
Noetlings Entdeckung zugeschlagener Feuersteinsplitter im Pliocän von Burma. 15

darf in keinem Falle verletzt werden. Während der
Dauer der Operation rufen die Gehülfen des Arztes mit
den Eltern und Freunden des Kranken in sehr lärmender
Weise die Hülfe Allahs an. Das Verbinden der Wunde
nach der Bohrung ist einfachster Art. Man füllt das
Loch im Knochen mit Butter, Frauenmilch oder Honig,
legt ein eingefettetes Stück vom Burnus und einen
Kräuterumschlag darauf und erneuert den Verband so
oft, bis vollständige Vernarbung eingetreten ist.

Die beiden soeben genannten Arten der Trepanation
werden bei Schmerzen angewandt, die von einem Schlage
auf den Kopf herrühren, ohne dafs der Knochen ver
letzt ist.

Oft erscheint es aber nötig, ein Stück des Knochens
ganz zu entfernen. Dann werden die Bohrlöcher so
nahe aneinander gemacht, dafs die Ränder sich fast be
 rühren ; der innerhalb gelegene Teil wird bald brandig
und wird dann im Verlauf von fünf bis sechs Wochen
vom Gehirn abgehoben. Es bleibt dann eine unregelmäfsig
vielseitige, gewöhnlich dreieckige oder viereckige Öff
nung mit gezackten, scharfkantigen Rändern zurück.
Dies ist die sekundäre Trepanation vermittelst des Bohrers.
Die Trepanation vermittelst der Säge wird nur in den
schwersten Fällen angewandt.

Zuerst werden mit einigen Sägestrichen die Umrisse
des Knochens, der entfernt werden soll, angedeutet und
dann zunächst mit einer groben und später mit einer
feineren Säge fortgesetzt. Die innere Knochenschicht
wird mit einem Dolch oder einer Nadel weggeschabt;
wenn das Knochenstück nur noch an ein bis zwei Stellen

mit dem Schädel verbunden ist, wird es vermittelst eines
Hebels losgebrochen. Die Knochenränder sind zwar
weniger unregelmäfsig wie bei der Behandlung ver
mittelst des Bohrers, aber immer noch rauh und un
regelmäfsig genug. Oft werden auch die verschiedenen

Arten der Trepanation zugleich angewandt. Zuweilen
wird die Operation bei demselben Menschen an sechs
bis zehn verschiedenen Stellen des Schädels vorge
nommen. —

Nur der natürlichen Widerstandsfähigkeit der Ein
geborenen bei den schwersten Verletzungen scheinen,
wie die Berichterstatter hervorheben, die Trepaneure

zum grofsen Teil den Erfolg bei ihren Operationen zu
verdanken. Einen trepanierten Schädel aus einem
Grabe in der Nähe von Taberdega zeigt unsere Abbil
dung (Fig. 3). Das Original befindet sich in der Samm
lung des Muséum d’histoire naturelle in Paris. Er ist
sehr gut erhalten und zeigt die Art des Trepanierens
vermittelst des Bohrers und der Säge in deutlicher
Weise.

Noetlings Entdeckung zugeschlagener Fenersteinsplitter im Pliocän
von Burma.

Bereits früher berichteten wir kurz über den belangreichen
Fund, den Dr. Fritz Noetling im Pliocän von Burma machte.
Nunmehr liegt von dem Entdecker eine ausführliche Arbeit
darüber in Natural Science (April 1897, S. 233 bis 241) vor,
der wir folgenden Auszug entnehmen:

Der Fundplatz liegt in der Nähe der Stadt Yenang young,
die seit den frühesten Zeitaltern burmesischer Geschichte
wegen ihrer Petroleumquellen berühmt ist. Sie liegt auf
dem linken Ufer des Irawadi in 20° 21' nördl. Br. und
94° 56' östl. Länge. Die Gegend an dieser Seite des Flusses
ist meilenweit ein unfruchtbares, fast wüstenartiges, niedriges
Plateau, das sich nur 30 bis 40 m über dem Spiegel des
Flusses erhebt und landeinwärts, also nach Osten hin, langsam
ansteigt. Aus der Entfernung gesehen, scheint die Land
schaft ein zusammenhängendes, ununterbrochenes Plateau zu
bilden, das mit niedrigem dornigem Gestrüpp bestanden ist,
aber bei näherer Untersuchung zeigt es sich, dafs sie von
zahllosen gewundenen Schluchten und Vertiefungen durch
schnitten wird, die ein Durchqueren der Landschaft aufser-
ordentlich erschweren. Die steilen Abhänge dieser Schluchten
bieten aber dem Geologen sehr günstige Gelegenheit zum
Studium der Schichten. Den gröfsten Teil des Jahres hin
durch sind die Schluchten vollkommen trocken, und wenn
man Wasser in einiger Tiefe findet, so ist es immer brackig
und sehr ungesund. Auf den schmäleren und breiteren Bücken,
die sich zwischen diesen Schluchten ausdehnen, findet sich
kein Tropfen Wasser, aufser solchem, das in künstlichen
Cisternen gesammelt wird. Humus ist gar nicht vorhanden
und es erscheint zweifelhaft, ob irgend ein Kulturgewächs
dort gedeihen würde. Überall liegen Stücke und zuweilen
sogar ganze Stämme fossilen Holzes auf dem Boden umher.
Wo das Konglomerat zu Tage tritt, kann man es oft weite
Strecken hin an einem mehr oder weniger breiten Streifen
weifser Quarzsteine verfolgen. An den höchsten Stellen der
Bücken sieht man oft Stellen von diluvialem Flufskies un

gleichförmig den tertiären Felsen aufliegen. Wenn nur ein
dünner Streifen umherliegender Steine den Boden bedeckt,
ist es oft schwierig, zu entscheiden, ob man es mit einem
aufgelösten Lager tertiären Alters zu thun hat, oder mit den
letzten Überresten von diluvialem Kies, der zufällig nicht
weggewaschen wurde, da der Hauptbestandteil beider aus

Fig. 1. Das bearbeitete Feuersteingerät.

weifsem Quarz besteht und es schwer ist, zu sagen, ob die
Stücke fossilen Holzes, die zwischen den Steinen liegen, von
dem darunter liegenden Tertiär herstammen, oder schon in
dem Diluvialkies enthalten waren. An einem solchen Punkte,
wo das eisenhaltige Konglomerat, in dem Beste von Hippo-
therium antelopinum und Acerotherium perimense Vorkommen,
 zu Tage tritt, fand Noetling die zugeschlagenen Feuersteine
in dem Bindemittel des Konglomerates eingeschlossen. In
 Fig. 1 und la ist ein solches in situ gefundenes Feuerstein-


