
Über die Einbettung eines Urs (Bos prim igenius Boj.) 
im Steinheimer Schotter.

Von W . O .  D ie tric h , Berlin.
Mit 1 Abbildung.

Am 9. Sept. 19.10 fand sich in der Sammetschen Sandgrube in 
Steinheim a. d. Murr in der Nordwand der Grube (hinter dem K. 
Sammetschen Hause etwas östlich) ein ungewöhnlich vollständiges 
Skelett von Bos 'primigenius, einer Art, die in dem bovidenreichen 
Steinheimer Schotter neben dem häufigen Bison priscus selten vorkommt, 
aber häufiger als Buffelus murrensis B erckh. Dieser Fund ist biostrato
nomisch, wie man heute sagt, von Bedeutung und es sei daher gestattet, 
ihn der Vergessenheit zu entreißen. Die Bergung geschah vom 9. bis
12. September durch Präparator B öck und den Verf. Die Lagerung 
auf einer abbrechenden Scholle nötigte zu schnellem Arbeiten; daher 
konnte die an Ort und Stelle angefertigte Skizze, die in der Abbildung 
wiedergegeben ist, nur roh ausfallen; ich bitte, nicht auf Einzelheiten, 
sondern auf den Gesamteindruck zu achten.

Das Skelett lag in dem damals ziemlich genau 10 m hohen Abbau 
ca. 7 m unter der Oberfläche, 3,4 m unter der Grenze von Lößlehm und 
Schotter inm itten grobstückigen Schotters, weißen Sandes und grün
lichen Lettens. Das Profil war folgendes (abgekürzt):

Löß und Lehm. . . . .  . 3 m
Boter Sand, graue Lettenbänkchen und grauer

Schotter . . . .  2 m
Helle Schotter- und Sandbänke 5 m

Grubensohle.
Das Skelett lag also in B erckhemer’s „Hauptschotterlager“ . Die 

darunter befindliche Lettenablagenmg war damals nicht erschlossen; 
im übrigen kommt diesen wechselnden, an- und abschwellenden Letten
bänken (mit Süßwasserkonchylien) für die Gliederung des Profils
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keinerlei Bedeutung zu, wie mich die Aufzeichnung vieler Profile und 
ihr Vergleich m it den neueren Beobachtungen B erckhemer’s belehrt.

Das Skelett nahm eine Fläche von ca. 3 m2, einen Raum von ca. 
3 m3 ein und gab die Stellung eines niedergekauerten Tieres wieder, 
genauer die klassische Pose eines ruhenden Rindes, wie Skizze 
und Beschreibung zeigen. Die Bewegungen und Schwerpunktsverlage
rungen der zerfallenden Skelettelemente verwischen das Bild nur 
wenig. Die Schnauze zeigte nach links unten, das Maul war geschlossen.

Lageplanskizze des am 9. September 1910 in Steinheim (Murr) gefundenen 
Ur-Skeletts. Die schraffierten Beinknochen der rechten Körperseite steckten  
schräg im Schotter. Im Vordergrund (linke Körperseite) lagen große, p lat
tige Steine, an der Wirbelsäule Kies und Sand, dahinter nur Sand und 
Letten. Die linke Seite war daher die Luv-, die rechte die Leeseite. Die 
Strömungsrichtung verlief ungefähr diagonal nach links. Überdeckt war das 

Skelett mit Schotter und Sand.

der Unterkiefer lag am Schädel im Gelenk. Der Gesichtsschädel war 
zusammengedrückt, der Hirnschädel schlecht und nur m it einem H orn
zapfen erhalten. Die Wirbelsäule ließ sich in dem lockeren Sand und 
lückigen Schotter zwar verfolgen, war aber schlecht erhalten; die 
Rumpfwirbel mitsamt den Rippen steckten zwischen groben, locker 
gepackten Steinen; sie ließen sich nur schlecht gewinnen. Ob alle 
Rumpf- und Lendenwirbel (13 -j- 6) vorhanden waren, konnte nicht 
festgestellt werden. Der Schwanz lag grobstückigem Muschelkalkgeröll 
auf. Das linke Vorderbein war eingeschlagen und befand sich an seinem 
Platz am Körper, das linke Schulterblatt lag aber fast horizontal. Da> 
linke Hinterbein ging gestreckt am Leib nach vorn, sein Fuß lag in g rün 

download www.zobodat.at



45
lichem Letten (mit Lymnaeen, Unionen u. a.) und war sehr gut erhalten. 
Das rechte Schulterblatt ging in ziemlich natürlicher Stellung schräg 
nach unten, das Bein war ebenfalls eingeknickt, die Phalangen lagen 
unter dem Ulna-Oberende. Das Olecranon der rechten Ulna war von 
der rechten Tibia-Mitte 45 cm entfernt. Diese und das Femur steckten 
steil im Sand; der rechte Fuß zog sich im Zusammenhang auf der 
rechten Körperseite nach vorn. In  dem Raum  zwischen Vorder- und 
Hinterbein der rechten Seite lagen andeutungsweise auch noch das 
Brustbein und falsche Rippen; es waren 4 P latten  des Brustbeines zu 
sehen, die größte maß 10 : 8 cm. —■ Über das Becken und Kreuzbein, 
die beide vorhanden waren, fehlt in meinen Notizen eine Angabe. Wenn 
die Skizze richtig ist, wäre das Kreuzbein nach hinten verschoben.

Der Befund zeigt also klar, daß hier eine für das Tier bezeichnende 
Ruhestellung m it nur geringen Verlagerungen konserviert worden ist. 
Diese U r-K uh1 muß bei Lebzeiten auf einer Sandbank im Strom sich 
niedergetan haben und in dieser Stellung — zu krank oder zu schwach, 
um sich zu erheben, und überrascht von den Fluten — eingebettet 
worden sein. Vor dem Körper häufte sich grober Schotter, dahinter 
Sand und Schlamm auf. Die Beinhaltung spricht gegen einen an
getriebenen Kadaver. Ein solcher war vermutlich der Elephas primi- 
genius Fraasi, dessen Skelett ein Monat früher ausgegraben worden 
war. Der Fall zeigt auch, daß dieser Teil der Ablagerung primär ab
gesetzt ist und keine späteren Umlagerungen erfahren hat. Isolierte 
Knochen wurden in der Nähe und bei dem Skelett nicht gefunden. 
In den nordamerikanischen tertiären Flußablagerungen sind solche 
Fälle wohl häufiger, z. B. gibt P eterson von zwei Dolichorhinus- 
Skeletten Ähnliches an, aber aus deutschen Knochenschottern dürfte 
derartiges noch nicht bekannt sein. F ür das Verständnis der E in
bettung der Primigenius-Fauna, die in dem Hauptschotterlager begraben 
liegt, ist der Fund von Wert. E r zeigt, daß die Rinder am Strome hausten, 
daß sie von Fall zu Fall verschieden, d. h. mehr zufällig eingebettet 
wurden, daß kein Massensterben, sondern alltägliche Bedingungen vor
liegen. Als ,,paläontologische Falle“ wirkt hier nur länger dauernde 
Auf Schotterung, verursacht durch lokaltektonische Schollenbewegungen, 
worüber die Arbeiten Georg Wä g n e r ’s näheren Aufschluß geben.

1 Wegen der schwächlichen Proportionen des Skeletts wurde das Skelett schon 
bei der Auffindung als Kuh angesprochen. Nach v. L e i t h n e r  handelt es sich 
aber um einen Stier wie bei den übrigen in Steinheim gefundenen Schädelresten. 
Der Kuhschädel soll die geologischen Einwirkungen nicht aushalten können. 
Dr. P o h le  versichert, daß vom fossilen Wisent fast nur Stierschädel gefunden werden.

download www.zobodat.at



46

Literatur.
B e r c k h e m e r ,  F .: Eine Riesenhirschstange aus den diluvialen Schottern von 

Steinheim a. d. Murr. Jahresh. Ver. vaterl. Naturkde. in Württ. 81. 1925. 
— Buffelus murrensis n. sp. Ein diluvialer Büffelschädel von Steinheim 

a. d. Murr. Ebenda. 83. 1927.
G e y e r ,  D .: Beiträge zur Kenntnis des Quartärs in Schwaben. Jahresh. Ver. 

vaterl. Naturkde. in Württ. 69. 1913.
L e i t h n e r, O. v .: Der Ur. Bericht internat. Ges. z. Erhaltung des Wisents. 

2. 1927.
W e i g e 11 , J .: Rezente Wirbeltierleichen und ihre paläobiologischc Bedeutung. 

Leipzig 1927.

download www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde
in Württemberg

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: 85

Autor(en)/Author(s): Dietrich Wilhelm Otto (W.O.)

Artikel/Article: Über die Einbettung eines Urs (Bos primigenius Boj.) im
Steinheimer Schotter 43-46

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20804
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=49586
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=289983

