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durch die Intervention der Linea poplitea in. ein oberes und unteres Feld,
und das untere beherbergt den Canalis nutritius. An den stark platycnemi-
schen. Knochen ist nun die frontale Compression in solchem Maasse vorge-
Schritten, dass die obere Hälfte der unteren, hinteren Tibialfläche in den
Bereich der äusseren Schienbeinfläche einbezogen ist, und während man sonst
bei Besichtigung der hinteren Tibialfläche das Ernährungsloch vollständig
übersieht, gewahrt man von demselben in manchen Fällen von Platycnemie
wenig oder nichts. Hiebei findet sich. die oben erwähnte 4.; von der Linea

poplitea abzweigende Tibiakante (Ligne jambiere Broca) ausgebildet. Auch
die meisten der Wadenbeine waren flach und tief gekehlt. —

Alles zusammengefasst ergiebt:
]. Aus dem dolichocephalen und brachycephalen Typus der Cranien

darf mit höchster Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass wir es mit
den Skelettheilen von 2 Rassen zu thun haben,

2. Cranium 1 und 2 sind von gewöhnlicher Grösse, orthognath, und so-
weit man aus der Oberkieferlänge auf die Gesichtshöhe schliessen kann, war

letztere gering. Cranium 2 und 4 dürften geräumiger gewesen sein. KEin
wesentliches Merkmal dieser ist die starke Abflachung der Hinterhauptgegend.
Schädelfragmente mit demselben anatomischen Charakter liegen noch
mehrere vor.

3. Die Tibien sind im Mittel platycnemischer als solche aus der Jetzt-
zeit. Die Femora zeigen frontale Abplattung. und zumeist firstartig. erhobene
Lineae asperae.

4. Die Personen, deren Skelettheile vorliegen, erreichten in Bezug auf
lie Körperhöhe höchstens das Mittelmaass.

V. Ich will nun noch schliesslich die in Villafrati an den Tag geför-

Jerten Skelettheile mit anderen, gleichfalls dem neolithischen Zeitalter ange-
aörenden Funden, vergleichen. Für einen solchen Vergleich sind namentlich
die in Frankreich, England, Spanien und Belgien vollführten Ausgrabungen
vonWichtigkeit, da die genannten Länder in prähistorischer Zeit von Völkern
heimgesucht wurden, die in ihren Wanderungen auch die italienische Halbinsel
Jurchzogen. Die in den angeführten Staaten gemachten Funde sollen. nun
in. allen Beziehungen eine solche Gleichartigkeit zur Schau tragen, dass die
meisten der Autoren über ihre Zusammengehörigkeit keine Zweifel hegen
wollen.

Die Cranien aus der neolithischen Periode repräsentiren bereits 2 Typen,
einen dolichocephalen (Race dolichocephale neolithigue der Franzosen, nur
Pruner-B ey nennt sie die celtische), neben welchen auch schon ein brachy-
cephaler auftritt.

Die Cranien der Caverne de l’homme mort,1)derenglischenLongbarrows,*)

1) 2) W. Boyd Dawkins.
W. Spengel, Heidelberg 1876.

Die Höhle und die Ureinwohner Europa’s, übersetzt von


