
Das hallstättische Skelett von Othmarsingen
(Kt. Aargau) und der Hallstattmensch auf dem Boden

der Schweiz.
(Mit 3 Textabbildungen und 6 Tafelfiguren.)

Von

OTTO SCHLAGINHAUFEN (Zürich).

(Als Manuskript eingegangen am 11. Juni 1934.)

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung
menschlicher Skelettreste aus der Hallstattzeit. Diese Epoche,
die auch unter dem Namen der ältereH Eisenzeit figuriert, folgte
auf die Bronzezeit und leitete in die jüngere Eisenzeit oder La
Tène-Zeit über. Es wird angenommen, dass sie sich von 800 bis
400 v. Chr. erstreckte. Über die kulturellen Charakteristika der
Hallstattzeit geben die Werke der Prähistoriker Auskunft, und, so-
weit sie die Schweiz betreffen, finden sie sich z. B. bei TATARINOFF

(1926, 18-19) und TscHum (1926, 105-135) dargestellt. In dieser
Arbeit wenden wir uns jedoch der Natur, d. h. den körperlichen
Eigenschaften des Hallstattmenschen zu. Das menschliche Skelett-
material aus dieser prähistorischeH Epoche der Schweiz ist noch
gering und bisher nie zusammengestellt worden. Es rechtfertigt
sich daher, einen besonders schönen, aus der älteren Eisenzeit
stammenden Fund ausführlicher zu bearbeiteH und im Anschluss
daran einen Überblick über die auf Schweizerboden entdeckten
hallstättischen Skelettfunde zu geben.

Das Skelett, das zunächst Gegenstand der folgenden Bearbei-
tung ist, wurde gegen Ende April 1932 auf Veranlassung der Histo-
rischen Vereinigung Seengen durch Herrn Privatdozent Dr. HANS

REINERTH (Tübingen) gehoben. Nach der Ansicht dieses Prähistori-
kers handelt es sich um einen Fund aus der Hallstattzeit.

Über die Fundgeschichte und die prähistorische Bedeutung
des Fundes kommt den Vertretern der Urgeschichte das Wort zu.
Meine Aufgabe besteht in der anthropologischen Behandlung des
Skelettes. Hier sollen nur drei Skizzen von der Fundstelle folgen,
die ich dem freundlichen Entgegenkommen des Herrn Dr. ROBERT
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BOSCH in Seengen verdanke(Abb.1-3). Die Fundstelle liegt nord-
westlich von 0 t h m a r s i n g en am Südrande des „Brand" oder
„Birch" genannten Waldes. Auf Blatt 154, Lenzburg, der Eidg.
Topographischen Karte ist sie genauer zu lokalisieren, wenn von

OthmarsinvLri.
Grabhügel derl-lallstattzeit im Waldfeil Birch.
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Abb. 1.

100 m  

dem wenig südlich des geHannten Waldrandes befindlichen Punkt
402 eine in nordwestlicher Richtung gezogene Gerade mit einer
solchen zum Schnitt gebracht wird, die man vom Worte „Wil-
halden" in östlicher Richtung zieht.

Der Abb. 1 ist zu entnehmen, dass an der genannten Stelle
sich drei Grabhügel befanden. Das Skelett, dem wlr unsere Dar-
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stellung in erster Linie widmen wollen, wurde im Grabhügel I
gefunden. Grabhügel II enthielt drei verschiedene Bestattungen
und Grabhügel III wiederum nur eine. Wir wenden uns nun der

Abb. 2.
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Beschreibung des Skelettes aus Grabhügel I zu 	 das wir hier ein-
fach als „das hallstättische Skelett von Othmarsingen" bezeichnen—
um hernach auch noch die Knochenreste aus den anderen beiden
Grabhügeln elner Betrachtung zu unterziehen.

Im Das Skelett aus Grabhügel L
Ich erhielt das Hallstattskelett von Othmarsingen (Grabhügel I)

durch das Urgeschichtliche Institut der Universität Tübingen zuge-
sandt, wo es bereits zusammengesetzt worden war. An dem in
diesem Zustand befindlichen Skelett nahm ich meine anthropolo-
gischen Beobachtungen vor.

A. Der Schädel.
Über den Erhaltungszustand des Schädels orientieren uns die

photographischen Aufnahmen auf Tafel I	 III. Es ist ersichtlich, dass

Abb. 3.
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die Hirnkapsel grösstenteils erhalten ist; doch weist ihre Wan-
dung an verschiedenen Stellen kleinere und grössere Lücken auf;
für den Anthropologen macht sich diejenige in der supranasalen
Region des Stirnbeins am empflndlichsten geltend, weil Glabella
und Nasion und damit diejenigen Punkte fehlen, von denen aus die
Längenmasse des Hirnschädels und die Höhenmasse des Gesichts-
schädels zu nehmen sind. Diese Masse konnten daher nur annähernd
genau festgestellt werden, was bei ihrer Verwertung zu berück-
sichtigen ist. Noch weniger gut ist das Gesichtsskelett erhalten;
vor allem dienen zur Anfügung der Reste des Gesichtsteiles an den
Hirnteil so knappe Flächen, dass die am rekonstruierten Objekt
genommenen Masse — wenigstens zum Teil — auch nur die Be-
deutung von Annäherungswerten haben. Sehr gut und bis auf
geringe Defekte an den Gelenkköpfen vollständig ist der Unter-
kiefer erhalten; mit Ausnahme des wohl früh ausgefallenen linken
Weisheitszahnes besitzt er alle Zähne (Taf.III).

Der Schädel stammt von einem Individuum a d u l t en Alter s
und offenbar männlichen Geschlechts. Mit dieser Bestim-
mung stehen auch die übrigen Skelettknochen im Einklang.

Was die Grösse des Hirnschädels betrifft, so ist diese bedeu-
tend. Leider lässt der Erhaltungszustand eine direkte Messung
der Kapazität nicht zu; aber die Berechnung Hach LEE und
PEARSONS (1901, 247) Formel (Nr. 10)

C 0,000365 L X B X Ohrhöhe + 359,34

ergibt einen Inhalt der Hirnkapsel von 1715,8 cm 3. Auch der Schädel-
Mo d u l u s von 167,3 ist beträchtlich; von den 100 Schädeln ver-
schiedener Menschenrassen der Liste EMIL SCHMIDTS (1880, 43) er-
reicht keiner diese Zahl. Auch die einzelnen Durchmesser, die
Länge von 196 mm, die Breite von 188 mm und die Basion-Bregma-
Höhe von 148 mm sind als gross anzusprechen. Dasselbe gilt vom
Horizontalumfang von 568 min und — etwas weniger scharf aus-
gesprochen 	  vom Transversalbogen von 334 mm. Das Neurocra-
nium des Othmarsinger Objekts ist somit durch bedeutende Aus-
masse charakterisiert.

Die extreme Stellung, die der Hirnschädel hinsichtlich seiner
absoluten Grösse einnimmt, kommt ihm in bezug auf die Form-
merkmale nicht zu. Der Längen-Breiten-Index von 80,6 ordnet
sich zwar in die Kategorie der Brachykranen, jedoch nahe der
Grenze gegen die Mesokranen, ein. Im Längen -Höhen -In de x
erhebt sich das Objekt mit 75,5 nur wenig über die obere Grenze
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der Orthokranie und ist somit leicht hypsikran. Typisch mittlere
Verhältnisse kommen im Breiten-Höhen-Index und im Län-
g e n- O h r h ö h e n- I n d ex zum Ausdruck. Der erstere ist mit 93,7
metriokran, der letztere mit 61,2 orthokran. Für den Kalotten-
Höhen -Index erhielt ich 58,5, welche Zahl eher im Sinne einer
etwas niedrigeren Form zu deuten ist.

Die Breitenverhältnisse des Stirn b ein s (Transversaler Fron-
tal-Index 78,7) reihen den Schädel unter die „Kugelstirnigen" ein;
dagegen nimmt der Transversale Fronto-Parietal-Index eine mitt-
lere Stellung ein (67,7 mesosem). Das Stirnbein ist in sagittaler
Richtung kräftig gewölbt; doch kann diesem Merkmal nicht zahlen-
mässiger Ausdruck verliehen werden, da — wie oben schon er-
wähnt -- die glabello-nasale Region defekt ist.

Die S a g i t t a l b o g e n -Masse des Parietale (133 mm) und
Occipitale (138 mm), die sich auch durch beträchtliche absolute
Grösse auszeichnen, sind in ihrer Bestimmung durch einen Schalt-
knochen am Lambda beeinflusst. Ich habe den Schnittpunkt
zwischen dem Oberrand des Schaltknochens und der Mediansagit-
talen als Lambda angenommen und so ein Verhältnis erhalten,
bei welchem der Occipitalbogen den Parietalbogen überwiegt. Pro-
jiziert man aber ohne Rücksicht auf den Schaltknochen den höch-
sten. Punkt der Squama occipitalis in den Medianbogen und bezeich-
net diesen Punkt als Lambda, so kehren sich die Werte um, d. h.
der Parietalbogen zählt dann 138 mm und der Occipitalbogen
133 mm. Da beide Methoden etwas Willkürliches an sich haben,
ist schwer zu entscheiden, welcher von beiden der Wirklichkeit
näher kommt. Der Parieto-Occipital-Index berechnet sich im ersteren
Fall zu 103,8, im letzteren zu 96,4. Beide Zahlen sind hoch, und
es ist daher der relative Wert des Occipitalbogens auf alle Fälle
als hoch zu taxieren. Dass der Occipitalbogen den Parietalbogen
an Länge übertrifft, kommt nicht häufig vor; doch konnte ich
diesen Zustand unter 100 Melanesierschädeln in fünf Fällen beobach-
ten (SCHLAGINHAUFEN 1907, 36-40). Es ist daher nicht ausgeschlossen,
dass er auch für unser Objekt zutrifft, wenn auch nicht vergessen
werden darf, dass die Wahrscheinlichkeit seines Vorkommens bel
Langschädeln grösser ist als bei den kürzer gebauten.

An deskriptiven Merkmalen des Gehirnschädels sei der Rest
einer Sutura metopica erwähnt, der von der Sutura coronalis her
21 mm weit in das Frontale einschneidet, ferner eine stärkere im
Bereich der Linea nuchae inferior befindliche Erhabenheit, deren
Spitze 20 mm von der Medianen entfernt ist, und schliesslich ein
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kleines Loch, das am lateralen Rand des Foramen ovale von diesem
durch eine dünne Knochenbrücke geschieden ist.

Der Hirnschädel erweist sich als asymmetrisch, indem er in
der Hinterhauptgegend rechts schief abgeflacht, links vorgewölbt
erscheint, sodass die am meisten nach rückwärts ausgeladene
Stelle sich nicht in der Medianebene, sondern links davon befindet.

Am Skelett sind einige Verletzungen zu beobachten, die
dem Individuum mit einem scharfen Metallinstrument, wohl einer
Waffe, beigebracht worden sind. Am auffallendsten ist ein Hieb,
der in der Richtung von links hinten oben nach rechts unten vorn
verläuft und den grössten Teil der linken Hälfte der Unterschuppe
des H i n t e r h a u p t s b e i n s und des linken Warzenfortsatzes weg-
rasiert hat (siehe Tafelfiguren, Normae occipitalis und basilaris,
Tafel I, II). Weitere derartige Hiebe sind an der rechten Hälfte
des Atlas, sowie an der linken Hälfte zweier anderer Wirbel zu
beobachten. An den Schulterblättern siHd auf diese Weise die
Schultergräten zerhauen worden. Da alle diese Stellen keine An-
zeichen eines Heilungsprozesses zeigen, ist anzunehmen, dass der
Mann unmittelbar, nachdem ihm diese Verletzungen beigebracht
worden waren, gestorben ist.

Bezüglich der Feststellungen am Gesichtsskelett bewegen
wir uns — wie ich schon andeutete — auf weniger sicherem Boden.
Immerhin darf bezüglich der allgemeinen Gestalt des Gesichtes
gesagt werden, dass sie eine Mittelform repräsentiert; denn wenn
auch der Ganzgesichts-Index von 86,5 und der Obergesichts-Index
von 53,4 von den wirklichen Verhältnissen des intakten Schädels
abweichen sollten, so dürften sich die letzteren doch innerhalb
der Grenzen der M e s o p r os o p i e resp. der M e s e n i e halten.
Stärker als man es nach der allgemeinen Gesichtsform erwartet,
neigt die Augenhöhle zur niedrigen Form. Der Orbital-Index
liegt allerdings noch innerhalb der Grenzen der M e s o k o n c h i e,
doch tendiert er nach der C h am a e k o n c h i e hiH. In der ent-
gegengesetzten Richtung, d. h. nach der hohen und schmalen Form
hin, neigt der Nasen-Index. Die Zahl 39,3 ist l e p t o r r h i n und
zwar in einem Grade, wie er an modernen Schweizer Schädeln
nicht häufig zu finden ist. Wenn auch hier wiederum mit den
durch Defekte und Zusammensetzung bediHgten Fehlern gerechnet
werden muss, so ist die schmale Form der Nase nicht in Frage
zu stellen. Im Gegensatz dazu ist der Alveolarteil des Oberkiefers
in die Breite entwickelt. Der Maxillo-alveolar-Index von 125,45 ist
nach der Einteilung von F. SARASIN (1916-22, 279) an der Grenze
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zwischen Brachyuranie und Hyperbrachyuranie; er geht
erheblich über den Durchschnitt der modernen alpinen Brachyke-
phalen hinaus, ohne jedoch die Grenzen ihrer Variabilität zu über-
schreiten. Da der hintere Teil der Gaumenplatte abgebrochen ist,
verbietet sich die Messung der Gaumenlänge und die Berechnung
des Gaumen-Index; die absolute Gaumenbreite erreicht indessen
den stattlichen Betrag von 45 mm. Der Zahnbogen des Oberkiefers
ist in die Kategorie der parabolischen Formen einzureihen (Taf. II).

Der gute Erhaltungszustand des Unterkiefers erlaubte eine
eingehende metrische Untersuchung dieses Knochens. Dabei zeigte
sich, dass von 50 gradlinigen und Bogen-Massen ihrer 23 als gross
zu bezeichnen sind. Besonders fallen die Condylenbreite (132 mm)
und die Winkelbreite (113 mm) durch ihre Grösse auf; die letztere
erreicht sogar 115 mm, wenn das Mass an den am weitesten lateral-
wärts hervorragenden Punkten des Angulus mandibulae genommen
wird. Durch ausgesprochene Kleinheit fällt die Dicke des Corpus
mandibulae an der Prominentia lateralis auf; sie beträgt nur 13 mm
und entspricht damit dem Minimum der rezenten Schweizer, deren
Varianten sich um die Mittelzahl 15,6 bis zum Maximum von 19
aufreihen. Dementsprechend sind auch die Indices, an denen dieses
Mass beteiligt ist, durch geringe Werte repräsentiert. Das genannte
Dickenmass beträgt relativ zum Abstand Gnathion-Gonion 14,1,
relativ zur Corpushöhe am M2 41,9 (links 50.—) und relativ zu
der zwischen den lateralsten Punkten der Prominentiae laterales
gemessenen Unterkieferbreite 15,85. Die beiden ersten Zahlen
liegen unter, die letzte etwas über dem Minimum der rezenten
Schweizer. Somit erweist sich die Dicke des Corpus sowohl
relativ zu seiner Höhe als auch relativ zu seiner Länge als klein.
Da grosse Werte des Corpusdicken-Index für primitive Menschen-
formen charakteristisch sind, ist der Unterkiefer des Othmarsinger
Skeletts nicht zu diesen zu rechnen.

Die Form des Körperbogens lässt sich zahlenmässig
durch den Index darstellen, in welchem die Unterkieferwinkel-
breite in Prozenten der Bogenlänge des Basalrandes ausgedrückt
wird.; seine Zahl 56,6 liegt erheblich über dein Mittelwert 50,7
der rezenten Schweizer und deutet daher auf einen breiten Körper-
bogen hin. Um von der Gestalt des Zahnbogens des Unterkiefers
eine Vorstellung zu geben, verwendet man den Zahnbogen-Index
nach DE TERRA (1905) oder denjenigen nach G. SCHWALBE (1914, 337).
Für den ersteren erhält man 146,0, für den letzteren 98,3; beides
sind hohe Zahlen, die wiederum für die breite Form sprechen.
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Somit besteht zwlschen der Bogenform des Körpers und derjenigen
der Zahnreihe prinzipielle Übereinstimmung. Es verdient dies be-
tont zu werden, da die beiden Bogen sich in ihrer Form weit-
gehend unterscheiden können. So besitzt z. B. der Unterkiefer der
kleinwüchsigen Frau von Egolzwil (WI) einen Unterkieferbogen
von zwar unterdurchschnittlicher, aber nicht kleiner Breite, wäh-
rend der Zahnbogen durch extreme Schmalheit ausgezeichnet ist
(SCILAGINHAUFEN 1925, Tafel IV). Das Verhältnis zwischen Körper-
bogen und Zahnbogenform lässt sich auch dadurch zur Anschau-
ung bringen, dass man die Breite im Bereich der Prominentiae
laterales und die Distanz zwischen den Weisheitszähnen mitein-
ander vergleicht. Es kann dies durch die Bestimmung der abso-
luten Differenz oder durch die Berechnung eines Index geschehen.
Führt man dies für die beiden erwähnten Kiefer aus, so erhält
man die folgenden Ziffern:

Othmarsingen Egolzwil (W,)

Brette der Mandibula an den Prom. lat. 82 mm 73 mm

Distanz der lingualen Flächen der M3 57 mm 35 mm

Differenz der absoluten Zahlen 25 mm 38 mm

M3 -Distanz X 100: Breite a. d. Prom. lat. 69,51 47,95

Beim Blick auf den Unterkiefer von oben zeigt sich lateral-
wärts von der Molarenreihe in der Projektion bei Wauwil eine
breitere Knochenmasse als bei Othmarsingen ; dieses Bild erhält in
obiger Tabelle zahlenmässigen Ausdruck.

Hinsichtlich der B e z a h n u n g sei erwähnt, dass das Individuum
bei seinem Tode alle Zähne noch besass, mit Ausnahme des linken
untern M3 , der intra vitam ausgefallen ist. Post mortem sind im
Oberkiefer links J, , rechts J 2 und C verloren gegangen. Caries ist
nirgends zu entdecken ; nur an der buccalen Seite des rechten
obern M2 findet sich ein kleiner Defekt im Schmelz, über dessen
Bedeutung nichts Bestimmtes gesagt werden kann. Die Usuren
erreichen bei den Prämolaren und den obern M 3 den ersten, sonst
überall den zweiten Grad. Am obern rechten M, findet sich ein
buccal gelegenes Höckerchen, dessen Spitze die allgemeine Kau-
fläche nicht erreicht. Die beiden P2 des Unterkiefers zeigen den
dreihöckerigen Typus.



Nummern
u. MARTIN

Mass resp. Index Mass- resp.
Indexzahl

Grösste Hirnschädellänge
Glabello-Inion-Länge
Glabello-Lamb da-Länge
Länge des Foramen magnum
Grösste Hirnschädelbreite
Kleinste Stirnbreite
Grösste Stirnbreite
Biauricularbreite
Grösste Hinterhauptsbreite
Mastoidealbreite
Breite des Foramen magnum
Basion-Bregma-Höhe
Ohr-Bregma-Höhe
Kalottenhöhe.
Horizontalumfang üb. die Glabella
Transversalbogen
Mediansagittaler Parietalbogen

Occipitalbogen

5,

Mediansagittale Parietalsehne

5,

Oberschuppensehne
Schädel-Kapazität, berechnet
Unterkiefergewicht

Längen-Breiten-Index des Schädels
Längen-Höhen-Index des Schädels
Breiten-Höhen-Index des Schädels
Längen-Ohr-Bregma-Höhen-Index
Breiten-Ohr-Bregma-Höhen-Index
Kalottenhöhen-Index
Kalottenhöhen-Breiten-Index (mit No. 22a)
Horizontalumfang-Höhen-Index (n. HAUSCHILD)

1.
2.
3.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
16.
17.
20.
22a.
23.
24.
27.
28.
28 (1)

30.
31.
31 (1)
38.
39 (1)

(196) l)
(188)
(187)

41
158
107

(136)
137

(128)
(113)

33
148
120

(110)
(568)
334
133
138
90

121
111
84

1715,8
86,2

(80,6)
(75,5)
93,7

(61,2)
75,9

(58,5)

(69,6)
26,1
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Masse und Indices des Schädels von Othmarsingen, Grabhügel I.

') Eingeklammert wurden diejenigen Ziffern, welche infolge von Defekten
am Knochen ergänzt oder berechnet werden mussten. Sie sind annähernd genau
und dürfen für weitere Berechnungen benutzt werden. In den Fällen grösserer
Genauigkeitsfehler wurde ein Fragezeichen hinzugefügt.
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Nummern
n. MARTIN

Mass resp. Index Mass- resp.
Indexzahl

Transversaler Schädelwölbungs-Index 41,0

,, Frontal-Index (78,7)

,, Frontoparietal-Index 67,7

„	 Parietooccipital-Index (81,0)

Sagittaler Parietooccipital-Index 103,8

,) Parietal-Index 91,0

,,
80,4

Krümmungsindex der Oberschuppe d. Occip. 93,3

Breiten-Höhen-Index der Squama occipit. 86,7
Bogen-Längen-Index des Hinterhaupts 65,2

Index des Foramen magnum 80,5

Mandibulocerebral-Index 5,0

Schädelmodulus (167,3)

40. Gesichtslänge 98

42. Untere Gesichtslänge 116

43. Obergesichtsbreite 119

44. Biorbitalbreite (111)

45. Jochbogenbreite 148

46. Mittelgesichtsbreite (100)

47. Gesichtshöhe (128) ?

48. Obergesichtshöhe ( 79) ?

51. Orbitalbreite v. Maxillofrontale aus 45

52. Orbitalhöhe 35

54. Nasenbreite 22

55. Nasenhöhe ( 56)

60. Maxilloalveolarlänge ( 55)

61. Maxilloalveolarbreite 69

63. Gaumenbreite 45

Intermaxillarbreite 29

65. Kondylenbreite des Unterkiefers (kdl—kdl) (132)

66. Winkelbreite des Unterkiefers 115

67. Vordere Ünterkieferbreite (ml—ml) 48

68. Länge des Unterkiefers 76

69. Kinnhöhe (34)

70. Asthöhe des Unterkiefers 77

70 (3) Höhe (Tiefe) der Incisura mandibulae 15
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Nummern
n. MARTIN

Masse resp. Indices Mass- resp.
Indexzahl

71. Astbreite des Unterkiefers 32
71 (1) Breite der Incisura mandibulae 33
80 (2) Dentallänge am Unterklefer 45
80 (3) Molarenlänge am Unterkiefer 33

Gesichtsindex (86,5) ?
Malarer Gesichtsindex (128,0)
Obergesichtsindex (53,4) ?
Malarer Obergesichtsindex (79,0)
Jugomandibularindex 77,7
Jugomalarindex 67,6
Orbitalindex 77,8
Index orbitofacialis transversalis 30,4
Index orbitofacialis verticalis (44,3)
Nasal-Index (39,3)
Index naso-facialis transversalis 14,9
Maxilloalveolar-Index (125,4)
Intermaxillar-Index nach F. SARASIN 42,0
Index palatofacialis transversalis 46,6
Index palatofacialis longitudinalis 57,3
Gesichtsmodulus (124,0)
Breiten-Lângen-Index des Unterkiefers 57,6
Höhenindex des Unterkiefers 88,6
Index des Unterkieferastes 44,7
Breitenindex des Unterkiefers 87,1
Index der Incisura mandibulae 45,4
Längen-Breiten•Index d. Zahnbogen n. DE TERRA 68,5

„	 „	 5)„	 „ SCHWALBE 98,3
Corpusdicken-Index n. SCHLAGINHAUFEN (1915) 15,8

Transversaler Craniofacial-Index 93,7
Vertikaler Craniofacial-Index (mit Ba -Br-H) (53,4)
Longitudinaler Craniofacial-Index (49,0)
Frontobiorbital-Index 89,9
Jugo-frontal-Index (mit kleinst. Stirnbr.) 72,3

„	 „	 „	 (mit grösst. Stirnbr.) (91,9)
Index craniofacialis longiverticalis (40,3)
Transversaler Jugooccipital-Index 86,5
Transversaler Craniomaxillar-Index 43,7
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B. Das Rumpfskelett.
1. Wirbelsäule.

Von der Wirbelsäule sind 24 mehr oder weniger gut erhaltene
präsakrale Wirbel und — leider defekt — das Kreuzbein vorhanden.

Am A t l a s sind die Processus transversi zerstört, der rechte
— wie eine Schnittfläche zeigt —. wohl infolge eines Hiebes mit
einer Waffe. Die grösste seitliche Ausladung des Wirbels ist daher
nicht bestimmbar. Der dorso-ventrale Durchmesser in der Medianen
beträgt 52,5 mm. Die Lichtung des Wirbelloches hat in median-
sagittaler Richtung eine kleinste Ausdehnung von 34 mm, in trans-
versaler Richtung eine grösste Ausdehnung von 30 mm, sodass sich
ein Index des Wirbelloches von 88,2 mm ergibt. Der transversale
Durchmesser der Nische für den Zahn des Epistropheus misst
18 mm, d. h. 60 °/o der grössten transversalen Ausdehnung des
Wirbelloches. Die Foveae articulares superiores sind lang und schmal
und zeigen keine Andeutung von Zweiteilung. Beim Blick von oben
fällt auf, dass der an den Medialrand der Gelenkfläche sich an-
schliessende Teil der Massa lateralis eine grosse transversale Aus-
dehnung besitzt. Dieser ist ferner rechts und links durch ein sehr
markantes Tuberculum zum Ansatz des Ligamentum transversum
ausgezeichnet. Hinsichtlich der Form des Arcus anterior ist zu
notieren, dass sein unterer Rand sich stärker emporwölbt, als dies
gewöhnlich der Fall ist.

Auch am Epistropheus haben die Processus transversi etwas
gelitten; sonst ist der Wirbel nahezu intakt. Metrisch stellte ich
folgendes fest:

No. Masse Othmar-
singen

Rez. Schweizer

M Variation

1. Gesamthöhe (= Korpus + Zahn) 45 38,5 35-43

2. Höhe des Korpus 26 22,7 20-26

3. Höhe des Zahns 19 15,8 14-19

4. Grösste seitl. Ausladung d. ob. Gel.-fln. 56 47,3 40-52

5 3, ,))3 un t.„	 „	 5 54 49,1 43-54

6. Diagonaler Durchmesser des Wirbels 53 43,9 41-50

7. Höhe der Wurzel des Proc. spinosus 18 12,5 9-16

8. Transversaler Durchmesser d. for. vertebrale 28 23,8 21-27

9. Sagittaler Durchmesser d. for. vertebrale 22 22,8 20-27

10. Sag. Abst. d. Hinterrandes d. unt. Gelfl. von
der Hinterfläche des Zahnes 6 6,9 5 — 8
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Aus diesen Massen, deren Technik ich an anderer Stelle an-
gegeben habe (SCHLAGINHAUFEN 1925, 83), berechnete ich die folgen-
den sechs Indices:

Indices Othmarsingen
Rezente Schweizer

M	 | 	 Variabilität

No. 3 X 100
42,2 41 35,0— 44,7a.	 No. 1

No. 1 X 100
80,4 81,8 --

b
No. 4

No. 9 X 100
78,6 91,3 81,9-109,1c '	 No.8

No. 10 X 100
27,3 30,1 21,7— 36,4 d No

No. 7 X 100 -
40,0 32,3 24,4— 37,8e'	 No.1

No. 4 X 100
103,7 96,4 87,9-104,4 f.	 5No.

Hinsichtlich der absoluten Masszahlen nimmt unser Epistro-
pheus fast durchwegs eine hohe Stellung ein ; in acht von zehn
Massen liegen sie über, in zweien unter dem aus zehn Schweizer
Epistrophei berechneten Mittelwert; fünf Masszahlen gehen über
die Maxima hinaus. Von den sechs Indices, die aus den absoluten
Masszahlen berechnet wurden, sind es nur ihrer zwei, welche stark
von den Mittelwerten abweichen und über die bisher bekannten
Variationsgrenzen hinausgehen. Die Verhältniszahl, in welcher der
sagittale zum transversalen Durchmesser des Foramen vertebrale
in Beziehung gesetzt wird (Index c), ist sehr niedrig; das Foramen
vertebrale erscheint somit in sagittaler Richtung verkürzt, in trans-
versaler erweitert. Die beträchtliche Höhe der Wurzel des Processus
spinosus kommt nicht nur in der absoluten, sondern auch in der
relativ zur Gesamthöhe berechneten Zahl (Index e) zum Ausdruck;
die letztere beträgt 40,0.

Bei der Untersuchung der übrigen präsakralen Wirbel-
säule beschränkte ich mich auf die Feststellung des ventralen
und dorsalen vertikalen Durchmessers des Wirbelkörpers und des
sagittalen und transversalen Durchmessers des Foramen vertebrale.
Die Fortsätze sind an vielen Wirbeln beschädigt, sodass ich darauf
verzichtete, sie in die metrische Untersuchung mit einzubeziehen.
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Präsakrale
Wirbel

Vertikaler
Durchmesser
d. Wirbelkp.

Vertik.
Wirbelkp.

-Index

Foramen vertebrale

Sagitt.
Durchm.

Transv.
Durchm.

Index
vent. dors.

3. Halswirbel 15 15 100,- 16 26 61,5
4.	 ,3 15 100,- - -- -
5.	 „ 14 15 107,1 18 28 64,3
6.	 „ 14 - - 18 29 62,1
7.	 „ 16 16 100,- 20 27 74,1
1. Brustwirbel - 18 - 18 24 75,-
2.	 99 19 22 86,4
3.„ (17) 20 (117,6) 19 21 90,5 
4.	 39 19 (100,-) 18 20 90,-
5.	 „ (20) 21 (105,-) 19 21 90,5
6.	 „ (21) 23 (109,5) 20 20 100,-
7.	 3,

8.	 „
22
22

23
25

104,5
113,6

19
20

20
20

95,-
100,-

9.	 „ 24 26 108,3 20 22 90,9
10.	 ,, 24 104,5 20 22 90,9
11.	 „ 24 28 116,7 23 22 104,5
12. ,, 23 29 126,1 22 24 91,7
1. Lendenwirbel 25 30 120,- 22 26 84,6
2.	 ,9 (27) 30 (111,1) 19 25 76,-
3.	 39 30 31 103,3 18 25 72,-
4.„ 31 28 90,3 18 24 75,-
5.	 5, 26 78,8 18 26 69,2

Von den Wirbeln, die gemessen werden konnten, zeigen alle
- mit Ausnahme des 4. und 5. Lendenwirbels - einen vertikalen
Wirbelkörper-Index voH mindestens 100, d. h. der dorsale vertikale
Durchmesser ist mindestens gleich gross, häufig aber grösser wie der
ventrale vertikale Durchmesser. Erst an der Grenze zwischen dem
3. und 4. Lumbalwirbel kehrt sich dieses Verhältnis um. Der Index 78,8
des fünften Lendenwirbels muss als klein bezeichnet werden; der-
jenige des ganzen Lendenabschnittes erscheint mit 100,7 für euro-
päische Verhältnisse ziemlich hoch. Er fällt in die Kategorie der
Orthorachischen.

Der transverso-sagittale Index des Foramen ver-
tebrale variiert bei den gemessenen Halswirbeln (III und V bis
VII) von 61,5 bis 74,1, bei den Brustwirbeln von 75,0 bis 104,5
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und bei den Lendenwirbeln von 69,2 bis 84,6. Zur Bewertung dieser
Ziffern schlage ich die folgende Einteilung vor:

Benennung Abgrenzung

Überbreit —	 69,9
Sehr breit 70,0 —	 79,9
Breit 80,0 —	 89,9
Mittel 90,0 —	 99,9
Schmal 100,0 —

Darnach würde der aus den vier Halswirbel-Indices berechnete
Mittelwert von 65,5 in die Kategorie der Überbreiten, der Mittel-
wert der Brustwirbel von 92,1 in diejenige der Mittleren und der
Durchschnitt der Lendenwirbel von 75,4 in die Kategorie der sehr
Breiten einzureihen sein. Bei der Beurteilung dieses Index muss
immerhin im Auge behalten werden, dass die Ebene, in welcher
die Messung des sagittalen Durchmessers des Foramen vertebrale
erfolgt, bei den verschiedenen Wirbeln und Wirbelarten in ver-
schiedenem Winkel zur cranio-caudalen Längsachse des Foramen
vertebrale oder corpus vertebrale liegt. Dieser Winkel entfernt sich
an den Hals und Lendenwirbeln weniger stark von einem rechten
als an den Brustwirbeln, wo das Wirbelloch in dorso-caudaler Rich-
tung mehr oder weniger stark „aufgeschlitzt" und der sagittale
Durchmesser dementsprechend verlängert sein kann. Grob aus-
gedrückt geben die Indices der Hals- und Lendenwirbel ungefähr
die Form des Querschnittes, diejenige der Brustwirbel die Form
eines schiefen Schnitts durch den Wirbelkanal wieder. Es ergibt
sich daraus die Notwendigkeit, die Technik einer Revision zu
unterziehen.

Auch an der Wirbelsäule sind Verletzungen durch Hiebwaffen
zu bemerken. Am sechsten Halswirbel ist von der linken Seite her
ein Hieb in horizontaler Richtung in den Processus transversus
eingedrungen und als scharfer Schnitt zu erkennen. Wahrschein-
lich geht auch die Zerstückelung des fünften Halswirbels auf eine
solche Verletzung zurück.

Das K r e u z b ein weist starke Defekte auf ; der caudale Teil
ist unterhalb des dritten Foramen sacrale abgebrochen, sodass
Längsmasse des Knochens sich verbieten, und auch die lateralste
Partie der rechten Seite ist teilweise zerstört. Immerhin lässt sich
das Kreuzbein einwandfrei als Bestandteil des Beckens einfügen.
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Ich mass die obere gerade Breite zu 126 mm und die mittlere
gerade Breite zu 98 mm, woraus sich ein Index von 77,8 ergibt.
Die Basis besitzt einen mediansagittalen Durchmesser von 34 mm,
einen transversalen von 57 mm und daher einen Index von 59,6.
Beide Indices halten sich in der Nähe europäischer Durchschnitte.

2. Brustkorb.
Vom Brustbein sind Manubrium und Corpus als zwei isolierte

Stücke erhalten. Die Trennungsfuge zwischen beiden verläuft schief
von rechts oben bis links unten. Die Länge des Sternum beträgt
165 mm, wovon 57 mm auf das Manubrium und 108 mm auf das
Corpus entfallen. Die Längenmasse dieser beiden Stücke verhalten
sich wie 1,0 : 1,87. In Form eines Index drückt sich das Verhältnis
der beiden Teillängenmasse durch die Zahl 52,8 aus. Nach den
in der Literatur figurierenden Angaben würde dieses Zahlenver-
hältnis zwischen Manubrium- und Corpuslänge dem weiblichen
Geschlecht entsprechen. Es stellt dieses Merkmal inmitten der in
der überwiegenden Zahl als männlich bestimmten Charaktere dieses
Skeletts von Othmarsingen eine Ausnahme dar.

Der Längen-Breiten-Index des Sternum (ohne Proc. xiphoideus)
beträgt 25,4, derjenige des Corpus sterni 38,9. Die Dicke des
Manubrium ist absolut und relativ gross. In der Mitte der Basis
gemessen beläuft sie sich auf 14,5 mm. Setzt man sie zur kleinsten
Breite des Manubrium in Beziehung, so erhält man einen Index
von 48,3. Der Knochen ist der Basis entlang nicht überall gleich
dick; er ist in der Nähe des linken Randes am dicksten (16 mm)
und nimmt gegen den rechten Rand an Dicke ab (13 mm). Wahr-
scheinlich hängt dieses Verhalten mit dem schon erwähnten asymme-
trischen Verlauf der Basislinie des Manubrium zusammen.

Auf eine Bearbeitung der Rippen muss ich mit Rücksicht
auf ihren mangelhaften Erhaltungszustand verzichten.

Ca Die obere Extremität.
1. Schultergürtel.

Die Schulterblätter sind stark defekt; jederseits sind nur
der Margo axillaris, die Cavitas glenoidalis und die unmittelbar
an diese anschliessenden Partien der Spina scapulae und des
Proc. coracoideus erhalten. An der Spina scapulae sind wiederum
die Wirkungen der Hiebwaffe in Form scharfer Schnittflächen zu
beobachten, die wir schon am Schädel und an den Wirbeln be-
merkten. Die Cavitas glenoidalis hat eine birnförmige, an der



Jahrg. 79. Orro SCHLAGINHAUFEN. Das hallstättische Skelett v. Othmarsingen. 237

Dorsalseite des Birnenhalses etwas ausgewölbte Gestalt. Ihr Längen-
Breiten-Index beträgt rechts 72,1 und links 71,4. Für den Margo
axillaris stellte ich die beträchtliche Länge von 155 mm fest. Charak-
teristisch sind für unser Objekt die Reliefverhältnisse am Margo
axillaris. Die an der Dorsalseite ihm entlang laufende Crista inter-
muscularis ist, besonders in ihrem kranialen Teil, sehr kräftig und
ziemlich scharf ausgebildet und vom Labium dorsale des Sulcus
axillaris durch ein Zwischenfeld getrennt, das rechts eine Breite
von 8 mm, links eine solche von 11 mm erreicht. Wie GUSTAV

SCHWALBE (1914b, 568) schon erwähnt, wird bei Homo sapiens dieser
Bezirk gewöhnlich in das Labium laterale s. dorsale des Margo
axillaris aufgenommeH, d. h. es ist in vielen Fällen gar nicht zu
erkennen. An unserem Objekt ist nun aber die starke Breiten-
entwicklung und scharfe dorsale Begrenzung auffallend; rechts
wird dieses Verhalten noch durch eine furchenartige Vertiefung
verstärkt.

Die Schlüsselbeine sind von bedeutender Länge; die besser
erhaltene rechte Clavicula ergab ein Längenmass von 175 mm, zu
welcher Zahl jedoch mindestens 2 mm hinzuzuzählen sind, da die
Endstücke des Knochens nicht völlig intakt sind. Eine Länge von
177 mm entspricht aber etwa der oberen Variationsgrenze des
rezenten Menschen, wie die (noch nicht publizierten) durch F. SLOWHi

in meinem Institut durchgeführten Untersuchungen ergeben.

2. Freie obere Extremität.
Grosse Masse zeichnen auch die Knochen der freien oberen

Gliedmasse aus. So besitzt der rechte Humerus eine grösste
Länge von 372 mm, der linke eine solche von 362 mm. Für die
ganze Länge, die vom Caput zum Capitulum gemessen wird, erhielt
ich 365 und 357 mm. Beide Masse ergeben eine bedeutende Längen-
differenz zugunsten des rechten Humerus ; sie beträgt für die
grösste Länge 10 mm und für die ganze Länge 8 mm. Da auch
der kleinste Umfang der Diaphyse mit 74 und 72 mm einer hohen
Grössenklasse angehört, resultiert für den Längen-Dicken-Index
des Humerus keine extreme Ziffer; jederseits berechnet sie sich
zu 19,9 und entspricht damit etwa mittleren Verhältnissen. Von
stärkerer Robustizität erscheint denn Blick die proximale Partie des
Knochens; nicht wie bei dem grössten Teil der rezenten europäischen
Humeri verjüngt sich der Knochen von der proximalen Epiphyse
zur Diaphyse rasch und unvermittelt; sondern der Übergang ist
ein allmählicher, und der Hals hat daher eine verhältnismässig
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plumpe Form. Ich versuchte, dieser Beobachtung eine exakte Form
zu verleihen, indem ich ein Umfangmass im Niveau des Collum
chirurgicum nahm und zur grössten Länge in Beziehung setzte.
Die absoluten Umfangmasse erreichen freilich bedeutende Beträge,
nämlich 106 und 101 mm, während sie bei einer Serie rezent-
schweizerischer Humeri zwischen 69 und 98 mm schwanken; aber
relativ zur grössten Länge verlieren sie ihre Sonderstellung; rechts
beläuft sich die relative Zahl auf 28,5, links auf 27,9; beide Zahlen
fügen sich in die von 23,2 bis 29,0 sich erstreckende Variabilität
der rezent-schweizerischen Humeri, wenn auch nicht zu verkennen
ist, dass sie der Oberen Grenze stark genähert sind.

Die wiederum ziemlich grossen Durchmesser der Diaphysen-
mitte führen zu Querschnittindices, die mit 77,8 und 76,9 sich etwas
über die bei 76,5 angenommene Grenze zwischen Platybrachie und
Eurybrachie erheben. Wenn darnach der linke Humerus stärker
abgeflacht ist als der rechte, so folgen unsere Objekte dem über-
wiegenden Verhalten menschlicher Humeri.

Das Verhältnis zwischen den Breitenmassen der beiden Epi-
physen gestaltet sich an den Humeri von Othmarsingen stark zu-
gunsten der distalen Epiphyse; es beträgt rechts 77,5 und links
79,1 und hat seinen niedrigen Wert der grossen absoluten Breite
der distalen Epiphyse zu verdanken. Rechts, wo allerdings das
Capitulum nicht intakt ist, stellte ich sie zu 71, links zu 67 mm fest.
Über den Index des Caputquerschnitts, der sich rechts zu 92,2 und
links zu 92,0 berechnet, ist nichts zu bemerken. An der distalen
Epiphyse fällt die Geräumigkeit der Fossa olecrani auf. Für ihren
transversalen Durchmesser stellte ich rechts 31, links 30 mm und
für das Tiefenmass beiderseits 14 min fest. Es sind dies grosse
Ziffern ; denn zwölf rezent-schweizerische Humeri variieren in bezug
auf das traHsversale Mass von 23 bis 30 mm und hinsichtlich des
Tiefenmasses von 9 bis 13 mm. Das Produkt aus beiden Mass-
zahlen hat beim selben Material eiHe Variabilität, die sich von
216 bis 377 erstreckt, während die Humeri von Othmarsingen rechts
434 und links 420 aufweisen. Wir werden hier an das Verhalten
des Neandertalers erinnert, dessen fossa olecrani 29 mm breit und
14 mm tief ist, woraus sich ein Produkt von 406 ergibt; dies
nach meinen Messungen am Gipsabguss des rechten Knochens.
(Die Messungen am linken Humerus des Neandertalers fallen hier
ausser Betracht, da ein durch Verletzungen hervorgerufener Krank-
heitsprozess die distale Epiphyse und damit auch die Fossa olecrani
verändert hat.) Nur durch geringen Raum zeichnet sich die Fossa
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olecrani des rechten Humerus von Combe Capelle aus; ich mass
am Gipsabguss die Breite zu 25 und die Tiefe zu 11 mm, sodass
sich ein Produkt von 275 ergibt. Sehr markant ist an den Humeri
von Othmarsingen die Crista paratrochlearis ausgebildet, welche
die Fossa olecrani an der Radialseite begrenzt; die Crista kommt,
wie ich mich bei der Durchsicht einer Serie überzeugte, auch bei
rezent-schweizerischen Oberarmknochen vor, jedoch — soweit meine
eigenen Beobachtungen gehen — nicht in dieser Stärke. Bekannt-
lich ist es wiederum der Neandertaler, dem eine scharfe Para-
trochlearleiste zukommt.

Im Condylo-Diaphysen-Winkel unterscheiden sich rechter
und linker Humerus von Othmarsingen stark voneinander; rechts
beträgt seiH Wert 74°, links 82°; doch verdient erwähnt zu werden,
dass die kleine Ziffer der linken Seite zum Teil durch den Defekt
am Capitulum hervorgerufen sein kann.

Ein geringes Mass erreicht die ionTor  des Humerus. Rechts
bestimmte ich sie zu 138° und links zu 137,5°. Nach R. MARTINS
(1928, II, 1106) Zusammenstellung reihen sich die Mittelzahlen
rezent-europäischer Gruppen von 153,8 bis 164,0° auf und sind für
Schweizer rechts 167,0°, links 161,0° festgestellt. Anderseits zeigt
der Neandertaler 140° und der Fund von La Chapelle-aux-Saints
148,0°. Auch für unsere Objekte gilt somit die Tatsache, dass
kräftige Knochenentwicklung und geringe Torsion miteinander
verbunden sind. Dass auch der Mangel einer Perforation der Fossa
olecrani hinzukommt, sei ausserdem erwähnt.

Im Bereiche des Vorderarmes setzt sich die Langmassigkeit
der Extremität fort. Die grösste Länge des Radius, die rechts
281 mm, links 273 mm beträgt, darf füglich zu den ausgesprochen
grossen Massen gerechnet werden, und dasselbe gilt in bezug auf
die physiologische Länge, für welche ich rechts 262 und links 254 mm
fand. Auf diese ansehnlichen Längenmasse ist es wiederum zurück-
zuführen, dass der kleinste Diaphysenumfang von 49 und 48 mm
zu einem Längen-Dicken-Index des Radius führt, der — mit 18,7
uHd 18,9 zwar ausgesprochen überdurchschnittlich 	  doch nicht
extreme Grössen aufweist. Der Umfang des Collum misst rechts
58 mm; links ist er nicht messbar. Von bedeutender Grösse ist
der über die Tuberositas radii hinweg gemessene Umfang; ich
stellte ihn rechts zu 68 und links zu 65 mm fest, während ich an
zehn rezent-schweizerischen Radii Zahlen fand, die sich von 43 bis
58 mm aufreihen. Der Index des Diaphysenquerschnittes an der
Stelle der stärksten Entwicklung der Crista beläuft sich rechts
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auf 73,7 und links auf 68,4; es handelt slch somit um ziemlich
niedrige Ziffern.

Wie zu erwarten stand, ist auch die Ulna durch grosse
Längenmasse ausgezeichnet. Die grösste Länge beträgt 298 mm
und die physiologische Länge 259 mm. Der aus der letzteren und
dem kleinsten Diaphysenumfang berechnete Längen-Dicken-Index
erreicht nur die Höhe von 16,2, d. h. nicht einmal den von FISCHER

für Badener angegebenen Mittelwert. Somit ist der Knochen für
europäische Verhältnisse ziemlich schlank. Im Bereiche der stärksten
Entwicklung der Crista interossea ist der Diaphysenquerschnitt
rechts durch den Index 82,5, links durch 88,9 charakterisiert. Für
den oberen Diaphysenquerschnitt erhielt ich die Indices 83,9 (r.)
und 81,2 (l.), was einer leichten Platolenie entspricht. Der distale
Endabschnitt der Diaphyse ist stark in radialer Richtung abgebogen.
In diesem Teil ist eiHe ziemlich kräftige Knochenkante zu beob-
achten, die, von der Längsrichtung wenig abweichend, von oben
aussen (radial) nach unten innen (ulnar) zieht. Sie dürfte dem lang-
gestreckten schmalen Ursprungsfeld des Musculus pronator quadra-
tus entsprechen, weshalb ich sie Crista p r o n a t o r i a zu nennen
vorschlage. Sie tritt bei rezenten Ulnae nur schwach oder gar nicht
hervor. In besonders kräftiger Ausbildung fand ich sie an einer
neollthischen Ulna aus dem Dachsenbühl (Kt. Schaffhausen). Sehr
stark ist an den Ulnae von Othmarsingen ferner die Crista musculi
supinatoris entwickelt.

Sehr unvollständig ist das Handskelett erhalten, sodass sich
über die allgemeine Form der Hand nichts feststellen lässt. Was
ich an einzelnen Knochen beobachtete, sei im folgenden wieder-
gegeben. Durch H. A. RIED'S Messtechnik, die in R. MARTIN'S Lehr-
buch (1928, II, 1022) publiziert wurde, und durch F. SARASIN's

(1931) Untersuchungen ist das Interesse des Anthrophologen für
dieses früher vernachlässigte Gebiet aufs neue geweckt worden.
Zwar bewegt sich der Untersucher bei den metrischen Beobach-
tungen an den Knochen der Hand auch heute noch auf nicht völlig
sicherem Boden; denn wenn irgendwo, so sollte in einer Methodik
der Untersuchung der kleinen und morphologisch noch so wenig
bekannten Handknochen die bildliche Darstellung Platz greifen,
um die Messweise eindeutig und unmissverständlich zu schildern.
Die Definition in Worten allein muss hier versagen.

Von den Knochen der Handwurzel standen mir beide Navi-
cularia, beide Lunata, das linke Multangulum minus, das rechte
Capitatum und ein Pisiforme zur Verfügung. Am N a v i c u l a r e
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fand ich rechts eine Länge (= SARASIN'S Breite) von 31, links von
32 mm und beiderseits eine Breite (= SARASIN'S Länge) von 19 mm,
alles Zahlen, die in der Nähe der oberen Variationsgrenze liegen.
Der Längen-Breiten-Index berechnet sich rechts zu 163,1, links zu
168,4; die erste Ziffer liegt ziemlich tief unter, die letztere etwas
über dem von F. SARASIN (1931, 257) für Europäer angegebenen
Mittel von 167,7. Die Messungen am L u n a t um ergaben für
die Länge (= SARASIN'S Breite) beiderseits 17 mm, für die Höhe
(= SARASIN'S Länge) rechts 22, links 21 mm, für die Breite (= SARASIN' s
Dicke) rechts 16, links 15 min. Hier fällt auf, dass die Masszahlen
der Höhe und der Breite sehr hoch sind, während die Länge sich
etwas unter dem Europäermittel hält. Dementsprechend fällt der
nach F. SARASIN berechnete Längen-Breiten-Index mit 77,3 rechts
und 80,9 links sehr niedrig aus. Es fragt sich, ob hier ein Rassen-
merkmal vorliegt oder ob das Ergebnis auf Besonderheiten der
Technik zurückzuführen ist. Die Längen-Dicken-Indexzahlen von
72,7 und 71,4 entfernen sich nur wenig vom europäischen Mittel-
wert 73,2. Das Multangulum minus ist 14 mm lang, 17 mm
breit und 18 mm hoch. Der Vergleich mit F. SARASIN'S (1931, 262)
Ziffern für Europäer zeigt, dass die erste Zahl ziemlich hoch, die
übrigen mittelhoch sind. Daher erweisen sich denn auch der Längen-
Breiten-Index von 121,4 und der Längen-Höhen-Index von 128,6 als
sehr niedrig. Ich muss auch hier die Frage offen lassen, inwieweit
Rasseneigentümlichkeiten oder Besonderheiten der Messmethode das
Resultat herbeigeführt haben. Von den am Capitatum gewonnenen
Masszahlen präsentieren sich die Länge von 27 mm und die Höhe
von 25 mm als grosse Werte; die Breite von 15 mm ist mittelgross.
So gehen aus diesen Ziffern ein niedriger Längen-Breiten-Index
(55,6) und ein ziemlich hoher Längen-Höhen-Index (92,6) hervor.
Da F. SARASIN die Länge des Capitatum als ein für den Carpus
bezeichnendes Mass ansieht, möge darauf hingewiesen werden, dass
unsere Zahl 27 sich beträchtlich über die obere Variationsgrenze
(24,3) der rezenten Europäer erhebt. Auch die Handwurzel macht
somit von der Langmassigkeit der Othmarsinger Gliedmassen-
knochen keine Ausnahme.

Das P i s i f o r m e hat etwa halbeirunde Form. Seine Länge von
18 mm verbindet sich mit je 11 mm Breite und Höhe, sodass so-
wohl der Längen-Breiten- als auch der Längen-Höhen-Index sich
auf 61,1 belaufen und der Breiten-Höhen-Index 100 beträgt.

Die M i t t e l h an d k n o c h en sind mit Ausnahme des dritten,
der rechts defekt ist und links vollkommen fehlt, gut erhalten.
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Metacarpalia des Skelctts von Othmarsingen.

Masse und Indices
Rechts Links

I H HI IV V T	 II HI IV V

Länge nach MARTIN 51 74 - 61 57 50 73 -- 62 (56)

Breite proximal 18 19 - 15 15 18 19 - 14 15

Breite in der Mitte 15 9 10 8 9 14 10 - 8 8

Breite distal 18 17 17 15 13 18 17 -- 14 (13)

M der 3 Breitenmasse 17 15 - 12,6 12,3 16,6 15,3 - 12 12

Höhe proximal 17 21 (15) 15 12 17 21 - 16 14

Höhe in der Mitte 9 10 11 9 8 9 10 - 8 8

Höhe distal 15 15 16 14 13 16 16 - - 14

M der 3 Höhenmasse 13,6 15,3 14 12,6 11 14 15,6 - - 12

Umfang der Mitte der Diaphyse 37 32 38 29 27 36 32 - 28 26

Längen-Dicken-Index 72,5 43,2 - 47,5 47,4 72,0 43,8 - 45,2 (46,4)

I. --=Höhe X 100Querschn. 66,0 111,1 110,0 112,5 88,9 64,3 100,0 - 100,0 100,0
Breite

Pr. Br. X 100
L.	 Br.	 I. 35,3 25,7 - 24,6 26,3 36,0 26,0 - 22,6 (26,8)-	 -	 a -

Länge

L.	 Br.	 I. b - Dist. Br. X 100 35,3 23,0 - 24,6 22,8 36,0 23,3 - 22/6 (23,2)-	 - Länge

M. aus L.-Br. -I. a und b 35,3 24,3 - 24,6 24,5 36,0 24,6 - 22,6 25,0

L.	 Br.	 I.	 - 
Br. Mitte X 100

29,4 12,2 - 13,1 15,8 28,0 13,7 - 12,9 14,3-	 -	 c Länge DDD

w
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Ich nahm an einem jeden dieser Knochen die Länge nach MARTIN
(= Gelenkflächenlänge nach F. SARASIN), ferner drei Breitenmasse
nach UHLBACH (1914) und den Umfang der Mitte der Diaphyse.
Daraus wurden einige Indices berechnet.

Auch an diesen Objekten fällt die bedeutende Längenaus-
dehnung auf. Alle Längenmasse liegen an oder sogar über der
oberen Variationsgrenze, die F. SARASIN (1931, 270) für 60 Euro-
päer erhalten hat. Die Reihenfolge der Metacarpalia nach ihrer
Länge kann infolge des ungenügenden Erhaltungszustandes resp.
Fehlens des Metacarpale III nicht festgestellt werden, und aus den
gleichen Gründen muss darauf verzichtet werden, F. SARASIN'S
Carpallängen-Index zu berechnen. Die Mittelhandknochen von
Othmarsingen lehnen sich im Verhältnis der Breite der Gelenk-
enden zur Länge — berechnet nach F. SARASIN (1931, 274) 	  an
die Mittelwerte der Europäer an. Der Längen-Breiten-Index aus
Breite in der Diaphysenmitte und Knochenlänge steht am Metacar-
pale I mit 29,4 (R) und 28,0 (L) über SARASIN's Europäermittel
von 26,9; nur ist zu berücksichtigen, dass der letztere Autor die
grösste, nicht die Gelenkflächenlänge, zugrunde gelegt hat.

Soweit ich sehe, ist von anderen Autoren der Querschnitts-
Index der Diaphysenmitte der Metacarpalia nicht bestimmt worden.
Für die Knochen von Egolzwil (WI. und W5) habe ich ihn seiner-
zeit berechnet, allerdings indem ich den transversalen Durchmesser
in Prozenten des dorso-volaren wiedergab. Der allgemeinen Ge-
pflogenheit bei anderen Extremitätenknochen folgend soll hier die
Berechnung in umgekehrter Weise geschehen. Die so berechneten
Indexziffern von Egolzwil und Othmarsingen stelle ich im Folgen-
den zusammen:

Querschnitts-Index der Diaphysenmitte der Metacarpalia.

Rechts Links

I	 H HI IV V I II HI IV V

Egolzwil W,
Egolzwil W,
Othmarsingen

—

60,0

123,1

111,1

—
—

110,0

—
—

112,5

—

88,9

—

64,3

123,1
—

100,0

—
—

—

116,6
128,6
100,0

—
—

100,0

Darnach zeigt sich bei den Knochen von Egolzwil in der dorso-
volaren Ausdehnung eine stärkere Entwicklungstendenz als in der
transversalen. Welchen Platz diese Zahlen in der Gesamtvariabili-
tät der Menschheit und der Variabilität einzelner Menschengruppen
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einnehmen, kann heute nicht gesagt werden, da die notwendigen
Vergleichsmaterialien noch fehlen. Dies gilt auch von dem aus dem
Umfang der Diaphysenmitte und der Länge berechneten Längen-
Dicken-Index, dessen Zahlen für das Metacarpale I 72,5 (R) und
72,0 (L) betragen und an den übrigen Metacarpalia von 43,2 bis
47,5 sich aufreihen.

Von einer Bearbeitung der Phalangen muss ich absehen, da
bei der Ausgrabung die einzelnen Strahlen nicht gesondert gesam-
melt wurden und die nachträgliche Zuteilung der übrigens nur in
geringer Zahl vorhandenen Phalangen zu bestimmten Strahlen
nicht mit der erforderlichen Sicherheit erfolgen kann.

D. Die untere Extremität.
1. Becken.

In verhältnismässig gutem Zustand sind die Komponenten des
Beckens in unsere Hände gelangt, sodass es möglich war, ein
Becken zusammenzusetzen, das die Vornahme einer Reihe von
Messungen gestattete. An der ventralen Seite, namentlich im Be-
reich des linken Os pubis und des rechten Os ischii bestehen
grössere, an der rechten Darmbeinschaufel kleinere Defekte. Dass
auch das Kreuzbein nur unvollständig erhalten ist und sein cau-
daler Teil fehlt, wurde früher schon erwähnt.

Eine Durchsicht der Liste der absoluten Masse und ihr Ver-
gleich mit der Zusammenstellung, die MARTIN (1928, II, 1126) gibt,
zeigt, dass unser Objekt in fast allen Ziffern weit über den ange-
gebenen Mittelzahlen steht. In bezug auf die Indices nimmt das
Becken von Othmarsingen jedoch keine Sonderstellung ein. Der
Breiten-Höhen-Index von 79,6 und 79,9, der Höhen-Breiten-Index
von 125,6 und 125,1, der Beckeneingangs-Index von 80,7 und der
Breiten-Index des Beckens von 46,0 schliessen sich mehr oder
weniger eng an die männlichen Durchschnitte der Europäer an.
Ausgesprochen niedrig ist der Darmbein-Index von 146,5 (R) und
149,6 (L); immerhin besteht die Möglichkeit, dass die für das rechte
Darmbein gewonnene Zahl mit den Defekten an diesem Knochen
zusammenhängt.

Es sei wiederholt, dass die metrischen Feststellungen am
Becken von Othmarsingen zugunsten des männlichen Ge-
schlechts sprechen.

2. Freie untere Extremität.
Die beiden F e m or a machen den Eindruck überaus grosser

und robuster Knochen. Dies wird durch die Messung bestätigt;
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Masse uHd Indices des Beckens von Othmarsingen.

No. nach
R. MARTIN

Masse und Indices Rechts Links Unpaar

1. Beckenhöhe 242 243
2. Grösste Beckenbreite 304
3. Aeuss. sag. Durchmesser (193)*)
4. Hüftbeintiefe (204) (199)
5. Vordere obere Spinalbreite 280
6. Hintere	

„3
93

7. Gelenkpfannenbreite 123

8. Breite zw. d. Spinne isc. (96)

9. Darmbeinhöhe 152 148
10. Höhe der Darmbeinschaufel 114 113

11. Tiefe der Fossa iliaca 11 10
12. Darmbeinbreite (167) 169
13. Kl. Breite der Darmbeinschaufel — 105
15. Sitzbeinhöhe 97 96
17. Schambeinlänge (94)
20. Länge d. Foramen obturat. 62 —
21. Breite „3

42 -
22. Grösster Durchm. d. Gelenkpfanne — 58
23. Sag. Durchm. d. Beckeneingangs 113
24. Querdurchm. „	 „ 140

Breiten-Höhen-Index d. Beckens 79,6 79,9
Höhen-Breiten-	 „	 „	 33 125,1
Beckeneingangs-Index 80,7
LängeH-Breiten-Index d. For. obtur. 67,7 —
Breiten-Index des Beckens 46,0
Darmbein-Index (146,5) (149,6)
Scham-Hüftbein-Index ( 46,1)
Hüftbein-Index ( 84,3) ( 81,9)
Sitz-Hüftbein-Index 40,1 39,5

*) Die in Klammer gesetzten Zahlen dürfen nur den Wert annähernder
Genauigkeit für sich in Anspruch nehmen, da sie durch die Defekte am
Knochen beeinflusst sind.

denn die grösste ganze Länge, die beiderseits 500 mm beträgt,
ferner die Länge in natürlicher Stellung von 495 mm (R) und
497 mm (L) und dle Trochanterenlänge von 477 mm (R) und
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479 mm (L) sind füglich unter die ausgesprochen grossen Ziffern
einzureihen. In den beiden letztgenannten Massen überwiegt der
linke Knochen um 2 mm. Auch die ansehnliche Massigkeit kommt
im Robustizitäts-Index von 12,7 (R) und 12,9 (L) zum Ausdruck,
wenn vielleicht auch nicht in dem Grade, den man beim blossen
Anblick der beiden Oberschenkelknochen erwartet. In ähnlichem
Sinn ist der Längen-Dicken-Index von 19,8 und 19,9 zu deuten.
Die Form des Querschnittes der Diaphyse findet zunächst ihren
Ausdruck im Index pilastricus, der am rechten Femur 110,—, am
linken 106,5 ausmacht, Ziffern, die auf eine mittelstarke Ausbil-
dung des Pilasters hinweisen. Für den oberen Diaphysen-Quer-
schnitts-Index erhielt ich rechts 91,4, links 86,1; diese Zahlen ver-
anschaulichen den sehr geringen Grad der Abflachung des Schaftes
in seinem proximalen Abschnitt; unsere Objekte sind eurymer.
Wir erhalten ein gewisses Mass für die Umwandlung der Quer-
schnittsform aus dein mittleren in den proximalen Abschnitt, wenn
wir die Differenz zwischen Index pilastricus und Index platyme-
ricus feststellen. Sie berechnet sich rechts zu 18,6 und links zu
20,4. Bei früherer Gelegenheit (SCHLMGINHAUFEN 1925, 159-160)
habe ich mich einlässlicher mit der Differenz zwischen den beiden
Querschnitts-Indices befasst und damals für 50 rezente Schweizer
Femora eine mittlere Differenz von 17,7 bei einer Variabilität von
0,8-41,0 gefunden. Der Durchschnitt für Grönländer beziffert sich
auf 24,5, für Melanesier auf 28,4. Die beiden Femora von Othmar-
singen erheben sich somit etwas über den schweizerischen Mittel-
wert. Die für das linke Femur konstatierte Zahl 20,4 deckt sich
mit derjenigen des Oberschenkelknochens der kleinwüchsigen Frau
von Egolzwil W1.

Die Untersuchung der Krümmung der rechten Diaphyse er-
gab, dass die ventrale Fläche sich nur um 8 mm über die 322 mm
lange Sehne erhebt und so zu dem grossen Krümmungsradius
162,4 führt. Die Oberschenkelknochen von Othmarsingen sind am
ehesten der Gruppe der Orthomorphen zuzuzählen. Die Torsion
des Femur erreicht mit 16° und 19°, verglichen mit dem rezent-
schweizerischen Durchschnitt von 8° (n. MARTIN) ziemlich hohe
Werte.

Die Massigkeit des Caput femoris wird durch den Robustizi-
täts-Index von 21,6 (R) und 20,9 (L) belegt, seine Form durch den
Index des Caputquerschnitts von 98,1 und 100,0. Der Kopf sltzt
auf einem Hals, der rechts den Umfang von 109, links von 108 min
besitzt. Es sind dies, wie ein Vergleich mit den in meiner Wau-



Jahrg. 79. OTTO SCHLAGINHAUFEN. Das hallstättische Skelett v. Othmarsingen. 247

wiler Arbeit publizierten Zahlen ergibt, ziemlich grosse Werte;
aber diese Bedeutung verlieren sie, wenn wir sie zu einem Längen-
mass des Femur, z. B. meiner Diaphysenlänge (SCHLAGINIAUFEN
1925, 156) in Beziehung setzen. An beiden Knochen erhält man
dann 30,4, während der Durchschnitt von 50 rezenten Schweizer
Femora 31,8, derjenige von 18 Grönländern 30,7 und derjenige
von 32 Melanesiern allerdings nur 27,9 beträgt. Jedoch fügt sich
die Othmarsinger Zahl gut in die von 26,8 bis 37,3 gehende Varia-
bilität der rezenten Schweizer. Der Collum-Index ist rechts mit
73,7 und links mit 76,3 vertreten. Die Collum-Achse, die rechts
114 mm, links 109 mm lang ist, schneidet sich mit dem proximalen
Teil der Diaphysenachse unter einem Winkel von 131° und 128°;
diese Zahlen liegen nur um wenige Grade unter dem rezent-schwei-
zerischen Mittel des Collo-Diaphysen-Winkels. Die Werte des Tro-
chantero-Diaphysen-Winkels von 28° und 23° stehen damit in gutem
Einklang.

Die Verhältnisse im distalen Teil der Diaphyse wurden eben-
falls durch einige Masse und Massverhältnisse festzuhalten ver-
sucht. Der sagittale Durchmesser nimmt von der Mitte bis zu dem
vier Zentimeter oberhalb des Knorpelrandes der Facies patellaris
gelegenen Nlveau rechts um 5, links um 3 mm ab, und der Sagittal-
index der unteren Diaphysenhälfte kommt daher mit 84,8 und 90,9
ungewöhnlich niedrig heraus. Der in dem eben genannten Niveau
festgestellte . Querschnittsindex der Diaphyse beläuft sich rechts
auf 60,9 und links auf 61,2. Das Querschnittsbild lässt medialwärts
eine ausgesprochene Verschmälerung erkennen.

Die distale Epiphyse hat rechts eine Breite von 89, links
wahrscheinlich eine solche von 90 mm. Drückt man die Breite
der DiaphyseHmitte in Prozenten dieser Ziffern aus, so gelangt
man rechts zu 33,7 und links zu 34,4. Im Verhältnis zur Diaphysen-
länge, die vom Tuberculm lineae obliquae bis zur Mitte der Linea
intercondyloidea anterior gemessen wird, beziffert sich die Epicon-
dylenbreite rechts auf 20,7 und links auf 21,2, Werte, die nichts
Aussergewöhnliches an sich haben. Eher liesse sich dies von den
Breitenmassen der einzelnen Condylen sagen, wenn nicht tech-
nische Besonderheiten und kleine Knochendefekte hier mitspielen.
Der Condylus lateralis ist rechts und links 30 mm, der Condylus
medialis rechts 30,5 und links 32 mm breit. Da das Überwiegen
des Condylus lateralis für den rezenten Menschen, das Überwiegen
des Condylus medialis für den Neandertaler charakteristisch sein
soll, mag unsere Feststellung nicht ganz ohne Bedeutung sein.
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Masse und Indices der Femora von Othmarsingen.

Nr. nach
MARTIN

Masse R L

1. Grösste Länge 500 500
2. Ganze Länge in sog. natürl. Stellung 495 497
4. Trochanterlänge in sog. natürl. Stellung 477 479
5. Diaphysenlänge 407 409
5a.

5)
	 Tub. lin. obl. sup. v. d.

Mitte d. Lin. intercondyl. ant.) 429 425
— „	 nach SCHLAGINHAUFEN 359 355
6. Sagitt. Durchmesser der Diaphysenmitte 33 33
7. Transv.„	 „ 30 31
8. Umfang der Diaphysenmitte 98 99
9. Oberer transv. Diaphysendurchmesser 35 36

10. „	 sagitt.	 » 32 31
11. Kleinster unterer sagitt. Diaphysendurchmesser 28 30
12. Unterer transv. Diaphysendurchmesser 46 49
13. Obere Epaphysenlänge 114 109
14c. Collumlänge 55 49
15. Vertikaler Durchmesser des Collum 38 38
16. Sagittaler	

3)
28 29

17. Umfang des Collum 109 108
18. Vertikaler Durchmesser d. Femurkopfes 54 52
19. Transv. od. sagitt. Durchm. d. Femurkopfes 53 52
21. Epikondylenbreite 89 (90)
— Breite des Condylus lateralis 30 (30)

)1>,

med ialis 30,5 32
22. Dicke des Condylus lateralis 67 67
23. Grösste Länge des Condylus lateralis 69 69
24. „	 „	 „	

,3
64 65

25. Hintere Höhe des Condylus lateralis 40 41
26

53
„ 	 . 	 „ 	 „ 	 medialis 45 45

27. Krümmung der Diaphyse, Sehne a 322
Höhe h 8

Krünnnungsradius 162,4
28. Torsions -Winkel 16° 19°
29. Collo-Diaphysen -Winkel 131° 128°
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Nr. nach
MARTIN

Masse R L

— Trochantero-Diaphysen-Winkel (28°) 23°
(nach SCHLAGINHAUFEN)

30. Condylo-Diaphysen-Winkel 12° 11°

Indices
Längen-Dicken-Index 19,8 19,9

Robustizitäts-Index 12,7 12,9
Index pilastricus 110,0 106,5
Index platymericus 91,4 86,1
Sagittal-Index der untern Diaphysenhälfte 84,8 90,9
Transversal -Ind. „	 „5, 153,3 158,1
Index popliteus 60,9 61,2

Index des Collumquerschnittes 73,7 76,3
Relativer Collumumf. (nach SCHLAGINHAUFEN) 30,4 30,4
Index des Caputquerschnittes 98,1 100,0

Robustizitäts-Index des Kopfes 21,6 20,9

Epicondylen-Diaphysen-Breiten-Index 33,7 34,4

Epicondylen-Diaphysen-Längen-Index 20,7 21,2

Die Werte des Condylo-Diaphysen-Winkels von 12° und 11° sind
für rezente Oberschenkel der Schweizer typisch.

An deskriptiven Merkmalen des proximalen Teils der Femora
sei das starke Hervortreten des Tuberculum lineae obliquae, die
Existenz einer Fossa hypotrochanterica und das vollkommene
Fehlen eines Condylus III erwähnt. Am distalen Teil fällt die aus
der Literatur bekannte kleine Gelenkfläche auf, welche sich proxi-
mal an die Hinterfläche des Condylus medialis anschliesst und bis
zum Tuberculum supracondyloideum mediale emporreicht. Ferner
findet sich 19 mm oberhalb dieses Gelenkflächenrandes im Bereich
der medialen Grenzkante des Planum popliteum ein Höcker von
19 mm Länge und 7 mm Breite.

An den beiden Kniescheiben können dank ihres guten
Erhaltungszustandes alle wichtigeren metrischen Beobachtungen
vorgenommen werden. Die Ergebnisse sind im folgenden zusam-
mengestellt.



250	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric. 	 1934

Patellae von Othmarsingen.

Rechts Links

Grösste Höhe 45 46
„	 Breite 45 45
,	 Dicke 20 22

Höhe der Facies articularis 39 39
Breite der lateralen Geleukfazette 26 27

„	 „	 medialen ,, 22 22
Höhen-Breiten-Index der Patella 100,0 102,2
Breiten-Index der Patella 50,6 50,0

Der Vergleich mit Masszahlen rezenter Europäer führt zur
Feststellung, dass auch die absoluten Ziffern der beiden Knieschei-
ben von Othmarsingen von überdurchschnittlicher Grösse sind. Im
Höhenmass übertreffen sie sogar die Objekte von Chancelade.
Auch der Höhen-Breiten-Index ist durch grosse Ziffern (100,0 und
102,2) vertreten, was für eine hohe schmale Form spricht. Auch
relativ zur Epicondylenbreite des Fernur erweisen sich die Othmar-
singer Patellae als schmal.

Grosse Masse zeichnen wiederum die T i b i a e aus. Die ganze
Länge beträgt beiderseits 405 mm, die Spino -Malleolar -Länge
rechts 414, links 413 mm und die Condylo-astragal-Länge rechts
388 und links 386 mm. Aber gerade diese bedeutende Länge ist
es, welche die anscheinend grosse Massigkeit im Längen-Dicken-
Index nicht zum Ausdruck kommen lässt. Dieser ist mit 19,7 ge-
ringer als z. B. der für Alamannen der Schweiz bekannte Mittel-
wert. Die Form des Querschnitts der Diaphyse reiht sich zwischen
die Nummern IV und V des Schemas von HRDLICKA ein. Sie erhält
ihre zahlenmässige Darstellung im Querschnitts-Index der Mitte
von 81,2 und 78,8 und im Index cnemicus von 73,0. Die Diaphyse
erweist sich somit als euryknem; ihre Querschnittsform hält sich
in der Nähe europäischer Durchschnittstypen.

Auch die Werte für den Retroversionswinkel, 8° und 11°, und
den Inklinationswinkel, 6° und 6,5°, zeigeH nur geringe Abweichungen
von den europäischen und insbesondere deH schweizerischeH Mittel-
zahlen. Wenn die Messung des Torsionswinkels der Tibia zwei Werte
ergab, die sich ziemlich stark voneinander unterscheiden — rechts
fand ich -;- 18,5°, links + 28° — so mag dies zum Teil damit zu-
sammenhängen, dass der Tibiakopf, namentlich links, ziemlich starke
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Verwitterung zeigt, welche die exakte Befolgung der Messmethode
stark beeinträchtigt.

Von den beiden Wadenbeinen ist das rechte besser erhalten
als das linke, an dem namentlich das Capitulum stark gelitten hat.
Infolge der eingehenden Bearbeitung der Primaten-Fibula durch
H. SPRECHER (1932) gebricht es uns weder an methodischen Vor-
schlägen, noch an Vergleichsmaterial. Die grösste Länge der rechten
Fibula von 397 mm erhebt sich wesentlich über das Schweizer-
mittel von 336,6 mm und geht sogar über die obere Variations-
grenze der Schweizer von 392 mm hinaus. Ähnlich verhält es sich
mit der medialen Capitulo-Malleolen-Länge von 395 mm, die bei
den rezenten Schweizern von 283 bis 386 mm um ein Mittel von
333,3 mm schwankt. Der Fibulo-tibial-Index beträgt 98,0. Den
kleinsten Umfang der Fibula mass ich im Bereiche des Halses zu
38 und 37 mm; in der Schaftmitte erreicht das Umfangmass beider-
seits 55 mm. Das letztere Mass übertrifft wiederum sowohl den
Durchschnittswert (39,8) als auch die obere Variationsgrenze (49 mm)
der rezenten Schweizer. Aber im Längen-Dicken-Index von 9,57
fällt die rechte Fibula von Othmarsingen ganz in die Nähe des
Durchschnitts der Schweizer uHd im Robustizitäts-Index von 13,8
wenigstens in ihre Variationsbreite. Als gross präsentieren sich der
grösste und der kleinste Durchmesser der Mitte der Diaphyse; beider-
seits fand ich für den ersteren 18, für deH letzteren 15 mm. Zur Beur-
teilung des Index des Diaphysenquerschnitts der Mitte von 83,3
sei erwähnt, dass nach H. SPRECHER (1932, 74) die rezenten Schweizer
einen Durchschnitt von 74,9 uHd eine von 53,3 bis 91,7 reichende
Variabilität besitzen. Technisch weniger eindeutig sind der trans-
versale und der sagittale Durchmesser der Schaftmitte. Für den
ersteren erhielt ich 17 und 18 mm und für den letzteren 15 und
14 mm und für den aus beiden berechneten transverso-sagittalen
Index des Diaphysenquerschnitts der Mitte 88,2 und 77,8. Bei der
weitgespannten Variabilität dieses Index dürfte auf diese Zahlen
nicht allzugrosses Gewicht zu legen sein. Ein besonders auffallendes
Merkmal der Othmarsinger Fibulae ist die Krümmung der Diaphyse
in transversaler Richtung. Am rechten Wadenbein stellte ich über
einer Sehne von 338 mm elne Höhe von 19,5 mm fest. Es handelt
sich um eine Krümmung, die ihre Konvexität medialwärts, die
Konkavität lateralwärts richtet. Der transversale Krümmungsindex
von -}- 5,77, der sich daraus ergibt, hält sich über den Maxima
sämtlicher bisher untersuchter Gruppen, auch über denjenigen der
Schweizer, die mit -1- 3,4 den höchsten Maximalwert erreichen;
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ihr Mittelwert beträgt + 0,7. Es liegt die Frage nahe, ob es sich
in dieser starken Schaftkrümmung der Fibulae von Othmarsingen
vielleicht um eine pathologische Erscheinung handle. Es zeigen
aber weder diese, noch andere Knochen des Skeletts andere Merk-
male, die als krankhaft gedeutet werden dürfen, und so besteht
denn kein Grund, das normalerweise auftretende Merkmal der

Tibia.

MARTIN
No.

Merkmale Rechts Links

Masse:
1. Ganze Länge 405 405
2. Condylo-Astragal-Länge 388 386
3. Grösste proximale Epiphysenbreite 78 (77)
8. Sagittaler Durchmesser der Mitte 32 33
9. Transversaler	 „	 )3 26 26
8a. Sag. Durchm. am Foramen nutricium 37 37
9a. Transv.	 „	 „„	 „ 27 27

lob. Kleinster Umfang der Diaphyse 80 80
12. Retroversionswinkel 98° 101°
13. Inklinationswinkel 96° 96,5°
14. Torsionswinkel (-F 18,5°) (+ 28°)

Indices:
Querschnittsindex der Mitte 81,2 78,8
Index cnemicus 73,0 73,0
Längen-Dicken-Index 19,7 19,7

transversalen Krümmung der Fibuladiaphyse nur deswegen als
pathologisch zu erklären, weil es das übliche Mass an unserem
Individuum übersteigt. Die Durchmesser des Collum fibulae zeichnen
sich nicht durch besondere Grösse aus. Der transversale misst
15 und 14 mm, der sagittale 10 und 11 mm, sodass der Index des
Collumquerschnitts rechts 150 und links 127,2 mm erreicht. Diese
beiden Zahlen erheben sich stark über das Schweizer-Mittel von
105,5, bewegeH sich aber immerhin noch innerhalb der Variabilität
der rezenten Schweizer, die von 78,6 bis 162,5 geht. Genauere
Beobachtungen am Capltulum verbieten sich wegen des defekten
Zustandes. Dagegen ist die untere Epiphyse gut erhalten. Ihre
transversale Breite beträgt 21 und (22) mm, ihre sagittale Breite
beiderseits 27 mm und der Querschnitts-Index der unteren Epiphyse
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77,7 und 81,5, womit unser Individuum in die Nähe des Schweizer
Durchschnitts fällt. Unter den deskriptiven Merkmalen der Othmar-
singer Fibulae hebe ich die sehr starke Kanellierung hervor.

Fußskelett.
Leider gilt hinsichtlich des Erhaltungszustandes des Fußskeletts

dasselbe wie vom Handskelett; er ist sehr unvollständig. Doch
sind die beiden grossen Knochen der Fusswurzel rechts und links
so gut erhalten, dass die meisten Masse sich nehmen liessen; am
Talus ist das Caput und am Calcaneus die Facies articularis cuboidea
beschädigt.

Das Sprungbein ist absolut gross; die Länge von 59 und
60 mm, die Breite von 48 mm und die Höhe von 34 mm halten
sich an der oberen Variationsgrenze der Menschheit. Aber die Ver-
hältniszahlen nehmen keine Sonderstellung ein. Die Längenbreiten-
Indexziffer von 81,4 und 80,0 decken sich nahezu mit den von
PONIATOWSKI (1914) für Alamannen und Tiroler gegebenen Zahlen
und die Längen-Höhen-Indexbeträge von 57,6 und 56,7 gehören
zwar zu den kleineren, aber doch nicht zu den ausserhalb der
Variabilität der beiden genannten Gruppen liegenden Werte. Im
Index der Trochlealänge stehen die beiden Tali von Othinarsingen
mit 62,7 und 63,3 unter den Alamannen (65,3) und Tirolern (65,4);
es ist somit die Trochlea relativ zur Länge des ganzen Sprung-
beins kurz. Dass sie sich von vorn nach hinten wenig verschmälert,
zeigt ihr Breiten-Index von 85,7 an. Im Längen-Breiten-Index der
Trochlea stimmt unser Skelett links (86,8) nahezu mit den Alamannen
überein, während es rechts mit 89,2 beträchtlich höher ist und sich
beinahe dem Mittel der Australier an die Seite stellt. Im Wölbungs-
index von 29,7 und 31,6 liegt wenig Charakteristisches, da hin-
sichtlich dieses Index zwischen den Gruppen keine wesentlichen
Unterschiede bestehen und unsere Zahlen sich innerhalb der Reihe
von Mittelwerten halten. Als niedrig zu bewerten sind Indexzahlen
zur Charakterisierung der Breitenentwicklung der Facies articularis
malleolaris lateralis von 52,1 und 50,0; denn PONIATOWS KI gibt für
Alamannen 56,2 und für Tiroler 58,0 an. Die Facies calcanea post.
ist von breiter Form; sie findet ihren Ausdruck in den hohen
Indices von (71,4) und 74,3 (gegenüber 69,0 bei Tirolern und 70,1
bei Alamannen). Dagegen ist ihre Höhenentwicklung gering; mit
(17,1) und 14,3 fallen die Zahlen des Längen-Tiefen-Index unter
die kleinen Werte. Was die Lage dieser Gelenkfläche auf dem
Sprungbein betrifft, so bildet ihre Längsachse mit der Sagittal-
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ebene des Talus einen beträchtlichen Ablenkungswinkel, nämlich
von 51° und 50°, während die Alamannen durchschnittlich 39,6°
und die Tiroler 41,4° aufweisen. Der AblenkuHgswinkel des rechten
Collum tali von 21° liegt jedoch in der Nähe der Alamannen, die
durch ein Mittel von 20,8 gekennzeichnet sind; links ist der Betrag
niedriger (15°), aber im Hinblick auf den defekten Zustand auch
weniger zuverlässig.

Die absolute Masse, die am Calcaneus genommen wurden,
sind auch von überdurchschnittlicher Grösse; doch nur die Höhe
des Calcaneus von 48 mm darf extrem gross genannt werden;
denn bei den rezenten Schweizern variiert sie nach REICHER (1913)
von 34 bis 41 um den Mittelwert von 37,4, bei den Tirolern
von 30 bis 41 um das Mittel von 36,5 und bei den Alamannen von
30 bis 42 mm um den Mittelwert von 38,6 mm. Der unter Be-
nützung der mittleren Breite berechnete Längen-Breiten-Index
beträgt rechts 55,4, links 50,6; der Unterschied zwischen beiden
Seiten ist ziemlich gross; während der Index des rechten Calcaneus
sich etwas über dem Schweizer Mittel von 54,1 hält, liegt der-
jenige des linken tief unter ihm, aber doch noch innerhalb
der Variabilität der Schweizer. Gleichartiger verhalten sich die
Knochen beider Seiten in den beidenLängen-Breiten-Indices,welchen
die kleinste Breite des Corpus calcanei zugrunde liegt. Die letztere
macht 38,6 und 38,8°/o der grössten Länge und 41,6 resp. 42,3°/0
der ganzen Länge des Calcaneus aus; es sind dies Verhältnis-
zahlen, die über die oberen Variationsgrenzen der Schweizer und
Tiroler der REICHER'schen Arbeit hinausgehen und nur von einem
einzigen Alamannen übertroffen werden. Die Fersenbeine von
Othmarsingen zeichnen sich somit durch eine bedeutende relative
Breite aus. Dass sie auch im Längen-Höhen-Index eine besondere
Stellung einnehmen, war nach dem Verhalten des absoluten Höhen-
masses zu erwarten; die Indexziffern 62,3 und 61,5 werden von
keinem Knochen der REICHER'schen TabelleH erreicht; die Schweizer
variieren von 44 bis 53, die Tiroler von 46 bis 59 und die Alamannen
von 42 bis 59. Dagegen schliesst sich der Corpuslängen-Index
mit 72,3 und 70,1 wiederum an die durchschnittlichen Befunde an.
Das Verhältnis zwischen Breite und Höhe des Tuber calcanei ist
rechts 69,2 und links 67,9; die Zahlen liegen über dem Durch-
schnitt der rezenten Schweizer von 65,1, siHd jedoch nicht extrem
hoch. Ähnliches gilt von der Relation zwischen der Höhe des Tuber
und der grössten Länge; sie findet ihren Ausdruck in den Zahlen
62,6 und 62,4. Die Schweizer Calcanei oszillieren von 54 bis 62
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um einen Durchschnitt von 58,6. Von der schmalen Form der
Facies articularis posterior calcanei überzeugt uns ihr Längen-
Breiten-Index von (67,6) und 68,6; denn REICHER'S Schweizergruppe
weist im Mittel nur 76,0 auf und variiert von 66 bis 86. Im Höhen-
Längen-Index derselben Gelenkfläche unterscheiden sich die beiden
Fersenbeine, indem das rechte 14,7 und das linke 17,1 zeigt; doch
halten sich beide noch unter dem schweizerischen Durchschnitt
von 18,6. Die Wölbung der Artikulationsfläche ist somit ziemlich
gering, namentlich am rechten Knochen.

Von den übrigen Tarsalia sind nur die beiden Ossa navicularia
pedis, die beiden Ossa cuneiformia I, das linke Os cuneiforme 1II
und das linke Os cuboideuin erhalten. Da diese Knochen anthro-
pologischerseits noch wenig bearbeitet worden sind und es daher
an Vergleichsmaterial mangelt, beschränke ich mich darauf, meine
metrischen Beobachtungen hier wiederzugeben.

Os naviculai e pedis

R. L. R. L.

1. Breite des Os naviculare — (39) Br. -H.-Index — (84,6)
2. Höhe	 „	 „	 „ ' — 33 I. d. F. art. cun. — (89,7)
6. Gr. Länge der F. art. cunif. 38 (35) Dicken-Index (55,6) 55,6
7. Kleinste Dicke des Os navic. 10 10
8. Grösste Dicke	 „	 „	 „ (18) 18

Os cuneiforme I. Os cuneiforme III.

R. L. Links

1. Untere Lânge (27) 28 1. Obere Länge 26
2. Mittlere Länge 22 24 2. Mittlere ob. Breite 15
3. Obere Länge 28 28 3. Distale Breite 15
4. Prox. Gel.-fl. Höhe 20 19 4. Proxim. Breite 14
5. Dist.	 „	 „	 „ (31) 31 Längen-BreiteH-I. 57,7
6. Proximale Höhe (25) 27 Breiten-Index 93,3
7. Distale Höhe 35 33

L.-H.-I. d. Cun. I. 125,0 117,9
Höhen-Ind. Cun. I. 140,0 122,2

Os cuboideum sinistrum.

Hinsichtlich der Form des Os na-
viculare pedis sei festgestellt; dass
der Dicken-Index von 55,6 dem Mittel
europäischer Gruppen nahe steht.

1. Mediale Länge
2. Laterale Länge

Längen-Index

32 mln
(26) „
(81,2)



Metatarsalia.

Masse und Indices
Rechts Links

I H HI IV V I H HI IV V

1. Länge d. Os metatarsale I 67 — — — 67
2.	 „	 der Ossa metatarsalia H—V — 80 — — — — (75) 75 —

3. Breite d. Corp. ossis metatarsalis 15 9 8 14 15 9 8 8 14

4. Höhe	 „	 „	 „» 16 10 — 10 9 16 10 10 11 9

6. Breite d. Basis ossis metatarsalis 1 22 — — — 23 — -- —

7. Höhe	 „	 „	 „	 » 31 — — — — 30 —

S. Breite d. Capitul. ossis met. I 25 — 25 — — —

9. Höhe	 »	 5, 	 7,	 »	 I 24 — — — — 24 —

10. Sagittalkurvenlänge d. Cap. ossis metatarsalis I 39 — 35 -- — — —

Umfang der Diaphyse d. Metat. 50 29 — 29 36 49 29 28 31 37

Breite d. Basis os met. V — — — 26

„	 „ prox. Gelenkfl. — — — — — — — — 17

Metatarsaler Beinindex 74,4 — — — — 74,3 — — — —

(Femur: Mass No. 2, Tibia: No. 1)

Längen-Breiten-Index d. Os metatarsale — 11,2 — — (10,7) 10,7 —

Breiten-Höhen-Index	 „	 "	 " 106,8 111,2 -- 125,0 64,2 106,8 111,1 125,0 137,2 64,2

Basis-Corpus-Index 68,2 — — — — 65,2 — — — 53,8

Capitulum-Index 37,4 — 37,4 — —

Dicken-Index 74,6 36,2 — — — 73,2 — (36,4) 41,4

•
CD

ct

222
CE

Ct
CE

CE

■-2

CD

CD

1-4a

■—•
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Grundphalanx I.

Rechts Links

1. Länge der Phalanx 34 35
2. Breite	 „	 „ 14 15
3. Höhe	 „	 „ 10 12

Längen-Breiten-Index 41,2 42,8
Breiten-Höhen-Index 71,5 80,0

E. Die Proportionen der Gliedmassen und die Körpergrösse.

Zum Schluss sollen noch die Proportionen der Extremitäten
einer Untersuchung unterzogen und die Berechnungen zur Bestim-
mung der Körpergrösse durchgeführt werden.

Das Verhältnis des Vorderarms zum Oberarm findet seinen
zahlenmässigen Ausdruck im Humero-Radial-Index. Er be-
trägt am Skelett von Othmarsingen rechts 75,5 und links 75,1.
Beide Zahlen fallen noch in den Bereich der Mesatikerkischen
(75,0-79,9), aber so nahe an die untere Grenze dieser Kategorie,
dass die Tendenz zum brachykerkischen Verhalten, d. h. zu einem
relativ kurzen Vorderarm, unverkennbar ist. Die Mittelzahlen
rezenter Europäer schwanken zwischen 71,3 und 74,5. Die ent-
sprechende Relation an der untern Extremität wird durch den
F e m o r o- T i b i a l -Index veranschaulicht, der rechts 81,8 und
links. 81,1 zeigt, d. h. Zahlen, die mittleren Zuständen europäischer
Gruppen nahestehen. Stellt man die obere der untern Extremität
gegenüber, ohne die Endabschnitte zu berücksichtigen, d. h. be-
rechnet man den Intermembral-Index, so erhält man rechts
72,1 und links 70,1, was einer hohen Ziffer, d. h. einer relativ
grossen Länge der obern Extremität entspricht. Wir können nun
noch die gleichsinnigen Abschnitte der obern und der untern Ex-
tremität miteinander vergleichen. Der Fein o r o-H u m e r a l-I n d ex,
der dazu dient, berechnet sich rechts zu 73,7 und links zu 71,9.
Die erstere der beiden Zahlen darf als ziemlich hoch, die letztere
als mittelgross bezeichnet werden. Vorderarm und Unterschenkel
werden im T i b i o -Radial- In dex zueinander in Beziehung
gesetzt. Das Othmarsinger-Skelett ergab rechts 69,4 und links 67,4.
Beide Werte nehmen einen hohen Rang ein, womit gesagt ist, dass
der Vorderarm relativ zum Unterschenkel lang entwickelt ist.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zurich. Jahrg. 79. 1934.	 17
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Zusammengefasst darf man es somit bezeichnend nennen,
dass die obere Gliedmasse im Verhältnis zur untern eine ausge-
sprochene Tendenz zur Längenentwicklung zeigt. Ferner besteht
zwischen dem rechten und linken Arm eine auffallende Asymmetrie
zugunsten der rechten Seite.

Da sich dank des guten Erhaltungszustandes die Längenmasse
aller grossen Röhrenknochen ermitteln liessen, war es auch mög-
lich, die Körpergrösse zu berechnen. Ich bediente mich der
von KARL PEARSON (1899, 196) aufgestellten Rekonstruktionsformeln.
Zunächst wählte ich die Formeln e und f für die Berechnung der
männlichen Statur. Sie ergaben das folgende:

e) S = 71,272 + 1,159 (Femur -i-- Tibia) = 176,16 cm
f) S = 71,443 + 1,220 Femur -}- 1,080 Tibia = 176,18 cm

Nach diesen beiden Formeln, die sich auf die Längenmasse des
Femur und der Tibia gründen, ergaben sich somit zwei Körper-
grössenwerte, die praktisch genommen miteinander übereinstlmmen.
Nicht so vollkommen ist die Übereinstimmung zwischen den Er-
gebnissen derjenigen Formeln, die sich ganz oder teilweise auf
Knochen der obern Extremität gründen. Ich wählte die männlichen
Formeln d und i. Es müssen die Resultate mit Rücksicht auf den
erheblichen Längenunterschied von rechts und links für beide
Seiten getrennt angegeben und dann ihr Mittel berechnet werden :

d) S = 85,925 ± 3,271 Radius; rechts = 177,84 cm,
links = 175,22 cm, Mittel = 176,53 cm

i) S = 68,397 -i- 1,030 Femur -{- 1,557 Humerus;
rechts = 177,81 cm, links = 176,26 cm, Mittel = 177,0 cm.

Wie zu erwarten stand, ergaben die Knochen der rechten obern
Extremität grössere Werte als diejenigen der linken. Im folgenden
berechnete ich nun noch das Mittel aus allen vier Formeln:

e = 176,16 cm
f = 176,18 cm
i = 177,00 cm
d = 176,53 cm 
M = 176,47 cm 

Wir dürfen somit für das Skelett von Othmarsingen eine
Körpergrösse von mindestens 176,5 cm annehmen; denn es ist
wahrscheinlich, dass die Körpergrösse in Wirklichkeit noch etwas
grösser war. Die Berechnungsformeln gelten, wenn das betreffende
Individuum, auf welches sie angewendet werden, im Bau seines
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Skelettes keine Besonderheiten aufweist. Wir müssen jedoch wohl
berücksichtigen, dass das Skelett von Othmarsingen durch den
Besitz eines absolut sehr hohen Schädels und hoher Fersenbeine
ausgezeichnet ist, wodurch sich die Körpergrösse noch etwas über
den berechneten Wert emporhebt. Jedenfalls handelt es sich um
eine Körperlänge, die in die Kategorie der „Grossen" der Eintei-
lung von MARTIN (1928, I, 246) fällt. Innerhalb der rezenten männ-
lichen Bevölkerung der Schweiz darf sie als ausgesprochen gross
betrachtet werden. Ich habe z. B. bei 58 erwachsenen Männern
im Emmental einen Durchschnitt von 168,5 cm und eine Variations-
breite festgestellt, die von 148,4 bis 178,7 cm geht. Die Körper-
grösse des Mannes von Othmarsingen liegt in der Nähe dieser
obern Variationsgrenze und hat sie in Wirklichkeit vielleicht sogar
erreicht.

II. Die Skelettreste aus den Cxrabhilgeln II und III
vonOthmarsingen.

Neben dem hier ausführlicher behandelten Skelette aus dem
Grabhügel I müssen die Knochenreste aus den übrigen Grabhügeln
von Othmarsingen in den Hintergrund treten; denn ihr Erhaltungs-
zustand ist schlecht. Was vorliegt, sind zahlreiche Stücke, welche
nicht zu grösseren vollständigen Knochen zusammengefügt werden
können., Doch sollen einige Beobachtungen, die ich an diesen
Fragmenten machte, hier mitgeteilt werden.

Grabhügel II, Bestattung 1. Unter dem Knochenmaterial
dieser Bestattung sind Teile von Schäften der Oberschenkelknochen
und Schienbeine noch am ehesten für anthropologische Unter-
suchungen zu verwenden. Der Pilaster-Index des Femur erreicht
beiderseits die hohe Zahl 116,0. Den Index platymericus stellte
ich rechts ,zu 82,8 fest, womit die Platymerie dieses Knochens
zahlenmässig festgelegt ist. An den Schienbeinen fesselt die starke
Abflachung die Aufmersamkeit des Beschauers. In der Mitte zeigt
der Querschnitts-Index der Diaphyse beiderseits 63,3, im Niveau
des Foramen nutritium sogar 60,6 (platyknem).

Grabhügel II, Bestattung 2. Das Skelett dieser Bestat-
tung ist auf wenige stark beschädigte Reste zusammengeschmolzen.
Hier soll nur auf den rechten Radius hingewiesen werden, der
seines proximalen Endes beraubt ist. Er hat ein dünnes schmäch-
tiges Aussehen, wenn es auch möglich ist, dass dieser Eindruck
z. T. durch die oberflächliche Verwitterung hervorgerufen ist.
Einige absolute Masse, die ich neben die entsprechenden der klein-
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wachsigen Frau von Egolzwil (WO und des grosswachsigen Mannes
aus dem Othmarsinger Grabhügel I stelle, mögen die Beobachtung
belegen.

Radius.

Masse
Othmarsingen Egolzwil W,

H 2
R. L. R. L.

Kleinster Umfang des Radius 31 49 48 35 33
Transversaler Durchmesser 13 19 19 14 13
Sagittaler Durchmesser 10 14 13 11 10
Breite der distalen Epiphyse 27 (34) 36 — —

Es ist aus dieser Zusammenstellung ersichtlich, dass der Radius
aus Bestattung Il, 2 mit seinen Masszahlen nicht über diejenigen
von Egolzwil hinausgeht. Die distale Epiphysenbreite von 27 mm
hält sich zwar innerhalb der von mir an zehn Schweizer-Radii
konstatierten von 26 bis 36 mm reichenden Variabilität, liegt aber
nahe ihrer untern Grenze.

Grabhügel II, Bestattung 3. Erwähnenswert ist der Rest
eines Corpus mandibulae mit den beiderseitigen Incisivi, Canini und
Praemolares I und dem linken P2. Die Zähne sind gesund und
etwas abgeschliffen; das Kinn tritt markant hervor; der Abstand
des Gnathion vom Infradentale misst 28 mm. Ferner konnten an
den Schäften der beiden Schienbeine die Durchmesser bestimmt
und die Querschnitts-Indices berechnet werden. Diese betragen
beiderseits in der Mitte 81,5 und in der Höhe des Foramen nutri-
tium 80,0, also hohe eurykneme Ziffern. Der kleinste Umfang der
rechten Tibia beläuft sich auf 72 mm.

Grabhügel I I I . Der Erhaltungszustand dieser Skelettreste
erinnert an denjenigen von II, 2. Am besten präsentieren sich noch
einige Fussknochen. Der rechte Schienbeinschaft ist euryknem,
was aus dem Querschnitts-Index der Mitte von 88,9 und demjenigen
am Foramen nutritium von 80,0 hervorgeht. Der rechte Calcaneus
hat die durchschnittliche Länge von 78 mm, die geringe mittlere
Breite von 38 mm und die beträchtliche Höhe von 43 mm. So
kommt es, dass der Längen-Breiten-Index (a) des Calcaneus mit
48,7 eine schmale, der Längen-Höhen-Index mit 62,3 eine sehr hohe
Form des Fersenbeins ausdrückt. Das rechte Os metatarsale I hat
eine Länge von 62 mm, einen Längen-Breiten-Index von 21,0 und
einen Längen-Höhen-Index von 147,1.
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Knochenreste ohne Bezeichnung. Zweifelsohne gehören
auch diese Stücke einem der hallstättischen Grabhügel von Othmar-
singen an. Darunter befindet sich ein unvollständiges Stirnbein
mit einem Fragment des zugehörigen rechten Scheitelbeins. Nach
dem Profil der Stirn und der schwachen Ausbildung der Glabella
und der Augenbrauenbogen gehört es wohl einem weiblichen Indi-
viduum an. Die Längen- . und Breitenmessung des Hirnschädels
lässt sich an dem sehr defekten Objekt nicht durchführen, doch
erhält man den Eindruck, dass der Schädel länglich, d. h. wohl
mesokran war.

III. Andere menschliche Knochenfunde aus der
Hallstattzeit der Schweiz.

Es wurde eingangs schon hervorgehoben, dass die Zahl der
auf Schweizerboden gefundenen hallstättischen Skelettreste noch
gering ist. Die ersten aus Gräbern der Hallstattzeit stammenden
und anthropologisch einigermassen verwertbaren Menschenknochen
wurden erst vor rund anderthalb Jahrzehnten gesammelt, und
seither hat sich das anthropologische Material aus diesem prähi-
storischen Abschnitt nur sehr langsam vermehrt. Leider reicht
keiner der bisherigen Skelettfunde im Erhaltungszustand an das
Othmarsinger Skelett heran, weshalb sich die Möglichkeit der an-
thropologischen Untersuchung mehr oder weniger stark reduziert.
Ich nenne im folgenden die mir bekannt gewordenen hallstättischen
Skelelettfunde und füge die wesentlichsten Ergebnisse meiner
Untersuchungen bei.

Im Jahre 1920 wurden im Walde von B u s s y bei V a l a n g in
(Kt. Neuenburg) mehrere der Hallstattzeit zugeteilte Tumuli entdeckt
und durch P. VOUGA untersucht (Jb. Urg. 1919/20, XII). Sie lieferten
Skelettreste von leider sehr fragmentärem Charakter. Über die
Form des Hirnschädels lassen sie keinen Schluss zu. Vom Gesichts-
skelett sind Kieferstücke erhalten, deren Alveolarteile gesunde (nicht
kariöse) und mehr oder weniger stark abgeschliffene Zähne tragen.
An den verschiedenen Unterkiefern tritt das Kinn markant hervor.
Eine linke Ulna zeigt in der Gestalt des oberen Diaphysenquer-
schnitts typisch europäisches Verhalten, indem der Index mit 90,9
zwischen Platolenie und Eurolenie steht. Querschnittsuntersuchun-
gen liessen sich ferner an den Fragmenten von vier Femora durch-
führen; der diesbezügliche Index der Mitte ist durch die Zahlen
100,0, 111,5 und 117,2 vertreten; im oberen Teil des Schaftes war
in drei Fällen Hyperplatymerie (69,4; 71,9; 72,7) und in einem
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Platymerie (77,4) nachgewiesen. Der am stärksten abgeflachte Ober-
schenkelknochen hat einen Index des Collumquerschnitts von 75,0,
einen Collo-Diaphysenwinkel von 124° und ist durch eine starke
Fossa hypotrochanterica charakterisiert. An dem platymeren Objekt
fiel mir, in stärkerer Ausbildung als an anderen Knochen, der
Höcker auf, der am unteren Ende der Linea obliqua (Linea inter-
trochanterica) auftritt. Seine Ausbildung ist so stark, dass das
zwischen ihm und dem Trochanter minor befindliche Feld die Form
einer Grube erhält. Zwei Fragmente von linken Tibiaschäften
unterscheiden sich im Querschnittsindex der Mitte erheblich; beim
einen beträgt er 67,7, beim anderen 91,3; dieses letztere besitzt
im Niveau des Foramen nutritium einen Querschnittsindex von
76,7 und ist somit euryknem.

Durch das Schweizerische Landesmuseum wurde in den Jahren
1920/21 am Südostrande von Rafz (Kt. Zürich) ein Urnengräber-
feld der Hallstattzeit aufgedeckt und in Grab 2 unter einer Sand-
steinplatte ein Kinderskelett als liegender Hocker vorgefunden
(J. B. 1921, XIII, 54). Vom Hirnschädel ist nur etwa die vordere
Hälfte und vom Gesichtsskelett die rechte Unterkieferhälfte er-
halten. Es handelt sich um ein Kind von sechs bis sieben Jahren.
Die grösste Breite des Hirnschädels misst 123 mm. Die grösste
Länge kann nicht gemessen werden, da das Hinterhaupt fehlt.
Denkt man sich aber die Mediansagittalkurve occipitalwärts fort-
gesetzt, so gelangt man dazu, eine Länge von mindestens 168 mm
anzunehmen, woraus sich ein Längen-Breiten-Index von höchstens
73,2 ergibt. Mochte das tatsächliche Längen-Breiten-Verhältnis auch
von dieser Zahl abweichen, so war dem Schädel auf alle Fälle
eine ausgesprochen lange Form eigen; denn davon überzeugte
ich mich bereits, als das Objekt, noch mit dem Erdkern versehen,
unpräpariert vorlag, und auch jetzt, nach der Zusammenfügung
der einzelnen Stücke, erscheint der Kinderschädel von Rafz bei
der blossen Betrachtung ohne Zuhilfenahme exakter Mittel als
typischer Langschädel.

Auf der Höhe des Lettenholz in K i l c h b er g bei Zürich wurde
laut Bericht von VI0LLIER (Jb. 1926, XVIII, 64) ein Skelett gefunden,
von dem leider nur spärliche Reste gerettet werden konnten. Am
Schädel, von dem nur die rechte Hälfte erhalten ist, weisen die
schwache Ausbildung des Processus mastoideus und der Arcus
superciliares auf das weibliche Geschlecht hin, und im , selben Sinn
ist die Grazilität der übrigen Knochen zu deuten. Der Längen-
Breiten-Index des Hirnschädels beträgt ca. 80,9. Der Unterkiefer ist
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durch einen Astwinkel von 136° und ein markantes Kinn charakteri-
siert. Die beiden ersten Halswirbel sind zierlich. Die folgende kleine,
auf den leider defekten Epistropheus bezügliche vergleichende
Tabelle mag dies belegen.

Epistropheus.

Egolz-
wil W,

Kilch-
berg

Othmar-
singen

Schweizer
Mlttel

Transv. Durchm. d. For. vertebrale 21 24 28 23,8
Sagitt.	 „	 „	 „	 „ 17 16 22 22,8
Transv.-sagitt. Index d. For. v. 80,9 66,7 78,6 91,3
Höhe des Zahnes 12 14,5 19 15,8

Die Tabelle zeigt auch, dass der Drehwirbel von Kilchberg
einen niedrigen transverso-sagittalen Index des Foramen vertebrale,
d. h. eine ausgesprochen querovale Form des Wirbelloches auf-
weist. Überzeugender als durch die Halswirbel kann die Kleinheit
der Körpergrösse unter Zuhilfenahme des linken Oberschenkel-
knochens dargetan werden. Da die distale Epiphyse des Femur
fehlt, mass ich an einem möglichst ähnlichen aus der Sammlung
des Anthrop. Institutes der Universität Zürich ausgewählten Femur
eines rezenten Schweizers die grösste Länge und stellte sie zu
433 mm fest. Übertragen wir dieses Mass auf unser Kilchberger
Skelett, so berechnet sich daraus eine weibliche Körpergrösse von
157,1 cm. Der linke Humerus besitzt einen Diaphysenquerschnitts-
Index von 80,9, was ein mittleres Verhalten andeutet. Durchschnitt-
lich sind auch die Zahlen für den entsprechenden Index des Ulna-
schaftes (76,9 und 73,3), während der Index der Platolenie von
82,6, den ich an der linken Ulna fand, doch einen gewissen Grad
der seitlichen Abflachung anzeigt. Etwas unter dem schweizerischen
Durchschnitt steht der Pilaster-Index des Femur von 99,9 und 96,1.
Typisch hyperplatymer ist der obere durch einen Querschnitts-
index von 69,7 gekennzeichnete Teil der Diaphyse. Die Tibia schliesst
sich mit ihrem Querschnittsindex der Mitte von 73,1 den durch-
schnittlichen europäischen Verhältnissen an.

Dr. E. SUTER untersuchte in den Jahren 1925/26 die Grabhügel
am Hohbühl bei Wo h l e n (Kt. Aargau). Siehe SUTER (1927) und
VIOLLIER (1927). Die menschlichen Skelettreste, die er dem Grab-
hügel I enthob, übergab er mir zur Bearbeitung, deren Resultate
ich 1927 in der „Jahresschrift der historischen Gesellschaft Wohlen
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und Umgebung" mitteilte. Ich kann mich daher hier darauf be-
schränken, die Hauptpunkte zu nennen. Die offenbar weiblichen
Schädelreste von Skelett 1,2 lassen eine Sutura metopica erkennen.
Dagegen lassen sowohl sie als auch die Reste aus Grab I,3 eine
Bestimmung der Schädelform nicht zu. Beim Schädel aus Grab 11,2
scheint es sich um einen brachykephalen Schädel von asymme-
trischer Form zu handeln. Der Pilaster-Index des Femur erreicht
rechts den hohen Betrag von 117,2, links den nur mittelgrossen
von 110,4. Mit der kräftigen Ausbildung des Pilasters ist jedoch
Hyperplatymerie vergesellschaftet; denn der Index platymericus
ist nur durch die Zahlen 72,7 und 71,4 vertreten. Auch das Schien-
bein ist abgeflacht (platyknem); für seinen Querschnitts-Index der
Mitte fand ich 75,0 und für denjenigen am Foramen nutritium 62,2.
Dem Grab 1,8 wurde ein offenbar männlicher Schädel enthoben,
dessen Längen-Breiten-Index nicht bestimmt werden konnte, der
aber die Schätzung auf Brachykephalie immerhin nahelegt. Das
Obergesicht mag mesen und das Ganzgesicht leptoprosop ge-
wesen sein. In diesem Gesicht sassen niedrige, breite Augen-
höhlen, aber eine schmale Nase. Kurz und breit war der Gaumen.

Im Jahre 1929 wurde im Hohnert bei D i e t i k o n (Kt. Zürich)
durch das Schweiz. Landesmuseum ein hallstättischer Grabhügel
aufgedeckt und ihm ein Skelett entnommen (J. B. 1929, XXI, 64).
Seine Reste, die allerdings nur aus den Fragmenten der grossen
Röhrenknochen der unteren Extremitäten bestehen, deuten auf das
männliche Geschlecht hin. Das rechte Femur liess sich soweit zu-
sammensetzen, dass die grösste Länge von 460 mm festgestellt und
eine Körpergrösse von 167,3 cm berechnet werden konnte. Die Massig-
keit des Oberschenkelbeins lässt sich nach dem Längen-Dicken-Index
von 20,1 und dem Robustizitäts-Index von 13,1 als mittelgross
bis gross bewerten, während die Massigkeit der Tibia gemäss dem
Längen-Dicken-Index von 19,7 höchstens mittelstark genannt werden
darf. Das Collum femoris hat einen Umfang von 104 mm. Setzt man
es zu der von mir vorgeschlagenen Diaphysenlänge (SCHLAGINHAUFEN

1925, 156) in Beziehung — die hier 328 mm misst 	 so gelangt man
zu einer Verhältniszahl von 31,7, die fast genau mit dem Durch-
schnitt der rezenten Schweizer übereinstimmt.

Bei beiden Femora steht der sagittale Durchmesser der Mitte
hinter dem transversalen zurück und beträgt der Pilaster-Index 93,5.
Nur am rechten Femur liessen sich auch die Verhältnisse im proxi-
malen Teil der Diaphyse untersuchen; der Index platymericus be-
ziffert sich auf 75,0, womit der Knochen an die Grenze zwischen
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Hyperplatymerie und Platymerie zu liegen kommt. Platyknem dürfen
wir die Schienbeine nennen, deren Diaphysenquerschnitts-Index
der Mitte 61,3 und 63,3 beträgt und deren Index cnemicus links
die niedrige Ziffer von 61,5 aufweist. Das Dietikoner Skelett gehört
der Sammlung des Anthropologischen Instituts der Universität Zürich
an und trägt die Bezeichnung: 5204. D. I. 144.

Eine andere Stelle hallstättischer Funde ist der Montlinger-
berg (Gemeinde Oberriet, Bez. Oberrheintal, Kt. St. Gallen). Ich
hatte schon 1927 über spärliche, mir von der Leitung des Histo-
rischen Museums in St. Gallen übermittelte Knochenreste berichtet
(J. B. XIX, 1927, 68). Nun erhalte ich kurz vor Abschluss dieser
Arbeit durch die Freundlichkeit des Herrn Dr. H. BESSLER noch
weitere Materialien zur Verfügung gestellt, die gemäss den dabei
befindlichen Angaben von dem 1921 aufgedeckten Skelett stammen.
TATARINOFF schreibt im Abschnitt „Hallstattzeit" des XIII. Jahres-
berichtes (1921, 23) darüber: „Bei Abdeckungsarbeiten am nörd-
lichen Rande des Hügels (Stelle II) wurde in 80 cm Tiefe ein Skelett
gefunden, 0—W orientiert, Füsse gegen Westen. Neben dem linken
Handgelenk das Fragment eines Bronzearmbandes. Wir erwähnen
diesen Fund aus topographischen Gründen an dieser Stelle; es ist
möglich, dass er noch in die Bronzezeit zu setzen ist". Dieser
Mitteilung sei hinzugefügt, dass nach brieflicher Mitteilung des
Herrn Dr. BESSLER das Ende Juni 1927 gefundene Schädelfragment
mit bronzezeitlichen Scherben beisammen lag. Diese Erklärungen
stellen nun die hallstättische Herkunft der menschlichen Knochen-
reste vom Montlingerberg stark in Frage, und wir dürfen sie daher
nicht zu den zeitlich gesicherten Objekten zählen. Einige kurze
anthropologische Feststellungen mögen hier immerhin Platz finden.

Die beiden uHvollständig erhaltenen Stirnbeine unterscheiden
slch dadurch voneinander, dass das eine stärker, das andere weniger
stark in die Breite entwickelt ist. Die kleinste Stirnbreite beträgt
beim einen 101 mm, beim andern 91 mm, und die Obergesichts-
breite beim einen 109 mm, beim anderen 99 mm. Da eine Stirn-
breite von 101 mm durchschnittlich bei brachykephalen Menschen-
gruppen auftritt, ist dieses Frontale eher einem kurzköpfigen als
einem langköpfigen Individuum zuzuteilen. Weitere Anhaltspunkte
über die Schädelform ergeben sich aus den Fragmenten nicht. Dagegen
kann aus den an den gut erhaltenen Schienbeinen gewonnenen
Massen die Körpergrösse berechnet werden. Die Tibia hat rechts
eine Länge von 332 mm, links von 328 mm, und für die Körper-
grösse erhält man nach PEARSON'S Formel 157,1 cm, wenn es sich
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um einen Mann und 152,4, wenn es sich um eine Frau handelt.
Die männliche Ziffer fällt in die Kategorie der Kleinen, die weib-
liche in diejenige der Mittelgrossen. Durch Kleinheit der Masse
fallen auch zwei von einem anderen Individuum stammende Bruch-
stücke auf. Dies wird am besten illustriert, wenn wir die Mass-
zahlen dieser beiden Knochen vom Montlingerberg neben diejenigen
der kleinwüchsigen Frau von Egolzwil (W,) stellen:

Linkes Caput Numeri Linke Ulna

Mont. W, No. R. W, L.

3.	 Obere Epiphysenbreite 40 41 Ob. transv. Dm. 18 17	 16
3 (1) Transv. oberer Durchm. 44 46
3 (2) Transv. Dicke Coll. chir. 22 24 Ob. sagitt. Dm. 20 19	 19

9.	 Gr. transv. Dm. d. Caput 38 36

10.	 „	 sagitt.	 „	 „	 „ 38 41 Ind.d.Platolenie 90 89,5	 84,2

Diese Kleinheit der absoluten Knochenmasse ist bemerkenswert
und deutet möglicherweise auf eine ältere Epoche hin. Doch sei
nicht vergessen, dass wir auch unter den Resten des hallstättischen
Grabes II, 2 von Othmarsingen einen Radius von kleinen Aus-
massen fanden.

Damit schliesse ich die Reihe der mir bekannt und zugänglich
gewordenen menschlichen Skelettfunde aus der Hallstattzeit der
Schweiz. Dass sie alle anthropologischen Funde aus der älteren Eisen-
zeit unseres Landes enthält, die bis heute aufgedeckt wurden, kann
ich nicht mit Sicherheit behaupten. Möglicherweise wird die vor-
liegende Publikation dazu beitragen, sich vergessener Funde zu
erinnern und auf sie hinzuweisen.

IV. Bemerkungen über die Stellung der anthropologischen
Funde aus der Hallstattzeit der Schweiz.

In neuerer Zeit hat W. KRUSE (1929, 225) alles über die Anthro-
pologie der Hallstattzeit Europas Bekannte zusammengestellt. Hin-
sichtlich der Körpergrösse bezieht er sich auf VON HOELDER, der für
acht Hallstattmänner eine mittlere Körpergrösse von 170 cm und
eine von 164-176 cm gehende Variabilität angibt. Die beiden
männlichen Körpergrössen, die ich auf Grund unseres Materials
berechnen konnte, nämlich 176,5 cm für Othmarsingen I und 167,8 cm
für Dietikon fallen in diese Schwankungsbreite, und auch die für
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das weibliche Skelett von Kilchberg festgestellte Körpergrösse von
157,1 cm würde sich in die entsprechende Spanne weiblicher Körper-
längen einfügen. Dagegen würden die Ziffern vom Montlingerberg
(157,1 wenn männlich; 152,4 wenn weiblich) weit abseits liegen.
Aus den vorliegenden Zahlen erhält man den Eindruck, dass die
Körpergrösse der Hallstattleute mittelgross bis gross war.

Dasjénige Merkmal, das an dem ausserhalb der Schweiz ge-
fundenen Material der Hallstattzeit am häufigsten untersucht wurde,
ist der Längen-Breiten-Index des Hirnschädels. Nach KRUSE'S An-
gaben resultiert sowohl aus SCHLIZ's als auch aus VON HOELDER'S

Messungen für die Hallstattleute ein mittlerer Index von etwa 73,6,
bei einer Schwankung von 60,0 bis 99,0 und einem Anteil der
Brachycephalie von 14 °/o, während in der Nähe des Ortes Hallstatt
selbst die Variabilität sich nur von 66,0 bis 77,0 erstreckt. Das
schweizerische Material ist in bezug auf den Längen-Breiten-Index
nicht sehr aufschlussreich, da nur an einem einzigen Objekt, näm-
lich dem Othmarsinger aus dem Grabhügel I dieses Zahlenverhältnis
festgestellt werden konnte. Es beträgt hier 80,6. Diesem Wert steht
derjenige des Kilchberger Fundes mit ungefähr 80,9 nahe. Lediglich
schätzungsweise können die Stücke aus den Gräbern 1,8 und 11,2
in Wohlen der Brachykephalie zugeteilt werden. Ein nicht näher
bezeichnetes Fragment aus den Othmarsinger Hallstatthügeln scheint
mir einem mesokephalen Schädel anzugehören. Als einziges Objekt,
das dem von KRUSE erwähnten Mittelwert nahesteht und somit in
die Kategorie der Dolichokephalen einzureihen ist, können wir den
Kinderschädel von Rafz mit einem Längen-Breiten-Index von un-
gefähr 73,2 nennen. Es ist somit in dem bis jetzt vorliegenden
Schweizermaterial aus der Hallstattzeit entschiedenes Überwiegen
der Brachykephalie — wenn auch wohl einer solchen leichten
Grades — zu konstatieren.

Soll die Schädelform des Othmarsingers I bei einem der vier
Typen untergebracht werden, die SCHER (1910, 238) für die süd-
westdeutschen Hallstattschädel aufgestellt hat, so kann nur die
„westliche Brachykephalie" in Frage kommen. Allerdings wird man
am Othmarsinger Objekt die „Einziehung an der Schläfe" und den
„Kreisbogen über das Hinterhaupt", wie ihn ScHLIZ'S Schädel vom
Rutschenhof 1) zeigt, vergeblich suchen. Besser ist schon die Über-

1) Die von ScHLIZ (1910, 240) in der Masstabelle für diesen Schädel gegebenen
Ziffern können, wie ein Vergleich mit Fig. 29 ergibt, nicht die richtigen sein.
Nach der Figur hat der Schädel von Rutschenhof einen Index von ca. 81,4,
während in der Tabelle 69,1 angegeben ist.
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einstimmung mit einem Schädel von Watsch (Nr. 10), der auch im
Längen-Breiten-Index (80,59), im Längen-Höhen-Index (75,29) und
im Obergesichts-Index (52,99) weitgehend an Othmarsingen erinnert.
Befriedigend fällt ferner der Vergleich mit dem Objekt von der
Tuchermühle bei Eichstedt in Mittelfranken aus; doch handelt
es sich um ein prähistorisch viel älteres Stück, nämlich einen
Schädel aus einem frühbronzezeitlichen Hügelgrab; indessen er-
scheint es nicht ausgeschlossen, dass sich solche Formen bis in
die ältere Eisenzeit hinein erhalten haben.

Unsere Resultate betreffend die Gesichtsform sind wegen des
spärlichen und meist stark beschädigten Materials sehr gering. Sie
beschränken sich auf die (nur annähernd richtigen) Ganzgesichts-
Indices von Othmarsingen I (86,5) und Wohlen I, 8 (mindestens 90,0),
und die (ebenfalls nicht vollständig zuverlässigen) Obergesichts-
Indices von Othmarsingen I (53,4) und Wohlen 1,8 (54,0). Sie sind
aber weder unter sich, noch von SCHLIZ'S Vergleichsschädeln grund-
sätzlich verschieden.

Es verbietet sich, den Vergleich auf weitere Merkmale auszu-
dehnen, da das diesbezügliche Vergleichsmaterial noch zu dürftig
ist. Doch wäre gerade die Kenntnis des Verhaltens der einzelnen
Teile des Gesichtes von besonderer Bedeutung. So bezelchnet ScHLlz
die Schädel von Watsch „von brachykephalem Habitus mit hohem
Schmalgesicht, mesokonch, platyrhin und brachystaphylin". Diese
Beschreibung würde — wenn wir von der Nasenform absehen —
auch auf Othmarsingen I passen. Aber gerade die Nasenform spielt
bei der Zuteilung zu einer Menschenformgruppe eine wichtige Rolle.
So werden wir denn neue Funde und Beobachtungen abwarten
müssen, die, im Verein mit den in dieser Arbeit gegebenen Mate-
rialien, uns in der Kenntnis der Bevölkerung der frühen Eisenzeit
der Schweiz weiterführen mögen.

Ich schliesse mit dem besten Dank an die Herren Dr. R. Bosch
in Seengen, Priv.-Doz. Dr. H. RETNERTH in Tübingen und Prof. Dr.
STEINMANN in Aarau für die Überlassung der Skelettmaterialien von
Othmarsingen und an Herrn Dr. BESSLER in St. Gallen dafür, dass
er mir noch Gelegenheit gab, die Knochenreste vom Montlinger-
berg zu untersuchen.
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a	 b
Schädel des Mannes aus dem Grabhügel I in Othmarsingen

a = Norma frontalis 	 b = Norma occipitalis
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OTTO SOaLAGINHAUFEN. Das hallstättische Skelett.



b

Schädel des Mannes aus dem Grabhügel I in Othmarsingen

Norma lateralis dextra.	 b = Norma lateralis sinistra


