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und WVdkatze in fraherer Z e i t in SchleswigsIiol
Von Jobannes LUTTSCHWAGER, Kiel.

Um eine Geschichte der Schleswi,g-Holsteinischen Wirbeltiere entwerfen zu
nen, beschäftigt sich ,das Institut für Haustierkunde der Universität Kiel auch
der Bestimmung vorgesd-iichtlicher Knocheaifunde. Da bis zum Abschluß di
Untersuchungen noch einige Zeit vergehen wird, sei hier zunädist über zwei
sonders iateressante Arten beriditet.
I. D e r B ä r , Ursus arctos L.
Noch vor w'enjgen Jahnehnben wußte man nichts vom Vorkommen ldes Bären
in Schleswig-Holstein. So beißt es noch 19311in der Zusaolmensbellung von MOHR
über die Säugetiere Schleswig-Holsteins: ,,Luchs, Wildlratze und Bär haben mögEcherweise bei uns gelebt
aber i n der Nordmark vvurden keinerlei Reste
von ihnen gefun,den." Erst 1936 wunde &s frühere Vorkommen des Bären in mwrem Gebiet bele,gt. Von einem Unterkiiefer, der im Miiiesenb'oden blei der Re
rung der Bokeler Au, in i/i+-l rn Tiefe auf ,der qleadorfer Feldinark Kr.
burg gefunden wurde, gelansgten ein Eekzahn m:d später ein Prämolar in
Kieher Zoologische Museum (SCHRODER 1937). Nun k a m über drei wei
Bärenreste b,erichtet werden.

....

1. E l l e r b e c k

Durch Dozent Dr. SCI-IWABEDISSEN vom Scbleswig-WolsteinisChen Muisiem für
Vor- und Frühgeschichte in Schletswig erhitelt ich zahlreiche Knohenfunde von
vorgeschichtlichen Siedlungen zur wissenschaftlichen Bearbeitung. Die Ell~erbecaKer
knlde wurden bei Blatggerarbeit'en geborgen, .die zur Vertiefung 'der ICielmer Fönde
von 1876.-lm, etwa gegenübter von Düsternbrook, ausigefuhrt wurden. Wer lag
eine mesolithisd-ie S<iedlang,(die b,ereibs um 3W0 vor der Zeitwemde verlassen
wugde, nachdem sie etwa 1W-20IPO Jahre bewohnt gewesen war. Das Verhssen
der Siedlung w'ar eine Folge der Litorina-Transgresb des Meeres (TAPFER 19JOo).
Zaihlreidie Knochen aus dieser B a g g e m g kamen d~amalsin das .Museum vaterländisder Altertümer'bach Kiel und wurdgen zur Bectimmung dem Zoolo$s&en
Museum in Kbel iibergebea. In einem Bericht über idiese F m d e (WEBER und
MESTORF 19-04] wird der Bär nicht 'erwähnt. Bei der Durchsicht de's Baggermate-ials fand ich nun dlas linke Fersenbein (Calcanas) eines Bären. Es stammt
wahrscheinlich von eaimem erwach,seene Ti~er.i i ' d e r ist der Knohen an seinen
Kanten etwas abgeschliiHen, so daß sich nidit alle Maße genau nehmen ließen.
Mit ihm zusammen lagen Knod-ien vor von den Wildtieren: Rothirsch, Wildschweia,
Ur, Reh, kvildpferd und Seehund, ferner vom Schwan. Von Haustieren fan,den sich
Reste von Rinbd, Schaf und I-Iun-d. Eine aiisführli&e Auswertung dieser Funde wird
später im Zusammenhang mit anderen Grabungsfiunden erfolgen. Hier so11 nur
über den 50 Jahre in dem Musleum unerkannt lisgenden BäreAnochen berichtet

werden. Es läBt sich nicht sagen, ob es sich um den Rest eines von diarnaligen
M e n s h n erbeubeten Jagdtieres handelt, was nach den ubrigea K R o h e a h d e n zu
urteikn wahrschein1id-i ~ s t oder
,
um ein Stuck, das zzufällig in diese Ablagerungen
eiageschvvernmt wurde.
Z m messeakn Vergleich stand mir nur das Skelett einets Eisbärea -ur Verfugung. Das vorliegende Stuck mißt in der großten Länge etwa 7,5 cm, das entsprechende Maß beim Eisbaren beträgt 81,8 cm. Die großte Breite des KRo&enic ist
4,2 cm, beim Eisbaren 4,9 cm. Die Dicke des Knochenkorpers ist 1,8 cm, beim Esbären ebenso. Hieraus geht hervor, &aß #der a o c h e n von einem groBen Bären
staaunt; denn ein heutiger Eisbar ist großer als der mittelearopaische Braunbgr.
2. N e u - G l a s a u

=

F u n d s t ä t t e B e r l i n , Kr. S e g e b e r g ,

Bel den Ausgrabwgen, die Dr. SCHWABEDISSEN im Heildmoor bei Neu-Glasau
1962 auefuhrte, wurde ein. großes Schulterblatt gefunden und von naur als Barenschulteiblatt bestimmt. Dieser Knochen stammt aus elner der Abfallgruben einer
neolithischen Siiedluag, die etwa 2~300vor der Zeitwende besiedelt war. Aus der
gleichen Siedlunigsscbiicht konnte ich Knochien von Wolf (Schadel- und Rumpfknochen), Elch, Rothirsch, Reh, Ur, Wildpferd, Wilds&wein, Dachs, Fsschotter,
Wildkatze, Iltis, Igel amd Blber feststellen.
Das Barensrbvlterblatt ist in sernem unteren Sm1 gut erhalten, im mittleren m r
teilweise, wahrenid der obere Teil abebrochen ist. Besonide~sauffallig ist das sehr
sbarke Acromion an der Crisita spinae. Knochenbildnang und Große weisen auif ein
anisgewachsenes und sehr großes Tier h n . An Maßen IieRen sich nur nehmen:
Durchmesser der GelenkRache 6'5 X 4,7 cm. Ein Vergleich mit einem Eisbarschulterblatt ergab fur letztere Art 5,8 X 3,7 cm. Das gefimartnie Barensdiulterblatt we~sLsomit betrachtlich großere Maße auf, ebenso ist das Acromlon viel starker als beim Eisbaren.
Da &ese vorgescbichtlidie Grabung mit aller Sachkenntnis neuzeitlicher Methodendurchgefuhrtwurde, liegt hiermit d e r e r s t e v o l l k o m m e n e i n w a n d f r e i e B e l e g a u s g e n a u datierbarer Z e i t v o r .

Der drillte Fund ist 31(100 Jahre junger. Er stammt aus Knochenfundien vom nuttelalterlichen Alt-Lubeck, die nachweislich aus den Jahren 10ODc-113@ nach Zeitwemde eingelagert wurden Es ist das Brudistuck elner rechten Elle (Ulna), in einer
G e s a t l a n g e von 19 cm erhalten. Au& dieser Knochen starnmt von einem ausgewachmenen großen Tier,
Die Maße beim Lubecker Braunbar sind
Eisbar
großter Durchmesser an der Gelenkfiache 4,9 cm
5 3 cm
an der Diaphyse
2,O cm
2,O cm
Auifalhg ist die tiefe und liange Grube an der Ulna, die beim Eisbaren nur genng 1st. In ihr hat an der medialen oder hinteren Seite sicher ein sehr kraftiger,
triefer Beugemuskel gelegen,
Der Bar ist somit auch fur diese Zelt noch als heimisch anzusehen, denn
e s liegt kein Grund vor, das gefundene Studr vielleicht als verschleppt
zu betrachten, zumal das Vorkommen des Baren bis Ins 18 Jahrhundert
noch fur f i a n und Thuriiigen bestatigt ist (BLASIUS 1837, BACHOFEN VON ECHT
19017) und ebenso fur des benachbarte Meklenburg (DA= 18M). Aus Danemrk
liegen Bodenfunde aus der ,,spaten Eiszert'" sowie fur das gesamte Neol~Wicum

und dbe Eisemeit vor (DEGERBOL 193e). Bei den Berichten iiber die groaen Waldungen aus Scbleswig-Holsteins vergangener Zeit ist das Vorkommen dieses Waldtieres hier auch d u r d m s naturlich.
11. D i e 'iV i 1 d k a t z e , Fells silvestris SCHREB.

Vom Vorkommen der WiLaatze in Schleswig-HoLstein war bisher nichts bek a m t . Die in jungster Zeit gefundenen und hier zum ersten Mal beschriebenen
Kno&~en sind d,~eersten sicheren Belege fur das fruhere Vorhandensein dieses
Tieres, Sie stammen von 3 Grabungen und zwar von 2 verschiedenien Stellen her.
An Wildkatsenresten liegen vor:

Vergleich !der Katzenunierkiefer,

2 Beekenteile

1. K r e z s

Segeberg

(Berlin

also eines Waldtieres, wahrend Rehreste aus an&ren Grabwgen bisher stets
seltener waren. Der Unterkiefer ist mit 3 Pramolaren erhalten, wobei der letzte
Zahn rnfolge des Scherenbisses seitwarts starken AbsAhE nagt. Die Massetergrube ist tief.
Zum Vergleich seien auch Zahlen von Katzenlinochen aus He1thab.u genannt.
Diese starrimen aus der Zeit etwa 1000 nach Zeitwende. Es smd Schulterblatter,
Beckentwle, Obershadei und Unterkiefer vorhanden. Der Vergleach nut dien neolithischen Katzenknochen, die zweifellos als Wildkatzenreste angesehen werden
mussen, zeigt sofort die geringe Große der Herthabukatzen. Sie waren sogar noch
kleiner als manche heutige Hauskatze

1K%,

Neu-Glasau

1952).

Die beiden Beekenteile, ein rechter und, ein Binker, g d o r t e n 2 verschiedemn
Tieren an, wle sich aus [der voneinander a b w e i d e d e n Große ergibt. Sie sind
in emer Lanige von 6,6 und 5,9 cm erhalten. Abgebrochen sinid nur tdhe Enden dies
Os ilium und bei einem Stuck dias Ende des 0 s ischrwn; bei beidien fehlt der
großbe Ted des Os pubis, Gut erhaben ist hingegen dias Acetabulvm mit seuner
kraftigien Umgebung, so d& auch vom Foramen obturatum dbe Maße genommen
wenden, konnten. Aus rhnen ergibt sich schon, daß diese Wiliaatzen nur wenig
groRer waren als unsere Hauskatne. So ist der schmalste Querhrchmesser des 0 s
isckim 0,9 und 1,1 cm, des Os iliurn 1 und 1,l cm; die gleichen Maße sind bei
heutigen Hauiskatzien 0,9 unld 1,05 cm. Das Foramen acetabulum ist etwas großer
als bei Hauukatzen, namlieh, 1,1 cm : 1,0cm. Großter Durmesiser des Foramen
obtiuratam ist 2,2 cm, bei Hauskatze 1,9 crn. Die gefundene linke T i b ~ azeigt an
Maßen. großte Brelte prox. I,% cm, bei I-fauskahe 1,& cm; schmalstea Tibiaidvrdrrmesser 0,7 Cm, bei Hauskatze 0,75 cm. Bemerkenswert ist die Tatrsache, da8 diiese
Tibia vom vorgeschichtlid-ien Mensden schon quer dur~escbinattenoder -gesagt
wonden ist und zwar nur in ihrer außeren Knochenschichl; darauf erfolgte dias
Zeibrechen, wie die spongiose Schicht zeigt.
Bei der Grabung 1962 wurde iim gleichen Siedlungsgebiet auch ein Unterkiefer
g e r n d e n . Genauere Messungen konnten noch nlcht an ihm vorgenommen werden,
wohl aber ließ sich fesbstellen, da8 er m smnen Aumaßen dem folgernden Funde
gleicht.
2, K r e i s O l d e s l o e , W o l k e n w e h e 1951.
Hier wunde ein rechter Unterkiefer gefunden, Die Bagleilfazina ist etwa die
g l e i d e wie dae schon aus dem Kreis Segeberg beim Baren genannte. (Nicbit gefunden wurden Wolf, Iltis, Igel.) AuEallig ast das haufige V o c k o m a n des Rehes.

Gesamtlange an der Basis
Gesamlidnge bis Alveole von JI
Lange der Zahlreihe PI-Ps (innen)
Kieferhohe vom Proc angularis-coronoideus
Kieferdifke zwischen P u Pi
Kieferhohe (innen) zwlschen Pa u P I
Lange von P3 am Zahnhals
Großte Dicke von P

4,9 cm
5,b cm

2
cm
2,5 cm
0,5 cm
1,14 cm
0,8 cm
0,35 cm

Die in Lange und Hohe gerrngen Ausmaße des Unterkiefers, die Bache Masisetergrube, sowle die engen Ernahrungslocher im Unterkiefer der Heithabuer Katzen
entsprechlen den MaDen bei heutigen Hauskatzen. Man kann daher ohne Bedenken
die besprochenen Exemplare als Hauskatzen ansehen Im Gegensatz hierzu steht
diie starke und tieie Nassetergrube, die Dicke des Unterkiefers, sowie #dieGroße
des vorderen Foianlen mentale bei neolithischen Wildkatzen
Die weiteren Fumdstudce aus Wolkenwehe Welsen in allen Manen auf kraftige
Tlere hin Alle Rohrenknochen sind leider etwas „abgescbliffenB,was wohl durch
ihre immerhin nur geringe Starke erkldrbar ist Mehrfach sind sie abgebrocilen,
dies kann mogli&erweise auch erst bei der Bergung erfolgt Sem. An MaBen
seien genannt:
Distaler Durchmesser der Femrrolle
rechts bis links 2,2
2,3 cm
vorn bis hinten 2 -t 2 cm
Durchmesser der Tibiarolle prox.
rechts bis links 2,2 i- 2,3 cm
vorn bis hinten - i- 1,9 crn
Schmalster T~biaidurcbmesser
0,8 cm
Ein anderer nicht meßbarer Tibiarest ist nur wenig groRer als bei heubgen Hauskatzen. Liegen somit diie Maßzahlen bei Wildkatzen nur wen~iguber denen der
heutigen Hauskatzen, so fallen doch an ihren Knochen &e starken Mnskelansatze
auf, ebenso ersdeinen die Kieferknochen stark und kraftig im Gegensatz zu den
zierlichen der Hauskatzen. Nach ihren Maßen sind danisckc, steinzeitliche Reste
der Wil&alrze ebenfalls etwas kleiner als diie einer heutigen Wildkatze aus Suddeutschland, dagegen großer als die der heutigen Hauskatze. Da alle Funde der
genannten Wildkatzen mit -Cvissenschaftlichen Methoden der Vorgeschichte geborgen wurden, auch ihr Alter elnwandirei festliegt, ist d a s V o r k o m m e n d I e s e r A r t b e i u n s z u r n e o l i t h i s c h e n Z e i t s o m i t b e l e g t , Nacl~

+

HALTENORTH 1 9 4 war die Wildkatze ursprünglic'b über den gröaten Teil der
alten Welt verbreitet. 1@5/& wurden na& 606 Wil&atzen als erlegt in der Jagds t a t i s ~ kdefis deuts&en Reiches aufgefuhrt. Vor I@ Jahren war sie noch in ganz
Mittel- und Süddeuts&land heiniisch und kam auch in der nordldeutscben Tiefebene vereinzelt vor. Im non6deutisc'ben Flachland war sie, naeh den seltenen Funden zu urte-ilen, stets weniger haufig als iai felsigen Gebiet. In hden letzten Jahrzehnten war sie bis auf einige Gebiete ( H a n m t d Eifel) in Deutschdmd so gut wie
versdnwmden, doch soll sile nacb n a e s t e n Nachriditen wieder e w a s an Zahl zunehmen. Vorn bena&barten Dänemark liegen Funde aus dem gesamten Neolifiicum bis zur Bronzezeit vor, während sie aus jüngster Zeit nicht bekamt wurden
(DEGERB0L 1933).
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