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böhmische Exemplare der V. agrestis voü  Bürgliz (Zachystal) und Skfipel 
bei Beroun (W olfner); um Prag scheint sie zu fehlen. V. opaca sah ich 
ferner noch von Bfezina bei Radnic (Gf. Sternberg) und von Kaöin bei 
Kuttenberg (Pejl).

Noch Einiges über Pfahlbauten.

Mitgetheilt von Dr. Willi. Rud. Weitenweber.

In den Sitzungen unseres Vereins am 29. November und 13. December 
1861 hatte der damalige Präses, H err Prof. Dr. Eeuss die naturhistorischen 
Verhältnisse der sogenannten Pfahlbauten zum Gegenstände seiner eingehenden 
Betrachtung gewählt, und wurde der betreffende anziehende Yortrag in der 
vorliegenden Vereinszeitschrift (s. Lotos 1862 Januar S. 2— lü  und Februar
S. 2 6 — 39) veröffentlicht. H err Prof. Eeuss hatte nämlich die Daten über 
die erst in der neueren Zeit, seit kaum mehr als 15 Jahren einer grössern 
Aufmerksamkeit und Erforschung gewürdigten Pfahlbauten (vergl. M it te i
lungen der Züricher antiquarischen Gesellschaft, IX. Band 1854) mit seinem 
gewohnten Fleisse gesammelt und auf eine scharfsinnige Weise zu deuten 
gewusst, indem er hiezu insbesondere die bis dahin bekannt gewordenen 
interessanten Forschungen eines F. Keller, Troyon, Rütimeyei\ Feilenberg, 
Christ} 0 . H err, Boucher de Perthes, Wilde u. A. ins Auge fasste. Es wäre 
demnach hier überflüssig, die sich aus jenen Daten ergebenden Resultate, 
was die naturhistorischen Verhältnisse der Pfahlbauten anbelangt, auch nur 
auszugsweise zu wiederholen; es wird genügen, wenn wir auf den obenbe- 
zeichneten Yortrag verweisen und denselben (a. a. 0 .) nochmals der wohl
verdienten Beachtung der Naturforscher sowohl als der Archäologen 
empfehlen. — Einen, denselben Gegenstand behandelnden Aufsatz lieferte 
später auch der um die Förderung der Erdkunde vielverdiente Prof. R v. 
Hochstetter in Wien, welcher, mehreres in naturwissenschaftlicher wie 
culturgeschichtlicher Beziehung Interessante enthaltend, jedenfalls einen 
schätzbaren Beitrag zur näheren Kenntniss der Pfahlbauten darbietet. Be
fremden muss demnach die theilweise wohl etwas zu persönliche Animosität, 
m it welcher der obenerwähnte Aufsatz kürzlich in einem Artikel der Augs
burger Allgemeinen Zeitung besprochen wird, den wir hier in der Gänze 
anschliessen wollen, um die öfters darin vermisste Objectivität darzuthun.

Die Augsburger Allgemeine Zeitung enthält folgende, ihr aus Wetzikon 
(Canton Zürich) vom 6. Mai 1. J. zugegangene M ittheilung:
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„Dem unermüdlichen Eifer des H errn Messikomer ist es gelungen, bei 
seinen Nachgrabungen in den grossartigen Pfahlbauten des Torfmoores bei 
Robenhausen neuerdings eine Reihe höchst interessanter Funde und Beob
achtungen zu machen, die zwar das chronologische Räthsel jener ältesten 
Bewohner der Schweiz nicht lösen, dagegen über deren Culturstand und 
Lebensweise ein immer helleres Licht verbreiten. Es befinden sich an 
dieser merkwürdigen Stelle nicht —  wie man bisher glaubte — bloss zwei, 
sondern drei alte Ansiedelungeu übereinander. Die zwei ältesten wurden 
durch Feuer zerstört und liefern ausserordentlich viele Fundstücke. Die 
dritte Niederlassung, deren Pfähle nicht aus Rundholz, sondern aus gespal
tenem Eichenholz bestehen, ist nicht durch Feuer zerstört und wurde im 
Laufe der Zeit verlassen; sie ist arm au Fuiidstücken. Sämmtliche drei 
Niederlassungen, die sicher eine lange Reihe von Jahren hindurch existirten, 
gehören der Steinzeit an. Unter der erstaunlichen Menge von Artefacten, 
welche H err Messikomer dort neuerdings ausgegraben hat, befinden sich nur 
Werkzeuge von Stein, Knochen und Holz, darunter viele von unbekanntem 
Gebrauche, aber nicht die geringste Spur von Bronce oder Eisen. — Bei 
dieser Gelegenheit erlauben Sie mir zur Berichtigung der grundfalschen Be
hauptungen gewisser deutscher Forscher zu bemerken, dass die bestimmte 
Trennung und die lange Dauer der naturhistorischen Perioden der soge
nannten „Steinzeit“ und „Broncezeit“ nirgends sicherer constatirt wurde 
als bei den Pfahlbauten der Schweiz, weit deutlicher und bestimmter selbst 
als in den Gräbern von Dänemark und Meklenburg. Dort ist noch keine 
Ansiedelung von den ältesten Völkern gefunden worden, die sich an Grösse 
und guter Erhaltung mit den grossen Seeortschaften aus der Steinzeit bei 
Robenhausen, Wauwyl und Wangen am Bodensee vergleichen Hesse. Die 
Zweifel, welche der W iener Geologe Dr. v. Hochstetter hinsichtlich der 
Altersverschiedenheit der schweizerischen Pfahlbauten ausgesprochen, haben 
bei hiesigen Kennern nur Verwunderung erregt. Hätte H err v. Hochstetter 
sich die Mühe genommen, die alten Lacusterniederlassungen unserer Gegend 
selbst zu besuchen und zu studieren , er würde seine irrigen Ansichten 
über diese Sache entweder gar nicht gefasst, oder doch wohl für sich be
halten haben. Dass er, der bekanntlich nur Geolog, nicht Alterthums
forscher ist, sogar das Zeitalter der Pfahlbauten bestimmt, sie in das 1. 
Jahrtausend v. Chr. versetzt, zeugt allerdings von einem gewissen Muth, 
kühne Hypothesen loszulassen. Ein wirklich gelehrter und gründlicher 
Archäolog wie Dr. Ferdinand Keller in Zürich, der beste Kenner der Pfahl
bauten, hat hinsichtlich der chronologischen Frage — die trotz aller luf
tigen und unhaltbaren Hypothesen, welche darüber versucht werden, bis
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heute noch das tieste Dunkel deckt —  nicht einmal eine Vermuthung
ausgesprochen.“ —

Schliesslich wollen wir nur noch eines Aufsatzes im neuesten Magazin
für die L iteratur des Auslandes (Berlin 1865. Nro. 22. vom 27. Mai)
erwähnen, welcher einige interessante Notizen über die auch in Neu-Yor- 
pommern, u. z. beim Stranddorfe Wiek (eine Meile von Greifswald) von 
Dr. F. v. Hagenow bereits vor mehreren Jahren entdeckten Pfahlbauten
mittheilt. Unter den angegebenen zahlreichen Funden sind insbesondere 
ein Schwert von Bronce und ein gegen 150 Pfund schwerer, halb mulden
förmig tief ausgehöhlter Getreide-Quetschstein von Granit hervorzuheben. 
Im Uebrigen wurden, wie a. a. 0 . angeführt wird, vorzugsweise viele, aus 
verschiedenen Urgesteinen schön gearbeitete Streithämmer mit Schaftloch, 
Meissei und messerförmige Geräthe von Feuerstein aufgefunden. Yon den 
Spindelsteinen, Gefässscherben und den in Unzahl gefundenen Thierknochen 

ist leider nichts, und von den Geweihfragmenten nur Weniges gerettet 
worden, da die allermeisten der aufgefundenen Gegenstände schon von den 
dortigen Lager-Arbeitern vereinzelt an Vorübergehende verkauft und zum 
Theil ausser Landes gegangen waren. —Auch in: Unserer Zeit (I. Jahrg. 
1864 Maiheft) finden wir den 1. Artikel eines die Pfahlbauten über
sichtlich behandelnden Aufsatzes, welchem wohl noch mehrere andere folgen 
werden.

Ueber Urwälder Deutschlands, insbesondere des Böhmerwaldes 

Vom Geh. Rath Prof. H. R. Göppert in Breslau *)

Wenn man von Urwäldern spricht, pflegt man gewöhnlich eher an die 
primitiven W älder der Tropen zu denken, als dergleichen noch in Europa 
oder gar mitten in Deutschland zu vermuthen. Schweigen doch alle Beschrei
ber deutscher W älder und Waldbäume von dergleichen und begnügen sich 
nur mit Abbildungen schwächlicher Epigonen, statt die N atur in ihrem 
Urzustände aufzusuchen. Bereits im Jahre 1855 schilderte F. v. Hochstetter 
die Urioälder des Böhmerwaldes, denn von ihnen soll hier vorzugsweise die 
Rede sein, nach allen ihren Yerhältnisse neben so anziehend als treu (Angsb. 
Allgemeine Zeitung“ 1855, Nr. 167, 175, 182, 197, 219, 220, 252,) und

':'r) (Auszug aus einem Vorträge, gehalten in der natunviss. Section der schlesischen 
Gesellschaft für vaterländische Cultur, am 15. März 1. J.)
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