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Füssen. Die archäologischen Funde aus diesem Thalbezirk lehren, dass
dasselbe erst zur Zeit der Wickinger besiedelt worden ist. Man hat es

demnach hier mit den reinsten Vertretern dieser Rasse zu thun, und dank

solcher ausgezeichneten Abstammung hat die Bevölkerung trotz Isolierung
durch Jahrhunderte hindurch und trotz beständiger Inzucht sich ebenso gut

erhalten können.
Zwischen den verschiedenen Thälern lassen sich ausser den anthro

pologischen Unterschieden ihrer Bewohner mehr oder weniger scharfe, auch
psychologische Unterschiede feststellen, sowie Abweichungen in der Bauart
der Gehöfte. Selbstbericht.

144. Edmund Blind: Die Schädelformen im Schorbacher Bein
hause. Beiträge zur Anthropologie Eisass - Lothringens.
Heft 3, S. 65—86. Strassburg, Trübner 1902.

In ähnlicher Weise, wie aus den elsässisclien Ossuarien (s. d. Centralbl.
1898, S. 298) hat Verf. aus dem lothringischen Beinhause von Schorbach
bei Bitsch, einer in das elsässische Territorium einschneidenden Enclave,
wo infolge der gebirgigen Natur und der Abgelegenheit die Bevölkerung
eine gewisse Rassenreinheit bewahrt haben muss, eine Anzahl Schädel (100
im ganzen) kraniometrisch untersucht. Zahlentabellen, graphische (16) Curven
und die Abbildungen dreier typischer Schädel in je drei Normen veran
schaulichen das Resultat dieser Untersuchungen. Einen Wert gewinnt das
selbe weiter dadurch, dass Verf. dieses Ergebniss zu dem bereits früher an

den 7 00 Schädeln aus elsässer Beinhäusern gewonnenen in Beziehung setzt.
Gerade so wie diese weisen die Schorbacher Schädel eine ansehnliche

Grössenentwicklung, eine hochgradige Kurzköpfigkeit und eine bedeutende
Höhe auf, und zwar alles dieses in noch höherem Grade: die allergrösste

Kapacität (1960 und darüber) ist unter ihnen um 4,5 °/0 , die Hyperbrachy-
cephalie um 2,4 °/ 0 und die Hypsicephalie (75,1 und darüber) sogar uni
18,8 °/ 0 häufiger als bei jenen vertreten. Die Schorbacher Schädel besitzen
vielfach kuglige oder sogar dem Kubus sich nähernde Gestalt, wenngleich
auch stark abgesetzte, wie uhrglasartig eingelassene und stärker sich
"wölbende Hinterhauptsbeine häufiger unter ihnen Vorkommen. Auffallend
im Gegensatz zu der exquisit hohen Kurzköpfigkeit steht, dass einmal
Hinterhauptsloch und Gaumen eine grössere Längenentwickelung als an den
elsässer Schädeln aufweisen, und zum andern die Gesichtsbildung eine
niedere ist, womit auch der platte Bau der Nasenöffnung und des Augen
böhleneinganges übereinstimmt. — Vielfach waren die Formen mit den im

Bisass als typisch beschriebenen, d. h. rein alpinen identisch, selten zeigten
sich die auch dort nur in geringster Anzahl vertretenen Dolichocephalen-
°der Dolichoidentypen, häufiger als dort fanden sich Ubergangsformen, die


