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sam teindruck und warnt vor der Überschätzung von
Einzelheiten. Ihre Gefahr ist am deutlichsten im Gebiet

der Schädellehre, deren schlimmste Verirrungen heute
der Vergangenheit angehören. Die Zeit, wo man einem

Fig. 1. Bakairiweib „Eva“.

Schädel seine germanische oder keltische Abkunft an-
sehen zu können glaubte, ist vorüber, und dafs man —

nach einem Worte Hyrtls — aus einem beliebigen
Haufen europäischer Schädel die sämtlichen Rassen
schädel in den schönsten Mustern zusammenstellen kann,
wird man kaum bestreiten können. Die Gefahr, in die
man sich hei der körperlichen Einteilung der Menschheit

nach wenigen einzelnen Merkmalen, seien es Schädel-
mafse oder Haare, Hautfarbe u. s. w., leicht verwickelt,
ist deswegen so grofs, weil wir zu wenig darüber unter
richtet sind, welche körperlichen Merkmale beim Menschen
leicht oder schwer, welche willkürlich und welche in
strenger Abhängigkeit von äufseren Einflüssen variieren.
Bei den einzigen in dieser Beziehung vergleichbaren

Tieren, den Haustieren, sind
in dieser Hinsicht die Ver
hältnisse allzuwenig er
forscht. Eine weitere Gefahr
liegt nach Ehrenreichs An
sicht in der Ausbildung
übertriebener Gröfsen-
vorstellungen. Setzt man,
wie herkömmlich, die Länge
des Schädels = 100, so er

scheint ein Schwanken der
Breite um 5 Einheiten als
viel beträchtlicher, wie wenn
man etwa in absolutem

Mafse mifst, wo jene Schwan
kung nur 7,5 bis 10 mm
beträgt, „man also wahrlich
keine Veranlassung hat,
Schädel, die um einen so

geringen Betrag in der Breite
von einander abweichen,
für wesentlich verschieden zu

halten. Nun gar noch eine
oder zwei Decimalstellen
zu berücksichtigen, d. h. also
die Breite in Tausendstel
oder Zehntausendstel der

Kopflänge auszudrücken, ist,
so „exakt“ es auch schei
nen mag, einfach sinnlos.
Wesentliche Unterschiede
dürften bei Lebenden erst bei
einer Differenz von 10 Proz.

im Breitenindex vorliegen.
Hätte man sich von vorn

herein daran gewöhnt, die
Länge bei der Indexberech
nung nicht =100, sondern
= 10 oder = 1 zu setzen,

so wäre manches phan
tastische Spiel mit Index
berechnung oder Kurven
konstruktionen über die Ver
teilung von Indices innerhalb
einer Bevölkerung unter
blieben Die Index
werte 0,7 und 0,8 oder 7 /io
und s /io erscheinen eben
nicht so verschieden, wie
etwa 72,5 von 83,5. Betrach
ten wir also die Indices

’ lediglich als das, was sie
sind, nämlich rein beschrei
bende Termini, als Ausdrücke
für gewisse Formmerkmale

von sehr verschiedenem Wert“. Diesen Anschauungen
entsprechend hat Ehrenreich auch für die Schädel
messung die Körperlänge des betreffenden Einzelwesens
als Einheit zu Grunde gelegt. Wir brauchen kaum aus
drücklich zu bemerken, in welchen grundsätzlichen
Gegensatz er sich damit zu dem sonst üblichen Mefs-
verfahren stellt, das z. B. auch von dem bekannten


