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Erlaulerimyen fiber die von mir im Loss des Ilheinthales, 
im Jahre 1823 aufyefuftdenen Menschenknochen. 

Von dem w. M. Dr. Ami Itoue. 

In der Wissensehaft gib); es Fragen, die jedem often zu steben 
scheinen, andere aber iilier welche man selion im Voraus seine Mei- 
nung festgestellt hat. Im letztern Falle befindet sich die Existenz oder 
Nicht-Existenz yon Menscben in der iiltern Allnvialzeit. Betrachtet 
man die pbysische Moglichkeit jener friibcsten Mensehen-Raeen, so 
bezeiebnen mis die geologiscben Medaillen jener Ur/.eit Nichts, was 
dagegen formlich spriiehe, ausser wenn mam, der pbantastisehen 
Theorie huldiget, die in jener Periode den ganzeu Erdball in ein 
Eisgehiiuse einbi'tllen mbcbte. Wo jene grosse Mannigfaltigkeit von 
abgestorbenen vicrfiissigen Thieren lebte, konnten aueb Menseben 
leicbt forlkommen. Land von verscbiedener absoluter Holie so wie 
Waldungcn zur Jagd und Wassertbiere gab es in Ueberfluss. Was 
aber die Temperatur-Verhaltnisse am besten bestimmt, sind die Mol- 
lusken-Ueberbleilisel in jenen altern Allnvionen. Ibre Gattnngen 
Bind noeh die jetzt lebenden, nur ibre geograpbisehe mid nnmerisebe 
Ausbreitung ist jclzt etwas verscbieden geworden. 

Sebr alte Menscbenknocben sind oft gefunden worden, docb 
ibre geognostische Lage ist unbestimmt geblieben oder sie lagen an 
der Oberflacbe der Erde in sebr jungem Alluvium, so dass sie nur 
aus bistorischen Zeiten stammen konnten. Wie bei den Thierknocben 
geben uns das Ausscben so wie die ehemisebe Analyse keinen Hall 
um fossile Menscbenknocben von subfossilen zu untersebeiden. 

Unter den Entdeckungen von Menscbenknocben mit urwell- 
licben Tbicrknocben in Hoblen, Loss, Tbon oder grobcrem Allu- 
vium sind sebr wenige, wo die geognostiscben Verbiiltnisse sicb so 
deutlich gestalten , als in dem Falle, wo icb solcbe vor 27 Jabren 
im Loss fand. Da dieso Thatsache zweimal absiebtlicb entstellt und 
mir eine Auslegung zugemuthet wurde, die ganz und gar nicht die 
meine ist, so glaube icb nacb meinen nocb vorhandenen Reise-Tage- 
biichern die folgonde Auseinandersetzuug des Fundes ein fiir allemal 
bekaunt machen zu miissen. Dass es wirklicb Menscbenknocben 
waren, dafur biirgt selbst der gedr\ickte Aussprucli eines C u v i e r. 
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Das kleine Badische Stadtehen Lahr liegt in einer Entfernung 
von zwei Stunden oder einer deutsclien Mcile vom Rhcin. Der kleine 
Bach, die Schutter, fliesst siidlich vorbei und kommt vom Schwarz- 
walde. Die Stadt liegt am Ausgange dieses Baches in der Ebene und 
daneben erheben sich ziemlich bedeutende Huge] von Loss, eine 
Formation, dcren Machtigkeit im Rheinthale iiher 200 Fuss betragt, 
indem sie sich wenigstens bis 200 Fuss iiher den Rhcin erheht und 
hei Lahr 80 Fuss Hohe erreicht. Sie lehnt sich an bunten Sandstein 
und Gneiss, des Schwarzwaldes an. Hire untern Lager enthalten 
Geriillc von huntem Sandstein und man sieht darin die gewohnlichen 
Erd-und Wassorschnecken jener Gehilde, wie Lymnea. Pupa, Physs, 
Clausilia, Helix und seltener Cyclosloma. 

Geht man mi dem niirdlichen Ufer des Schutterthales aus der 
Stadt gegcn Ostcn. so sieht man, dass der Loss-Hiigel sich terrassen- 
formig erhebt und mit Fruchtbaumen theiiweise besetzt ist. Zwischen 
seinein Fusse und dem Bach sind zwei breitc Felder, die dnrch die 
Landstrasse getrennt werden und eine Art von Flachen-Erhbhung 
iiher den Bach bilden. Am Fusse des Hiigels war ein kleiner naekter 
Ahhang von 4 — o Schuh Hohe entblosst. Die Menschenknochen 
steekten in dem Theile der Liisswand, die durch Verwitterung etwas 
ausgehbhlt war. Diese Knochen bestanden aus denen eines Beines- 
aus einigen kleinen des andern so wie audi aus Bippenknochen 
und einigen Wirbeln. Der herausstehendeFemur war die Veranlassung 
zur Auffindung dieser Knochen, ich grub ihn dann wie die iibrigen nur 
mit vieler Miihe heraus. Sie lagen in keiner sehr regelmiissigen Ord- 
nung. Keine Spur einer Todlentruhe war zu bemerken, so dass ich 
noch jctzl wie da ma Is glauben muss, dass diese Knochen 
wiedie Schnecken-Gehaus e gleichzeitig mit dem mer- 
ge ligen Loss-Gehilde und selbst in s ein en untern 
Schichten  abgesetzt wurden. 

Aber anstatt dieses Glaubensbekennlnisses haben systematische 
Ansichten die Herren G. Cuvier und Alex. Brongniart bewogen, 
mir eine Unmciglichkeit in den Mund zu legen. Cuvier stellt sich 
vor, dass diese Knochen in einem mergeligen Flusskothe der Schut- 
ter liegen. (Ann. d. Sc. nat. 1829, B. 18. Revue bibliographique 
S. ISO.) Nun frage ich jeden Geologen, oh der so scheme charakte- 
ristische Bhein-Loss je mit einem Flusskothe zu verwechseln sei. 
Ausserdem wo ware denn die Grenze in der Hohe zwischen beiden? 
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Der Referent in Leon hard's Jahrlnicl) derMineralogie (1830, 
S. 3G3) gebt aber in seinem sogenannten Briefe von mir, nocli wciter 
und mochte selbst darin cine Bhein-Ueberschwemmung sehen! 
Ware aber dies die wahre Erklarung und die Knoclien in einem 
Fluss-Alluvium., so wiirdc in alien Fallen die Hohe des genannten 
Ortes iiber den Rhein dieses Gebilde nur als ein sehr sites Alluvial- 
Ereigniss stempeln konnen. 

Als ich die Thatsache bokannt machte, Initio man sollen go- 
schiehtlich nachforschen, oh je ]»ei Lahr ein Kirchhof injener Stiitte 
war, odcr oh je eine Schlacht dort Statt fand. Niemand. selbst Biein 
verewigter vortrefflicher Freund Volz aus Strassburg hat sieh fiir 
diese Untersuchung bereitwillig gestellt. Aber eine solche ge- 
schichtliche Begobenheit wiirde doch noch nicht geniigen, uni die 
Lage der Knoclien im Loss zu erkliiren, denn um Menschen zu be- 
erdigen, hiitte man doch das nebenliegende Alluvial-Fold dem ab- 
schiissigen und diehtorn Loss-Terrain vorgezogen. Ausserdem da 
an Ort und Stelie koine Spur von Ausgrabung und Wioderausfullung 
eines Loeb.es zu sehen war, da der Loss ganz ohne fremdcs Geniengo 
erschoint, so kann man eine solche Erklarung schon darnin nicht an- 
nehmen. Ware so etwas bemerkbai' gewesen, so hiitte ich mich nicht 
der Arbeit des Ausgrabens unlerzogen. Bei m ein cm zweiten Besuch 
jenorOorlliclikeit imJabre 1829 babe ich die Ansicht von demVorhan- 
donsein eines elioinaligen Kirchhofes, an Ort und Stelie vollsliindig 
priifen kimnon. Schade nur, dass ich keincn Schadel fand. Oligloich 
dieser Theil des Skeletes viol sellener als fossil angogeben wurde. 
so gibt es dayon doch eioige Beispiele und man kann solche Kno- 
clien noch in Loss bei Kannstadt (in VYiirlemberg), bei Kiistrilz 
u. s. w. einmal tindcn. Um aber hisloriscbe Schadel von den an- 
dern zu unterscheiden, werden Arbeiten wie die meines gelehrten 
Collogen F i i, z i n g e r hdchst niitzlicb sein und die bis jetzt sehr 
unsictem Bestimiiiungon, wonigslons der in Europa gefnndenen 
altera Schadel endlich ersetzen. 
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