem einzelnen Individuum in einer be-

sonderen Erscheinungsart oder in eigenthümlicher Gruppirung
vorkommen, deren Entwicklung also nicht durch Gesetze bedingt
ist, die sich bei einer grossen Zahl von Individuen in derselben
Weise wiederholen. Schädelformen, welche innerhalb eines be-

schränkten Bevölkerungskreises in grösserer Zahl regelmässig
wiederkehren, und bei denen die Grundlagen-der ganzen Architektur des Schädels und Gesichtes durch ganze Reihen mit einer

gewissen Gesetzmässigkeit wiederkehren, können nicht durch individuelle Schwankungen bedingt sein.
Auf die Individualität haben die Lebensweise, die Erziehung,
die Beschäftigung, das Klima u, s. f. Einfluss, die Rassenkarak-

tere dagegen, die einer grösseren Zahl von Individuen gemeinsam sind, werden vorzugsweise von den Eltern auf die Kinder
vererbt, also insbesondere auch die bei vielen in gleicher Weise
vorkommenden Schädelformen. Die von mir aufgestellten Schädeltypen finden sich in allen Klimaten Europas, vom hoben Norden
bis zum äussersten Süden, in allen Ständen, bei den verschiedensten Beschäftigungsweisen und Lebensarten. Es giebt keine

Bauernschädel, obgleich diese Bevölkerungsklasse durch lange
Reihen von Generationen ihre Beschäftigung nicht wechselt. Ge-

rade die bäuerliche Bevölkerung Württembergs zeigt die reichste
Abwechslung in ihren Schädelformen von der extremsten Brachycephalie bis zu der der Reihengräberform ähnlichen Dolichocephalie. Aber es giebt auch keine Handwerker-, Beamten-,

Schriftgelehrten- oder Faullenzer-Schädel, obgleich die Thatsache
feststeht, dass in vielen Familien die eine oder andere dieser
Beschäftigungsweisen seit vielen Generationen auf einzelne Fami-

lienglieder vererbt wird. Bei geistig beschäftigten Menschen
wird allerdings der Schädel im Ganzen grösser, aber seine typische
Form erleidet keine Veränderung. Der Einwurf, dass eben eine
grössere Reihe von Generationen nöthig sei, um solche Verände-

rungen der Schädel durch die Beschäftigungsweise hervorzubringeh,
wird am besten

widerlegt.

durch die Schädelform

der Landbevölkerung

Der Beweis für die Behauptung, die Beschäftigung,

die Lebensweise etc. verändern die Schädelform , ist daher auch
Württemb. naturw. Jahreshefte.

18376,
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nirgends geliefert worden, es ist diess eine reine Fiction, welche durch
keine Beobachtung unterstützt wird. Niemand hat noch eine
Familie beobachten können, deren Glieder seit vielen Generationen immer nur brachycephale dunkelhaarige Elemente in
sich aufgenommen haben, und die z. B. nur durch geistige Beschäftigung dolichocephal und blond geworden wären und umgekehrt. Von dem Einflusse des Klimas kann bei der württem-

bergischen Bevölkerung füglich abgesehen werden, da dieses
keine grossen Verschiedenheiten zeigt. Aber auch die Höhe
der Wohnorte über dem Meere hat nicht den mindesten Einfluss auf die Schädelform. Denn auf der Hochfläche der Alb

und des Schwarzwaldes ist die Bevölkerung eine gemischte, wie
im Tiefland. — Individuelle Eigenschaften sind die absolute Grösse

des Schädels, seine Dicke innerhalb gewisser Gränzen, die Stärke

seiner Muskelansätze, die grössere oder kleinere Entwicklung der
Kiefer, und andere Eigenthümlichkeiten des Gesichts, sowie krankhafte Veränderungen. Diese vererben sich aber nicht. Der

dolichocephale oder brachycephale Grundtypus des Schädels bleibt,
diese Veränderungen mögen sein, welche sie wollen.
Es ist klar, dass die Kreuzung der Rassen in Deutschland
die Beantwortung der Frage sehr erschwert, welche typische
Form den mannigfaltigen Schädelformen zu Grunde liege. Dieselbe kann aber nur durch Massenuntersuchungen gelöst werden,

nicht durch Redensarten; mit der Behauptung, die Ursachen derselben seien individuelle Schwankungen, geht man der Schwierigkeit aus dem Wege, löst sie nicht.

Die Schädelformen Württembergs halten mit grosser Bestimmtheit gewisse Gränzen ein, über die sie nicht hinausgehen.
Die extrem dolichocephalen Formen zeigen immer das pyramidal
aufgesetzte Hinterhaupt, welches bei keiner anderen europäischen
Schädelform in derselben Weise vorkommt; und ebenso die übrigen
germanischen Besonderheiten, welche sie von anderen dolichoce-

phalen unterscheiden. Dieses Hervortreten des Hinterhaupts zeigt
auch bei den brachycephalen Mischformen die erste Spur germanischer Beimischung an. Betrachtet man die von mir zusammengestellten Reihen aufmerksam, so wird sofort klar, dass die Zwischen-
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formen zwischen den drei extremen Typen mit Zähigkeit auf den
Typus dieser Endformen zurückzukehren streben, dass also aus der

Mischung der den einzelnen Typen angehörigen Eigenschaften
immer ein bestimmter Komplex sich hervorzuringen strebt. Dazu kommt noch, dass mit der Annäherung der Schädelformen
an das eine oder das andere Ende der Reihe auch die dazu ge-

hörigen Eigenschaften des übrigen Körpers immer mehr hervortreten.
Dieser Komplex wird aber angeboren, d. h. durch Zeugung vererbt, nicht durch Beschäftigung oder Lebensweise erworben. Es
ist meiner Ansicht nach eine ganz verkehrte Anwendung der im
Übrigen nicht von der Hand zu weisenden Darwin’schen Hypothese, auf die Kraniologie, wenn man glaubt, die Zuchtwahl
bewirke Nichts, die durch Beschäftigung, Lebensweise u. s. f.

bedingten individuellen Schwankungen Alles.

Unter allen Um-

ständen unverständlich bleibt aber, von jedem Standpunkte aus,
die Meinung Vieler, als ob die Sprache oder der Dialekt in ursächlichem Zusammenhang mit der Schädelform stehen könnte.
Es bleibt nun zu erweisen, dass die typischen Eigenschaften

der Schädel nicht erworben, sondern angeboren werden. Wer
viele Neugeborene untersucht hat, weiss zunächst, dass die Kinder schon bei der Geburt dolichocephal oder brachycephal sind,
und dass dieselben ihr Leben lang die angeborene Schädelform
behalten. Das Gehirn der Dolichocephalen zeigt sogleich nach der

Geburt die eigenthümliche Gestalt des Hinterhauptlappens und
die mässige Entwicklung der Windungen am Stirnlappen. Ich
habe niemals gesehen, dass ein dolichocephal geborenes Kind in

seiner weiteren Entwicklung brachycephal geworden wäre.
Sucht man nun die verschiedenen Schädelformen unter den

Lebenden auf, wozu allerdings ein umfangreiches Material gehört, und legt sich‘ Stammhäume von mindestens 3 Generationen
an, so findet man, dass Eltern von gleichen Schädelformen, je

näher sie den reinen Typen stehen, desto sicherer nur Kinder

mit derselben Kopfform und gleichen sonstigen körperlichen Eigenschaften haben. Eltern mit entschieden brachycephalem Schädel,
dunklen Augen und Haaren haben nur brachycephale niemals

dolichocephale Kinder, und umgekehrt. Nur dann ist diess nicht
95 *
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der Fall, wenn sich die Schädelformen der Eltern in umgekehrter
Richtung von einander entfernen. — Je entfernter die Schädel-

formen der Eltern von den einfachen Typen sind, oder je
differenter ihre Form bei Beiden ist,- desto verschiedener sind

im Allgemeinen die Köpfe der Kinder, ohne sich übrigens jemals sehr weit von den elterlichen Formen zu entfernen, d. h.

eine grössere Reihe von Mischformen darzubieten. Auch mehrere

auf einander folgende Generationen zeigen solche Reihen nicht,
die Schädelformen bleiben stationär, so lange durch Heirath kein
neues Element in die Familie kommt. Gar nicht selten folgt
ein Theil der Kinder der Kopfform des Vaters, ein anderer der
der Mutter, zuweilen haben alle Kinder Mischformen zwischen
Beiden. Man findet aber auch Familien, in welchen beide Eltern
dieselben Schädelformen, die Kinder aber, wenn die elterlichen
Schädel den Mischformen angehören, theils höhere, d. h. dem

einfachen Typus näher stehende, theils niedere, d.h. von diesen
sich entfernende Schädelformen haben.

So hatten z. B. in einer
Stuttgarter Familie beide Eltern eine höhere Stufe von TG*

(s. Taf. VII. Fig. TGS 8) der Schädel des Sohnes gehört dem
Typus ST 3 (Taf. IX), der der Tochter dem Typus TGS3 an

(Taf VI).
Die beiden schlagendsten Beispiele von dem Einfluss der
Vererbung auf die Schädelform, die ich beobachtet habe, sind

folgende.
Ein Mann aus württembergisch Franken mit exquisit ger-

manischem Schädeltypus (G3 Taf, VI) blauen Augen und dunkelblonden Haaren, heirathete eine Frau mit dem Typus SG3
(s. Taf. IX) grauen Augen und hellbraunen Haaren. Alle 4
Kinder dieser Ehe sind blond und blauaugig. Die 3 Knaben
haben die Kopfform des Vaters, einer davon sogar G2; der
Schädel des Mädchens hat die Form SG4, steht also auch dem
germanischen Typus näher als die Mutter. Der Mann starb,
die Frau heirathete nun einen Mann mit braunen Haaren und

Augen und dem Schädeltypus ST*®* (s. Taf. IX); das Kind aus
dieser Ehe ist brachycephal wie sein Vater, und hat braune
Augen

und

Haare. — In

Esslingen

hatte ich

Gelegenheit,
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4 Generationen einer Familie zu untersuchen, 2 Todte aus dem

Schelzkirchhof und 2 lebende.

Die Männer der 3 ersten Gene-

rationen sind Rechtsgelehrte. Auch hier fand ich dasselbe Gesetz,
mit jeder Generation kam hier durch die Frauen neues germanisches Blut in die Familie, die 3. Generation hat germanische
Formen, blonde Haare und blaue Augen ebenso wie die vierte.
Das in der Thierzucht geltende Gesetz, dass der reine Typus

jederzeit wieder vollständig zu Tage tritt, sobald durch mehrere
Generationen hierdurch jedesmal das eine der Eltern jenem Typus näher steht, hat auch beim Menschen seine volle Geltung.
Nur auf dem Wege der Züchtung kann sich also eine brachy-

cephale Schädelform in eine dolichocephale verwandeln, auf keine
andere.

Ebenso sind die Mischformenreihen immer nur das Er-

gebniss einer grösseren Zahl von Vorbedingungen, wie sie allein
die Zuchtwahl darbieten kann, wenn ich diesen vielgebrauchten Ausdruck auch auf den Menschen anwenden darf. Sie sind in ähnlicher Weise aufzufassen wie die domesticirten Thierrassen im
Gegensatz zu den wilden unvermischten Arten.
Nur wenn die sich kreuzenden Individuen sehr verschiedene

Schädelformen haben, schwanken die Schädelformen der Kinder
in den verschiedenen Generationen zwischen den 3 typischen

Schädelformen hin und her, ohne übrigens, wie schon erwähnt,
gewisse Gränzen zu überschreiten. Bei gleichen oder sehr ähnlichen Schädelformen der Eltern fehlen dagegen diese Schwan-

kungen vollständig, die Schädeltypen der Kinder zeigen nicht die
mindesten Variationen. Diess und die Abhängigkeit des Gehirntypus von der des Schädels beweisst am besten die Berechtigung

der 3 Typen.
b. Die Mischformenreihen,

Bei der Aufstellung der einzelnen Mischformenstufen habe
ich mich ebenso wie bei der der typischen Grundformen nur von

der Natur selbst, nicht von Abstraktionen leiten lassen. Ich habe
nicht aus einer bestimmten, wenn auch grösseren Zahl von In-

dividuen die einzelnen konstant wiederkehrenden Eigenschaften
zur Konstruktion von Normalschädeln benützt, sondern, wie schon
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erwähnt, die einzelnen Schädelformen nach ihrer Gleichheit oder
grossen Ähnlichkeit in Gruppen vereinigt und den besten Repräsentanten jeder Gruppe als Typus gewählt. Soweit der störende
Einfluss der Individualität nicht schon durch dieses Verfahren
verhindert wurde, habe ich ihn auch noch dadurch zu elimi-

niren gesucht, dass ich beim Messen nur diejenigen Hauptdimensionen des Schädels zur Karakteristik benützte, auf welche
die Individualität am wenigsten Einfluss haben kann.

Hat man sich die Maasse und die Eigenthümlichkeiten der
Gestalt der oben beschriebenen 3 einfachen Typen recht

genau eingeprägt, und geht an die Untersuchung der übrigen
46 Formen, so lange sie noch nach dem Längenbreitenindex geordnet sind (s. Tabelle 3), so fallen sofort Besonderheiten in die Augen, welche nur bei einzelnen Gruppen der Reihe

vorkommen, also Unterabtheilungen gestatten.

Man kann zu

diesem Zwecke die Norma lateralis und basilaris ausser Acht

lassen, weil die Abänderungen derselben regelmässig denen der

N. verticalis, occipitalis und frontalis folgen.
1. Die sarmatisch-turanische Reihe.

Zuerst muss eine kleine Gruppe von 4 brachycephalen Schädel-

formen von den übrigen getrennt werden, welche weder im Gesicht noch im Schädel irgend welche Eigenschaften des germa-

nischen Typus zeigen. Dieselben lassen sich aber weder unter
dem sarmatischen noch dem turanischen Typus unterbringen, denn
obgleich ihr Gesicht die Karaktere des letzteren ziemlich rein
zeigt, so nähert sich doch die N. verticalis bei mehreren von

ihnen mehr dem sarmatischen, und auch die N. occipitalis zeigt
den Karakter der turanischen nicht ausgeprägt genug. Ich habe
dieselbe daher als eine besondere Gruppe der sarmatisch-turanischen Mischformen von den übrigen abgetrennt und bezeichne

sie mit ST (s. Tafel IX).
2. Die germanisch-turanische Reihe.

Die übrigen 42 Formen zerfallen weiter in 2 grosse Abtheilungen. Die eine derselben umfasst die Schädel, bei welclien

—
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mit der Grösse des Längendurchmessers auch der Höhendurchmesser wächst und der Breitendurchmesser in demselben Ver-

hältniss abnimmt. Zuerst gehören hierher die 5 Stufen des germanischen Typus, die ich unterschieden habe (s. Taf. VI). Diese
5 Stufen haben aber nicht denselben Werth wie die von mir

aufgestellten Stufen der anderen Abtheilungen, Ich halte die Verschiedenheit derselben, wenigstens der ersten 4, für individuelle
Schwankungen, d. h. nicht für gross genug, um sie auf typische
Verschiedenheiten zurückführen zu können.

In Betreff der Ab-

bildungen von G3 und 4 habe ich zu bemerken, dass die Originale nicht aus Reihengräbern stammen, obgleich vollständige
Exemplare aus denselben zu Gebote standen. Ich habe jene ge-

wählt, weil sie bessere photographische Bilder geben und weil
ich zeigen wollte, dass diese Formen auch in der Neuzeit vorkommen. Dass es mir nicht möglich war, auch für den reinen tura-

nischen und sarmatischen Typus ähnliche Abänderungen aufzustellen, erklärt sich aus der grossen Zahl rein germanischer
Schädel, welche mir aus den Reihengräbern zu Gebote standen,
während reine Sarmaten und Turanier selten sind.

In diese erste Abtheilung fällt weiter eine Gruppe von
12 Formen, welche in ihren ersten 3 Stufen im Gesicht und der

Norma occipitalis noch die Eigenschaft des turanischen Typus
ausgeprägt zeigen, in der Norma verticalis dagegen schon eine
Verschmälerung der Stirn und das dem germanischen Typus eigenthümliche Hervorstehen des Hinterhaupts.

Die weiteren Stufen

bilden einen ganz allmäligen Übergang zum rein germanischen
Typus. Die letzten 4 Stufen, die sich unmittelbar an G4 anschliessen, habe ich nur in Reihengräbern gefunden. Ich nenne

diese Abtheilung die germanisch-turanischen Mischformen und
bezeichne sie mit TG (s. Taf. VI).
Endlich ist in dieser ersten Abtheilung noch eine weitere

Unterabtheilung unterzubringen, welche das gleiche Verhalten
in Betreff der gleichzeitigen Zunahme der Höhe mit der Länge
zeigt, bei welcher aber weder das Gesicht noch die Norma 0occipitalis so ausgeprägt turanische Eigenschaften haben wie die
vorige; sondern in beiden, ebenso wie in der N. verticalis An-
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klänge an den sarmatischen Typus verrathen. Diese Unterabtheilung umfasst 9 Formen und ich habe sie die turanisch-germa-

nischen Mischformen mit wenig sarmatischer Beimischung genannt
und mit TG* (s. Taf. VIII. Fig. 1—9) bezeichnet.
3. Die sarmatisch-germanische Reihe.

Die zweite grosse Abtheilung, bei welcher mit der
Zunahme der Länge die Höhe nicht zu-, sondern im Vergleich
mit der Breite abnimmt, lässt sich in 3 Unterabtheilungen bringen

(s. Taf. IX—XT).

Die erste, 4 Stufen umfassende, hält im Ge-

sicht und zum Theil in der N. verticalis fast ganz die Eigen-

thümlichkeiten des sarmatischen Typus fest, nit Ausnahme des
allmäligen Hervortretens des Hinterhaupts; in der N. occipitalis
zeigt sie dagegen gleich von Anfang an germanische Eigenschaften.

Turanische Karaktere lassen sich bei ihr nicht auf-

finden. Ich nenne sie daher die sarmatisch-germanischen Mischformen und bezeichne sie mit SG; die Gruppe umfasst nur 4

Formen (s. Taf. IX. Fig. SG. 1—4).
Die zweite Unterabtheilung zeigt in den Anfangsstufen im
Gesichte und in der Norma occipitalis einzelne turanische Karaktere, während die N. verticalis germanische und sarmatische
Eigenschaften erkennen lässt.
In den späteren Stufen verschwindet jede Spur von turanischem Typus; mit Ausnahme des
Verhältnisses der Höhe zur Breite, welches den sarmatischen

Formen näher steht als den germanischen, hat letzterer Typus
die Oberhand. Die Unterabtheilung, welche 8 Formen umfasst,
nenne ich die sarmatisch-germanischen Mischformen mit wenig turanischer Beimischung und bezeichne sie mit SG* (s. Taf. X.
Fig. 1—8).
Die letzte Unterabtheilung endlich nenne ich

die sarmatisch-turanischen Mischformen mit wenig germanischer
Beimischung und bezeichne sie mit ST® (s, Taf. XI. Fig. 1—5).
Dieselbe schliesst sich in ihren Besonderheiten an die zuerst aus-

geschiedene, sarmatisch-turanische Gruppe an, indem sie im Gesicht und der N. occipitalis die Karaktere des turanischen Typus
in allen 5 Stufen, die sie umfasst, wenn auch etwas modi-

ficrt, festhält, während sie in der N. verticalis die Grundform
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des sarmatischen in ihren wesentlichen Eigenschaften beibehält.
Vom germanischen Typus wird das Hervortreiben des Hinterhauptes und in den höheren Stufen die dachförmige Wölbung des
Schädels sichtbar.
4. Vergleichung der Reihen.
Auf diese Weise erhält man also 6 Abtheilungen, von denen

drei TG, SG u. TS primäre, die 3 andern TGS, SG* und ST?
sekundäre Mischformen enthalten. Die letzteren Abtheilungen enthalten aber streng genommen sekundäre und tertiäre Mischformen

kombinirt, vorausgesetzt dass man, wie nothwendig ist, die Anordnung in Reihen nach der Grösse des Längenbreitenindex beibehält.

Steht die Prämisse fest, dass die 3 einfachen Typen, sowie
die primären und sekundären Mischformen sich je zu 2 mischen

können, so ergiebt die Berechnung nach den Regeln der Kombinationslehre eine viel grössere Zahl von Kombinationen.

Bei

der für den naturwissenschaftlichen Zweck allein zulässigen Anordnung in Reihen, bei welcher die Stellung der einzelnen Elemente jeder Kombination gleichgültig ist, enthalten aber die
einzelnen Reihen nicht nur mehrere Kombinationen, sondern es

herrschen auch in den höheren Stufen 2 Typen so sehr vor,
dass der 3. sich entweder der Beobachtung entzieht oder ganz

verschwindet.
Prüft man nun an

der Hand der Tabellen 4 und 5 die

Maasse dieser Abtheilungen und deren Stufen und vergleicht
dieselben mit den auf den Tafeln in derselben Ordnung zusammengestellten Abbildungen, so findet man vor Allem, dass der Ein-

druck der Gesammtformen in ganz anderer Weise mit den Er-

gebnissen des Messens übereinstimmt, als bei der gewöhnlichen
Anordnung wie sie in Tabelle 3 gegeben ist. Am leichtesten
ersichtlich wird diess aus Tabelle 5, in welcher die Differenzen

zwischen dem Längenindex von q‘, H‘ und Z, und dem von Q’
der leichteren Übersichtlichkeit wegen zusammengestellt sind.
In erster Linie liefert diese Zusammenstellung den Beweis,

dass der sarmatische Typus nicht als Mischform aufgefasst werden
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darf; ein Gedanke, der bei oberflächlicher Betrachtung seiner
Gestalt viel näher liegt, als bei den beiden anderen Typen,
deren einschneidende Differenzen schon auf den ersten Blick
in die Augen fallen. — Man sieht aber aus der Tabelle, dass
bei ihm und den von ihm stärker beeinflussten Mischformen die

breiteste Stelle des Schädels (Q) näher am Hinterhaupt liegt
als bei den beiden anderen Typen, und dass in den 3 Unterabtheilungen, in welchen er mit dem germanischen Typus zusammentrifft, wie schon erwähnt, die Höhe des Schädels mit der
Zunahme der Länge abnimmt. Diess bildet einen so vollstän-

digen Gegensatz gegen die Mischformen TG und TG, in welchen
er gar nicht oder nur in untergeordneter Weise vertreten ist,
dass man gezwungen ist, ihn als einen von dem turanischen

vollständig verschiedenen brachycephalen Typus fest zu halten,
und den Gedanken an individuelle Schwankungen vollständig
aufzugeben. Diese Nothwendigkeit bleibt bestehen, obgleich er

viel weniger widerstandsfähig ist, also rascher umgewandelt wird,
als die beiden anderen Typen, und daher auch weniger Mischformen aufweist.

Sämmtliche Mischformenreihen, in welchen der germanische
Typus vertreten ist, befolgen, auf ihrem Wege von den beiden
brachycephalen Typen bis zu ilm, Gesetze, von denen einige,
vielleicht sogar alle, für die Mischung aller dolichocephalen
und brachycephalen Menschenrassen Geltung haben. Sie durch-

laufen alle eine dolichocephale, orthocephale und brachycephale
Stufe. Ich habe es aber vermieden, diese Kigenschaften der
Eintheilung der Mischformenreihen zu Grunde zu legen, weil

dadurch eine Menge Formverschiedenheiten nicht zur Geltung
gelangen würden. — Gemeinsam ist ferner allen jenen Reihen,
dass auf der orthocephalen Stufe, also auf dem Übergange von
der Brachycephalie zur Dolichocephalie eine Form zum Vorschein
kommt, welche sich in der Norma verticalis theils einer Ellipse,
theils der reinen Eiform nähert, bei welcher also die Seitenkonturen ohne Absatz in die Krümmung des Hinterhaupts übergehen. Aber auch diese Formen verhalten sich verschieden je
nachdem der sarmatische oder turanische Typus vorherrscht. Ist

—
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ersteres der Fall wie bei SG3 und SG'‘4 (Taf. IX), so zeigt
die Norma verticalis eine Ellipse; bei TG4 und TG°6

(Taf. € und VIII) steht sie der Eiform näher.

Bei den

Übrigen ist das erste Zeichen germanischer Beimischung das
Hervortreiben des Hinterhaupts ohne weitere wesentliche Ver-

änderung der ursprünglichen Form der übrigen Schädeltheile,
hierzu kommt bei den Mischformen mit vorherrschendem turanischem Typus noch der bemerkenswerthe Umstand, dass die
Schädel der brachycephalen Stufen breiter, also scheinbar niedriger sind, als der einfache Typus (s. Tabelle 4 u. 5). Da zu-

gleich die Entfernung der breitesten Stelle vom Hinterhaupt (LQ)
und die schmalste Stelle der Stirn sich nicht verändert hat, so
folgt daraus, dass das Gehirn mit dem Eintreten germanischer

Beimischung hauptsächlich im Hinterhaupts- und Schläfenlappen
sofort an Volumen zunimmt.

Man findet auch in der That auf

dieser Stufe die grössten Köpfe.
Jenseits der eben erwähnten orthocephalen Stufe beginnt
bei den turanischen Mischformen die Verschmälerung des Schädels
immer mit der Basis; q‘ wird kleiner und zugleich beginnt nun
die Zunahme der Höhe. Auf diese Weise entstehen Schädelformen, welche in der Norma occipitalis, und zuweilen auch in
der verticalis, eine Gestalt haben, welche an einen stumpfen Keil
erinnert. Anders verhalten sich die sarmatisch-germanischen

Mischformen; bei diesen beginnt schon auf der brachycephalen
Stufe die Verschmälerung der Basis und die gleichzeitige Zunahme der Höhe. Die letztere hält aber, wie schon erwähnt,
nicht gleichen Schritt mit der Verschmälerung der Basis und
der Zunahme der Länge, sondern bleibt sich durch die ganze
Reihe nahezu gleich; und da die Breite in den höheren Stufen in

geringem Maasse zunimmt, so ergibt sich das oben erwähnte,
merkwürdige Verhältniss der Länge zur Höhe für diese Reihen.
Während sich für die letzte Form von TG (12) ein unmittelbarer Anschluss an G3 und ebenso für TG°9 und SG4
einer an G4 ergiebt, steht SG*‘8

ebenso wie STS5,

welche

beide sich naturgemäss nahe stehen, unvermittelt den reinen germanischen Formen gegenüber. Ob diese Lücke wirklich existirt
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oder ob ich die Zwischenformen noch nicht gefunden habe, muss
vorerst zweifelhaft bleiben, ebenso wie die Beantwortung der
Frage, ob die Mischformenreihen andere werden, wenn das weibliche Element durch mehrere Generationen einen bestimmten Typus einhält, während durch das männliche differente Schädelformen in die Familie gebracht werden oder umgekehrt. Jedenfalls muss zugegeben werden, dass jede Mischform auf zweierlei
Art entstehen kann, je nachdem das weibliche oder männliche
Element die brachycephale oder dolichocephale Form beibringt
und durch mehrere Generatiunen festhält. Ebenso werden die
sekundären Mischformen andere werden je nachdem sie von primären und sekundären oder von sekundären allein erzeugt werden.

Für alle Brachycephalen gilt mit nur einer Ausnahme, SG1,
oder wenn man SG°9 noch zu den Brachycephalen rechnen will,

was ich aber nicht für zulässig halte, mit zwei Ausnahmen die

Regel, dass sie (nach der Nomenklatur des Herrn Virchow) zugleich chamäocephal sind s. Tabelle 2, und dass diese Eigenschaft bei den brachycephalsten Formen einen sehr hohen Grad
erreichen kann. Da aber die Chamäocephalie auch auf einige
dolichocephale Mischformen SG'‘6—9 übergreift, so halte ich
eine besondere Bezeichnung dieser Eigenschaft für erwünscht.
Eine auf die brachycephalen Schädel bezügliche Thatsache
kommt nur in den Abbildungen, nicht in den Zahlen der Tabelle

zum Ausdruck, nämlich die, dass die Platycephalie fest an die
Brachycephalie gebunden also nichts anderes ist, als der Ausdruck
der der brachycephalen Form der N. verticalis entsprechenden
Gestalt der N. occipitalis. Es heisst dies mit anderen Worten,
dass der obere Umfang der Norma occipitalis in dem Maasse

dachförmiger wird, je dolichocephaler ein Schädel ist.

Die pla-

tycephalsten sind die Turanier, die Platycephalie weist also immer
auf diese hin, ein besonderer Namen erscheint daher überflüssig.
Für die dolichocephalen Formen geht aus den Tabellen hervor,
dass die breiteste Stelle

des Schädels um so näher der Basis

rückt, je reiner der Typus ist, dass in eben dem Maasse das
Gesicht schmäler und zugleich ein wenig prognather wird. Der
Profilwinkel der 3 Typen zeigt aber im Allgemeinen keine so
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grossen Verschiedenheiten, dass er als Anhaltspunkt für die Bestimmung der Form des Gesichts zu brauchen wäre.
Die Tabellen zeigen auch, dass Q‘ zu abhängig von Q ist,
als dass es in Zukunft unter den physiognomischen Maassen noch
Platz finden dürfte, und dass für die mittlere und vordere Schädelparthie bessere Punkte gesucht werden müssen. Solche sind
meinen grossen, hier nicht abgedruckten, Tabellen nach, die breiteste Stelle in der Kranznaht und die Höhe und Länge des
Stirnbeins. Ebenso geben die Bestimmung der Höhe der Seitenwandbeinhöcker über der Fläche des Foramen magnum und deren
Entfernung vom hintersten Endpunkte des Schädels karakteristi-

sche Maasse; schon weil sie für das dem germanischen Typus

eigenthümliche Hervortreiben des Hinterhaupts Anhaltspunkte
bieten, welches sonst nur in den Abbildungen, nicht in den Zahlen
seinen Ausdruck findet.
Da es sich aber vorerst empfiehlt, nur möglichst wenige

Maasse zur physiognomischen Bestimmung

der verschiedenen

Schädelformen zu benützen, so habe ich diese Maasse hier nicht

aufgenommen.
Die grössten Differenzen der Längenbreitenindices, wie sie
in Tabelle 3 nach ihrer Grösse geordnet sind, findet man zwischen den reinen Typen einerseits und den Mischformen anderseits. Diese Lücken können meiner Ansicht nach als weiterer

Beweis gelten für die Berechtigung der Aufstellung jener.
Die in die Nähe dieser Lücken fallenden Schädelformen
treten natürlich relativ am seltensten auf, denn durch die Beimischung eines anderen Typus müssen die Formen sofort sehr
wesentliche Differenzen zeigen. — Anhäufungen finden sich bei

den Breitenindices 78,4; 82,1; 85,5 und 87,07 bis 87,6.

In

diese Kategorien fallen nur Mischformen, und unter ihnen vor-

wiegend sekundäre, welche ja naturgemäss in der grössten Zahl
vertreten sein, also die am wenigsten unterbrochenen Reihen

zeigen müssen.
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6. Häufigkeit der einzelnen Schädelformen in

Württemberg.
Die Reihengräber. — Nicht ohne Interesse ist es, die

Häufigkeit der einzelnen Schädelformen an der Hand meiner Ein-

theilung zu untersuchen.
Unter 170 Reihengräberschädeln fanden sich 134 rein germanische Formen, von welchen Männer und Weiber zusammen-

genommen auf

G122 (s. Taf. VI)
G? 39
G3 26
G* 23 und auf
G® 24 Schädel kommen.

Von den diesen zunächst liegenden Stufen der primären germanisch-turanischen Mischformen, welche ich unter der Bevölkerung
der Neuzeit und des späteren Mittelalters nur sehr selten mehr
auffinden konnte, traf ich in den Reihengräbern 34 Schädel. Davon
fielen auf TG12, welche Form sich unmittelbar an G3 anschliesst,

9; auf

TGU-

6

(8. Taf. VI)

TG 7
TG. 12.
Die zuletzt genannte Form schliesst sich an die der Neuzeit angehörige Form TG® unmittelbar an.
Von der Form TG4 (s. Taf. VII) fand sich in den Reihengräbern von Ulm ein weiblicher Schädel; von SG* (s. Taf. IX),
welcher sich unmitttelbar an G° anschliesst ein Mann in den

Reihengräbern von Messstetten auf der Alb; sekundäre Mischformen kamen gar keine vor.

Bemerkenswerth ist es, dass der grösste Theil dieser germanisch-turanischen Mischformen im Donauthal von Denzingen

(Günzburg) bis Sigmaringen gefunden wurde; nur einzelne in fränkischen und den übrigen allemannischen Reihengräberfriedhöfen.
Ähnliche Funde

wurden

auch

in Baiern (Feldaffing, Murau

und Haching) gemacht, s. Korrespondenzblatt der deutschen anthropologischen Gesellschaft 1876. 3. — Ausser dem einzigen, von

Messstetten stammenden Schädel wurde in allen württembergi-

schen Reihengräberfriedhöfen bis jetzt keine einzige entschieden
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germanisch-sarmatische Mischform gefunden, wenn nicht G* und
G5 dafür in Anspruch genommen werden wollen, wofür mehrere
Gründe sprechen.
Die von mir untersuchten Schädel der Neuzeit und des späteren Mittelalters eignen sich nicht zu einer solchen Zusammenstellung, weil sie aus sehr weit entfernten Zeiten und den ver-

schiedensten Gegenden des Landes stammen und weil seltenere
Formen mit Vorliebe ausgewählt wurden, also in zu grosser Zahl
vertreten sind.
Der Schelzkirchhof in Esslingen. — Nur die aus

diesem Friedhofe stammenden Schädel gestatteten einen Einblick
in die relative Häufigkeit der einzelnen Formen und ich habe
daher die Ergebnisse meiner Untersuchung in Tabelle 2 zusammengestellt. — Der Friedhof wurde

schlossen.

1614

eröffnet und 1846 ge-

In den Jahren 1874 und 75 ist er vollständig ab-

gegraben worden.
Der Stiftungsrath in Esslingen gab mir mit dankenswerther

Bereitwilligkeit die Erlaubniss, nahezu alle ausgegrabenen Schädel,
aber nur in Esslingen selbst zu untersuchen. Diese Erschwerung
der Untersuchung hatte aber den Nutzen für mich, dass ich gezwüngen wurde, vor Allem die einzelnen Formen zu fixiren und
erst in dieser festen Ordnung das übrige Material zu untersuchen.

In Esslingen wie in allen ehemaligen Reichsstädten war
ein guter Boden für die Vermischung und vollständige Durchdringung der germanischen Rasse mit den Knechten und Pfahlbürgern. Die Lage an der grossen Handelsstrasse zwischen Rhein
und Donau und die Verbindung der St. Dionysiuskirche mit St.
Denis in Paris führte im Mittelalter eine grössere Zahl Fremder
und damit einen gewissen Wohlstand herbei, der auch auf die

Hebung der unteren Klassen Einfluss haben musste. Die Stadt
Steht daher in Beziehung auf ihre Rassenverhältnisse im Gegensatz zu den sie umgebenden ländlichen Distrikten, in welchen bis

in den Anfang dieses Jahrhunderts einer Mischung der Volkselemente zahlreiche Hindernisse entgegenstanden, vor Allem die
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grosse Erschwerung der Heirathen zwischen den Angehörigen
der verschiedenen Dörfer.
Bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts wurden nur die

mittleren und niederen Stände Esslingens auf dem Schelz-Friedhofe begraben, die Angesehenern und Vermöglicheren kamen in
die Kirchen oder deren nächste Umgebung; vom Anfang des
gegenwärtigen J ahrhunderts an bis zur Eröffnung des neuen Friedhofes fanden aber alle Stände ihre Ruhestätte auf ihm.

Tabelle IL
Die Schädelformen des Schelzkirchhofes.
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G 4.
— 5

TG 1.
E

—

15.

SG 1.

290:

—

ST
.—

SM
T

£;

8

1.

2

2

1.

DE

66080—

4

23

—

5

5

Bel.

4

Zi

a @

BE00—
&amp;

6

?

=

Ze

—

2

®

—

7.

7

U

17.

—

8

N

#vS7151.

5

DR Me WU
zZ.

Z.

—

5

8.100—

12.

ne

—

&amp;

4.

SANT:

5

TGs 1.

500008

@

Von dem unvermischten germanischen Typus wurde also
wenig über ein Drittheil aller reinen typischen Formen gefunden
(5: 14). Rechnet man TG 5—12, TG3 7—9, SG 3 und 4,
SG‘ 2—8 und ST 4 und 5 zu den Mischformen mit vorherr-

Tabelle 3.
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schendem germanischem Typus, was ihre Maasse und Formen
wohl zulassen, so erhält man 90 Schädel von 207, also etwa %/,
oder mehr als ein Drittheil. Nur bei ST 1—4, T und S, zusammen also bei 20 Schädeln von allen, konnte eine Spur germani-

scher Beimischung nicht nachgewiesen werden; und unter 37
Mischformenstufen mit solcher, herrscht dieser Typus bei 21 vor;
das germanische Element ist also von allen dreien das Lebenskräftigste. — Die geringe Zahl der primären sarmatischen Misch-

formen, bei SG und ST je 4, das alsbaldige Vorherrschen des
germanischen Typus bei den Reihen SG‘ und TS® beweisen,

meiner Ansicht nach, die geringe Widerstandsfähigkeit jener,
selbst wenn man die Zufälligkeit der grösseren Zahl des unver-

mischten "Typus zugiebt. Ganz anders ringt sich der turanische
Typus mit dem germanischen ab. Letzterer bedarf 12 primäre
und 9 sekundäre Mischformenstufen, um ersteren endlich seiner

typischen Form zuzuführen.
Die grösste Zahl von Schädeln lieferten die Stufen TG* 7,8
und SG* 3, alle 3 Mischformen mit vorherrschend germanischem
Typus. Sehr nahe kommen ihm die niedere germanisch-turanische und germanisch-sarmatische Stufe TG 1,2 und SG%2 Eine
Mittelform, welche ein annäherndes Bild von der Beschaffenheit

aller 207 Schädel gäbe, ist also nicht vorhanden; ein Grund
weiter für die Unzulässigkeit arithmetischer Mittel und das Aufsuchen von Normalschädeln für Bevölkerungskreise mit gemischten
Typen, wenn es überhaupt noch weitere Beweise bedürfte.
c. Uebersichtskarte über die Verbreitung der Schädelformen.

Obgleich mir genaues statistisches Detail fehlt und meine
aus allen Theilen Württembergs stammende Schädel-Sammlung zu
obigem Zwecke allein nicht verwendbar ist, so habe ich doch eine
Zusammenstellung des mir Bekannten versucht und in beiliegender

Karte dargestellt.
Das Terrain derselben ist von dem

k.

topographischen

Bureau gezeichnet und die Dialektgränzen nach den Angaben der
Herren Finanzrath v. Paulus und Ober-Amtsarzt Dr. Buck ein-

getragen; die Darstellung und Verbreitung der Schädelformen ist
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1876.

926

—
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von. mir. Dass es sich dabei nur um Schätzung, nicht um genaue

Angaben handeln kann, dass die Gränzen der Verbreitungsbezirke
nicht so scharf sind, als die auf der Karte dargestellten, versteht
sich von selbst. Die Grundlage für die Darstellung bildete zunächst eigene Beobachtung, die ich in einer langen Reihe von
Jahren an Lebenden in Stuttgart sowohl, als auf vielen Reisen
in allen Gegenden des Landes gemacht habe; überall habe ich
mir Erfahrungen zu erwerben gesucht, namentlich auch bei den
Hutmachern, welche sehr eingehende Kenntnisse der Norma verticalis besitzen. Die Sitzungen der Geschworenen-Gerichte, denen
ich beizuwohnen hatte, die Hebammenprüfungen u. s. f, lieferten
mir weiteres Material. Bei einiger Übung kann man aus der
Form des Gesichts, dem Profil des Kopfes und der Farbe der
Häare sehr rasch sich ein zwar nicht vollständig genaues Bild

der Schädelform machen, doch jedenfalls entscheiden, ob das Individuum zur Dolichocephalie hinneigt oder nicht. Keinen mir
erreichbaren Kirchhof habe ich ununtersucht gelassen und ein
besonderes Augenmerk auf die Gruben gerichtet, in welchen sich
die Reste der im Anfang dieses Jahrhunderts abgeschafften Beinhäuser befinden. Jede Sektion, und sie zählen nach Hunderten,
habe ich benutzt, die Schädelformen zu bestimmen. Die Körper-

grösse giebt wie oben ausgeführt wurde, weiter einen sehr wichtigen Anhaltspunkt, aber nicht beim Einzelnen sondern nur bei

Massen. Ich habe daher die Ergebnisse der in den württembergischen Jahrbüchern veröffentlichten Maasse der Rekruten, sowie der mir vom k. Kriegsministerium zur Verfügung gestellten
Listen vom Jahre 1834 bis 65 in eine besondere Karte eingetragen, um sie leichter mit der von mir nach oben erwähnten

Beobachtungen zusammengestellten Schädelkarte vergleichen zu
können. Ausserdem habe ich eine Reihe von Karten verglichen,
welche mein verstorbener Freund Finanzrath v. Sick nach den
Aufnahmen des k. statistischen Bureau über die Körpergrösse und

die Gebrechen der Rekruten, die Sterblichkeit, und die Zahl der

Geburten zusammengestellt hat.
Das erste was bei dieser Vergleichung in die Augen fällt,
ist, dass in den brachycephalen Bezirken die meisten Rekruten
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unter Mess, die grösste Zahl von Geburten und die grösste Kindersterblichkeit vorkommen. Dieses Zusammentreffen kann aber kein
zufälliges sein, die Zahl der Beobachtungen ist zu gross und die

Zeit, in welcher sie fortgesetzt wurde, zu lang.

Diese Daten

konnten also jedenfalls als Kontrole für die Richtigkeit der Zusammenstellung der Schädelformen benutzt werden.
Auf diesem Wege ist die schon vor einigen Jahren zusammengestellte Karte zu Stande gekommen, für die ich keine weitere
Geltung beanspruche als die einer Schätzung, welche der Wirklichkeit ziemlich nahe kommt. Ich habe mich jetzt schon zu

ihrer Veröffentlichung entschlossen, ehe die Aufnahme der Farbe
der Augen und Haare der Schulkinder vollendet ist, weil die
Veröffentlichung der letztern wohl noch lange anstehen wird und
weil so jeder Gedanke an die Beeinflussung meiner Beobachtungen

durch die Ergebnisse jener Aufnahme ausgeschlossen ist. Diese
werden aber, wenn richtig zusammengestellt, höchst wahrscheinlich nur wenig von den Meinigen abweichen.

Vergleicht man

meine Karte mit der vom k. baierischen statistischen Bureau

über die Farbe der Augen zusammengestellte, so schliessen sich
die Gränzen der von mir als vorherrschend brachycephal bezeichneten Landstriche Würtiembergs so genau an diejenigen der

baierischen Bezirke an, in welchen braune Augen in grösserer
Zahl vorkommen,

wie es nicht besser erwartet werden konnte.

Ähnlich verhält es sich mit der Gränze der blauen Augen und
blonden Haare. Es ist das ein guter Beweis für die von manchen

Seiten bezweifelte Thatsache, dass blaue Augen und blonde Haare

Eigenschaften des germanischen dolichocephalen Typus sind.
Bezirke mit unvermischten Dolichocephalen giebt es keine
im ganzen Lande, überall kommen Mischformen vor; ich habe

daher nur 3 Bezirke aufgestellt, solche, in denen die brachy-

cephalen oder die dolichocephalen Mischformen vorherrschen, und
Solche, in denen beide ziemlich gleich vertheilt sind.
Unvermischte Turanier sind selten, Sarmaten etwas häufiger,
Germanen im

schwäbischen

"Theile

eine

sehr

grosse Selten-

heit, im fränkischen dagegen, dem vorwiegend germanischen Theile
des Landes viel häufiger.

Eine Ausnahme hiervon macht nur
926*
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das Gebiet von Mergentheim, in welchem neben den allgemeinen

Einflüssen des geistlichen Territoriums (Deutschordensritter) sich
die slavische Kolonie um Würzburg und die frühere Verbindung
mit Ostpreussen geltend machen.
In Unterschwaben finden

sich vorwiegend germanische Bevölkerungen nur in der Baar,
am Fusse der Alb

bis Rottweil,

von da bis

über Gmünd

hinaus, und auf einem kleinen Theil der Filder; in Oberschwaben
nur im Allgäu. Im grössten Theile des Remsthales, im Schwarzwald, Donauthal, der Umgebung des Bodensees und auf dem
östlichen Theile der Alb haben die Brachycephalen entschieden
die Mehrzahl. — Für die südlich der Donau gelegenen Gegenden

findet diess Verhalten seine Erklärung darin, dass die Überreste
der, den Grabhügelfunden nach zu urtheilen, wohl grösstentheils
brachycephalen römischen Provincialen überhaupt um so häufiger
werden, je näher man der südlichen Gränze des Allemannenlandes
kommt, ferner dass die Gegend mit Ausnahme des Allgäu und
den Ufern des Bodensees zur Zeit der Einwanderung der Alle-

mannen grösstentheils mit Sümpfen bedeckt und wenig angebaut
war. Die vollständige Besiedelung dieser Gegend ebenso wie
die eines grossen Theiles des Schwarzwaldes geschah wohl erst
später vom

10.—13. Jahrhundert an.

In dieser

Zeit waren

auch im Südwesten Deutschlands durch die eingetretenen günstigeren Verhältnisse und die bedeutende Einfuhr slavischer
Kriegsgefangener die Volkszahl mächtig gestiegen; So dass
neue Wohnplätze gegründet werden mussten. — Die durch die

Slavenkriege eingeführte Bevölkerung enthielt vorwiegend brachycephale Elemente, und da in einzelnen Thälern sicherlich schon
römische Provincialen in grösserer Zahl vorhanden waren, so ist

nicht zu verwundern, dass dort das brachycephale Element fast
ausschliesslich vertreten ist.

Ausserdem waren daselbst (s. die

vom k. topographischen Bureau herausgegebene Karte) geistliche
Territorien und Reichsstädte sehr häufig. Diese beiden waren, wie

bekannt, während des ganzen Mittelalters die Zufluchtsstätte aller
von Fürsten und Adel Bedrängter, also vornehmlich der Knechte.
Die Schädelformen sind daher in allen Städten des Landes nahezu

in gleich hohem Grade gemischt, während in den ländlichen Be-
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zirken sowohl die germanischen als die brachycephalen Mischformen, je nachdem sie in den Distrikten vorherrschen, den unvermischten Typen weit näher stehen.

Gleichförmig ist aber die Verbreitung der Brachycephalie in
jenen Gegenden so wenig, als die der germanischen Mischformen in
den anderen.

Mitten in brachycephalen Bezirken trifft man auf

Gemeinden, welche dem germanischen Typus viel näher stehen, als
ihre Umgebung, im Schwarzwald ist diess besonders auf den
Hochflächen der Fall, viel weniger in den Thälern.

Leicht kann sich Jedermann überzeugen, dass im Allgemeinen
die brachycephalen Schädelformen unter den niederen Volksklassen
überall im Lande am häufigsten vorkommen. Die besitzenden,
höher stehenden Klassen, so namentlich auch der ältere Adel stehen

dem unvermischten germanischen Typus viel näher als jene.
Diess ist sehr natürlich, denn unter dem Adel und dem höheren
Bürgerstande finden sich die meisten Nachkommen der Herren
des Landes, der Allemannen.
Im Allgemeinen wird es richtig sein anzunehmen, dass die
germanischen Schädelformen um so häufiger werden, je entfernter
ein Landstrich vom Bodensee und dem Schwarzwalde, und je
näher er der fränkischen Gränze liegt.
7. Anleitung zum Gebrauche der Tabellen und

Abbildungen.
Es bleibt nun noch übrig, einige Erläuterungen über den
Gebrauch der Abbildungen und der Tabellen 3—5 für diejenigen
zu geben, welche die in ihrem Besitze befindlichen, aus Deutsch-

land stammenden Schädel nach dem vorgeschlagenen Systeme
bestimmen wollten.

Die Chiffern für die einzelnen Maasse sind Folgende:
(L) L = grösste Länge

vom

hervorragendsten

Punkte der

Mittellinie zwischen den Steinhöhlenwulsten bis zu

dem des Hinterhaupts.
(B) Q = grösste Breite wo sie sich findet.

—
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(LJ)LQ = Entfernung des Punktes Q vom hintersten Endpunkte

des Schädels,
Y = schmalste Stelle der Stiru (quer) in der Linea tem-

poralis.
dq‘ = Entfernung der Mitte der Spitzen der Proc. mastoidei
von einander.

(H) H‘ = grösste Höhe (olne d. Unterkiefer).
hs? — senkrechte Entfernung von Q von der Fläche des

Foramen magnum.
(GB) z = grösste Breite des Gesichts, in der Mitte der Joch-

beinplatte.
sb = senkrechte

Entfernung zwischen

Nasenwurzel

und

Foramen incisivum.
&lt; P = Profilwinkel.

Die in Klammern stehenden Buchstaben sind die von Herrn

v. Ihering und Virchow gewählten Chiffern, welche ich, wie schon
erwähnt, nicht anwenden konnte, um Konfusionen in der grossen
Zahl meiner Schädelmessungen zu vermeiden.

Die grösste Länge, Höhe und Breite des Schädels, die Entfernung der beiden proc. mast. und die‘ Gesichtsbreite werden
nach der v. Ihering’schen Methode gemessen, wobei sich empfiehlt,
die Grundlinie mit dem Bleistift auf den Jochbogen zu zeichnen
und noch einige Centimeter hinter dem Gehörgange zu verlän-

gern. Nachdem die gefundenen Maasse in Procenten der Länge
mit einer Multiplications-Tabelle berechnet sind, werden die
Differenzen Q—H‘, —q‘, —z, wie in der Tabelle 5 bestimmt.
In Tabelle 3 werden sodann Q mit dem dazu gehörigen H‘ aufgesucht und damit die in den Seitenspalten zunächst in Betracht

kommenden natürlichen Gruppen aufgefunden. Eine Vergleichung
der gefundenen Zahlen mit den in Tabelle 4 und 5 enthaltenen,

wird selten einen Zweifel über die Stellung des Schädels übrig
lassen.

Ist es aber doch der Fall, so entscheiden die Abbil-

dungen in den beigegebenen Tafeln, auf welche auch sonst ein
Hauptgewicht zu legen ist.
Unter diesen Abbildungen, welche nach Photographien von
1/, natürlicher Grösse angefertigt sind, befinden sich einzelne

—
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Schädel, deren verschiedene Ansichten in der Grösse nicht ganz
übereinstimmen. Es war eben unmöglich, den zuletzt wider-

willigen Photographen zu vermögen, diese Fehler in der Aufnahme zu vermeiden, ohne die so schon sehr beträchtlichen Kosten
erheblich zu vermehren. Ich musste mich damit begnügen, dass

vor Allem die Horizontale festgehalten, also die Ansichten in

der Form richtig wieder gegeben wurden.
Die Mehrzahl der abgebildeten Schädel sind männliche;
wo weibliche gewählt wurden, standen mir keine vollständigen,
oder keine, ein gutes photographisches Bild gebende, männliche
zu Gebote.

Es versteht sich von selbst, dass diese weiblichen

Schädel die, beiden Geschlechtern gemeinsamen, Kennzeichen der
Stufen vollständig darstellen.

Der Schädel TG® hat eine in

Folge von Rachitis eingesunkene Schädelbasis, wesshalb sein
Höhenindex kleiner ist als die der übrigen von dieser Form. Die
Differenz zwischen Höhe und Breite beträgt bei diesen etwa
+ 5,0 bis 5,5. Gewählt habe ich jenen, weil die übrigen mir
zu Gebote stehenden, theils unsymmetrisch, theils defekt sind;
die Form ist überhaupt nicht häufig.
Bei der Einreihung der Indices in die Tabelle ist nicht
zu vergessen, dass die in dieser enthaltenen Zahlen keine Mittel-

zahlen sind, söndern an den einzelnen Schädeln gefundene
Werthe. Bei der Bestimmung anderer Schädel kommt es also
mehr auf das Verhältniss der gefundenen Indices und deren Differenzen an, als auf die Zahlen und deren Decimalstellen selbst.

Schwankungen innerhalb gewisser Gränzen sind also nicht ausgeschlossen. Zwischen mehreren Stufen der einzelnen Reihen

giebt es so allmälige Übergänge, dass die Entscheidung zwischen
zwei zunächst liegenden nicht selten nur nach reiflicher Erwägung aller in Betracht kommenden Unterschiede möglich ist.

Hier wie in allen beschreibenden Naturwissenschaften gilt eine
Regel als solche, wenn sie in der grössten Mehrzahl der einschlägigen Fälle zutrifit. Schwankungen beweisen nicht gegen die
Regel, und fügen sich leicht in das System, wenn man zugleich
auch die Abbildungen zu Rathe zieht. Bei weiblichen Schädeln
ist zu beachten, dass sie meist niederer sind und schmälere Ge-
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sichter haben, als die männlichen, dass also Q—H‘ und Q—z
grösser sind als bei den Männern derselben Stufe.
Sollte der eine oder der andere Forscher Schädelformen
finden, die sich in keiner Weise in die von mir aufgestellten
Reihen einfügen lassen, was bei richtigem Verständniss meiner
Eintheilung, für Deutschland wenigstens, sicherlich sehr selten
ist, so wäre dies eine werthvolle Bereicherung meines Systems.
Eine solche Form müsste aber öfter beobachtet werden, in ihrer
ganzen Gestalt von den schon gefundenen abweichen und dürfte

nicht von pathologischen Veränderungen bedingt sein.
Obgleich ich überzeugt bin, dass die Grundlagen meiner Eintheilung richtig sind, so weiss ich doch sehr gut, dass Vieles
daran zu vervollständigen ist. Ich halte es vor Allem für nöthig,
für die Weiber und Kinder abgesonderte Tabellen zu berechnen,
an einzelnen Stufen der Mischformenreihen manches zu bessern
und namentlich auch die Schädel der Juden zu ‚untersuchen, von
denen ich wissentlich nur sehr wenige zu Gesicht bekommen

habe,

Das Festhalten so vieler Bilder und das Auseinander-

halten der Zahlenreihen, überhaupt die Aufgabe, eine so grosse
Zahl von Formen in feste Ordnung zu bringen, ist eben keine
so leichte Sache, wie alle diejenigen wohl wissen werden, welche
in ähnlicher Richtung gearbeitet haben. Mein Material, so gross
es ist, hat eben doch nicht vollständig ausgereicht, um alle

Hindernisse abzuzwingen. Könnte sich daher ein, wenn auch
kleiner Theil der Kraniologen unsres Vaterlandes entschliessen,
nach meiner Methode die ihm zu Gebote stehenden deutschen
Schädel zu untersuchen, so glaube ich, dass damit ein grösserer

Fortschritt in der Kenntniss der Schädelformen gemacht werden
würde, als mit der von der deutschen anthropologischen Gesell-

schaft vorgeschlagenen Katalogisirung nach dem alten Systeme,
obgleich allerdings die von Einigen gewünschte Farblosigkeit der
Schädeluntersuchungen dabei verloren ginge. Jedenfalls wird durch
meine Methode die nun einmal nöthige Massenuntersuchung sehr

erleichtert, weil die Hauptarbeit schon fertig vorliegt, und nichts
weiter zu thun ist, als die einzelnen Formen in den gegebenen
Rahmen einzuordnen.
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8. Die Fundorte.

Die Fundorte der abgebildeten Originale sind folgende:
a. Reihengräber (Taf. VI). — Cannstatt Schorndorf G2;

Feuerbach (Zuffenhausen) TG 12;

Gundelsheim (Neckarsulm)

TG 11; Ulm TG 10; Wurmlingen (Tuttlingen) G 1; Hedingen
(Sigmaringen) TG 9. —

b. (Taf. VII—XI). Die übrigen Schädel stammen aus dem
13.—19. Jahrhundert und sind abgegangenen Friedhöfen, Kirchen,
Kapellen, Grabgewölben , zufällig aufgefundenen Einzelngräbern
u. s. f. entnommen.

Von

diesen gehören an:

Stadt und Amt

Stuitgart: G, 2, 4; TG 2, 5; TG* 1, 2, 9; SG 1, 2, 3, 4;
SG*2, 3,5,6; 817 2,8, 4; SI% 5. — O.-A. Cannstatt; G 5;
SG? 1. — O.-A. Esslingen: S; TG 4, 6, 8; TG*° 3, 4, 5, 7, 8;
STs 2, 4. — O.-A. Böblingen SG* 4. — 0.-A. Gerabronn ST
1. — O.-A.

Mergentheim SG* 8. —

0.-A. Ellwangen T.

—

O.-A.,

0.-A,

Heidenheim

Gmünd TG 7. —

(Brenz) TG 1.

—

O.-A. Urach SG* 7; STS 1. — O.-A Rottenburg T63.

Zweite Abtheilung.
Vergleichung der Ergebnisse der Schädeluntersuchung mit
den geschichtlichen Thatsachen und den linguistischen

Hypothesen.
Wenn ich in Folgendem versuche, aus der mir zugänglichen

Literatur die geschichtlichen Momente zusammenstellen, welche
für die deutsche Kraniologie und Ethnographie wichtig sind, so
geschieht es nicht, um den Geschichtsforschern von Fach etwas

Neues zu sagen, sondern um diesen Gegenstand denjenigen deutschen Kraniologen näher zu bringen, bei welchen sich eine auf-

fallende Nichtbeachtung dieses Theiles der Geschichte bemerkbar
macht. Sicherlich wäre es besser gewesen, wenn ein Geschichts-

forscher diese Mühe unternommen hätte, aber die Kraniologie
kann, wenn sie sich nicht verirren soll, nicht so lange warten,
bis die Geschichte so viel Interesse an ihr nimmt.

Bis jetzt ist

diess nicht geschehen, Niemand hat, so viel ich weiss, die Lö-
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sung der Aufgabe in ihrer Gesammtheit versucht, obgleich für
das Alterthum die unerreichte Arbeit von Zeuss (die Deutschen
und die Nachbarstämme) neben den nur einzelne Theile der
Aufgabe umfassenden Schriften anderer Autoren und für Preussen
von der Zeit der Reformation

an die von Beheim Schwarzbach

(hohenzollerische Kolonisationen) Vorarbeiten vorhanden sind. Der
Umstand, dass Zeuss von der Keltomanie angekränkelt ist, schadet
bei seiner ebenso gewissenhaften als vollständigen Arbeit entfernt
Nichts. Für die Zeit von der Völkerwanderung bis heute fehlt
aber eine gleich vollständige Arbeit, und doch wäre eine solche
wichtig und anziehend genug. Was ich geben kann, ist natürlich weit nicht so vollständig und ausführlich, als ich es selbst
wünschen möchte und hat nur kraniologische Zwecke im Auge.
Die Mühe des Aufsuchens des in einer grossen Zahl von Werken

und Abhandlungen zerstreuten Stoffes hat mir aber den Wunsch sehr
nahe gelegt, der Gegenstand möchte von berufener Seite einer

gründlichen Untersuchung unterworfen werden.
Für die ethnographische Deutung derin der ersten Abtheilung
beschriebenen Schädelformen ist eine solche Zusammenstellung
unumgänglich nothwendig, und daher habe ich mich. so gut es
ging, an diese Aufgabe gemacht. Nur die Anwendung der geschichtlichen Daten auf die Kraniologie und die Zusammenstellung
jener ist von mir; wo es Zeit und Umstände erlaubten, bin ich

zwar auf die Quellen zurückgegangen, vieles ist aber aus älteren

und neueren Bearbeitungen zweiter Hand geschöpft; ich habe
indess diese Autoren nicht überall genannt, um nicht zu schwerfällig zu werden.

Unthunlich war es, mich auf Württemberg zu beschränken,

weil die wesentlichen Veränderungen in den Bevölkerungsverhältnissen des Landes in einer Zeit eintraten, in welcher es noch
keine württembergische Geschichte giebt und weil das Land auch

später vollständig mit der Geschichte Gesammtdeutschlands verflochten ist, seine Bevölkerungsverhältnisse also nur von jenem
allgemeinen. Standpunkte aus verstanden werden können.

Glücklicherweise kann die Ethnographie der gegenwärtigen
Bevölkerung Deutschlands verstanden werden, olne in jenes Ge-
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biet zurückzugreifen, in welchem sich geologische, Darwinische,
linguistische und andere Hypothesen in wildem Gedränge herumtummeln. Denn durch die Völkerwanderung und die Slavenkriege
sind so tief einschneidende Veränderungen in den Rassen-Mischungsverhältnissen des deutschen Volkes vor sich gegangen,
dass man die Untersuchung ohne Schaden mit ihr beginnen
kann. — Die kraniologischen Erfunde der Reihengräber liefern
einen vollkommen sicheren Boden für das Urtheil. Die Germanen

treten als fertige, reich entwickelte, von den übrigen europäischen
scharf geschiedene Rasse in die Geschichte ein,

Wie aber die

Beschaffenheit ihres Skelettes durch die Reihengräber vollständig
bekannt ist, so ist ihr übriges körperliches Verhalten, wie oben
angeführt, durch die Zeugnisse der Schriftsteller des Alterthums
fast vollständig bekannt. Bei ihrem ersten Auftreten in der Geschichte unterscheiden sie sich so sehr von allen übrigen euro-

päischen Rassen, dass eine durch linguistische Anschauungsweise
bedingte Voreingenommenheit dazu gehört, um glauben zu können,
sie hätten sich erst ganz kurze Zeit vor ihrem Eintritte in die

Geschichte so entwickelt, wie sie den Griechen und Römern vor

die Augen traten.
1. Die Kelten-Frage.

Aus obigen Gründen könnte ich die aus Missverständnissen

zusammengesetzte Kelten (Zelten-, Gälen-) Frage so wie die

beliebten indogermanischen Wanderungen übergehen.

Da sie

in letzter Zeit aber in deutschen kraniologischen Kreisen angeregt wurde, so will ich sie nicht ganz bei Seite lassen. — Gleich

hier muss ich indess erklären, dass ich weit entfernt bin, in die

Streitfrage über die Existenz der Gälen in Deutschland und die

Reste ihrer Sprache daselbst, soweit sie sich auf linguistischem
Gebiete bewegt, irgend wie einzugreifen. Ich will in Folgendem,
abgesehen von den kraniologischen Gründen, nur die hauptsächlichsten Momente anführen, welche mich zu der Überzeugung ge-

bracht haben, dass die Hypothese von der Anwesenheit der Gälen
in Deutschland viel zu wenig begründet ist, um ihr irgend welchen
Einfluss auf die Kraniologie gestatten zu

können. — Seit ihrer

Aufstellung hat sie auf archäologischem Gebiete eine Position um

Ag
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die andere aufgeben müssen, und in der Kraniologie hat sie
glücklicher Weise niemals festen Fuss fassen können, weil es
unmöglich war, einen besonderen gälischen oder keltischen Schädel-

typus nachzuweisen.
Die Schädelformen der Gälen. — In Irland, Wales

und der Bretagne herrscht heutzutage die von mir so genannte
sarmatische Schädelform vor und ist nur mit wenigen germanischen Mischformen versetzt. In den Bulletins de la socidte d’Anthropologie de Paris Vol. VIII. 2. serie pP. 313 bringt Herr Broca
eine ausführliche Abhandlung über 136 Schädel aus der Bretagne.
Nach ihm betrug der mittlere Breitenlängenindex für die Bretagner 81,76. Unter ihnen waren in Procenten berechnet

brachycephale

orthocephale

dolichocephale

70,52

28,02

1,45

Davis und Thurnam erklären auf das Bestimmteste, dass
die Kelten in Irland und Wales vorherrschend brachycephal seien,
und wer einmal eine grössere Zahl Irländer aus den von

der

englischen Kolonisation annähernd frei gebliebenen Gegenden des
Landes beisammen gesehen hat, für den unterliegt ihre Brachycephalie keinem Zweifel.
Von irgend einer Verwandtschaft mit dem Reihengräbertypus kann bei den oben erwähnten Schädeln aus der Bretagne
keine Rede sein.

Die Bewohner dieser Gegend stehen in der

Gestaltung ihrer Schädelform den slavischen Völkern am nächsten.
Nun wird aber behauptet, die Gälen seien von ihren Stammverwandten, den Germanen unterjocht worden und hätten sich
mit ihnen vermischt, wo sind nun diese Germanen hingekommen,

denn die 1,45%, dolichocephalen sind doch eine zu verschwindend kleine Zahl. Waren die Gälen ursprünglich dolichocephal,
wie man doch annehmen müsste, wenn sie eines Stammes mit

jenen gewesen wären, wer war das brachycephale Volk, welches

sie fast vollständig verdrängte ? doch wohl nicht Sarmaten, welche
ganz dieselben Schädelformen haben. Die von Schriftstellern
des Alterthums auf dem Boden des jetzigen Deutschlands erwähnten Gallier oder Kelten waren theils Germanen, theils Sar-

maten, theils Mischvölker dieser beiden.
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Die

Angaben der

alten

Schriftsteller,

der

gälischen Chroniken und Triaden. Bis zu den Untersuchungen von Zeuss, Bopp, Dieffenbach und andern zweifelten
alle Gelehrten, selbst die französischen nicht, dass die römischen
Schriftsteller vor Cäsar unter dem Namen Gallier fast alle nördlich von ihnen wohnenden Völker zusammenfassten, diejenigen

mit inbegriffen, für welche jener zuerst den Namen „Germanen“
einführte.

Cicero z. B. nennt die Cimbern und Teutonen Gallier.

Fast alle griechischen Schriftsteller vor und nach Cäsar bezeich-

neten die germanischen Völker mit dem Namen Kelten, zuweilen
auch Skythen, nach ihm abwechslungsweise auch mit dem Namen
Germanen. Aristeides (2. Jahrh. n. Chr.) nennt die Markomannen in seiner Lobrede auf Kaiser M. Aurelius Kelten.

Cassius

Dio (3. Jahrhundert) sagt an der bekannten Stelle 53, 12, ausdrücklich , die Griechen hätten den ganzen‘ in der Nähe

des

Rheins gelegenen Theil des Keltenlandes Germanien und einige
von den Kelten Germanen genannt. Libanius (4. Jahrh.) erklärt
die Franken für einen keltischen Volksstamm.

Cäsar nennt als Einwohner Galliens die Belgen, die Aquitanier und einen dritten Volksstamm, welcher, wie er sagt,
in seiner eigenen Sprache Celtae (d. h. Keltä), in der der Römer
aber Gallier heisse. Alle 3 Stämme seien in Sprache, Einrichtungen und Gesetzen unter sich verschieden gewesen. Die Kelten
nahmen also schon damals nur einen Theil des heutigen Frankreich ein, nämlich die westlich der Seine und Marne und nördlich der Garonne und den Cevennen gelegenen Gegenden. Dieser
dritte Volksstamm nannte sich nun vielleicht schon damals in

seiner eigenen Sprache Gälen, es wäre daher wohl möglich, dass

Cäsar, dem ja sonst auch etwas menschliches passirte, diesem
verwandten Klang den ihm bekannten Namen Kelten substituirte.
Auf den Grund der von den Remi eingezogenen Erkundigungen erklärt er die Belgen für Nachkommen von Germanen,
welche in alter Zeit über den Rhein gezogen seien. Ihr Gebiet umfasste aber alles nordwestlich der Seine und Marne gelegene
Land; und es liegt daher nahe, anzunehmen, dass auch der
westliche Theil der von Cäsar so genannten Gallier mit Germanen
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gemischt gewesen sei, da sich diese unmittelbar vor und nach
Cäsars Zeit nach Westen auszudehnen strebten. Hiefür spricht
auch der entschieden germanische Klang der meisten von den
uns überlieferten Namen gallischer Fürsten, sowie der Umstand,
dass alle auf dem ehemals gallischen Gebiete Frankreichs gefundenen Grabhügel mit bestatteten Leichen mit wenig Ausnahmen brachycephale Schädel, gemischt mit solchen von ent-

schiedenem Reihengräbertypus enthalten.
Tacitus (Agricola 11) unterscheidet die Gälen in Wallis
von den Galliern.

Er sagt daselbst, was für Menschen Britan-

nien zuerst bevölkerten, ob Eingeborene oder Einwanderer, wissen
die jetzigen barbarischen Bewohner des Landes nicht anzugeben.
Ihre Körpergestalt ist aber eine verschiedene, so dass sich einiges
daraus folgern lässt. Denn die blonden Haare der Kaledonier
(im schottischen Hochland) und ihr starker Körperbau zeugen von
germanischer Abkunft. Die braunen Gesichter, krausen Haare der
Silurer und die Lage ihres Landes gegen Spanien hin (Wales)
macht es wahrscheinlich, dass meist Iberer zur See in jene Wohnsitze kamen. Auch die nächsten an den Galliern sind ihnen
ähnlich. — Man muss also für die Schriftsteller vor Cäsar und

für viele auch nach ihm gälische und germanische Gallier oder

Kelten, ja für einzelne Fälle sogar sarmatische Kelten (Veneti)
unterscheiden, gab es ja doch auch im weitern Verlauf der Ge-

schichte römische Gallier und solche, die aus Gälen, Römern
und Germanen gemischt waren.

Noch besser wäre es bei der

Diskussion dieser Frage, die Worte Gälen und Kelten niemals
identisch zu gebrauchen und unter letzteren vorzugsweise Germanen
zu verstehen.

Die irischen Triaden und Chroniken lassen einen Theil der
Gälen aus Griechenland, Thracien und dem asiatischen Skythien
(wo auch später noch Iberer wohnten) oder wie sie sich ausdrücken, aus dem Lande des Sommers, einen andern Theil aus

Spanien kommen. Von den spätesten gälischen Einwanderern
in England, den Pikten, wird angegeben, sie seien aus Skythien
(im Norden des schwarzen Meeres) gekommen, nachdem sie das
scandinavische Meer gekreuzt hätten. Für die Herkunft eines
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Theiles der Gälen aus Spanien spricht, dass in Irland etwa 16 Spe-

‘cies dort heimischer Pflanzen gefunden wurden. Einige Schriftsteller meinen, der Ausdruck „Land des Sommers“ bedeute die
Umgebung von Konstantinopel. Also nur für die Pikten, nicht für
die Mehrzahl der Gälen wird der Weg angegeben, welchen sie
bei ihrer Einwanderung nahmen. Wahrscheinlicher ist es daher,
dass sie den in jener frühen Zeit gangbareren Weg an den
Küsten des Mittelmeeres nahmen, als den über das sehr unwirthliche Germanien,

Linguistische Beurtheilung der keltischen (gälischen) Sprache.

Alle Dialekte dieses Sprachstammes, die

gadhelischen so wohl als die kymrischen, entfernen sich unter

allen indogermanischen Sprachen am weitesten vom Sanskrit,
sind also auf keinen Fall die älteste Form dieser Sprachen in
Europa , wie zur Unterstützung des Keltenhypothese gewöhnlich
angenommen wird.

Nach Rapp*) zeigt die gälische (keltische) Sprache auch in
ihrer ältesten Form keine indo-germanische Wurzel in ihrer ur-

sprünglichen Gestalt, sondern in einer verwaschenen, aufgelösten.
Die 10 Grundzahlen und einige Verwandtschaftswörter wie Vater,
Mutter, Bruder etc. sind deutlich aus einer indo-germanischen
Sprache entlehnt. Die ganze Sprache hat die weicheren Karaktere

der mongolischen (ural-altaischen) Sprachklasse, alle an indo-germanische Karaktere erinnernden Anklänge stehen mit den FlexionsAnalogien der finnischen und magyarischen Sprache auf einer Linie.
Was indo-germanisch anihr ist, hat die gälische Sprache wahrscheinlich dem lateinischen entlehnt und ist ihr oberflächlich aufgeheftet.
Sie ist so wenig rein indo-germanisch als die Sprache der Arnauten
(Albanesen), welche zu einer besonderen Mittelklasse zwischen den

flektirenden und agglutirenden Sprachen gehört.
Diese Ansicht von Rapp wird durch einen merkwürdigen

Ausspruch des Tacitus (Germania 41) unterstützt, welcher erklärt,
die Sprache der Aestui (Esten, Ehsten), sei von derjenigen der
*) Rapp, Grundriss der Grammatik des indo-europäischen Sprachstammes 1855. p. IX—XTI und p. 157.
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germänischen Sueven verschieden, dagegen mit der der Britannier
verwandt. Die Sprache der damaligen Ehsten ist-indess heutzutage
so wenig bekannt als die der Gälen in derselben Zeit; ob beide
Völker oder eines von beiden ihre Sprache gewechselt haben,
weiss man nicht. In der Neuzeit sprechen die Ehsten eine ural-

altaische Sprache, und dem heutigen Gälischen wird, von der

Mehrzahl der Linguisten, aber ohne überzeugende Gründe, jeder
Zusammenhang mit dieser Klasse abgesprochen. Die Sache mag
sich übrigens verhalten, wie sie will, so viel wird durch obigen
Ausspruch bewiesen, dass die gälische Sprache zu Tacitus Zeit
nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit der germanischen hatte,
was doch damals in höherem Grade der Fall hätte sein müssen,

als jetzt.

Die Anhänger der Keltenhypothese

machen sich

übrigens die Sache leicht, sie erklären den Ausspruch des
Tacitus für einen Irrthum, was voraussetzt, dass sie es besser

wissen als jener, der die beiden Sprachen aus eigener Erfahrung kannte.
Auf dieselbe einfache Weise werden die

Angaben des Sulpicius Severus (363—425) und die des heiligen
Hieronymus beseitigt. Der erstere erklärt, die gallische und
keltische Sprache seien verschieden gewesen, und Hieronymus
giebt an, die Galater in Kleinasien

(nach der Ansicht der

Keltomanen die Urväter der Gälen) hätten zu seiner Zeit dieselbe Sprache gesprochen, wie die Bewohner der Umgegend
von Trier. Diese waren aber nach den Zeugnissen aller klassi-

schen Schriftsteller Germanen.

Die Anhänger der Keltenhypo-

these sind eben überzeugt, dass sie auch das viel besser ver-

stehen als die unwissenden Alten. In einer Beziehung muss
man ihnen Recht geben, denn vor ihnen ist es Niemand eingefallen, aus einigen unvollständigen aus den Schriftstellern des

Alterthums zusammengelesenen, überdiess noch grösstentheils altgermanischen Worten und Namen die Urkeltensprache zu kon-

struiren, und diese hypothetische Sprache als Beweis für ihre
übrigen Hypothesen zu benützen.
E. Lhuynus weist in seiner im vorigen Jahrhundert erschienen Archaeologia britannica eine sehr grosse Zahl baskischer
Worte im Gälischen nach. Diess scheint unbeachtet geblieben
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zu sein; überhaupt wurde nur nach indo-germanischen Wurzeln

und grammatikalischen Formen gesucht, Alles nicht indo-germanische aber bei Seite gelassen.
"Trotz der in vielen Stücken
ausgezeichneten Grammatik von Zeuss, in welcher aber auch

gälische Überschwenglichkeiten nicht fehlen, ist die Sprache noch
sehr unvollkommen untersucht.

Ein grosser Theil der Kelten-

studien beruht auf etymologischen Spielereien und mehrere deutsche
Gelehrte, welche sich mit diesen Studien befasst haben, kennen
nur die geschriebene gälische Sprache, die Aussprache dagegen
so wenig, dass sie in die schwersten Irrthümer verfallen sind.

Über die Stellung in der Sprache im linguistischen System
sind die Fachgelehrten gleichfalls noch nicht einig. Die meisten
bringen sie in einer besonderen Abtheilung unter, Bopp dagegen
erklärte sie auf Grund seiner Untersuchungen für das Urslavische,
was damit übereinstimmen würde, dass die Gälen vorwiegend
sarmatische Schädelformen haben, also jedenfalls mit den Slaven

in irgend einem Zusammenhang stehen.
Wie unsicher überhaupt die Kriterien der indo-germanischen
Sprachverwandtschaft sind, geht daraus hervor, dass Bopp noch
im Jahre 1840 (Abhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin) die malaischen Sprachen zu den indo-germanischen zählte, obgleich sie ganz entschieden zu der agglutirenden Klasse gehören. Noch in neuester Zeit wurde ferner
der Versuch gemacht, auch die semitischen Sprachen zu den indogermanischen zu zählen.

Man kennt, wie schon angeführt, die altgälische (gadhelische)
Sprache überhaupt nicht, die ältesten Schriftwerke, (Glossen und
das Leben des heiligen Patrik), reichen nicht über das Ende
des 8. Jahrhunderts n. Chr. zurück, stammen also jedenfalls aus
einer Zeit, in welcher das lateinische einen grossen Einfluss auf
die irische Sprache ausgeübt haben musste. Alles, was sich
sonst von Inschriften, (Denkmälern und Münzen) erhalten hat,
ist bis heute so wenig erklärt, dass die Fachgelehrten darüber
im Zweifel sind, ob sie mit Hilfe der bekannten keltischen Dialekte überhaupt zu enträthseln sind. Man kennt nicht einmal

die Sprache der Einwohner Galliens, der Vindelicier, der Helvetier,
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1876.

DI
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und der Einwanderer in die agri decumates im Anfang der
römischen Besitzergreifung. Dass aber die letzteren schon im
6.. Jahrhundert n. Chr. weder gälisch noch romanisch sprachen,
ist gewiss, sonst hätte der heilige Columban, wie Herr Buk nachwiess, dem hl. Gallus nicht schreiben können: die Bekehrung
der Bewohner der Bodenseegegend werde ihm leichter gelingen,
weil er nicht allein die lateinische, sondern auch die barbarische

Sprache kenne.
Mit allen diesen Schwierigkeiten ist man aber sehr leicht
fertig, man erklärt einfach Alles, was der germanischen und

gälischen Sprache gemeinsam ist, für gälisch, obgleich man zugestehen muss, dass der kymrische Dialekt viele niederdeutsche Worte
aufgenommen hat. Auch hindert es nicht, an der Hypothese
festzuhalten, dass gar kein überzeugender Grund vorliegt, welcher
die Germanen veranlassen konnte, von den besiegten oder gar

vertriebenen Kelten gälische Worte in ihre Sprache aufzunehmen,
dass ferner der Zusammenhang zwischen der gälischen und germanischen Sprache in den süddeutschen Gegenden, wie die An-

hänger der Hypothese selbst zugeben, durch die römische Sprache
nahezu vollständig unterbrochen wurde, und dass endlich auch im
Französischen nur ausserordentlich wenig gälische Worte nachzu-

weisen sind.

Die Beweise für die gälische Abstammung‘ ver-

schiedener Namen von Bergen, Flüssen und Wohnorten, welche

sich vornehmlich auf etymologischem Gebiete bewegen, haben
keinenfalls so viel Gewicht, um aus ihnen die frühere Anwesen-

heit der Gälen in Deutschland herleiten zu können.

Zum Zwecke einer gründlichen Belehrung in diesen Fragen
sind vor Alien andern folgende Schriften zu empfehlen: Bran-

des, Kelten und Germanen 1857; Holtzmann, Kelten und
Germanen, Stuttgart 1855 und Holtzmann, germanische Alterthümer, herausgeg. von Holder, Leipzig 1873; Diefenbach
Origines europeae, Frankfurt 1861.
Brandes und Diefenbach
vertreten die Ansicht der Keltomanen, Holtzmann die entgegengesetzte. Der erstere giebt die in Betracht kommenden Stellen der
Schriftsteller des Alterthums nahezu vollständig, seine Darstellung

ruft aber trotz ihres Scharfsinns sicherlich bei jedem Unbefangenen
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der Unhaltbarkeit der von ihm verthei-

digten Hypothesen in ihrer jetzigen Gestalt hervor.
2.

Die Formen der in Höhlen und Pfahlbauten gefundenen Schädel.

Bleibt man auf dem Boden der gesicherten Thatsachen, so

ist in kraniologischer Beziehung festzuhalten, dass bis jetzt nirgends
in Europa, auch nicht an den oben genannten Fundorten, Schädel
aufgefunden wurden, für welche sich nicht entsprechende Formen
aus historischer Zeit nachweisen liessen. Die Gesetze, nach welchen
sich die Schädelformen entwickeln, oder die Bedingungen ihrer Ab-

änderungen sind seit Jahrtausenden dieselben geblieben. Bemerkenswerth ist es, dass in Höhlen und Pfahlbauten weniger Mischformen
zwischen den reinen Typen vorkommen als jetzt, d. h. dass alle
diese Schädel letzteren näher stehen. Wenn die geringe Zahl der
bisherigen Funde einen allgemeinen‘ Schluss zuliesse, so wäre es
der an sich schon wahrscheinliche, dass in jener frühesten Zeit
die Menschenrassen noch abgeschlossener von einander lebten als
später, und dass diese Rassen von verschiedenen Ausgangspunkten
die Wälder Mitteleuropas durchstreiften. Denn wenn man auch in

einer Höhle verschiedene typische Formen beisammen findet, so

folgt ja daraus noch nicht, dass dieselben gleichzeitig lebten oder
gar dieselbe Sprache gesprochen haben. Statt diess zuzugeben,
wurde im Gegentheil gefolgert, die indo-germanischen Völker hätten
von jeher alle möglichen Schädelformen besessen, ohne zuvor
nachgewiesen zu haben, dass die Völker, von welchen jene Schädel

stammen, wirklich eine indo-germanische Sprache redeten, was
doch für jene Folgerung nöthig wäre.
3. Die Grabhügel. Leichenbrand, Bestattung,
Wahrscheinlich schon gleichzeitig
Höhlen und der ältesten Pfahlbauten,
viel späterer Zeit wurden die Leichen
hügeln beigesetzt, oder an der Seeküste

mit den Bewohnern der
jedenfalls aber in nicht
in Deutschland in Grabausnahmsweise in Todten-

schiffen dem Meere übergeben. Die Bestattung in Höhlen reicht
noch in die, historische Zeit herein. In der Erpfinger Höhle z. B.
97
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wurden neben älteren Kulturresten auch die für die Reihengräber-

zeit bezeichnenden Grabbeigaben gefunden. Die ältesten und
jüngsten der Grabhügel enthalten bestattete, die der mittleren
Zeit nur verbrannte Leichen.

Ich habe schon früher erwähnt, dass ein Theil der innerhalb des Gränzwalles und an der Küste der Nord- und Ostsee

gelegenen Grabhügel sich verschieden von denen verhält, welche
ausserhalb dieses Gebietes liegen. Alle letzteren enthalten, soweit meine Kenntniss reicht, nur germanische Schädelformen,
gleichviel ob sie der ältesten oder der jüngsten, d. h. der Zeit
angehören, welche auf die folgte, in welcher Leichenbrand Sitte
war. An der Ostseeküste kommen dagegen nur Grabhügel vor,
welche aus der Zeit vor der Leichenverbrennung stammen. Dieselben enthalten nun gewöhnlich dolichocephale und brachycephale
Schädel neben einander. In einem Grabhügel wurde z. B. ein

dolichocephales Skelett auf einem Pflaster von brachycephalen
Schädeln gefunden.
Innerhalb der römischen Gränzen finden
sich wieder Grabhügel mit bestatteten Leichen aus ältester
und jüngster Zeit, in welchen aber theils dolichocephale, theils
brachycephale allein oder beide zusammen enthalten sind. In

Württemberg sind bis jetzt keine Grabhügel mit bestatteten
Leichen aus ältester Zeit gefunden worden. Die ältesten Schädelfunde stammen aus Höhlen und sind vorwiegend dolichocephal.

Die
der
an.
nie
nur

meisten Grabhügel mit bestatteten Leichen gehören der Zeit
römischen Herrschaft und des Beginnes der Völkerwanderung
Jene enthalten brachycephale mit dolichocephalen gemischt,
brachycephale allein, wie zuweilen angenommen wird, diese
dolichocephale Reihengräberformen.
Cäsar fand den Leichenbrand bei den Galliern, Tacitus
(Germania 27) bei den Germanen. Wann die Leichenverbrennung

in Deutschland aufhörte, ist nicht genau zu bestimmen. Sicher
ist aber, dass diess bei den verschiedenen Stämmen nicht zu gleicher

Zeit geschah. In den Sigurdsliedern aus dem 5. Jahrhundert
n. Chr. wird die Bestattung in Grabhügeln erwähnt. Bei den
Sachsen war die Verbrennung noch im 8. Jahrhundert gebräuch-

lich (cap. Caroli M. de partibus Saxoniae $. 22), bei den Dänen
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hörte sie erst im 11. Jahrhundert auf, zur Zeit ihrer Eroberung
Englands ; bei den Franken viel früher, vielleicht schon im 3. Jahrhundert , nur wenig später bei den

Die

ältesten

Redaktionen

der

Allemannen und Baiern.
lex alamannica und baivarica

kennen nur die Bestattung der Leichen in Gruben, also in Reihengräbern. Zwischen dem 4, und 5. Jahrhundert scheint die Leichenverbrennung in Südwestdeutschland völlig aufgehört zu haben.

Zunächst wurde aber die Bestattung in Grabhügeln beibehalten;
wenigstens fand man in vielen derselben neben Skeletten die
Grabbeigaben der Reihengräber-Zeit, so in den Grabhügeln auf

dem Hohberg bei Solothurn, in denen bei Lentsiedel (bei Kirchberg an der Jaxt, in württembergisch Franken), Messstetten
und an andern Orten.

Durch die Einführung des Christenthums

kam die Bestattung in Grabhügeln überall vollständig ausser Gebrauch. Bei einzelnen germanischen Stämmen währte also jedenfalls die Bestattung in Grabhügeln fort, während bei andern
Reihengräber im Gebrauch waren.

4.

Die Römerkriege.

Auf die ethnographischen Verhältnisse Deutschlands übten fol-

gende geschichtliche Ereignisse eine einschneidende Wirkung aus:
die durch die Römerkriege bewirkte Zurückdrängung der Germanen
aüf das linke Ufer des Unterrheins, in die Gebiete jenseits des
Gränzwalls und auf das rechte Ufer der mittleren Donau; zweitens die Völkerwanderung, welche die germanische Gränze weit
nach Westen schob, aber dafür im Osten weite Strecken germanischen Landes frei liess, drittens die Slavenkriege von Karl
dem Grossen an, durch welche die Ostgränze ihrem früheren Bestande genähert wurde, und endlich der 30-jährige Krieg. In
den Zwischenzeiten ist jedesmal eine starke Zunahme der Bevölkerung und mit ihr eine Vervielfältigung der Wohnsitze nachzuweisen. So nach der Völkerwanderung im 8. und 9. Jahrhundert und nach den Slavenkriegen vom 12. und 13. Jahr-

hundert, eine weitere im 16. Jahrhundert ihren Gipfelpunkt erreichende Zunahme folgte auf die grosse Pestepidemie im 14.
Jahrhundert.
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Die Völkervermischung während der Römerkriege.
Die Römer rüttelten die europäischen Völker zuerst in nachdrücklicher Weise aus ihrer Artenbildenden Abgeschlossenheit auf.
Was früher geschah, entzieht sich der genauen Erforschung,
oder war auf kleine Räume beschränkt, wie die Ansiedlung der
germanischen Kelten in Asien und Spanien und die der gal-

lisch-germanischen Sennonen, Bojer, Kennomannen und anderer
Stämme in Italien.
Mit den Germanen diesseits des Rheins gelang es den

Römern nicht vollständig, ihre Rassen-Abgeschlossenheit zu zerstören,
erst die Völkerwanderung und die darauffolgenden Jahrhunderte
vollendeten dies Werk.

Im Süden des jetzigen Deutschlands, in den Alpen und an
den Ufern der Donau fanden die Römer beim Beginn ihrer Er-

oberungskriege zunächst nicht germanische Völkerschaften, mit
Ausnahme der gallisch-germanischen Kennomannen, Insubrer
und Bojer, von welchen ein Theil, nach der Festsetzung des
Hauptstammes in Oberitalien im 3. Jahrhundert v. Chr., in den
Alpenpässen, namentlich an dem oberen Laufe der Etsch, den
zunächst liegenden Thälern, sowie an der Donau in der Umgebung von Passau (Bojer), zurück geblieben waren. Die Bojer
zogen sich vor den Römern nach Böhmen zurück, wie später die
Markomannen.

‘Die Veneter am adriatischen Meere, Taurisker,

(später Noriker), Vindelicier, Rätier und Ligurer waren wohl gemeinsamen Stammes mit den späteren Sarmaten und Wenden.
Von den Venetern, den Rätiern und Ligurern geben Polybius,
Plinius und Strabo ausdrücklich an, sie seien keine Gallier

(Kelten) gewesen.

Am Südufer des Bodensees bis jenseits des

Lechs wohnten die Vindelicier, unter welchem Namen die Venedi
am obern See, die Estones bei Kempten, die Consuanetes, Breuni,

Rucinates ((Povxcvro) und Licates zusammengefasst wurden.
Die Venedi reichten vielleicht bis an den unteren See und könn-

fen mit den Pfahlbauten in dieser Gegend in Verbindung gebracht werden. Von den Breuni ist bezeugt, dass sie keine
Gallier waren; von den Estones, die, wie am Baltischen Meere
So

auch hier

neben Venetern

wohnten,

ist es im höchsten
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Grade wahrscheinlich.

Die Vindelicier werden nirgends Gallier

genannt und Zeuss zählt sie nur aus etymologischen Gründen zu diesen. Der obere See hiess Lacus venetus (später Bri-

gantius), der untere L. acronius (P. Mela, Plinius). Zersprengte
venedische Völkerschaften, welche später zum Theil Venedi sarma-

tae genannt werden, sassen schon in frühester Zeit an der Ost- und

Südgränze der Germanen. Ein weit versprengtes Bruchstück dieses
Stammes waren ohne Zweifel die an der Küste des atlantischen

Oceans im Nordwesten Galliens wohnenden, von Cäsar bekriegten
Venedi. Dieser zählte dieselben zu den Galliern, wohl nur in

geographischem oder politischem nicht ethnographischem Sinne,
das wären also sarmatische Gallier oder Kelten gewesen. Westlich von den Rätiern und Vindelicieru wohnten die allgemein

als Gallier bezeichneten Helvetier, wahrscheinlich ein germanischvindelicisches oder rätisches Mischvolk, wenigstens zeigen die
Schädel, welche Herr Hys und Rütimeyer den Grabbeigaben nach
für helvetische erklären, entschieden germanisch-sarmatische Mischformen mit turanischer Beimischung.
Nördlich von ihnen, am, linken Rheinufer um Basel wohn-

ten die germanischen Rauraker (Roraker), im Elsass und der Pfalz

die gleichfalls germanischen Triboker, Nemeter, Wangionen und
Trevirer; am nördlichsten auf beiden Ufern des Rheins

die

Ubier.
Das heutige Oberschwaben wurde von den römischen Schrift-

stellern die Markomannische, (bojische), früher helvetische Wüste
genannt, und war wegen ihrer Sümpfe und Urwälder berühmt.
Zwischen Donau und Rhein wohnten die germanischen Markomannen und nördlich von ihnen am Main die Mattiaker.
Im Ganzen hielten die Römer während ihrer mehrere Jahr-

hunderte währenden Herrschaft über die oben genannnten Gegenden dasselbe Verfahren gegen die Unterworfenen ein. Der Widerstand der Alpenvölker wurde ebenso niedergeworfen, wie der
von den in ihr Bereich gerathenen Germanen. Die hartnäckigsten, wie die Rätier, wurden dadurch gebrochen, dass alle waf-

fenfähige Mannschaft theils als Sklaven (Servi) verkauft, theils
in

entfernten Gegenden

des

Reiches

zum

Kriegsdienst und

—
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später zur Kolonisation (Coloni, peregrini) verödeter Landstriche
verwendet wurden. Nur so viele Eingeborene wurden zurückgelassen, als zur Bebauung der Felder unumgänglich nöthig waren.
Das Land vertheilte der Kaiser als Eigenthümer unter römische
Bürger, Veteranen oder italienische Provincialen. Diese waren
die Herren der unterworfenen Eingeborenen und bildeten den
Haupttheil der Einwohner in den neu gegründeten Städten und
Kastellen.
Am gründlichsten wurde von Allen Helvetien romanisirt.
Schon unter Vespasian (69—79 n. Chr.) verschwindet der Name
des Landes, nachdem es der Provinz Gallia comata zugetheilt
war; nach römischen Gesetzen und Verwaltungsprincipien wurde
es regiert, römische Beamte, Veteranen, Handwerker und Kolonisten liessen sich in Masse nieder.

Die Landbewohner dienten

als Bundesgenossen im römischen Heere. Von dem näheren
Schicksale des Landes während der nahezu 400-jährigen Römerherrschaft sind bis zum Einfall der Allemannen in der Mitte
des 4. Jahrhunderts keine Nachrichten erhalten.
Im Lande

herrschte Ruhe. Die Unterworfenen waren willige Diener der
römischen Kaisermacht geworden. Die Umgangssprache war die
römische; welche Sprache die Helvetier vor ihrer Umwandlung
in Lateiner gesprochen haben, ob sich diese während der Herrschaft der Römer in den vom Verkehr abgelegenen Wohnorten

erhalten hatte, darüber ist keine Nachricht weder geschriebene noch
in Stein gemeiselte vorhanden, so zahlreich auch die gefundenen
römischen Inschriften sind. Dass sie und die Vindelicier nicht gälisch
sprachen, ist sehr wahrscheinlich. Die zahlreichen etymologischen
Nachweise von gälischen Worten beweisen Nichts. Denn wenn

man die bei diesen Schlüssen angewendeten Regeln gelten lässt,
so kann man sie ebenso gut aus dem Mexikanischen ableiten, wie
Herr Obermüller so treffend gezeigt hat. Sehr zweifelhaft ist es

jedenfalls, weil ein grosser Theil der ihnen zunächst wohnenden

Vindelicier, besonders die Breonen, Veneter und Estonen, sowie
die Rätier wahrscheinlich nicht gälisch sprachen. „Zur Zeit der
Eroberung des Landes durch die Allemannen sprachen alle diese
Völkerschaften, die Helvetier mit eingeschlossen, (lateinisch) roma-
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nisch.

Ein Dialekt davon hat sich bekanntlich heute noch in

Graubündten erhalten.
Während die Bewohner von Noricum, Vindelicien, Rätien
und Helvetien in Sprache und Einrichtung rasch romanisirt
wurden, so dass weder Inschriften noch sonst zuverlässige

Spuren ihrer Sprache aufgefunden werden konnten, verhielten
sich die Römer anders gegen die Markomannen. Diese wurden
im Jahr 9 n. Chr. unter Marbod zur Auswanderung nach Böhmen

vermocht, und das Land zwischen Donau und Rhein, die agri decumates mit Galliern, wohl oberitalienischen und überrheinischen
Mischrassen kolonisirt. Unter ihnen waren auch Germanen, möglicher Weise Nemeter und Triboker, sicher aber mehrere 1000
aus ihrem Vaterlande vertriebene Hermunduren, welche von Domitius

Aherobarbus daselbst angesiedelt wurden. Vom Jahre 96 n. Chr.

an waren (nach Stälin, wirtemb. Geschichte I.) in Süddeutsch-

land die 1., 3., 8., 11., 14., 21. und 22. Legion, also römische
Bürger stationirt und an Hilfstruppen die Cohortes Asturorum,

Brittonum, (caledoniorum, triputensium), Helvetiorum, Cirenaicorum
und Germanorum; von welchen sich einzelne Angehörige ohne

Zweifel später im Lande ansiedelten.
Die Germanen am linken Rheinufer traf ein ähnliches Ge-

schick wie die Bevölkerungen am rechten Donauufer. Sie hielten

aber ihre germanische Sprache fester als die nicht germanischen
Völker der Alpen die ihrige.

Diess war wegen der Nähe ihrer

freien Stammesgenossen leichter für sie, abgesehen von dem konservativen Sinn, der von jeher eine Eigenschaft der Germanen ausmachte. Die Trierer nannten sich auch unter der Fremd-Herr-

schaft mit Stolz Germanen, sie hielten ihre Sprache fest, betheiligten sich an den Aufständen des Claudius Civilis, und
waren überhaupt gleich bei der Hand, wenn es galt, das römische
Joch abzuschütteln.
Sämmtliche Germanen des linken Rheinufers von Basel bis

Koblenz, wahrscheinlich mit Einschluss der agri decumates, wurden in eine Provinz, Germanien I., vereinigt. Die germanischen
Länder am Unterrhein bildeten die Provinz Germanien II.

So

weit die alten Bewohner nicht niedergehauen, im Circus den
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wilden Thieren vorgeworfen oder als Knechte verkauft worden
waren, blieben sie im Lande und nahmen zum Theil, wie die
Helvetier, die Stellung von Bundesgenossen ein. Die beiden
Provinzen wurden gleichfalls mit Städten und Kastellen in grosser
Zahl bedeckt und römische Bürger und Provincialen aus andern
Gegenden des Reiches in Masse angesiedelt. Diess war auch
bei den Mattiakern auf dem rechten Rheinufer der Fall, welche
als Bundesgenossen, nicht als deditii aufgenommen wurden. Ihr
Name wird übrigens am Ende des 4. Jahrhunderts unter Kaiser
Valentinian I. zum letzten Male genannt, sie scheinen sich den
Allemannen angeschlossen zu haben.

Nebenbei wurde aber das

germanische Element auf dem linken Rheinufer durch die Römer
selbst immer wieder verstärkt, Ubier, ein Theil der Chatten, Cherusker, Cauchi und einzelne suevische Stämme verpflanzte man schon unter

Augustus in die an diesen Ufern gelegenen germanischen Provinzen sowohl, als bis tief nach Gallien hinein, wo sie mitten unter

römischen Kolonisten Wohnsitze erhielten.*)

Die Nachfolger

des Augustus giengen in derselben Weise vor.

In Köln und

Umgebung wurden neben Ubiern auch Trevirer und Lingonen
und im Jahre 285 Franken in der Nähe von Bingen angesiedelt.
Alle diese Germanen auf dem linken Rheinufer hielten sich in-

dess nicht frei von Vermischung mit den römischen Provincialen,
für die Ubier wenigstens bezeugt diess Tacitus (Annalen 4.) ausdrücklich.

Noch mehr war diess natürlich der Fall mit den in

kleinen Abtheilungen den Legionen beigegebenen oder als coloni
oder auch unter dem germanischen Namen laeti in allen Theilen

des römischen Reichs angesiedelten gefangenen oder unterworfenen
Germanen. Diese romanisirten sich in der Regel schnell; jedoch nicht immer, wie die berühmte Raubfahrt der von Probus
an die Ufer des schwarzen Meeres als Kolonie versetzten Franken zeigt. Diese bemächtigten sich einer in ihrer Nähe stationirten

römischen Flottenabtheilung, plünderten die Küsten des Mittelmeers, .
fuhren durch die Meerenge von Gibraltar und landeten an der

Batavischen Küste bei ihren erstaunten Landsleuten. (Zosimus I.
7

*) Cassius Dio. 55. c. 33. 34. Eutrop. 7. c. 9. Suetonius Aug. 21.

Tiberius 5.

—
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71. Eumenius panegyricus de Constant. 18.) — Ähnlich wurde

am rechten Ufer der Donau verfahren, obgleich die Nachrichten
für diese Gegenden sparsamer sind; von M. Aurelius weiss man,
dass er Quaden und Markomannen daselbst, aber auch in der oberitalienischen Ebene, sowie in Pannonien, Dacien und Mösien ansiedelte.
Vom 3. Jahrhundert an, gab es fast keine Nation der den
Römern bekannten Erde, welche nicht Kolonisten zur Anbauung
verödeter Landstriche in allen Theilen des Reiches geliefert hätten.
Von den Germanen kamen Gothen in alle Theile Italiens und

Pannoniens, (Carpi), Bastarnen in grosser Zahl nach Thracien,
Chamavi und Friesen nach Gallien (bei Amiens, Langres etc.),
Skyren nach Kleinasien.
In ethnographischer Beziehung bemerkenswerth sind die
zahlreichen Sarmatenkolonien, welche seit Constantius im römischen Reiche vertheilt wurden, so in Afrika (codex Theodosii
VII tit. 15. 1. 1, tit. 11. 1. 30. 62). Konstantin siedelte 300,000

in Gallien, Italien, Thracien, Macedonien und Skythien an.

Im

Jahre 368 kamen Sarmatenkolonien in die Eifel und die Ardennen

(Ausonius Mosella 9. Ammianus Marcell. 19. c. 11), von denen

ohne Zweifel die jetzt noch in diesen Gegenden vorkommenden,
zahlreichen Brachycephalen stammen. Ganz besonders bemerkenswerth sind auch die zahlreichen Sarmatenkolonien, welche die
aus dem Ende des 4. oder Anfang des 5. Jahrhunderts stam-

mende Notitia dignitatum imperii in Unteritalien (2) in Mittel(3) und Oberitalien (13) aufzählt. Aber auch in Gallien kennt
sie 4 praefecti gentilium Sarmatarum, nämlich in der Auvergne,
der Umgegend von Paris und Reims, im Velay und Forez und
bei Autun. — Den geschichtlichen Nachrichten und den bei den

Slaven vorkommenden Schädelformen zu Folge müssen diese Sarmaten schon sehr früh reichlich mit finnischen Elementen ver-

setzt gewesen, also auch unter den heutigen Brachycephalen Frankreichs finnische Volkselemente vorhanden sein.
Die Bestattungsweise. — Bis in’s 3. Jahrhundert,
also nahezu während dieses ganzen Zeitraumes wurden die Leichen
der römischen Bürger und Soldaten verbrannt. Im 4. Jahrhundert
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war nach Macrobius (Sat. VII, 7) diese Sitte ausser Gebrauch (395
n. Chr.). Zu Cicero’s und Plinius Zeiten waren beide Bestattungsweisen gebräuchlich. Auf württembergischem Boden enthalten nahezu alle römischen Gräber nur Asche; die früher so häufig aufgefundenen Römergräber mit bestatteten Leichen haben sich alle als

germanische Reihengräber erwiesen.

Die ächten Römergräber

haben alle den Obolus sowie die Grablampen; die Asche ist theils
in Urnen von römischer Technik, theils in kleinen, den Sarkophagen ähnlichen Steinkisten mit Deckeln, in den Boden eingesenkt
so tief, dass der Pflug sie nicht erreicht. In Böblingen wurde
auch ein Columbarium gefunden (Paulus). Die heidnischen Provincialen und Knechte wurden in gemeinsamen Grabhügeln oder
Gräbern bestattet; die Christen unter ihnen in gemauerten oder
einfachen Gräbern, die reicheren in Sarkophagen aus einheimischem

Material. In den dieser Zeit angehörigen Grabhügeln werden,
wie schon erwähnt, neben wenigen dolichocephalen hauptsächlich
brachyeephale Schädel gefunden.
Die römische Gränze beim Beginn der Völkerwanderung. — Die römisch-germanische Gränze nahm in dieser

Zeit an der Mündung der Waal ins Meer ihren Anfang, und folgte
dann dem linken Rheinufer bis Koblenz. Von da begann der
Gränzwall, welcher über den Taunus nach Aschaffenburg und dann
in gerader Linie bis zum Hohenstaufen

lief.

Hier machte er

einen Winkel, ging längs der Alb, mehr in der Form einer
Strasse als eines mit Pallisaden befestigten Walles wie bisher,
bis in die Gegend von Ellwangen, Dinkelsbühl und Gunzenhausen,
um bei der Mündung der Altmühl in der Nähe von Regensburg
die Donau zu erreichen. Von hier aus folgte die Gränze dem

rechten Ufer der Donau bis nach Ungarn,

5. Die Völkerwanderung.

Verschiebung dergermanischen Gränzenach Westen.
Die Ereignisse der Völkerwanderung können wohl, als bekannt
vorausgesetzt werden. In ganz West-Europa und einem Theil von
Afrika hatten sich die Germanen während ihrer, vom Ende des
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3. bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts währenden Kroberungszüge

angesiedelt. Von Norden und Osten her setzten sich die Franken
in den innerhalb der heutigen deutschen Sprachgränze gelegenen
Landstrichen, links des Rheins fest. Die fränkische Ansiedelung
drang südlich von Boulogne bis an die Flüsse Canche und Lys

(Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte II). Bis tief ins Mittelalter
hinein blieben diese Flüsse die Gränze zwischen deutscher und

romanischer Bevölkerung, erst später wich das deutsche Sprachgebiet

mehr

nach

Norden

zurück.

Soweit

die Länder

um

Maas, Mosel und Saar deutsch geworden sind, ist diess durch die
Franken geschehen. In den Ardennen blieben, neben Sarmaten
auch Reste der alten germanischen Bevölkerung. Das Land der
Trevirer war während der römischen Herrschaft germanisch geblieben. In Südwest-Deutschland durchbrachen die Allemannen
zuerst den Gränzwall, so dass schon am Ende des 3. Jahrhunderts

der Rhein und die Donau die Gränzen bildeten.

Gegen Ende

des 4. Jahrhunderts waren die Römer bis zum Bodensee zurück

gedrängt. Im 5. und 6. besetzten jene den grössten Theil des
Elsass und der Schweiz, die Thäler des Inn und der Ziller, das
Vintschgau, die nordöstlichen Gebirge am Chiemsee und der Salzach, nachdem die Gegenden vom Main bis zum unteren Neckar

und den Löwensteiner Bergen von ihnen geräumt und von den
Franken in Besitz genommen waren. Die Dialektgränze auf der

beigegebenen Karte verläuft nur wenig südlich von dieser Linie,
Die Burgunder nahmen die Länder um die Aar und Rhone, die
Baiern die zwischen Donau, Lech, und den Alpen gelegenen
bis zu den Quellen der Etsch und den Ebenen des Burggrafen-

amtes.

Nach dem Untergang des Ostgothenreiches siedelten

sich viele Gothen in den 'Thälern von Trient und im nördlichen

Tyrol, im Passeierthal, in der Gegend von Mais, im Schmalser-,
Ultener- und Sarn-Thale an, und nach Herrn Sepp auch im Isarwinkel.
Die von den Germanen festgehaltenen Wohnsitz e. —

In den westlich der römischen Gränze gelegenen Gebieten wurde

also die germanische Bevölkerung, nach der Eroberung mit römischen, den Erfunden aus den jener Zeit angehörigen Gräbern nach
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zu schliessen, wahrscheinlich grösstentheils brachycephalen, aus
allen Ländern Europas und Kleinasiens stammenden Elementen
gemengt. Die Germanen hielten sich zwar noch mehrere Jahrhun-

derte lang in Gesetzen, Einrichtungen und Familienverbindungen
vollständig frei von einer näheren Vermischung mit ihnen, aber

später hörte diese Absonderung allmälig auf.
Nach dem Schlusse der Völkerwanderung im 6. und 7. Jahrhundert kamen die Verschiebungen der germanischen Wohnsitze
im Westen und Süden der innerhalb der deutschen Sprachgränze gelegenen Gebiete, durch die Franken und Allemannen,
Burgunder und Baiern zum völligen Abschluss, während im Osten
die slavische Gränze bis zu der (S. 444) angegebenen Linie vorgerückt war.

In den Gebieten zwischen Elbe und römischer

Gränze, also im nördlichen Holland, in Ostfriesland, Oldenburg,
Westphalen und einem grösseren Theil der ostfränkischen Gegenden
blieb die germanische Bevölkerung von fremden Volkselementen
frei, so weit nicht Kriegsgefangene dauernd unter ihr angesiedelt
wurden. Hier allein hielten sich die Germanen in ihren alten
Wohnsitzen. An einzelnen Stellen überschritten die Slaven noch
im 9. und 10 Jahrhundert auch jene Gränze, so dass nur der

oben angegebene Theil von Holland, ein Theil Ostfrieslands,
Niedersachsens, Baierns (Mittelfranken) und Westphalen von den
im übrigen Deutschland eingetretenen massenhaften Vermengungen
mit fremden Volkselementen frei blieb. Denn auch die im heutigen Friesland und Oldenburg wohnenden Friesen blieben
nur zum Theil davon verschont; in Oldenburg eigentlich nur das

kleine Saterland und die Insel Wangerog. In Friesland hat der

südliche Theil, namentlich die Heiden, vorwiegend niedersäch-

sische Bevölkerung.
Ostfriesland selbst konnte sich, zumal sein am Meere

liegenderTheil, selbstverständlich gleichfalls nicht von fremden Volkselementen freihalten. Beim Beginn der Geschichte wurde-es von Chauken bewohnt, und konnte daher den Namen der Friesen noch nicht

führen. Tacitus, Plinius und Ptolemäus sagen ausdrücklich, diese
hätten zu ihrer Zeit von den Rheinmündungen bis zur Ems, zwi-
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schen dieser und der Elbe aber die Chauken gewohnt. Nach
Aelius Spartianus drängten im 3. Jahrhundert n. Chr. die an der
Elbe ansässigen Chauken nach Süden und Westen, und erst in
Folge dieser Ereignisse dehnten sich die Friesen allmälig diesseits der Ems und über die Elbe aus.

Der erste, welcher die

Erweiterung des Gebietes der Friesen bis zur Weser erwähnt,
ist der Geograph von Ravenna im 6. Jahrhundert. Seither haben

sie sich, zumal an der Seeküste, weniger im Süden des Landes,
keineswegs von fremden Volkselementen freigehalten.
Schon
Karl der Grosse (Mindener Chronik) brachte Kolonisten aus Francia,
Hasbania (Haspengau bei Lüttich) und Arduenna (dem Ardennerlande) nach Ostfriesland, um den dorthin versetzten Sachsen Platz
zu machen.

Im 12. und 18. Jahrhundert siedelten sich noch-

mals zahlreiche Flammländer an.

In Flandern giebt es aber

nach van Kindere seit der frühesten Zeit viele dunkelhaarige
Leute (Sarmaten und Reste römischer Brachycephalen). Auch die
Vitaliner im 14. Jahrhundert mögen nichtgermanische Elemente
ins Land gebracht haben. Obgleich die Friesen lange Zeit ihre
demokratische Verfassung beibehielten, so hatten sie doch auch
Knechte (servi), welche sie theils bei ihren Raubzügen zur See,
theils aus den nahe gelegenen slavischen Ländern als Kriegsgefangene ins Land brachten. Auch während und nach dem

30-jährigen Krieg fand fremdes Blut in Ostfriesland Eingang,
und nur die Bewohner der Heiden hielten sich bis auf die Neu-

zeit frei davon.

Endlich ist es eine bekannte Sache, dass die

friesische Sprache auf dem ostfriesischen Festlande ausgestorben
ist und nur noch auf den Inseln fortlebt, dass es also nur noch

sehr wenige Friesen im linguistischen Sinne mehr giebt. Diess
wäre für den Standpunkt, auf welchem eine gewisse Abhängig“
keit der Schädelformen von der Sprache angenommen wird, ein

weiterer Grund für die Vermischung der Friesen; denn auch für
diese Anschauungsweise wäre der, wie mir scheint, zum Zwecke

der Rettung der indogermanischen Hypothese aufgestellte Satz
kaum zulässig, dass die Reinheit einer Rasse mit dem unveränderten Fortbestehen des Namens eines von ihr bewohnten

Landes in irgend welchem Zusammenhang stehe.
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In Westphalen behielten die Nachkommen der Chamavi,
Angrivarli, Tubantes und Hermunduren ihre alten Wohnsitze. Da
diese sich im 6. Jahrhundert dem Sachsenbunde anschlossen, so
brachten die Kriege der Franken gegen die Sachsen in den folgenden Jahrhunderten zwar grosse Verwüstungen, aber keine
ethnographische Veränderungen, so wenig als den zunächst südlich von ihnen, auf der Seite der Franken stehenden Chatten,
deren östlicher Theil seine Wohnsitze ebenfalls nicht verlassen

hatte.

Die von Karl dem Grossen in diesen Gegenden, zumal

in Franken angesiedelten Sachsenkolonien (Annales Petauenses:
Saxones cum mulieribus et infantibus transtulit in Franciam)
brachten ebenso, wie die nach Rheinland, Hessen, Baden, Württemberg und Baiern gebrachten, nur eine Verstärkung des germanischen Elementes.

Die Ansiedelung der Normannen im Norden Frankreichs
hatten im.9. und 10. Jahrhundert zahlreiche verheerende Einfälle derselben im westlichen Deutschland in die Rhein- und

Moselgegend bis Trier und Metz sowie in Friesland zur Folge.

Tief eingreifenden Einfluss auf die Bevölkerungsverhältnisse hatten
sie aber nicht, die Gefangenen, die sie zurückliessen, brachten
ja neue germanische Elemente. — Viel Gefangene scheinen aber

von den Deutschen nicht gemacht worden zu sein, die Normannen
dagegen schleppten um so mehr in ihre neue Heimath, mit be-

sonderer Vorliebe Frauen und Mädchen.
Die Hunnen. —

Welchen Einfluss

die Hunnen

ethnographischen Verhältnisse Deutschlands,

auf. die

Frankreichs und

Italiens hatten, konnte ich aus den mir zugänglichen Quellen nicht
deutlich erkennen. Da ihnen aber ein Theil der Germanen, wie

die Ostgothen, Allemannen, Baiern und Thüringer Heergefolge
leisteten, so ist wohl anzunehmen, dass in diesen Gegenden
Deutschlands hunnische Elemente zurückblieben. Das Nibelungenlied lässt wenigstens auf solche Verbindungen schliessen. Der
einzelne, in den Reihengräbern von Ulm gefundene, weibliche
Schädel turanischer Form erklärt sich vielleicht auf diese Weise.
Nach der Schlacht von Chalons mögen wohl auch hunnische
Kriegsgefangene in Frankreich zurückgeblieben sein. Die be-
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rüchtigte Neigung derselben (s. Salvianus de gub. dei) zur Schändung mag vielleicht gleichfalls dazu beigetragen haben, mongolische Elemente in Frankreich und Deutschland zurückzulassen.
Verhalten gegen die

Unterworfenen. — Während

und nach der Völkerwanderung war das Verhalten aller Germanen

gegen die Knechte (servi) der Römer in den eroberten Ländern
so ziemlich das Gleiche. Sie wurden theils verkauft, theils als

Hausgesinde oder leibeigene Landbebauer verwendet.

Verschie-

den verhielten sich dagegen die einzelnen Stämme gegen die

Freien. Die ripuarischen Franken liessen die wenigen zurückgebliebenen, welche meist die Städte bewohnten, in ihrem Besitze, machten sie aber zu Hörigen (liti); die Kronländereien
und herrenloses Gut sammt den ‚etwa zwei Drittheile der Be-

völkerung ausmachenden Knechten und Mägden vertheilten sie
unter sich. Über die Art der Kriegführung und das Schicksal
der links rheinischen Bevölkerung geben ausser den Berichten
von Salvianus (de gubern. dei), besonders die Briefe des h. Hie-

ronymus (5. Jahrhundert) interessante Aufklärungen. Der letztere
erzählt, in den Kirchen von Mainz seien Tausende römischer
Provineialen von den Franken getödtet, die Bewohner von Tour-

nay, Speier und Strassburg nach Deutschland versetzt worden.
Die salischen Franken, die Heruler und die Baiern machten die
unterworfenen Römer ebenfalls zu Hörigen, zum Theil sogar zu

Knechten und Mägden (Salvianus de gub. dei I. 6.) und nahmen
ihnen etwa die Hälfte oder ein Drittheil ihres Grundbesitzes.

Im südöstlichen Theile von Baiern (Salzburg, Tyrol und
Chiemgau) blieben viele Römer in vollem Besitze ihrer Freiheit
und ihres Eigenthums, andere waren zwar persönlich frei, aber
ihr Grundbesitz wurde abhängig, und wieder andere wurden

ungefährdet nach Italien übergeführt. Das Vorkommen von germanischen Mischformen in einzelnen späteren baierischen Reihengräberfriedhöfen erklärt sich ganz ungezwungen daraus, dass sich jene

(wohl meist brachycephalen) freien Römer mit den Germanen vermischten. Die Heruler unter Odoaker brachten alle römischen
Provincialen von Noricum nach Oberitalien (s. vita St. Severini).
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1876.
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Die Burgunder und Westgothen nahmen ihnen zwei Drittheile
des Landes.

Die Allemannen, die wildesten von allen, scheinen wenigstens im grössten Theile des von ihnen eroberten Landes, alle

Römer, soweit sie nicht während des Kampfes umkamen, zu
Knechten gemacht zu haben.

Nur in einem Theil Rätiens, den

Hochgebirgen Graubündens, dem Sarganser Land, dem heutigen
Vorarlberg und dem St. Gallischen Oberrheinthal, welche Gegenden
schon im 5. Jahrhundert unter die milde Herrschaft der Ost-

gothen kamen, wurden die freien römischen Grundbesitzer den
Gothen vollkommen freigestellt. Dort hat sich daher auch die
römische Sprache erhalten. Noch im 9. Jahrhundert wird auch
noch das nördliche Ufer des Bodensees zu dem Comitatus walahes

gerechnet (s. württemb. Urkundenbuch I. Nro. 167), obgleich
auch hier nach Herrn Buck, die ältesten im 9. und 10. Jahrhundert nachgewiesenen Flurnamen schon deutsch sind. Hier
hatte also die Germanisirung der römischen Bevölkerung raschere

Fortschritte gemacht. Aus baierischen und tyrolischen Urkunden,
welche bis ins 8. Jahrhundert reichen, lässt sich erweisen, dass
die Römer fortwährend ihre Güter verkauften, aber nicht, dass
sie auswanderten.

Die römischen Ortsnamen sind in den von

den Allemannen unterworfenen Gebieten Südwestdeutschlands und
der Schweiz nahezu spurlos verschwunden.

Obgleich nun sicher

ist, dass die Bewohner lateinisch sprachen und nicht gälisch, so
wird doch die Behauptung aufgestellt, es hätten sich eine Menge
gälischer Ortsnamen erhalten. Eine starke Zumuthung!
Die Allemannen trafen das Dekumatenland, mit Ausnahme
eines Theils der zwischen Donau und Rhein gelegenen Gegend
und den Hochalpen, fast ebenso wie die Rheingegenden, vollständig bewohnt und mit Kastellen, Städten und Dörfern reichlich
versehen. Der Kampf schwankte über hundert Jahre hin und
her, wenn also damals schon ein Theil der römischen Gebäude
zerstört wurde, so hat das nichts Auffallendes. Übrigens nicht
bei allen war diess der Fall. Einen Theil der grösseren und
reicheren Städte scheinen sie geschont zu haben, wie namentlich
Augsburg. Zunächst bei vielen römischen Gebäuderesten finden
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sich Reihengräber; viele Burgen und jetzt noch bewohnte Orte
liegen an der Stelle römischer Ansiedelungen. Im Laufe der
Zeit mussten dieselben aber nothwendig umgebaut werden, wozu
natürlich ein Theil des Materials der alten Gebäude benutzt

wurde. — An eine gänzliche Ausrottung der römisch-gallischen

Bevölkerung darf vollends entfernt nicht gedacht werden.

Die

Zahl der Allemannen, welche sich im schwäbischen Theile von

Württemberg niederliessen, war eine verhältnissmässig geringe,
Stälin

(würtembergische Geschichte I.)

schätzt sie auf etwa

50,000 Familien. Diese liessen sich aber nicht, oder sehr selten,
einzeln, sondern gleich in grösseren Verbänden, in den fruchtbarsten, best bebauten oder sonst ihnen zusagenden Stellen des

Landes nieder. Die Arbeitsfähigen unter den Unterworfenen,
soweit sie sich nicht feindselig benahmen, waren für sie als
Hausgesinde, Handwerker und Landbebauer viel zu nothwendig,
und der Überschuss konnte ja zu leicht verkauft werden, als dass
es wahrscheinlich wäre, sie hätten unnützes Blut vergossen. Das
Schweigen der Lex alemannica und bavarica über das Verhältniss der Allemannen und Baiern zu den Römern ist nicht so zu

verstehen, dass diese völlig ausgerottet worden wären, sie wurden
unter der Benennung servi mit begriffen.
Am dichtesten scheinen sie sich am Rande der Alb und

deren nördlichem Fusse, im heutigen Allgäu und am Rande der
Löwensteiner Berge angesiedelt zu haben. Nicht allein die grosse
Zahl der Reihengräberfriedhöfe in diesen Gegenden, sondern auch
die im frühen Mittelalter bestehenden Markgenossenschaften
machen diess wahrscheinlich. Aber auch nicht einmal die römi-

schen Einrichtungen wurden völlig abgeschafft, die Sieger änderten die römische Provincialverwaltung nach ihren Bedürfnissen,
schafften sie aber nicht vollständig ab. Die Fortdauer mancher
römischer Einrichtungen, Sitten und Gebräuche erklären sich nur
auf diese Weise.
Nicht unwahrscheinlich ist es auch, dass sie, wie am Rhein,
So auch im Dekumatenland die dort angesessenen, den Römern unter-

worfenen Germanen, milder behandelten, als die römischen Provincialen. Die Mattiaker und die oben angeführten Hermunduren schei28*
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nen sofort gemeinschaftliche Sache mit ihnen gemacht zu haben.
Für letztere macht das Vorhandensein mehrerer, mit dürren zu-

sammengesetzte Ortsnamen in Württemberg ein solches Verhalten

wahrscheinlich; Dürrwangen, Dürrenzimmern, Dürrenwaldstetten,
Dürnau u. s. w., in den Oberämtern Riedlingen (3), Göppingen

und Schorndorf (je 1), Sulz und Balingen (je 1). Ob. Burgunder
im fränkischen Theile des Landes zurückblieben, wo sie ja eine
zeitlang wohnten, ist nicht sicher zu entscheiden. In den Oberämtern Weinsberg und Ellwangen werden eine Reihe von Orten
aufgezählt, in welchen ihre Nachkommen wohnen sollen.
Das verschiedene Verhalten der einzelnen germanischen
Stämme gegen die Besiegten, ist aber nicht etwa dadurch zu

erklären, dass sie verschiedene, eigenartige Völker waren.

Die

Namen Franken, Sachsen, Thüringer, Allemannen u. s. f. bezeichneten bekanntlich nur Bündnisse einzelner Landsmannschaften zu

politischen und militärischen Zwecken. Ihr Verhalten ist bedingt
durch die besonderen Verhältnisse, welche die einzelnen Verbände antrafen, ihre relative Zahl, die Misshandlungen, die sie
von den Römern erlitten und den Widerstand, den sie gefunden
hatten. Die Franken machten in Gallien höchstens den 10. Theil
der Bevölkerung aus, bei den Allemannen mag der Umstand
mitgewirkt haben, dass sie sich neben Juthungen, Tenkterern und
Usipiern, in ihrer Mehrheit aus dem unternehmendsten und kriegs-

lustigsten Theile der germanischen Stämme zusammengefunden
hatten, und dass sie am längsten und mit wechselndem Glücke
mit den Römern zu kämpfen hatten und daher am meisten ver-

wilderten.
Sitten und Rechtsgewohnheiten.

Knechte. — Alle

Einrichtungen der Germanen, so lange sie noch Heiden waren,

zielten, absichtlich oder nicht, darauf ab, eine abgeschlossene
Menschenrasse zur Entwickelung zu bringen. So die Strenge,
mit welcher sie auf die Sittenreinheit der Frauen hielten und

die von Tacitus und Prokop bezeugte Gewohnheit, niemals Frauen
von nichtgermanischer Abkunft zu heirathen. Die Lex Wisigothorum (Haenel) setzt sogar die Todesstrafe auf die Übertretung
dieses Gebotes. Hierher gehört ferner die vollständige Abson-
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derung der Freien von den meist aus Kriegsgefangenen fremder

Nationalität bestehenden Knechten und Hörigen.

Wer einen

Knecht oder eine Magd heirathete wurde selbst unfrei, und seine
Kinder blieben Eigenthum des Herrn. Unfreie und Fremde wurden
auf abgesonderten Friedhöfen begraben; in Köln z. B. bestand

noch im 11. Jahrhundert ein eigener Begräbnissplatz für die
fremden Kaufleute.

Erst nachdem das Christenthum tiefere Wurzel gefasst hatte,
also lange Zeit nach der Völkerwanderung hörte jene Trennung
zwischen Freien und Knechten

auf. — Soweit die Geschichte

reicht, hatten die Germanen Unfreie, liti d. h. Hörige und
servi d.h. Knechte, unter ihrer Bevölkerung, im Gegensatz zu den
Slaven, welche diese Einrichtung erst später einführten. Diess
Loos traf vor allen die Kriegsgefangenen; auch wenn die Erbitterung gegen die Besiegten sehr gross war, wurden nur die

Waffenfähigen entweder alle, oder je der zehnte Mann getödtet,
Weiber und Kinder in die Knechtschaft geführt (s. Grimm, deutsche
Rechtsalterthümer S. 320). — Die Römerkriege führten ihnen

eine grosse Menge Gefangener fremder Nationalität zu, über deren
Schicksal unter Anderm Seneka (epist. 47) Nachricht giebt. Er
erzählt, dass die gefangenen Söhne römischer Senatoren in Germanien die Rolle von Hausknechten, Viehhirten und Käseaufsehern
hätten übernehmen müssen.

Die Knechte hatten kein Recht, keinen öffentlichen Schutz,
sie waren völliges Eigenthum ihrer Herren, wurden häufig dem
Vieh gleichgeachtet und allein oder mit dem Gute, das sie bebauten,
verkauft. Aber die altgermanische Sitte, ihnen Land gegen Zins
und Dienst zu übergeben, machte ihr Loos erträglicher, als das
der römischen servi. Die Gefangenen in den Kriegen der Germanen unter sich, wurden gewöhnlich milder behandelt und zu
Hörigen oder Tributpflichtigen gemacht, oder auch nur in andere
Gegenden versetzt. Zuweilen kam es aber auch vor, dass sie
dieselben zu Knechten herabdrückten, wie Jornandes von den

Gothen erzählt, welche sogar die Fürsten der Markomannen,
Quaden und Vandalen zu Knechten, und ihre Frauen zu Mägden
machten.
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In älterer Zeit verrichteten die Angehörigen der Familie,
so lange die waffenfähigen Männer im Kriege waren, allein
die Arbeit im Hause, den Knechten und Mägden wurden nur

die niedersten Geschäfte überlassen, die Mehrzahl derselben
sass aber auf den ihnen übergebenen Ländereien, Höfen. Die
Zahl der Knechte germanischer Abstammung mag in dieser Zeit
relativ grösser gewesen sein als später, denn auch andere, wenn

gleich nicht so häufige Ursachen, als die Kriegsgefangenschaft,
führten zur Knechtschaft. Schon Caesar (VI, 18) giebt an, dass
viele aus Armuth, Tacitus Germanica 25, dass andere im Würfelspiele ihre Freiheit verloren hätten. Strafen für Verbrechen und die
Heirath mit Unfreien führten gleichfalls von jeher in Knechtschaft; denn obgleich diese beiden Ursachen erst aus den Zeiten
der Völkerwanderung berichtet werden, so ist es bei der Stellung
der Knechte an sich wahrscheinlich, dass sie von jeher dieselbe
Wirkung hatte. — Erst mit der Völkerwanderung wuchs die Zahl
der Knechte fremder Abstammung so sehr, dass sie z. B. in der
Rheingegend und anderen Theilen Süddeutschlands die Mehrzahl

der Bevölkerung ausmachte.
Die Reihengräber. — Diese Bestattungsweise kam im

mittleren und südlichen Theile von Deutschland, nicht ganz zu

gleicher Zeit, im Durchschnitt wahrscheinlich im 5. Jahrhundert
in Aufnahme, bei den Franken aber jedenfalls früher.

Zieht man

nur die Schädel in Betracht, so gehören auch die Gräber von

Hallstadt zu den germanischen Reihengräbern, wenigstens hatten
alle, die ich zu Gesicht bekam, Reihengräbertypus. Die Grabfunde weisen aber auf eine viel ältere Zeit hin als das 4. Jahr-

hundert.
Die Reihengräberfriedhöfe sind, wo sie sich finden, friedliche

Bestattungsorte und enthalten jedesmal, mit seltener Ausnahme,
die Todten mehrerer Jahrhunderte.

Sie sind, wo die Boden-

gestaltung nicht absolute Hindernisse in den Weg legte, auf einem
sanft nach Osten sich abflachenden Bodenabschnitt angelegt. Der
Kopf liegt nach Westen; da die Gräber, wie es scheint, nach
dem Sonnenaufgang orientirt wurden, so wechselt ihre Richtung
je nach der Jahreszeit. An denjenigen von ihnen, welche voll-
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ständig ausgebeutet wurden, wie z. B. die von Göppingen, lassen
sich an den Grabbeigaben, die Wandlungen des Kunstgeschmacks,
das allmälige seltener Werden der Bronce, die häufige Verwen43%
dung des Silbers, das Aufkommen und häufiger Werden der
Sachse u. s. f. deutlich wahrnehmen.

In den jüngsten Gräber-

reihen werden Schmuck und Waffen immer seltener, ebenso die
Reste des bei der Bestattung üblichen Opferbrandes. Die Leichen
sind nicht mehr mit Steinen umgeben wie früher, sondern auf
eichene Bretter gebettet oder damit zugedeckt. Diese Abnahme
der Grabbeigaben stimmt vollständig zu den im 8. u. 9. Jahrhundert

von Päbsten, Koncilien und Kaisern erlassenen Verboten. Langsam

genug scheinen dieselben aber gewirkt zu haben, denn die mehrere
Jahrhunderte jüngeren Todtenbäume am Lupfen enthielten noch
reiche Beigaben. Besonders in den Friedhöfen im Donauthal und in
einzelnen fränkischen macht sich in der späteren Zeit an einzelnen
Schädeln eine Veränderung geltend in der Art, dass dieselben
nicht mehr ganz so extrem dolichocephal sind wie die übrigen,
also den ersten Stufen der Mischformen angehören.

Nicht nur in

Württemberg, sondern auch in Baiern sind solche Beobachtungen
gemacht worden. Diese Thatsachen finden ihre Erklärung darin,
dass nicht nur in einzelnen Theilen von Baiern, sondern auch

in Franken, und wie es scheint, auch in dem allemannischen Theile
des Donauthales römische Provincialen im vollen Besitze ihres

Eigenthums und ihrer Freiheit geblieben waren, also einer Vermischung mit den Germanen in den späteren Jahrhunderten kein
Hinderniss im Wege stand, nachdem die Absonderung bekanntlich durch die unter der Frankenherrschaft aufgekommene Ministerialität gemildert worden war.
Die Reihengräber erstrecken sich nach Herrn Lindenschmit
in östlicher und nördlicher Richtung nicht über das ganze Gebiet

Deutschlands, und gehen westlich weit über die heutige Sprachgränze hinaus.

Ihre östliche Gränze geht von Göttingen über

Erfurt, klein Binz (Schlesien) und Böhmen nach Nordendorf;
von da läuft sie westlich und schliesst das ganze südliche Deutsch-

land, Mittelfrankreich und einen Theil Englands ein.

Im Osten

überschreitet sie also nur an wenigen Orten die Gränze der
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Slaven, wie sie sich gegen das Ende der Völkerwanderung festgestellt hatte, und diess nur in der südlichen Hälfte Deutschlands. Die germanischen Stämme verliessen ja den Norden und
Nordwesten zuerst. Erst im 6. Jahrhundert zogen die Markomannen und Longobarden aus Böhmen ab, wo gleichfalls z. B.

bei Prag Reihengräber mit der bekannten karakteristischen Schädelform, wie im übrigen Deutschland gefunden wurden. Ausnahmen
von obiger Regel bilden nur die in einzelnen Stellen Mecklen-

burgs und Pommerns entdeckten Reihengräber.

Da diese aber

Nicht weit von der Meeresküste entfernt liegen, so mögen sie
wohl von den Sachsen und Normannen herrühren, welche damals

jene Meere beherrschten.
Bis zum 6. und 7. Jahrhundert wurden die Friedhöfe, also

die Reihengräber,

ausserhalb der Wohnorte angelegt.

Erst

von jener Zeit an kam mit dem Vorschreiten des Christenthums

allmälig die Sitte auf, die Todten in der Nähe der Kirche oder
eines Klosters, zuerst ausserhalb der Mauer, später innerhalb derselben, und zum Theil in der-Kirche selbst zu beerdigen.

Im

9, Jahrhundert noch (Synode ‚von Aachen 809) wurden Verbote erlassen, andere Leichen als die von Bischöfen, Äbten und
Presbytern in der Kirche selbst zu begraben. Auch der Gebrauch,
zwei Leichen in ein Grab zu legen, der in den Reihengräbern
oft angetroffen wird, wurde verboten. (Synode von Mainz 585.)

6. Die Kriege gegen die Avaren, Hunnen, Tartaren,
Saracenen und Slaven.

Nachdem im Westen und Süden die Veränderung der Wohnsitze der germanischen Völker unter den Merovingern zum Ab-

schluss gekommen war, traten dort lange Zeit keine Ereignisse
mehr ein, welche einen wesentlichen Einfluss auf die ethnographischen Verhältnisse hätten ausüben können. Die Kriege, welche
im 6. und den nächst folgenden Jahrhunderten in jenen Gegen-

den geführt wurden, störten die Vermehrung der Bevölkerung
nur wenig, und es lässt sich daher auch für diese Zeit neben

zahlreicher Kolonisation im Osten, die Gründung neuer Wohnsitze
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durch Rodung des Waldes nachweisen (s. Arnold, Ansiedelungen
und Wanderungen der deutschen Stämme 1876).
Dafür beginnen aber sofort im Osten die Kämpfe mit den
Slaven. Schon im 6. Jahrhundert begannen dieselben, und wurden

mit steigender Heftigkeit von König Dagobert I. (622—38) an
im 7, und 8, Jahrhundert fortgeführt, aber erst im 14. Jahrhundert zum Abschluss gebracht.

Im Nordosten geschahen die Angriffe der Slaven anfangs
wenigstens nur vereinzelt, ohne das Zusammenwirken grösserer
Massen; um so grossartiger dagegen im Südosten, wo sie durch

ihre Vereinigung mit den mongolischen Avaren und Ungarn
grössere Kraft erhielten.
Die Avaren, Ungarn, Tartaren und Saracenen. —

Der erste nachhaltige Stoss gegen die germanischen Reiche
von Osten her geschah durch die Avaren.

Dieses unzweifelhaft

mongolische Volk nahm die Reste der am schwarzen Meere übrig

gebliebenen Hunnen und Alanen, sowie die weiter westlich wohnenden Bulgaren an sich, unterwarf die Slaven im Norden und

die germanischen Gepiden im Flachland des heutigen Ungarns,
sodann die Slaven in Böhmen, Mähren und den Alpenländern,

und drang im Jahre 561 in Thüringen und Baiern ein. Über
das Schicksal der in den wechselvollen Kriegen Gefangenen ist
nicht viel bekannt. Der Franken-König Dagobert I. liess 9000
bulgarische Familien, welche sich in Folge eines Aufstandes im
Avarenlande nach Baiern geflüchtet hatten, niederhauen, wohl
mit Ausnahme der Weiber und Kinder, welche ohne Zweifel in
Baiern blieben. Nur 700 Männer entrannen dem Blutbade und

flüchteten sich in die wendische Mark. Ebenso ist nachgewiesen,
dass die Allemannen viele kriegsgefangene Avaren und Slaven
als Knechte in ihr Land brachten.

Im

7. Jahrhundert er-

streckten sich ihre Einfälle ins Etschthal, durch den Vintschgau
und Baiern bis Graubündten, nach Schwaben und Thüringen
(Fulda) bis zur Elbe. Festgesetzt haben sie sich im deutschen

Gebiete nicht, sie wurden theils zurückgeschlagen, theils durch
Tribut abgefunden. Ihre gänzliche Vernichtung gelang erst Karl
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dem Grossen, welcher sie in einem 12-jährigen, blutigen Feld-

zuge 791—803 vollständig besiegte.

Die gefangenen Avaren,

welche nicht sofort niedergehauen wurden, vertheilte man in Baiern,
besonders in der Gegend zwischen der Leitha und dem Kalenberge,
ferner in Schwaben, Thüringen und anderen Gegenden Deutschlands. Das Land östlich der Ems bis an die Mündung der Raab
wurde dem deutschen Reiche einverleibt. Die durch den Krieg
nahezu menschenleer gewordenen Länder zwischen Donau und

Theiss, welche im 9. Jahrhundert die avarische Wüste hiessen,
wurden mit Slaven, aber auch mit deutschen Kolonisten, vornehmlich Baiern und Sachsen bevölkert.
Im Norden kamen die Slaven während dieses Zeitraums mit

den Sachsen theils in feindliche Berührung, theils waren sie
deren Bundesgenossen.

Um so nachdrücklicher wurden sie von

den Dänen bekriegt. Die grosse germanische Auswanderung nach
England im 5. Jahrhundert, an welcher sich Angeln, Sachsen,
Friesen und Jüten betheiligten, hatte den Dänen Raum in Schleswigholstein verschafft. Nur auf den nordfriesischen Inseln behaupteten sich die Friesen. In Wagrien hatten sich von Mecklen-

burg her Slaven (Obotriten) niedergelassen.
Sofort nach Besiegung der Sachsen begann Karl d. Gr. die
Vertreibung oder Unterwerfung der Slaven im Südosten wie im
Nordosten von Wagrien und Mecklenburg bis Böhmen, Mähren

und dem heutigen Erzherzogthum Österreich.

Er ‚rückte die

deutschen Marken nahezu auf der ganzen Linie so weit hinaus,

als die deutsche Sprachgränze heute reicht. Seine bewundernswerthen Bestrebungen, den Germanen einen Theil ihrer alten, während
der Völkerwanderung verlassenen Wohnsitze wieder zurück zu er-

obern, hatten zwar unter seinen nächsten Nachfolgern keinen
Fortgang, die deutschen Ostmarken zerfielen wieder; unter Arnulf,
Heinrich und vor Allem unter Otto wurden sie dafür um so erfolg-

reicher fortgesetzt.
Im Süden begannen im Anfang des 10. Jahrhunderts die
Raubzüge der Ungarn. Diese hatten sich zwar schon sehr früh

mit Slaven (Kumanen) vermischt, ihre Hauptmasse war aber un-

zweifelhaft mongolischen (turanischen) Stammes.

Auch während
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ihrer Einfälle in Deutschland schlossen

sich ihnen wendische

Stämme an, vor Allem die Daleminzier.

In der ersten Hälfte

des Jahrhunderts verwüsteten sie Baiern, Schwaben, die Schweiz,
Thüringen und Sachsen, im Jahr 918 auch Elsass und Loth-

ringen. Mord, Schändung, Raub und Zerstörung der Wohnsitze
bezeichneten ihre Wege, aber gewöhnlich kehrten sie ebenso
rasch als sie gekommen waren mit Gefangenen und Beute be-

laden in ihre Heimath zurück. Sie schleppten eine grosse‘ Zahl
deutscher Gefangener fort; die Deutschen machten dagegen, wie
es scheint, nicht viele, die wenigen hatten in der Regel’ die
Wahl, niedergehauen zu werden oder das Christenthum anzunehmen.

Im Jahre 954 traf eine dieser ungarischen Raubschaaren in der
Schweiz mit Saracenen zusammen,

welch letztere sich in der

Provence festgesetzt, und von dort aus dasselbe Handwerk be-

trieben wie die Ungarn. Im schweizerischen Tiefland, vor Allem
in Solothurn, hatten sie sich, wie es scheint, von Burgund her,
seit einem Jahre festgesetzt. Der König der Burgunder, Konrad,
verbündete sich mit den Ungarn, und als es zwischen diesen

und den Saracenen zur Schlacht gekommen war, fiel er über beide

her und schlug sie völlig.

Ein Theil der versprengten Saracenen

blieb aber in der Schweiz, und heute noch sollen ihre Nach-

kommen in Payerne (Wallis) und im Einfischthal (Anivier) nachzuweisen sein.
Eine Horde Ungarn, welche das Kloster St. Gallen belagerten, wurden von den bewaffneten Klosterleuten in der Nacht

überfallen und zum Theil gefangen.

Alle bis auf einen, welcher

sich taufen liess und im Lande blieb, hungerten sich „freiwillig“
aus, wie der Chronist mit anerkennenswerther Schamhaftigkeit

beifügt.
In der Schlacht auf dem Lechfelde 955 brachte ihnen endlich
Otto der Grosse eine entschiedene Niederlage bei. Die nicht in
der Schlacht getödtet wurden oder im Lech ertranken, flüchteten
sich in die nächsten Dörfer, wurden umstellt und mit den Häusern verbrannt. Die übrigen wurden auf der Flucht erschlagen,
ihre Anführer in Regensburg aufgehenkt, nur Weiber und Kinder
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zu Gefangenen gemacht. Auf die Nachricht von dieser Niederlage hieben die zu Hause gebliebenen Ungarn alle deutschen
Gefangenen nieder. Die Wiederkehr nach Deutschland war ihnen
aber von da an für immer verleidet, sie wagten nur noch kleine

Streifzüge von Mölk aus nach Baiern. Im Jahre 1043 wurde
ihnen das Land bis zur Leitha wieder entrissen und dem deut-

schen Reiche einverleibt.

Dort fand man die Hochebenen mit

Urwäldern bedeckt, die Thäler schwach bevölkert. Im 11. Jahrhundert fiel Böhmen in vollständige Abhängigkeit von Deutschland und von dieser Zeit an wurden die deutschen Gränzen im

Südosten nicht mehr verändert.

Auch durch die Ungarkriege kamen also sicherlich mongolische Volkselemente nach Süddeutschland.
Von 1222—1243 drangen die Heere der Tartaren bis
zum baltischen und adriatischen Meere vor, die Länder furcht-

bar verheerend. (S. Wolf, Geschichte der Mongolen und Tartaren, Berlin 1872.) Von deutschen Gebieten wurde namentlich
Schlesien, Mähren und. die Treviser Mark schwer betroffen. Ausser
Mord, viehischer Grausamkeit, Menschenraub und Verheerung
hatten diese Einfälle keinen direkten Einfluss auf die ethnographischen Verhältnisse dieser Gegenden, so gross dieser sonst
für ausserdeutsche Länder, Russland, Polen, die südslavischen
Länder und Ungarn gewesen sein mag. Einzelne Kriegsgefangene

mögen vielleicht zurückgeblieben sein.

Die meisten verfielen

aber dem Schwerte und dem Strange. Indirekten Einfluss hatten
sie aber dadurch, dass nach ihrem Abzuge in die verödeten

Landstriche, besonders Schlesiens, (z. B. in die Gegend von Hotzenplotz und anderen) deutsche Kolonisten angesiedelt wurden.
Ähnlich verhält

es sich mit den von 1656—57 von den

Polen veranlassten Tartareneinfällen in Ostpreussen.
Die slavische Gränze. Im 8. Jahrhundert ging die
Gränze der slavischen Nationalität und Sprache in Nord- und
Mitteldeutschland von Kiel südwestlich bis zur Elbe, an einzelnen

Stellen sogar noch über sie hinaus, bis in die Gegend von Magde-

burg. Von der Einmündung der fränkischen Saale folgte sie dem
Laufe dieses Flusses bis zum Thüringer Wald, überschritt den
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südlichen Theil dieses Gebirgszuges, welcher noch im späteren
Mittelalter Saltus slavicus genannt wurde, und erstreckte sich
bis in die obere Maingegend. Im nördlichen Theile des Thüringer Waldes und dem böhmischen Randgebirge waren Vandalen

sitzen geblieben. Westlich’der Rednitz erstreckte sich ein schmaler
Streifen slavischen Landes bis in die Diöcese von Würzburg und
die Taubergegend, wo im 7. Jahrhundert unter Dagobert I.
viele kriegsgefangene Slaven angesiedelt wurden. Von der Rednitz lief die Gränze bis gegen die Altmühl und die Nab. Nach

Abzug der Longobarden in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts
hatten sich die Slaven auch am linken Ufer dieses Theils des

Donauthales angesiedelt. Noch im 7. Jahrhundert, (zu Samos
Zeit 623—30 n. Chr.) erfolgten slavische Einwanderungen in die
österreichischen Donauländer, deren Spuren noch in Urkunden
des 9.—12. Jahrhunderts nachweisbar sind. Auf dem rechten
Ufer reichten sie bis zum Einfluss der Enns, in einzelnen Strichen

sogar westlich von ihr bis in’s Pusterthal, längs der Rienz bis
in die Gegend von Brixen, an den Pillersee und Kitzbüchel.
OÖstwärts waren keine Germanen mehr, wenigstens nicht in geschlossenen Wohnsitzen und als herrschendes Bevölkerungselement.

Im Grödener-, Ennaberg- und Ampezzo-Thal, sowie in den Judicarien erhielten sich dagegen romanische Bezirke mitten unter
Slaven.
Die im Innern Baierns von Landshut bis in die Gegend von
Sempt, bis zur Isar und der Quelle der grossen und kleinen Vils

angesiedelten Slaven mögen als Kriegsgefangene dort hingekommen sein.

Die Slavenkriege im Norden. Die Kolonisation.
Im Norden währte der Kampf bis in’s 14. Jahrhundert fort.
Der Deutsche Orden begann im 13. Jahrhundert (1226) mit

bewundernswerther Energie, Umsicht und Organisationstalent seine

beinahe zweihundertjährige 'Thätigkeit.

Die Vertreibung der

Slaven aus Preussen und die Bevölkerung des Landes mit holländischen und deutschen Kolonisten war sein Werk. Was der

vorübergehende polnische Besitz Westpreussens trotz des hartnäckigen Widerstands des deutschen Elements verloren gehen
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liess, brachte die deutsche Kolonisation der brandenburger Fürsten
wieder ein. Diese wie die Niedersächsischen Herzoge eroberten
auch vorher schon dem Germanenthum Schritt für Schritt neue

Gebiete.

In Wagrien (Holstein) begann die Germanisirung schon

im 10. Jahrhundert; aber erst nach der Schlacht auf der Lürschauer Haide, 1043, nahm sie grössere Verhältnisse an und
wurde im 12. Jahrhundert durch Vernichtung oder Vertreibung

des grössten Theils der wendischen Bevölkerung vollendet.

Nur

auf der Halbinsel von Lütjenburg blieb diese als zinspflichtige
Leute. Im 15. Jahrhundert verschwand auch hier die wendische
Sprache.

Das übrige Land wurde von Kolonisten aus Friesland,

Westphalen und Holland (Utrecht und Flandern) eingenommen.
Die slavischen Fürsten von Pommern und Mecklenburg erhielten
sich nur durch völliges Hingeben an deutschen Einfluss. Sie

bevölkerten ihr durch die mörderischen Kriege verödetes Land
mit deutschen und holländischen Kolonisten, so dass allmälig die
Mehrzahl der Bevölkerung aus Deutschen bestand. In Pommern
wird das germanische Element durch die Herrschaft der Schweden im 17. und 18. Jahrhundert wohl noch verstärkt worden
sein.

In Julin (Wollin), der bedeutendsten Handelsstadt an der
Ostsee verkehrten schon im 11. Jahrhundert neben Griechen,
(Russen) und Dänen zahlreiche sächsische Kaufleute. Nam et

Saxones parem cohabianti legem acceperunt, si tamen Christinnitatis titulum ubi morantes non publicaverint.
(Adam von
Bremen.) Diese Sachsen hatten dort sicherlich einen eigenen
Friedhof, wie das in jener Zeit bei den in den grossen Handelsstädten weilenden Fremden üblich war.

Behandlung der unterworfenen Slaven. Bis in das
12, Jahrhundert wurde in allen diesen Kriegen an der Ostgränze
in derselben Weise gegen die Besiegten vorgegangen, wie in den
Römerkriegen. In den Gegenden, in deren Nähe der Kampf
tobte, war ihr Schicksal ein sehr hartes. So gab Graf Guncelin

(1170) den Deutschen, welche Schwerin und dessen Umgebung
bewohnten, das Recht, jeden wendischen Mann sofort aufzuhängen, der auf Umwegen angetroffen wurde. Der kleine Krieg
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wurde mit derselben unbarmherzigen Wildheit ununterbrochen
fortgeführt, auf Raubzügen angetroffene Slaven bis auf den letzten Mann niedergehauen. Auch in den grösseren Feldzügen
wurde häufig genug ein Theil der Gefangenen, oder alle, aber
immer mit Ausnahme der Weiber und Kinder getödtet; jedoch fast
immer nur dann, wenn sie vor ihrer Gefangennahme Grausamkeiten verübt hatten. Zuweilen geschah diess nur den Führern,
andere Male aber auch allen. Am Tage nach der Schlacht bei
Lentzen an der Elbe (929) liess Markgraf Bernhardt allen Ge-

fangenen der Redarier die Köpfe abschlagen, weil sie die Besatzung und die Einwohner von Walsleben an der Elbe nieder-

gemetzelt hatten. Der Berichterstatter Widukind von Corvey
sagt in seiner Sachsenchronik: Captivi omnes postera die, ut
promissum habebant obtruncati.

Der Kampf war um so

erbitterter, als nicht allein Nationalhass ins Spiel kam, sondern
auch

von

dem

Bekehrungseifer

der

Deutschen

yerschärfter

Religionshass, welcher unter päpstlichem Einflusse nicht immer
den Grundsätzen der Religion entsprach, welche sie zu ver-

breiten suchten.
Der grösste Theil der Gefangenen wurde aber zu Knechten
gemacht, als Gesinde verwendet, auf dem Lande angesiedelt oder
in den verschiedensten Gegenden Deutschlands bis an den Rhein,
Württemberg und Baiern vertheilt. Sehr viele wurden durch
Vermittlung der Juden (Thietmar von Merseburg) oder der Venetianern nach England, Frankreich, Italien und selbst Asien
und Afrika verkauft. Nur wegen besonderer Verdienste wurden
einzelne Slaven in den Stand der Freien erhoben oder sonst in

bessere Verhältnisse gebracht.
Die slavischen Knechte.
9. Jahrhundert an waren

Sklavenmärkte.

Vom

die Knechte slavischer Abkunft, so

häufig in Deutschland, dass der Name Sklave allmälig statt des
Wortes Knecht (servus), Leibeigener, gebraucht wurde. In den
Urkunden aus dieser Zeit werden die Worte servi, sclavi, accolae
neben einander verwendet. Sclavi wurden aber zu gleicher Zeit
auch die slavischen Völker genannt. Eine Urkunde von 1071 spricht
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von einem Mann, welcher natione Sclavus War.

Wende oder

Winde galt lange Zeit als Schimpfname.
In den Städten der Ost- und Nordseeküste, und anderen
grossen Handelsstädten, wie in Köln, waren noch im 11. u. 12.
Jahrhundert grosse Sklavenmärkte, auf welchen aber nicht allein

Slaven, sondern überhaupt Kriegsgefangene feil geboten wurden,
so z. B. nach Helmold in Meklenburg 200 Dänen.

Erst seit

dem 13. Jahrhundert hörte dieser Menschenhandel auf. In Italien
waren es besonders die Venetianer, in Deutschland neben ihnen

auch die Juden, welche den Handel schwunghaft betrieben,
in Venedig strömten ganze Karavanen von Sklaven aus

den

slavischen Ländern zusammen, ja sie liessen durch ihre Agenten
gelegentlich auch Kinder stehlen, um sie nach Asien und Afrika
in die Harems der Moslim zu verkaufen. Karl der Grosse ver-

trieb desshalb auch alle venetianischen Sklavenhändler aus seinem
Reiche, und setzte hohe Strafen auf den Verkauf Unfreier ausser
Landes.

Wer die Geschichte kennt, weiss auch, dass die Völker,
welche heute unter dem Namen Slaven zusammengefasst werden,
seit den frühesten Zeiten aus einem Gemisch von Finnen, welche
vielleicht identisch sind mit den Sarmaten, sowie von Tartaren, bestehen. Jedermann weiss, dass der grösste Theil des heutigen Russland früher finnisch war.

Man wird also das Vorhandensein von

finnischen und tartarischen, überhaupt ural-altaischen (mongolischen,
turanischen) Volkselementen in allen Theilen Deutschlands, ja
Europas, der indo-germanischen Hypothese zu lieb nicht in Abrede
ziehen können. Ebenso wird sich kein Wissender verwundern, wenn

er germanische Schädelformen ausserhalb der deutschen Sprachgränze findet. Denn nicht blos als Kriegsgefangene, sondern auch
als Ansiedler kamen die Deutschen in den späteren Jahrhunderten
in jene Länder. Aber auch schon vor der Völkerwanderung waren

in Polen, Galicien, Ungarn und den Donauländern Germanen
angesiedelt, Ptolemäus und Tacitus bezeugen ausdrücklich, dass
die Gothen im ersten und zweiten Jahrhundert östlich und west-

lich der Weichsel Wohnsitze hatten.

Findet man also in jenen
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Gegenden alte Grabhügel mit germanisch-dolichocephalen Schädelformen, so wird man diess doch nicht wohl als Beweis dafür verwen-

den können, dass in jener Zeit nicht allein die Germanen diese
Schädelform besessen hätten.

Organisationder eroberten Länder. Die gewonnenen Länder wurden von den Deutschen in derselben Weise organisirt, welche
sie bisher zu allen Zeiten befolgt hatten, nur vielleicht noch gründlicher

als früher. Die Slaven galten als bösartige, diebische, treulose, wenig
intelligente, faule und unreinliche, fast nutzlose Arbeiter. Die bevorzugte Nationalität war die deutsche, sie waren die Bewohner der

Herrensitze, der Städte, die Überlegenen im Kriege wie im Handel,
Gewerbe und Ackerbau, sie hatten ihre eigene Gerichtsbarkeit und
Verwaltung, sie allein leisteten Kriegsdienste. Nur wenige Polen
wurden in den östlichen Theilen des Deutschordenslandes angesiedelt und erst zu einer Zeit, als die Auswanderung aus Deutschland in Folge der grossen Pest im 14. Jahrhundert schwächer

geworden war. Die Wohnorte der neu eroberten Länder wurden
entweder zerstört und verschwanden oder sie erhielten neben den
Resten der slavischen Bevölkerung nicht allein deutsche Grundherrn und Priester, sondern auch halb oder ganz freie deutsche
Ansiedler, Handwerker und Bauern. Ausserdem wurden aber
auch ganz deutsche Orte, namentlich Städte, neu gegründet.

7. Die Umwandlung der germanischen Bevölkerung
Deutschlands im Mittelalter.

Die Zahl der Knechte aus den Römerkriegen hatte sich
im 9. und 10. Jahrhundert durch Freilassung, vor Allem durch

Aufnahme unter die Geistlichkeit oder Hingeben an die Kirche
und andere Gründe sehr vermindert. Gefördert wurde diese Umwand-

lung der bisherigen Knechte noch durch die massenhafte, bis in’s 13.
Jahrhundert währende Zufuhr slavischer Knechte, wodurch die Gesammtzahl der Unfreien im 8.—10. Jahrhundert so gross geworden
war, dass sie die Hälfte der deutschen Landbewohner ausmachte.

Einzelne reiche Leute vergaben 10— 40 mancipia (s. Grimm, deutsche
Rechtsalterthümer 1828, S. 330.) Die Zahl der Knechte germanischer
Abstammung war wohl von jeher nicht gross gewesen, die meisten
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1876.
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waren von Anfang an nur zu Hörigen gemacht worden.

Durch

die Vereinigung aller deutschen Stämme unter Karl d. Gr. war
ohnediess der Gebrauch, deutsche Kriegsgefangene zu Knechten
zu machen, ganz abgekommen.
Bis zum 9. Jahrhundert hielten sich die Freien germa-

nischer Abkunft fast vollständig abgesondert von den ihnen

als Kriegsgefangene zugeführten fremden Volkselementen.

Von

dieser Zeit an hört aber dieses Verhalten auf und damit ver-

schwindet auch die Rasseneinheit in den Gräbern.

Reihengräber

mit den bekannten karakteristischen Schädelformen finden sich

von da an keine mehr. Die dolichocephale germanische Rasse
vermischte sich langsam aber in immer steigender Intensität mit

den brachycephalen Elementen.
in den Grabfunden wird

Diese merkwürdige Veränderung

vollständig erklärt durch eine Reihe

von tiefgreifenden Veränderungen, welche in jener Zeit in den
staatlichen Einrichtungen vor sich giengen.
In erster Linie war es der Sieg des Christenthums, welcher
die Vermischung in hohem Grade beförderte. Sklaven konnten
Kleriker werden, manche Bischöfe nahmen nur solche in den

Klerus auf, weil sie gefügiger blieben, (Synode zu Aachen 816
und 817, cap. 119), obgleich sie dadurch in den Stand der
Freien erhoben wurden. Ein Freier, der sein Gut der Kirche gab,
wurde

zwar hörig, hatte

aber grössere Sicherheit.

Knechte,

welche sich auf das Gebiet der Kirche flüchteten, wurden nicht
ohne weiteres zurückgegeben. Im 8. Jahrhundert begann daher
auch eine massenhafte Gründung von Klöstern, und diese ver-

mittelten wieder die Erhaltung eines grossen halbfreien Bauernstandes.
Ein weiterer mächtiger Hebel
schiedenen Volkselemente war die

zur Vermischung der verunter der Herrschaft der

Franken aufkommende Ministerialität, (Feudalismus); dieselbe hatte zwar mehrere

Jahrhunderte zu ihrer Entwicklung

nöthig, ihre Wirkung erstreckte sich aber bald auf die untersten Schichten der Bevölkerung, denn auch die servi erhielten von
nun an ihr Land erblich. (Sugenheim, Geschichte der Aufhebung
der Leibeigeuschaft, Petersburg 1861. — Waitz, deutsche Ver-
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fassungsgeschichte.)

Die grossen Hungerjahre von 896—97,

1003—8 und 1030—33 hatten viele Herren veranlasst, ihre
Knechte zu Erbpächtern zu machen, um der Alimentationspflicht
enthoben zu sein. Durch Leistung von Kriegsdiensten und Abgabe von Zins konnte sich Jeder in den Stand der ministe-

riales erheben. Auf diesem Wege gelang es sogar vielen zu
Hörigen gemachten Romanen ihren früheren Adel wieder zur
Geltung zu bringen. Dagegen hat kein Stand unter der germanischen Bevölkerung Deutschlands eine solche Einbusse durch
das Lehenswesen erlitten, als der der Gemeinfreien. Er versank
in Dienstbarkeit und war daher auch am intensivsten und raschesten

der Vermischung mit nicht-germanischen Elementen verfallen;
doch bestanden noch im 15. Jahrhundert eine grössere Zahl
freier Bauerngemeinden am Rhein, in Franken, Schwaben und
Baiern.

Vom 11. Jahrhundert an kann nachgewiesen werden, dass
durch das Lehenswesen vollständig neue Standesverhältnisse gegründet worden waren. Viele Hörige hatten sich zu Ministerialen und Freien aufgeschwungen, konnten Ehen mit Freien eingehen, leisteten Kriegsdienste u. s. f. Bis zur Staufenzeit hatte
sich noch der Unterschied zwischen freien und nicht freien Rittergeschlechtern (miles, miles nobilis) erhalten, von da an verschwand aber auch dieser. Dem Lehenswesen und der dadurch

veränderten Zusammensetzung der Heere ist es auch zu danken,

dass der bisherige Rechtsgebrauch, die Kriegsgefangenen zu Knechten zu machen, in jener Zeit allmälig ausser Gebrauch kam.

Zu all diesen Einflüssen kam aber noch die Gründung zahlreicher Städte. Vom 12. Jahrhundert an bekamen diese eine
einflussreichere Stellung und machten sich zu Beschirmern und
Helfern der Landleute gegen die Bedrückung von Fürsten und
Adel. Sie erwarben zwar am häufigsten Land und Leute durch
Kauf, nahmen aber auch viele ihren Herren entflohene oder über-

flüssige Knechte als Schutzverwandte oder Beisitzer auf und
siedelten sie in den Vorstädten (Pfahlbürger) an. In Köln z. B.

bestand wie in den andern Städten das Recht, dass jeder Hörige
oder Knecht eines auswärtigen Herrn, welcher 1 Jahr und 1 Tag
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unangefochten innerhalb der Mauern gewohnt hatte, gegen jeden
Anspruch geschützt blieb. Innerhalb dieser Frist erhielt ihn
sein Herr nur zurück, wenn er seinen Anspruch durch 7 Blutsverwandte des Knechtes bezeugen konnte. Vom 12. und 13.
Jahrhundert ab lösten sich die Bande der Knechtschaft innerhalb

der Städte vollständig. Die Beobachtung, dass heutigen Tages
in vielen Städten und ehemaligen geistlichen Territorien die

dunkelhaarigen brachycephalen Elemente häufiger angetroffen
werden als in ihrer nächsten Umgebung, findet durch diese Vor-

gänge ihre vollständige Erklärung.
Einen, wenn auch vorübergehenden, und für Deutschland
weniger mächtigen Einfluss auf die Stellung der Knechte und Hörigen hatten endlich auch noch die Kreuzzüge. Wer das Kreuz
nahm, wurde frei, daher bestand ein grosser Theil der Kreuzfahrer aus entlaufenen Knechten. Viele Ritter gestatteten gerne
den Loskauf, um Geld zur Ausrüstung zu bekommen oder der

Kirche gefällig zu sein.
Zunahme der Bevölkerung vom 11. —13. Jahrhundert.

Auswanderung. Nach dem Aufhören der menschenfressenden
Kriege gegen die Avaren, Ungarn und Slaven trat im 12. Jahrhundert in Folge jener Umgestaltungen eine starke Vermehrung der Bevölkerung ein, welche bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts ihren Fortgang hatte. Nachdem zuerst allenthalben neue

Rodungen vorgenommen, die Wohnsitze vermehrt und die grossen
Güter zerstückelt worden waren, Burgen und Städte in grosser Zahl
sich erhoben hatten, suchte der Überschuss der Bevölkerung

einen andern Ausweg.
Vom 11. Jahrhundert an ergoss sich, zumal von den west-

lichen und südlichen Theilen des Reiches ein mächtiger Strom
von

Auswanderern nach Osten, zuerst in einzelne verlassene

Gegenden der deutschen Alpen und in die neu erworbenen, menschenleeren slavischen Länder im Osten, später weit darüber hin-

aus nach Polen, Weissrussland, Kleinrussland (Ukraine) , Podolien,
Galizien, Schlesien, die Lausitz, Böhmen, Ungarn und in die

wie in Pommern, Meklenburg und Wagrien wurden, wie schon
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erwähnt, Städte und Dörfer mit freien deutschen Kolonisten ge-

gründet, Holländer (aus Seeland und Flandern), Westphalen,
Friesen, Franken, Schwaben und Baiern lieferten die Auswanderer.
Auch in Polen und Böhmen wurde in gleicher Weise vorgegangen, so sehr, dass diese beiden Nationen aus einer fast gleich-

mässigen Mischung slavischer und germanischer Elemente bestehen, auch in den Theilen, in welchen die deutsche Sprache

längst verschwunden ist (s. Adler, Kulturgeschichte Polens).
Am häufigsten liessen sie sich in der Nähe der heutigen deutschen Sprachgränze nieder, aber sie wagten sich auch tief
in’s fremde Land hinein, doch meist nur in geschlossenen Verbänden.
In Holland hatten die grossen Sturmfluthen im 11. und 12.
Jahrhundert viele zur Auswanderung, zuerst nach Norddeutschland,
gezwungen, wo sie ein ihrem Heimathlande ähnliches Klima und fast

gleiche Bodenverhältnisse fanden. In der Mitte des 12. Jahrhunderts wanderten aber auch viele nach Sachsen und Thüringen.
Die Bergthäler der Schweiz wurden urkundlich erst im 11.
bis 13. Jahrhundert bevölkert, zunächst der innere Theil des

Bregenzer Waldes, der angränzende Wahlgau mit den beiden
Walserthälern von Allemannen.

Allmälig drangen, begünstigt

von den Landesherren, immer mehr Ansiedler aus den verschie-

densten Gegenden des Reiches nach (1093 —1218), und verbreiteten sich über Oberwallis bis in’s Berner Oberland. Sie
blieben, wie alle diese Auswanderer, frei, leisteten nur Kriegsdienste und mässige Abgaben. Von den Walserthälern, in welchen sie zuerst einwanderten, hiessen sie die freien Walser, und
ihre Nachkommen sind heute noch durch ihre Grösse, blonde Haare
und blaue Augen zu erkennen.
In diese Zeit fällt auch die Verbreitung der deutschen
Sprache über die Thäler der Alpen, insbesondere der Schweiz,
in welchen vorher nur romanisch oder slavisch gesprochen wurde.
Erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts, nachdem 1349—56 die
grosse Pest (der schwarze Tod) Deutschland entvölkert hatte,
und durch das Sinken der Kaisermacht die materielle Wohlfahrt

des Reiches schwer geschädigt wurde, hörten diese Auswande-

--
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rungen für längere Zeit ganz auf, wurden wenigstens matter
und beschränkten sich jedenfalls auf kleinere Gebiete. Seither
haben sich die Gränzen des Deutschthums wesentlich nicht mehr
verändert.

Die Herrschaft deutscher Sprache und deutscher Ein-

richtungen war vom 14. Jahrhundert an in Holstein, Meklen-

burg, Pommern, Preussen, Brandenburg, der Lausitz, in Schlesien,
Böhmen und Oesterreich gesichert.
Bildliche und schriftliche Darstellung der Bevölkerung Deutschlands im

12. und

13. Jahrhundert. —

Ich kann es nicht unterlassen, hier einer Schrift Erwähnung
zu thun, welche von hohem Interesse für die Ethnographie Deutsch-

lands ist, nämlich A. Schulz diss. quid de perfecta corporis humani pulchritudine Germani saeculi XII et XIII senserint. Breslau 1866. Für schön hielten die Dichter jener Zeit, welchen

diese Schilderungen hauptsächlich entnommen sind, bei den

Frauen zumal, mittlere Grösse, blonde, golden glänzende Haare,
weisse Haut, mittelgrosse Nase, kleine Ohren, längliche Hände,
mässig schmale Finger, und kleine schmale Füsse. Es ist diess
eine Schilderung der rein germanischen Rassenkaraktere, wie man
sie nicht besser wünschen kann. Die Statuen und Bilder (in den
Manuskripten) zeigen, dass die Grösse der Frauen nur wenig
geringer war als die der Männer, die Haare blond oder roth
und die

Augen blau waren. —

Für

hässlich hielten sie

eine

kleine Statur, einen verhältnissmässig grossen breiten Kopf, dunkle
oder schwarze Haare, sehr grosse Augen, breite platte Nase,
grossen Mund, grosse Zähne, besonders wenn sie von den Lippen

nicht ganz bedeckt werden, breite Ohren, breite kurze Füsse. Die
Knechte und Bauern, welche in den Manuskripten, Reliefs und

Statuen jener Zeit abgebildet oder sonst geschildert sind, werden
mit platten Nasen, grossem Munde, schwarzen dichten Haaren
und kleinem Körperbau dargestellt. Auf sie passen also nahezu
alle Kennzeichen der brachycephalen Rassen, der Slaven, Hunnen
und Ungarn (S. 24.). Es ist diess sicher eine beachtenswerthe
Bestätigung der im vorhergehenden auseinandergesetzten An-

schauungen.
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8.

Bewegung der Bevölkerung Deutschlands vom 14.
Jahrhundert bis in die Neuzeit.

Vom 14. Jahrhundert an hatten die Kriege keinen so tief

greifenden- Einfluss mehr auf die ethnographischen Verhältnisse
Deutschlands, nachdem die Rechtsgewohnheit, einen Theil der
Gefangenen bleibend im Lande anzusiedeln, aufgehört hatte. Fortan beschränkte sich die Bewegung der Bevölkerung in der Hauptsache auf Verschiebungen einzelner deutscher Volkselemente in
die verschiedenen Theile des Reiches. Die Kriege der Hussiten
im 15. Jahrhundert, der Türken vom 15. bis in’s 18., sowie
die Bauernaufstände im 16. hatten daher nur geringe Wir-

kungen in dieser Richtung.
Das Reformationszeitalter brachte zwar eine Ver-

schiebung süddeutscher, zumal österreichischer Bevölkerungstheile
(Böhmen, Salzburger), in den Westen und Norden des Reiches,
aber neue Elemente kamen dadurch nicht herein; wenn gleich
die Auswanderer nach Hunderttausenden zählten. Anfangs war
das Ziel derselben Sachsen, nachdem aber das sächsische Fürsten-

haus der polnischen Königskrone wegen katholisch geworden war,
wurde die Zahl der Einwanderer geringer, da sie in dem Gebiete
der Brandenburger Herrscher ein sicheres Unterkommen zu er-

warten hatten. In Deutsch-Österreich wurden dagegen in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zahlreiche, natürlich katholische, slavische Kolonien gegründet, so in den Bezirken Felds-

berg und Zistersdorf, an .der Ostgränze des Mannhardtsviertels,
im Marchfeld und diesseits der Donau an der ungarischen Gränze.

Veranlassung dazu gaben besonders die vor den Türken geflohenen
Kroaten, deren Hauptmasse sich übrigens im Pressburger , Ödenburger- und Eisenburger Komitate niederliess.
Es ist oft vermuthet worden, hauptsächlich der 30jährige Krieg sei es gewesen, welcher die Überwucherung der

germanischen Bevölkerung mit brachycephalen, dunkelhaarigen
Volkselementen herbeigeführt habe. Dass diess ein Irrthum ist,
geht schon aus der seitherigen Darstellung hervor, kann aber
auch auf anderem Wege bewiesen werden. Schon die oberfläch-
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lichste Betrachtung der zahlreichen Portraits sowie der religiösen
und historischen Gemälde aus dem 16. Jahrhundert zeigt deutlich, dass damals schon ein grosser Theil der deutschen Bevöl-

kerung nicht mehr die körperlichen Eigenschaften hatte, welche
den Römern bei den Germanen so sehr auffiel.

Glücklicher

Weise hat aber die Frage nach der Ursache dieser Erscheinung
nicht erst unsre Zeit des Wiedererwachens deutschen Sinnes bewegt, sondern schon vor mehr als 200 Jahren den ersten mir
bekannten deutschen Anthropologen den aus Ostfriesland stammen-

den; in Helmstädt wirkenden Professor der Heilkunde Hermann
Conring. In der von ihm herausgegebenen Schrift de habitus
corporum germanicorum antiqui ac novi causis (Helmstädt), welche
von 1645 bis 1727 in 4 Auflagen gedruckt wurde, beschäftigte
er sich eingehend mit dieser Frage. Da Conring seine Beobach-

achtungen während des 30jährigen Kriegs anstellte, so gewinnt
seine Ausführung, dass die Deutschen seiner Zeit so sehr
von der Schilderung der Germanen durch die Römer und

Griechen abweichen, für die Widerlegung jener Vermuthung entschiedenen Werth.

Die Deutschen seiner Zeit, sagt er, haben

nicht mehr, wie zur Zeit der Römer, eine und dieselbe Körperbeschaffenheit, sondern zeigen eine ganz ausserordentliche Abweichung, so dass man kaum glauben könne, sie stammen alle
von jenen ab, und annehmen müsste, sie hätten sich mit an-

dern Völkern vermischt.

Ihr Körper habe sich bedeutend ver-

schlechtert, und es wäre an der Zeit,

rung desselben zu denken.

auf Mittel zur Verbesse-

S. 24 sagt er, es gäbe zwar in

Deutschland mehr grosse Leute mit blauen Augen,

blonden

Haaren und weisser Haut als in Frankreich, Spanien, Italien und
andern Ländern, aber in einigen Gegenden des Landes gebe es
Stämme (nationes), bei welchen kleine Statur, dunkle krause Haare
und braune Augen vorherrschen.
Der 30jährige Krieg brachte wohl neue Volkselemente nach
Deutschland, aber bei weitem nicht so viele, als die früheren
Jahrhunderte, so furchtbar auch die an ihm verursachte Ent-

völkerung war. Nach dem Friedensschlusse versuchte man durch

Gestattung der Vielweiberei die Volkszahl rascher zu heben. Die
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Ausfüllung der Lücken musste aber grösstentheils der Zeit überlassen werden, so weit diess nicht durch Rückwanderung der
deutschen Flüchtlinge aus Tyrol, der Schweiz, Holland und Frankreich geschehen konnte, welche Länder von dem Kriege fast
ganz verschont wurden. Die heimkehrenden Flüchtlinge brachten
auch Eingeborene mit, wenn gleich in geringer Zahl.,

Die grossartigste Anstrengung zur Wiederbevölkerung seines
Landes machte der grosse Kurfürst Fr. Wilhelm von Branden-

burg, alle Heimathlosen fanden Zuflucht in seinem Lande, ver-

abschiedete Soldaten, Vertriebene aus Piemont, England, Irland,

und Polen, Holland, (Wallonen und Friesen), Salzburg, Schlesien,
Böhmen und Mähren, der Pfalz , besonders Mannheim,

u. s. f.

In grosser Zahl kamen auch seit 1672 vertriebene Hugenotten (refugies) aus Frankreich.
Wer sich näher über diese Kolonisation des deutschen Nordens, vom grossen Kurfürsten bis auf Friedrich d. Gr. unterrichten

will, dem giebt das vortreffliche Buch von Schwarzach ausführ-

liche Aufklärung.
In Württemberg wurden, wie in allen übrigen deutschen
protestantischen Ländern, vor Allem viele entlassene, protestantische (schwedische) Soldaten angesiedelt; der Sage nach namentlich in der Baar und am Fusse der Alb im Steinlachthale. Diess

waren aber Deutsche, denn die schwedischen Regimenter enthielten am Schlusse des Kriegs wenig Schweden mehr. Der
grösste Theil der neuen Bevölkerung kam aber aus der Schweiz

und Tyrol.

In dem Weiler Gleichen O.-A. Öhringen sollen sich

nach dem Kriege Spanier angesiedelt haben. Im Fürstenthum
Hohenlohe-Öhringen wurden aber noch im vorigen Jahrhundert
die protestantischen Hofbauern ausgetrieben, und dafür allerlei
hergelaufenes Gesindel aus aller Herren Länder als 'Taglöhner

aufgenommen; möglich also, dass jene Spanier aus dieser Zeit
stammen.

Freudenstadt wurde vor 200 Jahren mit Bergleuten aus
Schlesien und Sachsen bevölkert. Neue Volkselemente, in übri-

gens nicht erheblicher Zahl (einige Tausend), erhielt das Land

—
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durch die Einwanderung

Waldensern und reformirten Franzosen.

von piemontesischen

In den Oberämtern

Leonberg, Calw, Maulbronn wurden hauptsächlich die Waldenser,
in Cannstatt, Heidenleim die Franzosen angesiedelt.

Ich hatte

Gelegenheit, zwei von den Nachkommen dieser Waldenser aus
Perouse zu seciren, beide waren von mittlerer Grösse, hatten
Schädel von nahezu reinem sarmatischem Typus, sowie dunkle

Haare und Augen.
Eine wesentliche Wirkung auf den Rassenkarakter der würt-

tembergischen Bevölkerung konnten aber diese Einwanderungen
alle nicht ausüben, der Grundstock blieb unverändert, wie vor dem

30jährigen Kriege. Derselbe besteht im schwäbischen Theile
aus Allemannen und ihren Verbündeten, sowie Hermunduren, im
Fränkischen vielleicht aus einem kleinen Reste Burgunder, der
Hauptmasse nach aber aus Franken.

Die als Knechte zurückgebliebenen römischen, Vorzugsweise
brachycephalen Provincialen bestanden in der Nähe des Bodensees wahrscheinlich aus Vindeliciern, Venedern und Rätiern, sonst

aus Ansiedlern, deren Heimath Oberitalien und Gallien gewesen
war. In späterer Zeit kamen avarische, ungarische und slavische

Kriegsgefangene dazu, und nach dem 30jährigen Kriege Schweizer,
entlassene Soldaten aus allen protestantischen Ländern Deutsch-

lands, ferner Waldenser aus Piemont, einige Tyroler und Juden.
Man wird wohl mit Recht annehmen können, dass mindestens

zwei Dritttheile dieser Bevölkerung nicht germanischen Ursprungs
ist und dass, wenn gleich der sprachliche Germanisirungsprocess

längst vollendet ist, der physische noch lange. Zeit brauchen
wird, um nur den germanischen Mischformen das Übergewicht zu

verschaffen.
9.

Die indogermanische Rasse und deren Wanderungen.

Die eben geschilderten geschichtlichen Thatsachen genügen,
wie jeder Unbefangene zugestehen wird, um das Vorhandensein
nicht indogermanischer Volkselemente in Deutschland zu beweisen,
Damit hat aber das fernere Festhalten an der indogermanischen

—
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Rasseneinheit ein Ende. Die linguistischen Kraniologen sind indess gewöhnt, mehr Vorsicht gegen die beglaubigte Geschichte anzuwenden, als gegen die linguistischen Hypothesen; es wäre daher
sehr wohl möglich, dass sie jene in Zweifel ziehen, um so mehr,
als sie ihre, unter allen Umständen vorauszusetzende Bekannt-

schaft mit denselben, nicht abgehalten hat, den gewählten Standpunkt einzunehmen. Die einfachen Schlüsse von einer Hypothese
auf die andere sind ja zu verführerisch, um sie leichten Herzens
aufgeben zu können.

Wollten sie aber aus ihren Grundsätzen,

wie sie sie bisher kundgegeben haben, die richtigen Konsequenzen
ziehen, so müssten sie in folgender Weise schliessen. Theilt
man die europäischen Bevölkerungen nach dem Systeme von
Retzius ein, an welchem ja mit unwesentlichen Abänderungen
festgehalten wird, so unterliegt es gar keinem Zweifel, dass die
Mehrheit derselben brachycephal ist. Eine eben so grosse Mehr-

heit dieser Bevölkerungen spricht aber indogermanische Sprachen,
also ist die ursprüngliche Schädelform der Indogermanen die
brachycephale. Der dolichocephalen Minderheit entspricht eine
Minderheit, deren Sprachen der ural-altaischen Klasse angehört,
also liegen in den Reihengräbern Deutschlands, Frankreichs und
Englands unter keinen Umständen Germanen, ja nicht einmal
Gälen, sondern Türken, Tartaren, Ungarn, Lappen oder Finnen.
Eine solche Folgerung würde sich übrigens schon aus der
linguistisch-kraniologischen Behauptung ergeben, dass die Voraussetzung der ursprünglich reinen und einfachen Natur der
grossen Kulturrassen, eine im Princip irrige sei, weil man doch

wohl nicht wird annehmen dürfen, dass die deutschen Kraniologen,
welche diese Ansicht vertreten, die Germanen nicht zu den Kulturvölkern rechnen. Um an jenes Postulat der reinen Vernunft
glauben zu können, kann man ja den Gedanken mit Bestimmtheit
für eine Fiktion erklären, dass die Kulturrassen nothwendig wilde
Rassen, mit verschiedenen Schädelformen voraussetzen, um überhaupt
in diesen Zustand der „ursprünglichen Gemischtheit“ gelangen zu
können; ferner, dass es doch kaum zulässig ist, von Rassen
ohne Rassenkaraktere zu reden, und endlich auch die Thatsache,

dass die beglaubigte Geschichte die ursprüngliche Einfachheit
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und Reinheit der germanischen Rasse auf das Deutlichste beweist. Über alle Schwierigkeiten hilft ja die Zauberin Linguistik und die noch grössere, die Casuistik hinweg. —
Die Türken, Tartaren u, s. w., welche diesen Principien zu Folge

in den Reihengräbern liegen müssen, haben sich nun, nach den
von dieser Seite weiter aufgestellten Regeln ihre unverkennbare
Dolichocephalie zugezugen, durch ihre Vorliebe für Ebenen und
andere tiefliegende Gründe, sowie durch ihre Unlust zu geistiger
Beschäftigung, während”der Völkerwanderung und den zunächst
darauf folgenden Jahrhunderten; denn aus dieser Zeit stammen
ja jene Gräber. — Derselben Anschauung zu Folge liefert hin-

wiederum die Brachycephalie, „besonders die frontale und tem-

porale kein ungünstiges Resultat der Kulturentwickelung für
die Staaten und die Menschheit überhaupt.“ Es ist desshalb
ein Postulat der praktischen Vernunft aus der unzweifelhaften
Prämisse von der „ursprünglichen“ Vermischtheit der Kulturrassen, das Überhandnehmen dieser Schädelform in der Neuzeit,
im Interesse des Fortschritts als ein freudiges Ereigniss zu be-

grüssen. Denn die linguistische Kraniologie weiss ja ganz gewiss,
dass dies Überhandnehmen entweder an der von ihr gewünschten

Gränze aufhören wird, oder dass nur die Alleinherrschaft der
Dolichocephalie, nicht aber die der reinen und einfachen Brachycephalie, „die Erreichung der höheren Ziele der geistigen Kultur
verhindern könnte.“

Denn dass es keine viel reinere und ein-

fachere Brachycephalie giebt, als die frontale und temporale, wenn
sie, wie bei den Mongolen, in einem Schädel vereinigt sind, wird jedem
klar sein, der von den Gesetzen der Abhängigkeit der Gestaltung der
einzelnen Schädelparthien und von der Verbreitung der verschiedenen Formen etwas weiss.

Die Linguistik ist für ihr Gebiet im vollsten Rechte, die

europäische Bevölkerung in indo-germanische und allophyle einzutheilen. Aber die Übertragung dieser Eintheilung auf die Kraniologie ist unzulässig. Es wird das sofort klar, wenn man sieht,

wie die linguistischen Kraniologen sich abmühen, die anatomischen
Thatsachen in diesen engen Rahmen einzuzwängen. Alle Völker,
welche eine indo-germanische Sprache reden, sagen die Einen, ge-

—
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hören einer unvermischten Rasse an. Die Verschiedenheit in der

Schädelbildung u. s. w. wurde, so glaubten sie, im Verlaufe der Zeit
durch verschiedene äussere Einflüsse bedingt. Die Anderen geben
zwar die naturhistorische Thatsache zu, dass die meisten indo-germanischen Völker der Jetztzeit mehrere in körperlicher Beziehung

wesentlich verschiedene Elemente enthalten; aber die Unterschiede
halten sie nicht für gross genug, um die indogermanische Stammes-

einheit aufgeben zu können. Beigefügt wird, es gebe ja dunkelhaarige Zigeuner, deren Indogermanenthum Niemand bezweifele, aber
nicht auch, dass es in Amerika indogermanisch (englisch) redende
Neger giebt, von denen viele gleichfalls dolichocephal, und alle
keineswegs blond sind; dass unter den Ungarn und Finnen viele
Nachkommen von Indogermanen sich befinden, welche eine ural-

altaische, also nicht einmal flektirende Sprache reden, dass die Rä-

toromanen, Ladiner, Longobarden, Gothen, Vandalen, ein Theil der
Franken und ein grosser Theil der in Deutschland wohnenden

Slaven ihre ursprüngliche Sprache mit einer andern vertauscht
haben, und dass ferner die Schädelformen jener ural-altaischen

Völker auch in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien
häufig genug gefunden werden.
Die

natürlichste

Lösung

dieser Räthsel wird allein un-

annehmbar gefunden, nemlich die, dass es verschiedene Arten

der Dolichocephalie giebt, dass die ursprünglich blonden und

blauaugigen dolichocephalen Germanen sich mit dunkelhaarigen,
brachycephalen Rassen vermischt haben, und dass daher die Annahme nahe liege, die Sprache der letzteren sei von der der

ersteren entweder

ganz verdrängt,

oder wesentlich modificirt

worden. — Der Grundirrthum steckt darin, dass man das Vor-

handensein von Idiomen nicht kennt oder nicht zugiebt, welche
aus dem

Ineinanderwachsen

weit

von einander

verschiedener

Sprachen entstanden sind*), und dass man anzunehmen scheint, der

Karakter der Sprachen stehe auch beim Individuum in einem noth*) s. Steinthal, Karakteristik der hauptsächlichsten Typen des
Sprachbaues , Berlin 1860. — Benfey, Geschichte der Sprachwissen-

schaft.
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wendigen Zusammenhange mit der Form seines Schädels. — Das

Einzige, was man vom physiologischen Standpunkte zugeben könnte,

obgleich bis jetzt kein anatomischer Anhaltspunkt dafür vorliegt,
wäre ja nur, dass die grossen Abtheilungen der Sprachen, die flektirenden einerseits und die agglutinirenden sowie die isolirenden andererseits mit dem Baue des Gehirns und des Schädels in Zusammenhang gebracht würden. Aber auch das könnte nur für die

unvermischten Rassen gelten.

Die Kraniologie hat, abgesehen von der Schädelform der
Zigeuner, für die Bevölkerung Europas bis jetzt nur vier einfache Typen nachgewiesen. Wenn nun die Ansicht der Linguistik richtig ist, dass es zu den Rassenmerkmalen gehöre, eine
eigenthümliche Sprache zur Entwickelung zu bringen, so hat sie

die Ursprache des sarmatischen Typus noch nicht gefunden;
denn nur für die beiden dolichocephalen den indogermanischen
und semitischen hat sie flektirende, und für den einen brachy-

cephalen die ural-altaische (turanische) Sprachgruppe aufgefunden.
Der sarmatische Typus unterscheidet sich aber, wie oben gezeigt,
so scharf von den andern als man es nur wünschen kann. Frei-

lich ist seine Schädelform am wenigsten widerstandsfähig, und
So muss man nach linguistischen Grundsätzen annehmen, dass es

auch jene Ursprache war.

Vielleicht gelingt es aber, in dem

gälischen, slavischen, albanesischen. dacischen und finnischen die
Spuren einer solchen zu finden. Würde der Linguistik dieser
neue Triumph vielleicht auch durch den Gedanken verbittert, die
erste Anregung dazu von ihrer noch jüngeren Schwester, der
Kraniologie, empfangen zu haben, so wäre er doch um Nichts

kleiner als ihre übrigen.
Man mag es angreifen wie man will, beim ersten Versuche
einer Klassifikation der europäischen Schädelformen nach den
Principien der Linguistik wie sie jetzt noch ist, kommt man eben
mit dieser oder mit der Logik

in Widerspruch. — Man muss

übrigens billig sein, der Hindernisse für die richtige kraniologische Würdigung dieser Schädelformen sind gar zu viele. Eine

kurze Darstellung der für dieselben nothwendigen, geschichtlichen
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Thatsachen hat vollständig gefehlt, ebenso eine Zusammenfassung
des von der Anthropologie in staunenswerth kurzer Zeit bei-

gebrachten massenhaften Materials. Letztere Aufgabe hat erst
in diesem Jahre Herr Topinard in der in Paris erscheinenden
Bibliotheque des sciences contemporaines in anziehender Weise
gelöst. — Ein weiteres Hinderniss war die der Archäologie an-

klebende Sucht, für jeden neuen Fund entweder eine neue fremdartige Ur-Menschenrasse aus dem Nichts entstehen zu lassen oder
denselben unentwegt den geliebten Gälen (Kelten) zu vindiciren,
ohne irgend welche naturhistorische Gründe dafür aufbringen zu
können, ja man kann sagen, ohne auch nur eine Idee

davon

zu haben, welche Gründe die Aufstellung eines solchen erlauben. Hätten freilich diese Vertreter der Archäologie, besonders die in ausserdeutschen Ländern, geahnt, dass sie mit ihrer

Keltomanie, beim Lichte besehen, die Germanen verherrlichen,
so hätten sie sicherlich lieber Baschkiren, Tartaren, oder eine
Rasse sui generis, zu Hilfe genommen. — Die Unkenntniss der

verschiedenen, jetzt noch in Europa vorkommenden Schädeltypen
hat ferner viele Forscher, bei dem Anblick der Schädel aus den

Pfahlbauten und Höhlen, in eine Art von Verzückung versetzt.
Man muss es daher entschuldigen, wenn sie entfernt nicht daran

dachten, dass sie selbst möglicher Weise einen Schädel von ganz
ähnlicher Form auf ihren Schultern tragen.

Die kaum wegzuläugnende Thatsache, dass Jeder seinen
eigenen Schädel hat, und dessen Form so gerne mit seinen übrigen Idealen in Verbindung bringt, ist ein weiteres Hinderniss
für die Kraniologie gewesen. Einem guten deutschen Patrioten
wird es schwer fallen, sich zu überzeugen, dass sein Schädel zu
den sarmatischen oder gar turanischen Mischformen gehöre, oder

einem Schweizer, Holländer, Dänen, Franzosen oder Slaven, dass
er, kraniologisch betrachtet, eine Menschenspecies mit vielen
Deutschen ausmache.

Findet ein

solcher

nichtdeutscher

Pa-

triot an dem dolichocephalen Typus einige Vorzüge vor dem
brachycephalen, so würde er nur schmerzlich ergriffen werden,
wenn er zugeben müsste, dass der Ur- oder Normal-Schädel seiner

Nation diese Form nicht gehabt habe, und dass sie lange Zeit, vor-
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zugsweise bei den germanischen Barbaren gefunden wurde; er
wird es vorziehen, diese für römisch, holländisch, dänisch oder
alles mögliche andere, nur nicht für germanisch zu erklären.
Den Deutschen überlässt er dann aus dankenswerther Nächsten-

liebe herzlich gerne die brachycephale Form, da es nicht möglich
Es
kann aber wohl auch vorkommen, dass den Deutschen gar keine
karakteristische Schädelform erlaubt wird, und die fremdländischen Anhänger dieser Ansicht werden dann wohl der Beistimmung desjenigen Theils unserer Gelehrten gewiss sein dürfen,
welche es unangenehm berührt, zugeben zu müssen, die Germanen
ist, ihnen den Besitz von Schädeln überhaupt zu bestreiten.

hätten einst eine einheitliche Rasse gebildet. — Da es unter

den Anthropologen endlich auch einige wenige giebt, welche im
alten Testamente auch in kraniologischer Beziehung die: letzte
Entscheidung suchen, so sieht jeder ein, dass es für diese unmöglich ist, die Abstammung aller Menschen von Adam und Eva
und die Einheit des Menschengeschlechts aufzugeben und dessen
verabscheuungswürdige Eintheilung in Genera und Species anzuerkennen.

Auf ähnlich unsicherem Grunde, wie die Rasseneinheit, beruht auch die Hypothese von den Wanderungen und der Urheimath
der Indogermanen. Letztere suchte man bisher im Südosten
des schwarzen Meeres, Herr Benfey hat aber überzeugend nachgewiesen, dass sie nicht dort, sondern im mittleren und nördlichen Europa zu suchen sei, Die ganze Eigepthümlichkeit der
Rasse, vor Allem ihr Verhalten gegen warme Klimate spricht

gleichfalls für ihre Entstehung in nördlichen Gegenden. In Betreff ihrer Wanderungen ist es sicherlich, das Allerwahrscheinlichste anzunehmen,

dass die Vorfahren der Germanen von der

Zeit an, in welcher sie zu grösseren Verbänden herangewachsen

waren, Eroberungszüge nach Westen und Süden wie nach Osten
gemacht haben, und dass sie dabei gerade so zu Werke gingen,

wie in historischen Zeiten, in welchen sie durch Übervölkerung,
Kriegsbedrängnisse oder andere Ursachen veranlasst wurden, bewaffnete Auswandererzüge in Länder zu unternehmen, in welchen
sie günstige Existenzbedingungen zu finden hoffen konnten.
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Die Bewohner des heutigen Europa sind ein buntes Gemisch der oben angeführten 4 Rassen zu 2, 3 oder 4, und nur von

dem Vorherrschen der einen oder anderen dieser Elemente hängen
die Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Nationen ab. Nur in
einem Theile von England, Schweden und Deutschland herrscht

der germanische Typus vor, ganz unvermischt ist er‘aber wohl
nirgends mehr. In dem grösseren Theile des letzteren stehen die

germanischen Elemente den brachycephalen in ziemlich gleicher
Zahl gegenüber, oder sind sogar in entschiedener Minderheit. Zur
Zeit der Römerherrschaft waren die Germanen nur mehr die einzigen

unvermischten Arier in Europa, alle anderen Nationen schlossen
ausser arischen auch eine grössere Zahl allophyler Elemente in sich.
Die Gälen sind heute noch, wie sicherlich schon seit Jahrtausenden
so entfernt von dem germanischen Typus, als die Slaven, mit welchen sie in ihrer Schädelform übereinstimmen. Ein grosser Theil der

Spanier, Franzosen, Italiener, Böhmen und Polen haben ebenso viel
germanisches Blut in ihren Adern
Deutschlands. Die germanischen
seltener, je weiter man sich von
nach Osten entfernt, und die letzten
Völker in Persien und Indien sind,

als die Bewohner vieler "Theile
Elemente werden aber desto
der heutigen deutschen Gränze
Ausläufer der indo-germanischen
so scheint es, durch eine weite

Kluft von ihren europäischen Stammesgenossen getrennt.
Das Deutsche Volk, so wie es seit der Völkerwanderung

sich gestaltet hat, gleicht einer grossartigen Völkerruine , deren
zerfallene Theile mit Bausteinen fremder Art wieder in wohnlichen
Zustand gebracht worden sind. Immer weiter sind diese fremden
Elemente in das germanische herein gewachsen; ob sie es überwuchern und ersticken werden, wird davon abhängen, ob sie neuen
Zuschuss von aussen erhalten.

Bis jetzt ist es noch nicht ge-

schehen, denn so schwer sie auch dem germanischen Typus in
den Gliedern liegen, so langsam und mühevoll er sich aus der

fremden Beimischung herauswindet, noch ist er in dieser langen
Überfluthung nicht zu Grunde gegangen. Mit der unverwüstlichen Zähigkeit, welche ihm eigen ist, kommt er selbst in den
am meisten brachycephalen Bezirken Deutschlands immer wieder

auf die Oberfläche, wie die von mir zusammengestellten MischWürttemb, naturw. Jahreshefte.
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formenreihen zeigen.
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Welches das Endresultat sein wird, kann

Niemand wissen; nur so viel ist sicher, dass alle Mischrassen so

lange im Fluss bleiben, bis sie zu Grunde gegangen sind oder
bis das schwächere Element von dem kräftigeren umgewandelt
ist; aber nur bis zu einem gewissen Grade, denn auch das stärkere erleidet Veränderungen, welche nur unter ganz ausnahms-

weisen Bedingungen wieder verschwinden könnten.

