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Vorwort des Herausgebers 

Unter den Beständen des T hüringischen L1ndesa mtes für Archäologische Denkmal
pflege Weimar (früh er Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens) nehmen 
die foss ilen M cnschenrestc von \'\fe imar-Ehringsdorf einen führenden Platz ein . Die 
Funde wurden 7.wischcn 1908 und 1925 gebo rgen lind beslimrm en zusa mmen mit 
den wichtigen Funden aus dem Derffi inger Hügel bei Kalbsricth, den reichen Grab
funden von Haßleben sowie denen aus der Zeit des Thüringer Königreichs von vcr
schiedenen Bestanungspl:it7.en in Weimar derartig das Sammlungsprofi l des damali 
gen Weimarer Narurwissenschafdichen Museums, daß es 1923 Kustos A. Möller ge
lang. die Um bcnen nung dieser Einrichtung in ein srädlisches "M useum für Urge
schich te" durchzuserzen. 
Seit der Auffi ndung des Cra niums (Ehri ngsdorf H) im Jahre 1925 hat ~ mehrere Be
arbeitungen und Rekonstrukt ionsversuche gegeben. z. B. von F. Weiden reich 1928, 
O. Kleinschrn idt 1931. K. Lindig 1934 und letztlich 19G0 von G. Behm-ßbncke. 
Eine Neubearbeitung war durch den sich in den letzten Jahrzehnten sta rk veränder
ten Forschungsstand zur Anthropogenese dringend erforderlich. 
Es ist deshalb besonders erfreulich, daß dafür Prof. Dr. E. Vlcek. Prag, gewonnen 
wurde, der durch sei ne Bearbeitu ngen wei te rer weltbekannter fossiler Menschenreste 
e iner der bestell Kenner ist. Er legt in dieser Monographie nicht nur eine e rste zu
sam menfassende präzise metrische und morphologische Bearbe itung aller aus dem 
Stei nbruch Ehringsdorf stammenden ant hropologischen R~te vor. Als wesentliche 
wertvolle Bereicheru ng unseres \Xlissens über den Homo ~piens/Altsa p iens muß von 
den zahlreichen an der pleistozänen Forschung beteiligten Disziplinen die vo n 
E. Vl cek vorgelegte neue Rekonstru ktion des Craniullls (Ehri ngsdorf H) bewertet 
werden, die das Ergebnis seiner mehrere naturwissenschaftliche Disziplinen umfas
senden wissenschaftlichen Spezialisierung ist. 
Die vorliegende Publikation widmet sich außerdem der phylogenetischen Neuord
Ilun~ J er Ehri ngsdorfer auf der Grllndla~e der neuen eigenen Forschungen des 
Autors und des derzeit igen Forschungssrandes, nach dem die bisherigen Eino rdnun 
gen des Craniums zwischen Prä neandertaler, klassischem Neandertaler und Homo 
s;lpiens/ Präsapiens schwankten. 
Die traditionelle Datierung der Funde aus dem Unteren Travertin von Ehringsdorf 
in das Eem-Interglazial (u m 100000 Jahre) ist nach neue ren naturwissenschaftlichen 
Untersuchu ngen fraglich geworden. Bei einer Argumentation der zeitlichen Einord
nung in das ElsterlSaale- lllIerglazial (240 000-200000 Jahre) oder in das Interglazial 
zwischen Saale- und Weichscleiszeit könnte die anthropologische Neubcarbeirung 
ein wichtiges Ind iz werden. 
D ie Bearbeitung der Menschenreste von Weimar-Eh ringsdorf war ein Desiderat der 
Forschung. Das Erscheinen der Monographie fällt in e ine forschllngsgeschichtlich 
entscheidende Zeitphase, in der es um den Erhal! der fund reichen Schichten der T ra
vertinwand des ehemaligen Bruchs Fischer vo r dem industriellen Abbau geht. 

Weima r, im September 1993 Sigrid DU$ek 



Vorwort 

Es ist mir eine angenehme Pflicht , den ehemaligen Direkroren des Museums für Ur
und Frühgesch ichte Thüringens in Weimar, Herrn Prof. Dr. G. Behm-Blancke und 
Herrn Or. habil. R. Feustel , dafü r zu danken, daß sie mir das amhropologische M:l
terial von Weimar-Ehringsdorf zu r Bea rbeitung und Publikation überlassen haben. 
Für spezielle Beilräge bin ich den Kollegen Prof. Dr. sc. W. Steiner und Or. habil. 
R. Feustel, Weimar, Dr. habil. D. Mania, Jena , wei terh in Herrn Prof. (ern .), Oe. Dr. 
H . Grimm, Be rl in, und Herrn Prof. R. Saban, Paris, verbunden. 
Fü r techn ische H ilfe und Z usammenarbeit dan ke ich d en Präpararoren J. Ersfeld und 
G. Blumenstein , Weimar, fü r d ie Fotoookumcntation des Materials Frau B. Stefan , 
Weimar, fü r die Röntgenaufnahmen Herrn J. Brzorad , Prag, und für die Reinzeich
nungen der T eX labbitdungen Frau H. Spranger, Weimar. 
Dank sagen möchte ich außerdc=m Frau Dr. E. Speite!, Weimar, für die rc=dakl ionel
len, insbesondere linguistischen Arbei ten. 
Nich t zulenr möchte ich mich be i Frau Dr. habil. S. Dusek, jerzige D irektorin des 
Thüringischen Landesamtes für Archäologische Denkmal pfl ege Weimar, di e die 
Herausgabe der vorliegenden Monographie ermöglicht hat , herzlich bedanken. 

[>rag, im Oktober 1992 Em anuel Vlcek 
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Einleitung 

Die heute schon weltberli hrmcn, in den Travertinen der Umgebung von \\?eim:H 
entdeckten paläolithisc hen Siedlungen, brachten eine ganze Kollektion der Überreste 
des foss ilen Menschen :IIlS Tageslicht. Diese Populat ion ist in die Zeit \'Qm Ende des 
Holslci n-Intcrglazials bis in die jüngste Warmphasc des Saale komplexes, zwischen 
240000 lind 160000 Jahren vor heUle, also vor dem Eern- lnt erglaziaL einzuordnen. 

VOll anthropologischer Seil e wurde der größte Teil dieser Funde schon unte rsucht 
und T eilergebnisse di eses SlUdiums sind von hervorragenden Forschern. wie G. 
Schwalbe, H. Virchow. F. Weiden reich und in der neucrcn Zeit von dem Archäolo
gen G. ßehm- Blancke publiziert worden. 
Im L:lufe der Zeit sind verschiedene Bewertungen der Ehringsdorfer Funde in der Li
ter.uur erschienen. teils basierend auf subjektiven AnsichH~n ei niger Forscher nach 
nur oberflächlicher Kenntnis des Materials. tei ls aber auch auf objekr iven Gründen. 
Daz.u gehören die unvollkommene Laborpräparation der paläoanthropologischen 
Funde. ihre uneinheidiche Dokumentation und daraus sich ergebende verschiedene 
Betrachtungsweisen der morphologischen C haraktere. H inzu kommen die kritisier
ten l\tlängel zum Beispiel in bezug auf die Rekonsr ruktion des Schädels und des Kin
derunterkiefers. 
Darum umfuß t unser neuestes Umersuchungsprogramm folgende Etappen: 

I. Durchführung und Absch luß der Laborpräparation einzelner FlIndsrücke, soweit 
es ihr Erhalrllngszusta nd erlaubt: 
2. Erarbeitung einer e inheitlichen zwei - lind dreidimensionalen Dokumentation; 
3. neue Rekonstruktion des Neurocraniums. der Umerkiefer und einiger T eile des 
postcranialen Kinderskelett es sowie Herstellung des Endocr.lnialausgusses. 

Bei der Präparation lind Rekonstruktion des Materials in den Laboratorien des da
maligen Museum s für Ur- lind Frühgeschichte Thüringens in \X' eimar haben d ie 
Herren J. Ersfeld und G. ßlumenstein mitgearbei tet. 
[J~s mehrj:ihri ge SlIldilim des Originalill:lfcr i al~ ( 1978 his 19R2) l'Tlauht es, die For
schungsergebnisse über die Morphologie und phylogenetische Stellung des Men
schen aus Weimar-Ehringsdorf im Rahmen der Ennvicklung des europiiischen Men
schenr}'pus end lich zusammenzufassen. 
Die vorgelegte Monogr.lphie wird durch die Kapitel zur Geologie der Travertine von 
Weimar-Ehringsdorf (W. Sfeiner. Weima r) und zu ihrer zeitlichen Eingliederung 
n~ch Flora u nd Fauna ergänzr (0. Mania, Jena). 
Es fo lgen archäologische Ausführungen zur Ehringsdorfer Kultur (R. Feustcl , Wei
mar) . Für den kri tischen Blick auf die bisherige phylogenetische Auswertu ng des 
\Veimar-Ehringsdorfer Materials sind wir H . G rimm, Be rl in. verbunden . 
In einem weiteren Kapitel wird die Forschungsgeschichte kUT'l zusammengefaßI auf 
der G rundlage der Materialbeschreibungen von H. VIRCHOW (1920). F. WEIDEN
REICH (1928. 1941) und G. BEH M-BUN CKE (1960). 
Die fo lgenden Kapitel umfassen den Fundkaralog sowie ErhaltungslLlstand und 
Rekonstruktionen des Fundmaterials. 
Die monographische Gru ndzusammenfassung der neuesten Un terstIchlingsergeb
nisse Zll den Überresten des fossilen Menschen von \Veimar-Ehringsdorf wird in wei 
teren zwei Kapiteln dargestellt. Die anschließende C harakteristik des Schädels des Er
wachsenen lImfaßt vor allem das Neurocranium. das Endocranium lind das Splanch
nocra niurn. Zugeord net wurde ein spezieller Beitr~g über die ßlu rgefäßabdrücke 
(Arteria rneningea media) von R. Saban, Paris. 
In einern Kapitel wird das einzige erhaltene Fragment des Postcranialskelelles eines 
erw:lchsenen Ind ividuums - Femur Ehringsdorf E - abgehandelt. 
Daran schließen sich die Ergebn isse der e rhaltenen T ei le des Kinderskelettcs Eh 
ringsdorf G an. lind lemlich folgt ei n Abschn itt zur phylogenetischen Stellung des 
Fossilmenschen aus \Xleimar- Ehringsdor( im Rahmen der Menschwerdung Mittel
europas. Das VOll E. Vlcek erstellte Liter:HllTveneichnis beendet nach der Zusam
I11cnf:lss ung der Untcrsuchllngsergebnissc den ersten Teil der Monographie. 



Der Tafelteil umfaßt vor allem die T errainfotodoku melll3 tion, die Präparalio nsvor
gä nge bei der Untersuchung der Menschenreste aus dem Travertin und die Foto
und RÖIHgendokument3tion der Funde des Fossil rnenschcn sel bst. Die historischen 
Aufnahmen von einzelnen Emdeckungso nen der foss ilen Menschen sowie von den 
Vorgängen während ihrer Präparation stammen aus dem Archiv des Thüringischen 
Landesamtes H.ir Archäologische oenkmalpOege in Weimar. Der ursprü ngl iche 
Präparationsvorgang des Schädels Ehringsdorf H wu rde d urch Gipsabgüsse während 
ei nzelner Phasen laufend doku mentiert. Deshalb werden d ie Aufnahmen dieser Ori
gi naldokumentation hier eingereiht. 
Hauptteil der T afe1n sind die Abbildungen der Originalfunde des Menschen. Es wur
den besonders die einzelnen Knochen oder ihre Bruchstücke nach allgemein verwen
deten Normen fo tografien. Es folgen die älteren und neuen Schädel - und Kieferre
konstruktionen einzelner Individuen. Die neue Fotodokumenration wurde in den 
Jah ren 1978 bis 1980 im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in 
\'<'eimar du rch B. Stefan vorbereitet . Oie röntgenologische U ntersuchung der 
Knochenüberreste aus Weimar-Ehri ngsdorf wurde in der Radiologischen Klinik der 
3. Medizinische n Fakultät der Ka rlsuniversität in Prag (Vo rstand Prof. med. A. Sehr) 
von J. Brzodd durchgeführt. Oie Tafeln und Abbi ldungen wurden vom Autor in 
Prag vorberei tet und neu von H . Spranger, \Xleimar, umgezeichnet. Die Tafeln sind 
fortlaufend I- LXXXVIII numerien. 
Für den Text wu rden 130 Abbildungen und drei Tafeln vorberei tet. 

Der Beschreibung der anatOmischen Objekte wurde prinzipiell die Pariser Nomen
kJatur (Nom ina AnatOmica, Ed. Excerpta Medica, Amsterdam -Oxfo rd , 1977) zu
grunde gelegt. Um die Orientierung zu vereinf.1chen , bezeichnen wir di e Funde mit 
den Init ialen des Fundortes Ehringsdorf (E) und die einzelnen Individuen mit den 
Buchstaben A, B, C, 0 , E, F, G, H und I. 
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1. Geologischer Aufbau und Bildungsgeschichte der Travertine 
von Weimar-Ehringsdorf unter besonderer Betrachtung 
der Hominiden- und Artefaktfundschichten 
von WALTER STE I NER 

1.1. Der geologische Bau des Untergrundes -
Voraussetzung rot die Entstehung 
der Travertine 

Geologischer Bau des Umergrundes (Abb. I , $. 22) 

Weimar liegt im Zentrum der Thüringer Mulde, einer 
schüsseIförmigen Einsenkung von Geslcinsabfolgcn 
des jüngeren Paläozoikums (Zechstein) und der Trias 
(Bulltsandstein, Muschelkalk und Keuper) zwischen 
den herausgehobenen Horstgebirgen des Harzes im 
Norden und des Thüringer Waldes/Thüringischen 
Schiefergebirges im Süden. Diese Einmuldung be
dingt , daß randlieh die älteren Gesteine in umlaufen
dem Streichen und zum Zemrum zu immer jüngere 
Gesteine zu Tage anstehen. Da \'V'eimar im zentralen 
Bereich liegt. besteht der oberflächen nahe Untergrund 
aus Oberem Muschelkalk lind Unterem und M ittle
rem Keuper. 
Die prinzipiell einfache Ei nmuldung der Triasschich
ten in der Thüringer Mulde wird lokal durch beso n
dere tckfOnische Bauformen. wie vonviegend N\'Q-SE
sIreichende Verwerfungen. Grabenbrüche, Horste so
wie bculenförmige Emporwölbungen der T riasschich
ten über mobilen Zechsteinsalzen kompliziener. 
Hinzu kommen weitgespanme flache. lokal well 
blechanige Faltenbildungen. 
Die Umgebung von Weimar 7.eigt e inige dieser tekto
nischen Bauformen auf enge m Raum - lind da sie für 
die Bildung der Travertine in nicht unbedeutendem 
Maße veranrwonl ich sind, müssen sie kurl vorgestelh 
werden. 
Weitgehend horizontal liegender Oberer Muschelkalk 
der sog. 11m-Saale- Plane bcstimmt den Siiden der 
Umgebung Weimars. Im nördlichen Stadtgebiet sind 
die Schichten ei ngemuldet und in sich lokal flach ge
wellt. Unterer und Mittlere r Keuper liegen hier im 
oberflächen nahen Bereich. Minen durch diese Baufor
men ver!;iufr der henynisch (NW-S E) orientierte IIrn
talgraben. Für den Süden von Weimars Umgebung 
bedeutet das folgende geologische Si tuation: Zwischen 
hochplateaubildenden harten Gesteinen des Oberen 
Muschelkalkes kamen weiche Tongesteine des Ull1e
ren und MinIeren Keupers zu liegen. 
Am NW-Ende des Ilmtalgrabens ist es - vermutlich an 
einer Kreuzungsstelle mit weite ren Bruch1.Onen im tie
feren Untergrund - 1.ll einer breiten beulenförmigen 
Aufsattelung von zechstei nzeitlichem Steinsalz im Un
tergrund und den darüber liegenden Triasschichten 
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mit steiler Siid- und fl acher Nordflanke gekommen 
dem Ellersberg-Gewölbc. Das Abtragungsni\'eau am 
Ettersberg liegt im Oberen Muschelkalk. 

Die Morphologie in Abhängigkeit vom geologischen 
Bau 

Aus dem geschilderten geologischen Bau ergibt sich 
folgende morphologische Situation: Die harten Kalk
steine des Oberen Muschelkalkes fo rmen das Etters
berg-Gewölbe morphologisch nach. Der Eltersbe rg 
mit steilem Südhang erreicht eine Höhe von 478 m 

I . Die Keupermulde am Siidfuß ist aufgrund der 
don anstehenden tonigen Gesteine eine deudiche 
morphologische Sen ke, die sich nach Süden fortSe tzt 
in den Ilmtalgraben (etwa 200 m NN). Die weichen 
Keupergesteine der Grabenfii llung wurden leicht aus
gerä umL Ab der Holstein-Warmzeit folgte die millel 
pleistoziine 11m dieser vorgezei chn eTe n Bahn. Ocr 
randliehe Obere Muschelkalk bildet Hochplateaus mit 
steileren Hängen wm Ilmtal . 

Die karsthydrologischen Prozesse lind die Sedimenta
tion von Travertin 

Die geschilderte geologische und morphologische Si
Illat ion bestimmt 7.Usallltllen mit klimatischen Fakto
rell (reichliche Niederschläge, warme Periode - üppi 
ger Pflanzenwuchs) die hydrographischen Kreisläufe 
im Untergrund, die für die Bi ldung der T ravertine 
emscheidend sind. In der stark zerklüfteten Muschel
kalkbcule des Ettersbcrges und auf der ebenfalls klüft i
gen Muschelkalk-Hochfläche der 11m-Saale-Plan e ver
sickert das Niederschlagswasser im Untergrund, wan
dert unterirdisch mm Vorfluter, also Richtung 11mta!. 
Infolge der beträchtlichen Reliefunterschiede kommt 
es zu einer aktiven Untergrundzirkulation. Das 
schwach kohlensämehaltige Wasser löst dabei Kalk 
und auch G ips (aus dem M ittleren Muschelkalk) . 
Diese mineralisierten Karsnvässer treffen auf die rand 
lichen Verwerfungsflächen des Ilmtalgrabens. An den 
wasserundurchlässigen Tonges(einell des Keupers im 
Graben steigen die Karstwässcr infolge des hydrostati 
schen Drucks auf. Die Folge sind Quellaustritte ent 
lang der Randstöru ngen bzw. an Parallel- und Diago
nalbrüchen des Ilm talgrabens. Dazu gehören die heu 
tigen Quellen des Weimarer Stadtgebietes: Kipper-



quelle Ehringsdorf, Herzquelle Oberweimar, Leutra
quellen im Ilmpark, Louen- und Kirschbach-Quel
len. 
Gleichartige, in der Quellschüttung vermudich srär
kere Quellen rraten auch während des Pleismz..'ins aus. 
Die stärkere Schünung der Eh ringsdorfer Quellen 
kam dadurch zustande, daß zusätzlich Iltnwasser bei 
Bad Berka, Buchfun und Oenern versank und unterir
disch im Muschelkal k nach don wa nderte. Das 
ausfließende, umerwegs nich r durch zuströmendes 
Süßwasser verd ünnte Karsrwasser er.värmre sich, gab 
das gelöste CO! ("Gleichgewichrskohlensäure") ab -
und bereits jetzt konnten Kal kpanikel ausfallen. In 
dem konstant 8_12° C temperienen Q uellwasser sie
delten Pflanzen, wie Aufwuchsalgen, Moose, Chara
ceen, Röhrichtgewächse u. a. Durch Assimilation 
wurde dem Quellwasser wei teres COz enrwgen - die 
Pflanzen schieden Kalkkrusten ab und starben da
durch nach gewisser Zeit ab. Neue Pflanzen senten 
diesen Prozeß fon. Eingespültes Fallaub umerlag im 
Wasser einer langsamen Zersetzung, an der beson
dere Pilze beteiligt sind - wieder wird Kalk ausgeschie
den. Eine weitere Voraussetzung für anorganische 
Kalkausfallung ist ein starkes Gefalle mit Durchlüf
rung des Wassers, mit Erwärmung und weiterer COr 
Abgabe. 
Nur wenn alle genannten Bildungsbedingungen erfüllt 
sind , beginnt eine Travertinbildung in größe rem Aus
maß. In Warmperioden des Minel · bis Jungpleisto
zäns waren in der Umgebung VOll Weimar diese Be
dingungen offc.:nbar in idealer Weise crn.illt . H inzu 
kam noch, daß im Vorfeld der Karsrwasserqudlen zu
mindesr lokal d urch Subrosionsprozesse (Lösung von 
Sreinsalz im Mi nieren Muschelkalk) Senkungswannen 
mir langLeitiger Senkungstendenz entsta nden, die das 
Relief und dadurch die Du rchliiftun g der talwäns rie
selnden Karsrwässer verstärkten und die Akkumula
tion von Süßwasserkalken großer Mächtigkei t erlaub
ten. 
Folgende quartäre Travertinvorkommen sind im 
Raum Weimar entstanden (Abb. I): 

Pleistozäne Travertine 
• Weimar - Belvederer AUee (W. STEI NER 1979, 

1984) 
• Weimar - Ehringsdorf (G. BEI-lM-BLANC KE 1960; 

H. -D. KAHlKE 1974 u. 1975; W. STEINEN. 1979) 
• Taubach (G. BEHM-BLANCKE 1960; H .-D. KAHlKE 

1977) 

H olozäne Travertine 
• Weimar - Marktplatz bis Kirschbachral U. u. H. 

WIEFEl 1974; D. MAN IA U. W. STEINER 1975) 
• Oberweimar (H . ZEISSlER IJ. W IEFEl 1969) 

Nachfolgend wird versucht , eine kurze Zusammenfas
sung des Kenntnisstandes zur Geologie des Travenins 
von Ehringsdorf zu geben (ausHjhrliche Darstellung 
mit Forschungsgeschichte sowie den paläomolo-

gisehen Funden zulenr d urch W. STEINER 1979, dort 
auch umfassende wissenschaftliche Literatur). 

1.2. Zur Geologie der Travertine 
von Ehringsdorf 

Das Travenin lager von Ehrin gsdorf mit 0,6 km2 

Fläche li nd rund 5 Millionen t Masse liegt auf einer 
saalekaltzeidichen Ilnuerrasse sowie au f Soli flukt ions
sedimenren. Als die jungpleistozänc*holozänc 11m ihr 
neues Bett tiefer einschnin , wurde ein Teil des Eh
ringsdorfer Travertins abgetragen. Es enlStand - wie 
beim Wdmarer Travertin im Goethepark - ein Steil· 
hang zur rezenren Aue mi t zahlreichen T raveninkli p
pen. Bis 1950 war der Ehringsdorfer Travert in nur 
durch kleine Brüche punkrförmig aufgeschlossen . Auf 
der Grundlage der geologischen Aufnahmen von A. 
Weiss, E. WÜSt und eigenen Arbeiten konnte W. 
Soergel 1926 ein den damaligen Forschungsstand wi
derspiegelndes Standardprofil veröffent lichen. Em die 
großräumigen Tagebauaufschlüsse von 1950- 1975 
und ein Kern bohrprogramm 1967/68 gestaneren die 
zusammenhängende räumliche Analyse und schließ
lich die Erarbeilllllg ei nes neuen , das ganze Travertin
feld erfassenden Standard profils. 

a) Das ldcalprofil 

Der geologische Schichtenaufbau iSI bei räumlicher 
Betrachtung der gesamten Travertinplane LLmer
schiedlich. Em gegell Ende der ßc.:arbcilUng wu rde 
deutlich. daß in Analogie zum T raven in von Weimar 
(W. STEINER 1979; 1982) auch in Ehringsdorf eine 
Gl iederung in Faziesbereiche vorhanden war. Eine 
nacht rägliche Rekonstruktion dieser Faziesbereiche ist 
du rch feh lende systematische stratigraphische, pe[ro
graphische und paläontologische Derailaufnahmen 
nur mit vielen Unsicherheiten möglich (siehe Ab
schnin 1.3). 
Der Zenr ralbereich des Eh ringsdorfer T raverri ns (Abb. 
2, S. 23) entspricht einem zusam menfassenden Ideal
profil, das in den südöstl ichen Bruchwänden der 
Brüche Fischer und Kämpfe in den zwanziger und 
dreißigcr Jahren und in der ilmaufwäns vorrückenden 
Hauptabbauwand in den Jahren 1950 bis 1960 aufge
schlossen war. 
Dieses Idealprofil von Ehringsdo rf ist wie folgt aufge
baut (mittlere Profilsäule von Abb. 3, S. 24; vgl. 
T,b. 1, S. 16), 

b) Das neue Sl'andardprofil 

Das neue Standardprofil besteh I aus drei Profilsäulen 
(Abb. 3), die die wichtigSlen Profi lveränderungen in 
der räumlichen Erstreckung erfassen (drei Bereiche in 
Abb.2). 
Der Zentral bereich wurde als Idealprofil bereits unter 
a) dargestellt. 
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Tab. I lde-alprofil der T ra"e-rlinhglorswle- \,\Ie-imar-E.hringsdorf 

Badchnung Sch ich!(~nböchreibung 

I)ec~hichlen 

Olx'ra Tra\"tnin 0 

Oberer Tra\"enin C 

l'5<:udopari5<:r 11 

Oberer T rd"cnin B 

Psc-ud0l'arisc-r [ 

Oberer Tra"e-rlin A 

['arisc-r-Hori1.ont 

Un1<~ rcr Tra\"enin 

.Au(l(hm·· 

11",,... hu"c. 

Solillukcions.s<.-di mell le 

K(ullCr 

Lößlehm } mil Fro'l!palcen und. 
Geh:ingekohm anderen pc:rigbl.ialen Slrukluren 

grouig-knaucriglor Tra"cniu Imd Tra\"ertin,and~ 

oben HUnlu.5l.one. IrJ"eninMndigc Schluffe 

meist groniger. undcudich oonkiga Travert in 

oben Humuszone. IrJ"eninS<4ndiget Schluff 

grouig-knauaigc Tt~'l·rtine-. 
Banklra"cnin und TrJ\'cnill~ndC" 

oben H urnuszone. Il":l\"cninsandiger SchlufT 

(e-Sle Banklfa\"enille. l. T. mil Humusbändern (Iobl eng begr(l17.l. 
im südfudiehen Fddweil bei großerer M.ichtigk(it eine JuuX"h· 
thone Brandschieht mit Anefakcen. Holzkohle und Knochen
bruchstücken) 

Bod(nbildung: PJrJbrnllleule bis Rend1.ina. 
tonige- Schluffe-. z. T . gcrollfiihrend. lokal kalkverfcsligl 
(~ PJriscr T ravc'nin") 

m.·iSI f(~I( Banktr)"(f\illC. fossilreichc T f"JvC"ninsandlagcn 
(Mollnsk(n. GroßsJugrr. Am·fakt<:); 
im wcsdich(n Fdderteil Auflrelen "on Brandschichttn mit 
Artefakten. Croß~,itlgem'sl(n und 11I<"nschlichell Knodwllre'ten 

tonige-r 5<:hlufT 

lonige SchlufTe mit .·illgC$!Tell!(n Ki(${."n und n:kig(n 
Feslge-5Ieinskollll)()u,'u ICu 

I-! rn 

um 2 l1l 

0.10-0.20 m 

eeWJ I rn 

0.1O-Q.!0 m 

2-3 m 

0.10-0.20 m 

(IWJ I rn 

elW;! Im 

6-7 rn 

um I m 

um 1.;0111 

Profil im West- und Nordwestbereich (meist 2-3 m, rnax. bis 6 rn), stellenweise kann er 
g;HlZ fe hlen. Mürbe knauto rige T raverti ne und Tra
vert ins;mde sind lypisch. Dieses Profil iSI auf Abb. ), rechte Profilsäule. gra

ph isch da rgeslellt. Folgende BesonderheiTen sind Ch;l
rakte ristisch: 
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Der Umere Travertin ist der dom inie rende Profi l
teil. Es trelen hier die größlen Mäcllligkeilen (bis 
15 m, siehe auch W. STEtNtm I O.WAGENBRETH 
197 1, Abb. 5 u. 7) mit sehr kompakt en Travt"TIinen 
auf. Werksteintraverri ne herrschen vor. 
[m unteren T eil des Unteren Tra verrins, insbeso n
dere im Übergangsbereich Will Zentralbereich, tra
tell lokal T r:l\'ert insande und -schlu ffe auf, d ie reich 
an Großsäugerresteno Artefakten lind Mollusken 
wa ren (G . Bu tM-ßuNCKI'. 19600 20fT. ). 
Im unteren T eil des Unteren T ravert ins waren bis 
7.lI acht Brandschicht en zu beobachten (vgl. 
Abschn. 1.3)" 
Der Obere Travertin hat ge ringe Mäcllligkeiten 

An der nördlichen und wesd ichen Lagerstättengrenze 
kei lt die Travertin-Abfolge rasch aus. 
Die typischen Aufsc hlüsse liegen im Bruch Haubold l. 
in der No rdwa nd des ehern . Bruches Fischer und arn 
Fo rseh Ull gspfei!cr. 

Profil im Südostbereich 

D ies(."S SE-Profil iST auf Abb. 3, linke Profi lsäule. gr;l
ph isch dargeslellt. In den Jahren 1960 bis 1975 waren 
in der il rnaufwä rts fo nschrei tto ndt"n Hauptabbauwa nd 
(Abb. 2) die besten Aufschl i.isSto. 
Folgende Besonderh eit en sind charakt eristisch: 

Der Untere Travertin ist gering nüchdg (Imx. 4 rn ) 
lind kei lt nach Südosten aus. 



Der Pariser-Horizont erreicht in Rinn en große 
Mächti gkeit (bis 3 m). 
Der Obere Travert in ist der vorherrschende Profi l
teil mit max. Mächtigkeiten von 10 m. Er keil! nach 
Südosten all mählich aus. 
Der Obere Travertin ist in O beren Traverti n A. B. 
C und 0 gegliedert . getrennt durch Pseudopariser
Horizonte I. 11 und 11 1. C harakteristisch ist der 
dachziegdart ige Anlagerungsbau der einzel nen T r..t 
vertinkörper. Der äl r es l(~ T r..tven inkeil üTA hat 
sei ne größten Mächt igkeiten al11 "vonraven ini
schen" Ihusteilhang ulHerhalb Belvedere. [n Rich
tung heutiges Il mtal nimmt d ie M;ichtigkeit deut
lich ab. Der jeweils jünge re T ravert in körper folgt in 
Richllln g heutige [Im nach dem gleichen Pri nzip. 
[m Oberen Trave rtin A tra t riiumlich eng begrenzt 
eine aschereiche Brandschicht auf. die neben Holz
kohle li nd Knochenbruchstiicke auch Artd :1.kte ge
liefen hat (U. u. W. STEtNER 1975). Es handelt sich 
um eil1el1 allSleinzeitlichell Rastplatz. 

1.3. Wie entstand im Lebensraum 
des Ehringsdorfer Menschen 
das Travertinprofil ~ 

a) ElHstehung der Basisschicillen 

Das bis südlich Weimar vOTTiickende Inlandeis der El
ster-Kaltzeil vor erwa 300000 Jahren halle das von 
Mell ingen über Sül~en bornAJ ll1 pfcrs redt um den Klei
nen E{{ersberg bei Oßmannsted t nach Rasrenberg 
fü hrende Bell der Urilm mit Moränenmaterial ver
schüttel. Mit ausklingender Eister-Kalr,-eit - begi n
nender Hoistei n-Warmzeit - früher Saale-Kaltzt' it ent
stand der neue Umlau f vo n Mcl lingen nach \'\Ieimar 
ge nau über dem morphologisch als Se nke vorgezeich
neten llm ta lgr:lb~n . Sehr wahrschei nlich bestand hier 
bereits ~ i n ält eres Nebental zum mittelpleistozänen 
Ilm lauf. 
Jew kehrte sich das Gef.illc UIll (cventuellulHersrün.t 
durch Austa uen von T OI eis). Auf periglaziale Soli fluk
tionssed imentc lagertcn sich Ihm errassenkiese (m it 
Geröllen aus dem Thüringer Wa ld) und Auelehme ab. 
Sie ver/.ahnen sich hangwäTls mi l noch immer abglei
tenden Hangsedi mentcn. Diese Bcobachtung sowie 
dem liehe Frostst rukturen (Kryoturbationen) an der 
Grenze Kies/Alleiehrn weisen auf kalte Wi nter. Zu
mindest zeitweise besrand ringsum ei ne Tundra, in der 
vereinzelt haTlgrasfresscnde k:il teresistellte Großsäuger 
wie d:l.s alte Mamm ut lebren . 

b) Der Unter,' Travert in 

Über dem Auelehrn wurden lokal Alrwassersedirnente 
abgelagert . Reste der Sumpfsc hild kröte Emys orbiru/' l
ris belegen d ie nun einserze nden warmzeitl ichen Be-

d ingutlgen. Niederschlagsreichtum ((ihne zu m Aus
trin einer starken Karstspalt enq uelle oberhalb des 
ehern. Stein bruchs Fischer. Z UIll Vergleich sei an di e 
heutige Henquelle in O b('rweimar erinnen mit einer 
Schüttung bis zu 1000 111 \/h (Gesa nuhä Tle 80 °d H). [n 
einer Talkerbe unterhalb der Quelle elHst and ei n Rie
selfeld mit Kalkausscheidungen. Es bildeten sich vcr
nllltlich Kalkkaskaden. Die T alkerbe gi ng in eine 
durch Auslagerungsvorg;ing(' sich ständ ig senkende 
Geländedepression mit Tü mpeln und klei nen Seen 
über. in denen sich locken' K:llksedimelHe (Seekrei
den. C haraceensande u. a.) ablagerten. teils aus der 
T alkerbe eingl'(!riftcr. teils prim;ir an Pfl anzen und 
d urch chemische Ausflillu ngen ausgeschi eden. 
Gewi ß war auch hier, in Analogie zu den Verhältnissen 
im T ravertin Weimar - Belvederer Allee. eine deutli
che fazielle Zonierung vo rhanden. Eine Randf<lzies in 
der Talkerbe in Quclk'nniihe war zu umerscheiden 
von einer Tal fazies. jedoch fehlen spezielle f.1.ziclle Un
tersuchungen. 
Der starke Röhrichtbewuchs <Im Rande und die dich
ten C haraceenrasen im Flachw:l.sser der Seel1 im lim
nisch-flu vialilell T alfaz iesbereich fü hrten bald zu r 
Ausscheidu ng von Fesnr:wenin (z. B. Schilftraven ine 
mit aufrecht en Siengeln . C harakalke). Schließlich 
schob sich eine de1 t:l:lrtigl' Ril'selfcldsedimentatio n der 
Talkerbe mit fes lcn Moostraven inen auf d ie gering
mächtigen basalen Ablagerungen der Talfaz ies über. 
Die Moose mit gallen an igen Au fwlIchs:tlgen wi rkten 
wie Reusen, fingen d ie mit dem fli eßenden Karsrwas
Ser voruciJ riftcndcn Kal kkr i ~ t;t l li t c :.u(, d ie zum Aus
ga ngspunkt der Kalkinkrusrationen wurden. indem 
angespritzte Kalkwassert ropfen verdunsletell . Hohl
räumt' konn ten durch sekundiire Kalzitausscheid un
ge n zugefüll t werden. Die Moosstrukwren blieben 
entweder in unt erschiedl icher Deutli chke it erhalten 
oder verwischten völlig. 
Die Umgebung des 'f raven inbi ldungsraumes war mir 
Buschwerk und LI Ubb:iu l11 en bestanden. Zweige, 
Blätter und Früchte d rifteten ein. Nadclgehölze wie in 
der Umgebung des Weim arer T ra"cni ns fe hlten. Es 
handeltc sich um einen Eichen-Linden-Mischwald mir 
\'\Ieide und H asel. D ie Buschvegetation war sparsam, 
das wä rmel iebende Teni;irrelikt des T hüringischen 
Flieders besonders au rr.i ll ig. Es muß auch ausgespro
chen Irockcne Sr:l ndo f{ e gegeben haben, wie Bla((
funde von QIUTCUS virgilillllll lll und Ligl/Slrtl l1I vlf/gnrt> 
beweisen. Aufrecht e ingebeHcre Pfla nzen . wie Moose, 
Charact'cn. Pflanzen der Röh richl'lOne (Pbmgmius, 
Typ/li'. CltltliuIII LI . a.) li nd ßaumSlämme belegen eine 
schnel le bis sehr schnelle Ablagerung des T raverti ns. 
0 ;(' Tierwelt war in dieser im Vergleich zu heute ('in 
wenig w:irmerell Periode dem \Xlaldbiotop angepaßt. 
D ie bla tt fressenden Waldcl~f.1.IHen (PIlIIlt'oloxodoll tU/

fiqllm), \'\Ialdn:tshörner (DiwwhillllS kircbbrrg('//sis) 
LInd d ie \Xlildschweinc (Sm SCrojil) wa ren neben ande
ren lypische Vert reter der .. Anriq uus- Fauna". 
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Fossile Flora und Fauna gestatt en eine globale klimati
sche Aussage: Der Unrere T raven in ist in ein er \\farrn
zeit entstanden, wobei allerdings bei Mollusken und 
S:i ugetiere n die w:irmeanspruchsvollsten Vertreter all
nühlich im Profi l von unten nach oben verschwinden . 
Die Flora ist eine typische warnlleirliche \Valdgesel l
schaft, obwohl ausgesprochen atlantische Formen der 
miueleurop;iischen Hochinterglniale fehlen . Nach 
obcn nehmen ElemelHe der offenen Landschaft zu. 
Die typische .. Antiquus- Fauna" verschwi ndetlangsa lll , 
und Ve rtreter der gemäßigten Dicf'rorhil/lls hnllitoe
dJltS-Gruppe mischen sich darullter. 

c) Die Brandschichten im Unteren Travertin 

Im Einmlindungsbereich der quellwasserführenden 
Tal kerbl' im Auen- und Talbereich bestanden auf 
sch malen Traveninriegeln Zuga ngs möglichkeiten zu 
den ofTenell \\fasserfbchen lind Bachbereichen, die im 
\Virner infolge konstanter Qucllwassenernperalllr 
nicht zufrorc n. Bei Frost standell "Rauchsäulc n" über 
den Quellgerinnen. Die Quellwässer und Tümpel 
wurden zum Anziehu ngspunkt der T ierwelt. 
Diese Trän kpb tze der eiszeitlichen Großsäuger ware n 
zugleich die gü nstigsten und bevorwg(cn Jagdreviere 
der eiszeitlichen Jäger. Die erlcgten großen Tierkörper 
konrHen nicht weit rransponien werden. Auf den 
halbwegs trockenen Travertinri egcln im Traven inbil 
dungsfeld wurden die Jagdt iere, wlent auch die Kno
chen. zen eilt und am Feuer wbereiret. Unter und an 
den F l'ul~ rstd l e ll und in (kr Umgebun g entstanden die 
Brandschichten als Zeugnis der Rastplätze mit Anhäu
fung von Holzkohlesti.icken (vonviegend Rhizome 
häutiger Pflanzen - N abrungs reste?), zerlegten und 
zerschlagene n Elefa nren-, Nashorn- und anderen 
Großsäugerknochen sowie zurückgelassenen Feuer
steingeräte n. 
Durch natürliche Sedim enrve rdriftung erreichten die 
einzel nen Brandschichten eine unterschiedlich weite 
Ausdehnung von einem dunklen, sehr aschereichen 
ZenIfalbereich (eigentlich e Feuerstelle) zu einem all
mählich undeutlich werdenden Au ßenrand. Im Mit 
tel bereich um die eigentliche Feuerstel le war stets die 
größte Fundhii ufi gkeit von Großsäugerknochen und 
Feuersteinger:iten. Durch Unglücksf:ille oder (u nd) 
durch kultisch-kannibalische Handlungen gelangten 
auch Skelcnreste der Ehringsdorfer Quanärmenschen 
in den sich bildenden Unteren Travert in. Fundbere i
che waren die Brandschichten , die l_wischenliegenden 
Travertine sowie randliche Travertine in gleichem 
stratigr~l phi schem N iveau. Die bis acht übereina nder 
liegenden Brandschi chten können eng zusa mmenlie
gen, im Bereich st;irkerer Untergrundsenkungen aber 
auch wl·i ter auseinander gerückt se in (Abb. 4, S. 24). 
Die Brandsc hi chteil mit den zwischengeschalteten hei 
len T raveni nbgen sind al s Jah resrhythrnen deut bar. 
Auf Abb. 5 (S. 25) ist die q uartäre Landschaft zur Ze it 
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der Bildung der Brandschichten im UTlleren Travertin 
von Ehr in gsdo rf reko nstruiert. 

d) Der Pariser-Horizont 

Die Travertinbildungsbedingungen müssen relativ 
plötzlich gestört worden sein. Aus Molluskenuntersu
chungen wissen wir, daß im obersten Unteren T raver
tin die Wa ldfimnen durch Mischfaunen der Wald
steppe und der offenen Landschaft abgelöst werden. 
Das ist sicher Ausdruck einer klimat isc hen Änderung. 
Die Traveninsedimentation hört infolge geringerer 
N iederschläge. abnehmender Temperaturen und an
derer veränderter Bed ingunge n auf. In eine r nachfol
genden Sed im entationspa use muß es aber noch so 
fe ucht gewese n se in, daß die Oberfläche des Unteren 
Travert ins angelöst wurde (M ikrokarst). Danach er
folgte bei kühlfeuchtem Klima ein Abgleiten vo n vor
wiegend sch luffig-tonigen Lockergesteinen - älterer 
Löß, ältere Soli fluktionssed imente, verwitterte Ton
und Sch luffsteine der Trias (sicher belegt in den Un
tenageaufschlüssen des pleislOünen Travertins \'<I('i
mar- Belvederer Allee; W. STEINER 1979, 1982) - von 
benachbarten Hängen. Diese Tone und SchlufTe leg
ten sich weitflächig über den ganzen U nteren T raver
tin. Die Hauptmasse dieses meist I bis 2 m mächtigen 
Pariser-Horizon tes besteht aus di esen Tonen und 
Sch lufTen. Daneben finden sich Geröll- und Grob
schuttSchiduen mit Gesteinen des Thüringer Waldes 
(ll mschotler), mit Feuerstein('n und Traven instiicke n. 
Die Ilrnscholter können :llr f zweierlei \'«eise in das 
Parise r-S ubstrat gekomm en sein: 

durch Abgleiten höher gelegener Umschotter-Ter
rassen (anstehend nicht bekannt!), eventuell ent
standen durch Stau der mittelpleistozänen Urilm 
vor den Eismassen des Elsterinlandeises. Daher 
wurde :luch nordisches Material (Feuerstein) einge
mischt oder 
durch Einfl ießen der traverrinzeitlichen 11m in das 
Sedimentationsgebiet des Pa riser- Horizontes. 

Während der Pariser-Sedimentation hat ofTenbar die 
Schüttung kalkigen Karstwassers nicht ganz. aufgehört. 
Teile dieses Horizontes wurden verka lkt, die SchlufTe 
LU sog. Parise r-Travertin, di e Kiese zu kalkigen Kon 
glomeraten verfestigt. 
Nach Ablage rung des Parisers kam es zu einer länge ren 
Sedirnentationspause mit chemischen Venvitterungs
vorgängen und Bodenbildung bei allmählicher Klirna
verbesserun g. Die kalkverfestigten Horizonte trugen 
Lösungserscheinungen, auf den SchlufTen und T Ollen 
elItstanden Parabrallnerden lind degradierte Schwarl
erden , auf kalk reichem Substrat eine Rendzina lind in 
wassergefüllten Senken Feuchtböden oder Umerwas
serbödell. Die Mollusken dieser Bodenzone gehören 
wieder zu einer warmen mitteleuropäischen Wald
fauna. 



e) Der Obere T ravertin 

Nach Wiede rherstell ung der T raveninbildungsbedin
gunge n begann in Senken erneut eine Ausscheidung 
von geringmächtigen Seekreiden und darüber dann 
von Fesnravertinen. l\,lollusken-, O stracoden- und 
Kleinsäugerfuunen weisen auf gemäßigtes bis wärme
res KJ ima . Mit sich fonserzender Traveni nbildung 
wurde wieder das ganze ursprüngliche Areal des Unte
ren T ravenins und schl ießlich sogar ei n noch größerer 
Raum von Süßwasserkalken überdeckt. Die Zufu hr 
des kalkigen Quellwassers erfolgte jem aus einer weiter 
südöstlich gelegenen Q uelle. Da sich die Auslaugungs
prozesse im Untergrund (Salze im Minieren Muschel
kalk) und damit das Zentrum der Senkungen an der 
Oberfläche ebenfalls in diese Richrung verlagert hat
ten, entstand die größte Mächtigkeit der Oberen T ra
vert ins mit über 10m ebenfalls hier. 
Der noch immer in der Umgebu ng und im T ravertin
bildungsfeld jagende Mensch ist durch ein einziges si
cher nachgewiesenes Lagerfeuer im Oberen Travertin 
A belegt (U. u. W. STEtNER 1975). Die Rastmöglich
keiten hatten sich offenbar verschlechtert. 
Die Umgebung war eine busch bestandene Steppe mit 
mosaikarrigen Insel n von Bäumen, die - äh nlich re
zenten Savannenverhältnissen - von zahlreichen 
Großs.1ugetieren belebt war. Unter der nied rigen 
St rauchvegeration wurde n häufig Thüringischer 
Flieder (Syringa sp.), ViriJ, Ribes, Berbrris und Rhillfl
IIW gefunden. Trockene, sonnige .. mediterrane" Stan
do ne bel egen CO/QIlt'IlSU/', Berbais, LigllJlrtl /1/ und L o

nium. Eine dichtere Baulllvegetation kam nich t wi e
der auf. D ie insgesamt wechsel nden klimat ischen Be
dingu nge n waren ungünstiger als zu r Zei r des 
Unteren T ravertins. Es wa r nur gemäßigt temperiert 
mit deutlich kontinentalem Einsch lag. IllIerne Klima
wechsel während der Zeit des Oberen Travertins 
drücken sich in der fossi len Tierwelt aus. Eine 
Großsäugergemeinschaft mit dem genügsamen Woll
haarnashorn Co~/odollfll Il1Il;qu;tllt;s und dem Mam
mut wechselt mir einer Lebensgemeinschaft mit dem 
anspruchsvolleren Nasho rn DicerorhimlS h~miro~clJUs 
und dem Elefanten Mflmmuthus primigmillS rhro
gomherii ab. 

f) Die Deckschichten 

Erneute Klimaverschlechterung, nun für längere Zei t, 
denn eine neue Kalrzeit began n, beendet die T raver
tinausscheidung relativ plötzlich und endgültig, nach
dem berei ts in der Endphase des Oberen T ravenins 
zunehmend poröse und lockere Travertine abgesetzt 
wurden. Die Umgebung wurde erneut ei ne Tundra. 
Grasfressende kältebesländ ige Großsäuger, wie das 
Mammut, das Wollhaarnashorn und das Rentier be
siedeln erneut die Landschaft. O b der Mensch nach 
wie vor hier jagte, bl eibt ungew iß. Es scheint viel 

wah rschei nlicher. daß der Ehringsdorfer Mensch der 
abwandernden \Xfarmfauna folgte und in südlicheren 
Regio nen eine neue Heimat fand. 
In diese r erneuten Kaltphase entsteht eine mehrgliede
rige Deckschichtenabfolge aus äolischem Löß, Fließer
den und G robschundecken mit Eiskeilnerzen und 
Kr)'oturbarionen. Mit einer längeren Sedimenrations
pause bei wä rmerem bis warmem Kli ma, in der sich 
auf dem Löß der leruen Kaltzeit ei ne bereits in die 
Poslglazialze it einzust ufende hol ozäne Schwarzerde 
bildete, endet das Ehri ngsdorfer Profil. 

1.4. Die Fundschichten von Sleinwerkzeugen 
und Hominiden-Knochen 

Nach G. BEHM- BLANCKE (1960) und \XI. STEINER 
(1979) sind folgende Fundschichte!l von oben nach 
un ten zu unterscheiden (vgl. Tab. 2, S. 20). 

1.5. Zur zeidichen SleUung des Ehringsdorfer 
Travertins 

T rorl einer ungewöhnlich Intensiven geologischen, 
paläontologischen und vo rgeschichtlichen Forschu ng 
in den letzten 80 Jahren in Ehringsdorf sel bst und 
einer fast 200jährige ll Travert inforschung im Raum 
Weimar ist ei ne gesicherte stratigraphische Einstu
fung des Ehringsdorfer Profi ls in die heute gültige 
G liederung des Eiszei tahers noch immer nicht gelun
gen. 
Die trad itionelle Eingliederung des Ehringsdorfe r T ra
verri ns in die Eem-Warmzeit vor etwa 100000 Jahren, 
für deren Gesamtdauer man heute nur noch 10000 bis 
15000 Jahre veransclllagt. ist vor all em d urch absolu te 
Alrersdatieru ngen (K. BRUNNAC KJ'.R u. a. 1983; H . P. 
SC HWA RCZ u. a. 1988) und durch paläontologische 
Untersuchu ngen (R. M US tL 1975; W.-D. HEINRICH 
1978. 198 1; K. -D . JÄGER u. W.-D. H EINRIC H 1980) 
unsicher geworden. 
Für den hier allein interessierenden HOIll i niden-I: und
horizont im Unteren Travert in si nd Ahersangaben 
von etwa 100000 Jahren bis erwa 240000 Jahren er
mittelt worden. Damit kö nnte dieser H orizo nt in ei
ner Zeitspanne von der Eem-Warmzeit bis in wärmere 
Zeitabschnitte der Saale- Kaltzeit, an die Holstein
Warmzeit heranreichend. eingestuft werden. Eine 
Aufklärung dieser widersprüch lichen Befunde. di e in 
der im Druck befindlichen Arbeit von D. Schäfer und 
W. Steiner ausführlich dargestellt werden, muß die 
zukünftige Forschung bringen. Die genaue Ahersfi xie
rung allerdings ist nicht unwich tig fü r d ie e n~."ick
lungsgeschichd iche Beurteilung der Eh rin gsdorfe r 
Ho miniden-Funde. 
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Tab. 2 Fundhori10me \'on Su~,inwerbeugen und Hominidenrolen im EhringsdorferTr:I\'e.-flin 

Sl r:lligraphisch,'r l-Ioril.Onl 

Oherer Tra\'e.-nin A 

l'ariS<'r-Horitonl 

Unlcra Tra"Nlin 

FundschichI 

AUHxluhorw BrJnd",hichl (e\'li. 11111 

.xhiehl 10 und 9 G. Behrn-Bbnd:e'~ 
idemi",h) 

Fundhori1.01lI 6 

Fund,' 

Feuersltingerale 
,Abf:lliindusuie" 

weißpJ.liniene bekanig 
glänzende.- FeueTSleing('rii le 

Lilcralur 

U. u. W. STEI~~II. 
l~n 

I-I umusschieht unmiudbar Unler P.Hisccr 
Amfahe und Absehl:ige 
wie in .xhi,ht 4 

Fundhorizom S 
zwi>chm .xhicht 6 und Br.tndKhichten
Komplex 

einzelne Afle(;lkte.
wie in Horizont 4 

I' undhoriwnt 4 
Ihandschicha'll und tra\'C'rlinsandige 
.. Haupl(uIldo;chiehl" 

Fundhori1.Ont J 

häufLg Sibgcr:üc I)'p. 
Ehringsdor(eT InduS1 ri e: 
Ehringsdorfer Hominiden
funde 1.. T. in den Schiehlen 
zwi",hen den Br.tnd,s.chichlen 
und im \'ergleiehbaren 
slf:lligraphi",hcn Niveau 

\'trein1.che.- Abschbge 

G. BEHM

BL\~cl([ 

1960 

zwischtOn IkJndschiehten im I'ü nsenden 
und der J 3ikr" -Schiehl 

FundhorilOnI 2 
~Bil~:r--Schicht direh im umeTSlt'U 
Bereich dt'S Unle"'n TT'J"erlin 

Fundhori1.01lI 1 
Tr:l\"'rri,,'chhdT (liH·l , i;l"" d .. m 
lic·Sl·nden !\U"no;edimcnl 

mehrere Sill bcarbciu'IC Ger;le 
mil Jen lypi5Chen Ehringsdorfer 
,\ lcrkmalen 

;t1)'pi",he Sibsplittlor 
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Abb. I Llgt: der T ravCr(invorkommen im I1l11(al bei Weimar. Qu~rprofll durch den IIllllalgr:,hcn lind h.,lhsdl<'m;llisclws fllnckhild zur 
Genese des Tran"nins von Ehringsdorf. 
Karte: schwan. - pkisw"Üncr Travertin; schwarl-wciß-gcslrci{l - holm,il1<'f Travertin: stark" Lin;<"!) - R.Uld ~li)rullgl'1l (V",wnrullg("n) 
des Ilmlalgrabens: gestrichelte Doppel)i"i ... - \'orelslcrkall1.cillichcr Ilmlaur n~,h A. SHIN.\, ÜIJ.F. .. 1'167. 
A-I~ = ['rollllini .... r - holoz.'in ... r TravCTlin Weimar; 11 - pleislOz,incr T ran"nin W."im"r- Iklvcdnn Alk<:: 111 - holol.;in<:r Trawn;n 
Oberwcirnar: IV - pbslo7.iincr Tr;lvcn in EhringsdorE V _ pl .... islOl.JfWr Tra''t'rlin Tallb:lCh. 
Profil :.Io - Oberer Bunlsandslein; mll. 111m. 1110 - Un(erer, Mittlerer lind Oh.:r", MII.';chdkalk: ku, km - Um,,«·r und Mittler"r 
Kcup·e r: s,hwart - T ravcnin: weiß - junge Sedimeme der Ilmaue: I'rofiliibcrhiih"ng 2.5f",h. 
Blockbild: Ri('selfeld mil KalksedimclllOllion am Slidha<lg des IInll:l1s I",i Ehringsdorf. Sign:u urm \Vi" l'",f,1. Kr"'J/. "nd '1\I(·r g('strichdt 
- Solinuktiollsschuu; Kreise - IImschollcr: schwarl. - Tral'cnin: Q I - I-Iaupl,!udl" Hir ,kn UIll"rm Tr:"""rlin: Q 2 - 1·l:tuPI'I"dk für 
den Obcren Travcrli 'l. 
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Abb. 2 !..:age der Ehringsdorfer T ravcninslC:inbriiche und Abgrenzung <kr l.:Igcrsduenlxrcichc, (li<, im ncuen Sland~Hlpmfil (Abb. 3) 
mit ~p3r31C:'n Profilsäulen dargestellt sind. 
1 _ ungefahre Verbreitung der BrandschidHcn im Unieren Travertin kh<'m. Brüche I'ischer und K:irnpfc): 2 - V..,rbrc;nmg {kr 
Br.lndschicht im Oberen Travertin A: 3 - Lig<: der KernbohrungeIl 1967168 (I'rofik· $ichc W. STI;IN" R/Q. WAC I'.N1!RETII 197 1 SOW;(' 

Q. WA(;ENBRt:TU/ W. STEINEII. 1974): <I - Bcgrenwng des T ral'crtilworkornrnms Ehringsdorf; 5 - ahc vcrfijllt c Slcinbriiche im TrJ\'er
!in mit Benennung; 6 - Umgrcm.ung der "heUl. Brüche Fi.'iCher und K:impf ... (nicht mehr ,·urhantlen<: Ihuchw;indc); 7 - l\bl).1u~l.Ind 

T ~gCb3U 1967: 8 _ AbbauSIJ,nd 1 %8: 9 - AbbauSland 197 1: 10 - TagchJugr ... nze ll J 97417; bei Einstellung dl'$ Abbaus; 11 - m."uer 
Steinbruch für Werkstcingewinnung: ! 2 - Ilmlal-Sleilh:l.ng: 13 - ungd-:ihre G re.]',-c 7.wischcn den cirndncn LI"Cfsl:i!1Cnbe,,"ich,'u mit 
unterschiedlichen TeHproflien des Standardprofils (Abb. 3). 
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buschumstandene- gro
Oe- Trave-rtinkarstquelle 

~1 

rn3 ~4 

A 

thermophiler haselreoi- Rand deor HochHöche- reolativ trockene,sich 
eher Eicheonmischwald mit Strauchgruppen , nicht oder nur georing 
mit Eichen, Ulmen und Steppenheiden und Trok- senkende Travert inr ie-

Unden am Hang kenrosen geLdie Rastplätze mit 

~,-,=.JI I~~e::;:ß;-:r"":?'~ ~;W::;;;~7;::-d_e_n-:-lo,9eorfeouern tragend 

Talkerbe mit talwärts 
rieselnden Korstwös 

sern mit Kalkau sschei

dung und Kaskaden 

gröl1erer sumpf-und seebedeckter Senkungsroum 
mit bedeutender Anhöufung yon Travertinseclimen
ten ,später den Tro ver t inkörper bildend 

Fatlgrubenjagd auf Waldnoshörner am Rande des 

Travertinbildung sraumes 

Um die l.cgerfeuerder Ehringsdorfer Jäger bilde

ten sich die Brondschichten mit Anhäufungen von 

Jagdknochen und Feuersteingeräten 

Abb. 5. Rekonstruktion der quan~ren und.'iChaf\ "(ur Zeit der Bildung der Br.U1dsch ich[(~n im Untne:n T r:l\'e:nin von Ehringsdorf. Da~ 
;lu(gel('lchnete ulldschaftsstück umfaßt den Bereich der Brüche Käml)(e und l:i.'iCher sowie das sUdlieh anschlid~nde Gelände. 
Das Quellgebiet oben linb IxfinJef sich wenig unterhalb der heUligen BeI,'cdcrer Allee. 
Zcichl'nerkläru ng: 
I - H:mg aus Solifluktionsnmerbl mit Ihum· und BU.'iChbestand; 2 _ flache offene: Wasscmdlc mit Schillootand (Röhridllocwuchs) 
im T r;n'crt inbi!dIHlgsraurn: 3 - flach<:s Ricsc!fe!{1 der blkigcn Kars!wässer in einer T alkerhc.·; 4 _ flache, "001 Hang her zu trockener 
J"hreSI.l·i t b('gchbare Travntillricgrl. auf denen sich die Rastptit7.e der Ehringsdorfer Menschen mit den Lagerfeuern befanden und aur 
denen die BrJnd.'iChichtcn l·ll\sl:lIlden. 
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2. Zur Paläontologie der Travertine von Weimar-Ehringsdorf 
von DI ETRICH MAN IA 

Seit dem vorigen Jahrhundert beschäftigt sich die 
Quartärforschung mit den Travertinvorkornmen im 
Ilmta! bei Weimar, Taubach und Ehringsdorf. Reiche 
Fossilfunde und paläolithische FUlldhorizonre waren 
die Ursache, in bezug auf Ehringsdorf besonders die 
zahlreichen menschlichen Überreste. Die ersten Stein
artefakte wurden im Travertin von Weimar schon 
187 1. von Taubach 1876 und von Ehringsdorf im 
Jahre 1907 in Verbindung mit Holzkohlen und zer
schlagenen Tierknochen gefunden (G. BEHM

BLANCKE 1960; W. SUINER I H. WIEFEL 1974; W. 

STEIN ER 1979). 1887 und 1892 kamen im Taubacher 
Tr3vertin zwei menschliche Molaren hinzu. während 
die ersten menschlichen Schäddfragmemc im Eh
ringsdorfer Travertin 1908 entdeckt wurden. 
Die drei Travertinvorkommen wurden allgemein in 
die leme Warmzeit (Eem-Wanmei r) eingestuft (z. B. 
G. BEH"t-BI.ANCKE 1960; H.-D. KAHLKE et al. 1974. 
1975, 1977, 1978.1984), doch im Falle \'on Ehrings
dor( tauchten immer wieder Zweifd an diesem Alter 
auf. Sie stützten sich auf geologische wie paläontologi
sche Aspekte, in lerzter Zeit auch auf radiometrische 
lind andere Altersdatierungen. D:ltlach kann die ge
samte Travertinfolge \'on Ehringsdorf einer Warmzeit 
im Saalekomplex zugewiesen werden. 
Dagegen sollen die Ehringsdorfcr Travertine allei!! 
aufgrund anefaknypologischer Erwägungen ein eem
zeitliches Alter besitzen (z. B. R. hUSTEL 1983; TH. 
WEBER 1990). Doch derartige Indizien sind für eine 
geologische Zeitstellung von zweifelhaftem Charakter 
und haben keine besondere Bedeutung, besonders 
dann, wenn in die merkmalanalytischen Vergleiche 
ganze Komplexe \'on Pseudoartefakten aufgenommen 
werden (0. SCHÄFER 1989 a, b). 

2.1. Allgemeines zu den Travertinen 
von Ehringsdorf 

Die Travertinfolge von Ehringsdorf breitet sich am 
linken, südwestlichen Talhang des erst seit dem Mit
tdpleistozän an dieser Stelle bestehenden Abschnittes 
des Ilmtales aus. Sie liegt auf der Randzone des her"L)'
nisch streichenden Ilrntalgrabens und verdankt auf
steigenden Karstwässern des Muschelkal kes und Keu
pers ihre Entstehung. 
Die Folge lagert auf mittelpleisrozä nen, wahrschein
lich frühsaalezeitlichcn Schottern der 11m. Diese wer
den von einem Schluffhorizolll (sog. "Auelehm") 
überdeckt. Auf ihm wurden stellenweise tollige limni
sche Sedimente abgeseTzt. D amit beginnt die warm
zeitliche Serie von Travertinen, die maximal 15 m 
miichtig wird und durch einen Zwischen horizont in 
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eine untere und obere Folge (U merer und Oberer T ra· 
venin ) gegliedert wird. Der ZwischenhorizolH (sog. 
"Pariser" ) besteht aus SchlufTen , denen gröberklasti. 
sches Material, wie Keuperschutt und Gerölle, beige. 
mengt sind . Der Horizont iSI offenbar unter dem Ein· 
fluß von Hangabtragung entStanden , aber durch Kalk· 
ausscheidungen synchroner Quellwasseraustritte weit· 
gehend verfestigt ("traverrinisiert") (\Xl. STEINf.R 1969. 
1974; A. Sn:lNMÜLLf.R 1974), Auf dem Zwischenho· 
rizollT hat eine mäßig starke Verwitterung Braunerden 
und Rendzine n erzeugt, die wahrscheinlich bis zur 
Lessivierung gediehen sind. 1992 wurde bei feinstrati· 
graphischen Untersuchu ngen zur Analyse \'on Mollus· 
kenfaunen im südlichen Teil des Traverrinvorkom· 
mens beobachtet, daß hier statt dieser weitgehenden 
Bodenbildung auf dem .. Pariser"- Horizont lediglich 
ei ne Initialphase in Form einer schwarzerdearrigen Bo· 
denbildung vorhanden war. Ihre weilere Enrwicklun g 
wurde von dünnschichtigen T ravertinausscheidungen 
zweimal unterbrochen. Zwischen diesen geringmäch. 
tigen Trave rtindecken entstanden jeweils sc hluffige 
Humuszonen. Der "Pariser", die Bodenbildung und 
ihre humosen Nachfolgephasen führen gleichartig aus· 
gebildete \Xlaldsleppen- und Steppenfallnen und deu
ten damit auf eine einheitliche Klimaphase mil ver
schiedener fazieller Ausprägung hin. Dorr, wo diese 
Initialphase der Bodenbildung überprägt wurde und 
tiefer verwitterte Böden auf dem "Pariser" vorhanden 
sind, fehlt die genannte Fauna. Statt dessen kommen 
Humuskollu\'ien mit einer weit entwickelten warm
zeitlichen, durch \Xlaldarten gekennzeich neten Mol
luskenfauna vor. Diese gehört mit dem Vorgang der 
intensiveren Verwitterung bereits zur Bildungsphase 
des Oberen Travertins. Die Beobachtung der klima
genetisch zum "Pariser" gehärenden basalen T ta\'er
rindecken ist insofern wichtig, da sie das Problem der 
scheinbar im Widerspruch zum sonstigen Fossilinhalt 
des Oberen Travertins stehenden Vorkommen kaltkli
matischer Großsäuger in diesem Bereich klären kann. 
Der Obere Travertin wird durch drei weitere, aber ge
ringmächtige Zwischenschich ten in vier Abschnitte 
gegliedert (0. WAGENBRETH J W. STEINER 1974; \Xl. 
STEIN ER 1979). Diese Zwischenschichten, die "Pseu
dopariser" , bestehen aus z. T. travertinsandigen humo
sen SchlufTen. Auf der Travertinfolge lagern mehrere 
Meter mächtige D eckschichten aus verlagerten Lössen 
und Lößderivaten (Solifluktions-, H angschuttl sowie 
aus dem rezenten schwarzerdeartigen Boden. Diese 
Deckschichten werden durch eine Verwin erungszone 
untergliedert. Sie wurde durch nachfolgende Frost 
strukturen , wie Frostspalten und Kryotllrbationen, 
iiberprägt. Diese Verwitterung führte zu einer starken 



Verlehm ung, die in den fü nfZ iger Jahren (G. BEI'IM
BLANC KF. 1960) offenbar als tiefgründig verbraunter 
Boden mi t au fl agern der schwarzer H umuszone vorlag 
und identisch sein kann mit dem letzrwarmzeitl ichenl 
frühweichselzeitlichen Naumburger Bodenkomplex 
(G. HAAsE et al. 1970). 
Im Zentru m der Travertinlagerstätte herrschten die 
größten T ravertin mächtigkeiten vor. Sie wurden durch 
eine synchrone, subrosionsbedingte Absenkung des 
Untergrundes verursach t. Dem dadurch en tstandenen 
Becken fü hrten die Karstquellen aus einem Nebentäl
chen kal khaltiges Wasser zu. im Senku ngsbereich sind 
postsedi mentäre Bruchstrukturen im Travertin zu be
obachten. Sie sind auf spätere Absenku ng zurückzu
führen. Der feste Travertin reagierte mit schich tparalle
lem Aufbrechen und mit Spalrenbildung. Die Spal len 
wie auch die Kamhohlräume, die d urch postsed i
mentäre Lösungsverwinerung entstanden, sind mit 
braunen, teilweise humosen Lehmen, andere mit Löß
und Solifluktionsschutt gefüllt (vg1. Abb. 1). 

2.2. Die Travertine 

Die Ehringsdorfer T ravenine bestehen W ill größten 
Teil ;JUS Moos- und C haratravertinen. Jene stam men 
aus Kaskaden und Rieselfeldern, diese auS stehenden 
Gewässern . \Väh rend der Moost raverti n primä r verfe
stigt wu rde. gibt es unter den Charatravert inen auch 
lockere Varietälen: Charaschluffe. - sa nde und grot
eiSe Char:uravert i.ne. Z um T eil sind C h:lTatravcTline 
auch pri mär als fes tes Gestei n enmanden oder erst im 
Laufe der Diagenese verfestigt worden. Unter den 
Moosen spielen kalkliebende Laubmoose ei ne große 
Rolle bei der T ravertinbi ld ung. Es sind vor allem Ar
ten der Gattung CrntOlltll rllm (W. VENT 1974) . Mit
unter wurden auch Lebermoose als strukru rbildende 
Elemente im Ehringsdorfer T ravertin gefu nden. 
Moose bilden meist jahreszeitlich bedi ngte Aufwüchse 
und riefen damit eine rhythmische, jahreszeitl ich ge
gliederte Schichtung im Travertin hervor. - Die Cha
rophyten wurden bisher nicht untersuch t. 
Andere Pflanzen verl iehen dem T ravert in Stengel
strukturen, vor allem Sumpfgräser, wie Pbmgmiw, Ty
pha, Cladium marisC/ts, verschiedene Seggen und Süß
gräser. H erbsdiche Laubfallschichten sowie zusam
mengeschwemmtes Cenist aus Zweigen und Blättern 
ergab d ie Blättertravertine. Gelegentl ich kamen auch 
die H ohlformen von Baumstämmen vor, auch von bis 
zu I m Höhe erhaltenen, senkrecht stehenden Stäm
men (W. STEI N ER 1970). 

2.3. Zur Flora aus dem 
Ehringsdorfer Travenin (Abb. 2) 

Abgesehen von jenen Pflanzen, die an d ie verschiede
nen Lebensräume d es stehenden und fl ießenden 

\'(fassers und der Sümpfe im Travertinbi ldungsraum 
gebunden waren, wurden im Unteren Travertin fol
gende Arten nachgew iesen (\'<1. VENT 1974) : 
C/1U1i1l1Jl 1JInrisms - Binsensch neide, Swida rIllIgllinm
Roter Hartriegel, Ligustrum vlI/garl'- Liguster, Syrillga 
josiknm (: S. thuringinCll) - Köröser Flieder, Vibllrnllm 
/mullIJa - Wolliger Schneeball, Ti/ia cordata - Winter
linde, Qlll'rcll.J pttral'n - Traubeneiche, Qlll'rm s robur
Stieleiche. Qllrrms pllbnullS - Flaumeiche. Qllerms 
/lirgi/iflll fi - Virgileiche, Querms sp. , Sa/ix dnerefl -
G rauweide, COry/IIS at/el/nlln - H asel, Mn/w silvl'stris
W ildapfel, U/mus InmiI- Flanerulme, Popultu trl"muln 
- Zitterpappel ( 'eufu nd). 
Im Zwischenhorizont (., Pariser") wurden mi t Hilfe 
von Pollena nalysen (B. FRENZEL 1974) vorwiegend 
Gräser und Kräuter (65 %), ferner Sträucher (l3 %) 
und nur geringe Anteile von Bäumen (16.7 %) festge
stellt: Grami,uae, Chmopodiaanl", Fi/ipmduln, Gmti
auauae, Scroplmlnriau!1e. Plamago, Rammclllnaae, 
ROSilCefle, Cmcifrrae, Hippophai. junipmlJ, Bttuln, Pi
mu. 
Im Boden horizon t auf de m "Pariser" wa ren es bereits 
29 % Baum poll en gegenüber 12 % Strauch- und 54 % 
Kräuter- und G räserpo llen: Gramineal', ClmlOpodia
erae, Arumisin, Tllbll/ijlorae. Filipmdu/n, P/alltago, Ra
mO/mineral', Umbel/iftral', Allium, Cory!us, Ephl'dra, 
jlwipems. Cnrpi1l/u, Bnll/n, Ainus, Pi1llIJ. Piera abüs. 
Aus den oberen Travertinen sind es wieder zahlreiche 
Blatt- und Fruchtabd ri.icke: 
Brrbrris vlI/garif - Sauerdorn , Ribes sp. - Johannis
beere, Rosa sp. , Rubus sp. - H im-/ Brombeere, Coro
neasur illugerrimus. - Felsmispel, Cotolleflsur ml'utllo
carpa - Schwarze Zwergm ispcl. Conills mas - Kornel
kirsche, Tilia cordata - W interl inde, Aur campntre
Feldahorn, Ello!lymllJ sp. - Pfaffenh ütchen - Rhamnus 
catharticus - Purgierkreuzdo rn , Frflnguln ainus - Faul
bau m, Viris sp. - Wilde Weinrebe, A III/IS rugosa- Run
zelblättrigc Erle, A illussp, - Erle, Sa/ix dueren - Grau
...... ·eide, Salix caprea - Salweide. UlmllJ carpillifolia -
Feld ulme, Ulmus sp., Fraxillus sp. - Esche, Ligllstrnm 
vu/gare - Liguster, Syringa josikaea- Köröser Flieder, 
Loniura sp. - Heckenkirsche, Viburnum 0p/ll/ls - Ge
meiner Schneeball. außerdem Reste eines saprophyt i
schen holzbewohncndell Pilzes: Lmzius wamirri (H. 
KREISEL 1977). 
Aus dem Ehringsdorfer Travertin ohne exakte strati
graphische Zuweisung Stam men folgende Arten: Sul
Inria !Jo!oltea - Echte S,ernm iere, Petasius sp. - Pest
wurz, Cerasus avil/m - Süßkirsche, Sa/ix fragilis -
Bruchwcide, Lonicml jloribl/lIda- Vielbllilige Hecken
kirsche, V/mus glilbm - Bergulme. 
Die AsSOZia[ionen des U nteren und Oberen Traver[i ns 
sind sich rech , ähnlich ; im Oberen scheinen noch 
mehr Straucharten vonuherrschen als im Unteren T ra
verti n. Im Unteren Travert in si nd Eichen recht häufig, 
auch hinsichtl ich ihrer Artenall1.ahl. Weiter kommen 
Hasel und Flieder, Weiden und Linde häufig vor. 
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Im Oberen Travertin sind Flieder. Hasel und Linde 
am häufigsten. \'Värmeliebende Anen, vor allem der 
Flieder. wurden noch in den obersten Horizonten des 
Oberen T ravenins nachgewiesen. 
Abgesehen von den \'Vasscr- und Sumpfpflanzen 
(Röhricht , Bestä nde aus Rohrkolben, Bi nsenschneide. 
Seggen) gab es nach Aussage dieser Pfbnzenanen im 
Unteren und Oberen Travertin folgende Gesellschaf
ten: Seggen-\Veidengebüsche. vor allem als Grau
weiden-Dickichte, begleiteten die Gewässer und 
wuchsen in den sumpfigen Auen. H ier kamen auch 
Erlengehölze vor. In der weiteren Umgebung der 
Quellen und T raveningewässer sind Laubwaldgesel l
schaften zu vermuten. die der Sukzessionsstufe in 
Form des Bergahorn-Eschenwaldes ähnelten, wie sie 
auf Travertinkaskaden ausgebildet ist (D. H. MAI 
1983). Dazu gehö ren außer dem nicht in Ehringsdorf 
nachgewiesenen, aber durchaus möglichen Bergahorn 
die Ehringsdorfer Arten, wie Erle. Esche, Hasel, Linde. 
Ulmen, \Veiden , Vogelkirsche, Hartriegel, Faulbaum, 
PU,rgierkreuzdorn und Pfaffenhütchen, dazu Viris ryl
vt'Stris als Liane. 
Doch überwogen in der Umgebung, besonders am 
Hang und auf der flach dahinter aufsteigenden Hoch. 
fl äche dicht über dem Travertin an Sträuchern reiche, 
lichte Trockenwälder und Gebüschgesellschaften als 
den charak terist ischste n Pflanzengesel lschaften der 
Ehringsdorfer Flora. Das waren mehr für den Unte
ren, weniger für den Oberen Travertin Eichentrockl'n
wälder (Qut'rcetfllitl pubt'Samis) mit QUl're/IS pI/besans. 
Qu. To/mT, QII. virgilimlfl. (;Ort/IIS 111m, Act'T enl1lpt'stTt', 
Ti/in eOTdlllll, Cory/us ntJellnnn, 5widn sflnguillM, hnxi-
1IIIS exulsior, Viburnum Ul1I rmlfl. BeTberis tJlIlgllris tl. a. 
(vgl. auch D. H. MAt 1983). Durch das Vorkommen 
der Flaumeiche (QII . pubt'scms) waren das z. T. echte 
)(erOtherme Fallaubwälder mit subrnediterra nem Ha
birus. Standortsbedingt wechselten mit diesen Gehöl
ze n Gebüschformationen ab, die gegenwärtig in Süd
osteuropa durch Syringa tJli/garif gekennzeichnet wer
den. Bei Ehringsdorf übernahm 5yri11gfl josiknen (= S. 
r!Jliril1giacn), heute mit Rel iktstandorten in den Nord
ostka rpaten, dem Bihor-Gebirge und dem T ranssylva
nischen Engebirge, diese Stellung ein, so daß man von 
einem Sy ringeltlm sprechen kann . Hier wa ren zahlrei
che andere Straucha rten trockner Standorte assoziiert, 
die allerd ings in eine andere wärmeliebende Gesell
schaft , den Berberidion -Verband, übergehen konnten. 
Dieser war du rch Berberis tJu/glll"is. Acer l'flmpeSfl"e. COT-
1/1/$ 111m, COIOl1mSUI" illugerrimlls, C l1Ie/nlloCflrpa, Vi
bIiT1III1n/,wIt11l1l. Coryllts IltJelllllln und andere Strauch
arten 1.Usammengeserzt. Stellenweise konnten auch die 
Assoziationen der Haselgebi.ische, Hornstrauchgebi.i
sche t~nd des Bergmispelgebüsches ausgebildet gewe
sen scm. 
Interessant ist das Vorkommen von Arten, die heute 
im nördlichen Mitteleuropa aus klimatischen Grün
den fehlen oder nur an begünst igten Standorten vor-
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kommen. Das sind vorwiegend süd- und südosteu· 
ropäisch, mediterran und sllbmediterran verbreitete 
Arten. Dazu gehären allgemein QII. pubesems, Qu. I ir
gi/illlill. Viburnum Itillfllllll, Syrillgtl josiklUtl, Swidtl sal/
guillel/, Cornus 111m, Cermlls fl/!ium, COlOlletlSUT il/ugrr
rimllS, Berberis vlilgtlrif, LiguStl"lIIfI Im/gl/re. LOllicem
AI"tI'll, Viris sp., Cltuliulf/ II/flTisl'lls ulld Lmzites /IIilr
I/ieri. LO/lirrmßoribulldtl iSI heute in Persien verbreitet. 
Einige der Arten reichen mit ihrem Areal weit nach 
Vorder- und \Vestasien hinein lind bezeugen einen ge
wissen subkon tinemalen Charakter der Flora. 
Diese Flora steht im Gegensarz zu der überwiegend at
lantisch geprägten eemzeitlichen Flora, für die z. B. aus 
dem Kern des mitteleuropäischen Trockengebietes, 
von BurgtOnna , Gesellschaften mit Ilex aquifolillm. 
Myril'fl g,de, Hedem hrlix, Arer mompemdnl/um u. a. 

bekannt geworden sind {H . C t.AUS 1978; W. VE:-IT 
1978, Neuaufsarnmlungen}. 
Für den Unteren wie den Oberen T ravenin lassen sich 
aus der Vegetation durchschnittlich warme und recht 
trockene, mediterran-subkontinental beeinflußte Kli
maverhähnisse ableilen. Das führte, vor allem auf
grund relativ Trockener Som mer. zur Ausbildung einer 
offenen , an \Viesen und Gebüsch reichen waldstep· 
penartigen Landschaft. Der Flora VO ll Ehringsdorf 
ähnelt in gewissem Maße sta rk die aus Makroresten er
schlossene Vegetation vorn Klill1aoptimur11 des intra
saalezei tli chen Interglazials von Neurnark-Nord (D. 
H. MAt 1990; M. SEIFERT 1990: D. MANIA 1992). 
Hier waren Eichen-Trockenwälder vom Typus der 
Tal,l rCllahorn- Eiclll'n-SteppeIlw ;ilJcr (A ct'ri tllltl riei
QueTciolJ) ausgebildet, die mit offenen \Vicscn- und 
Geblischlandschaften abwechselten. In der Zusam
menset7.ung traten ähnliche Assoziat ionen auf wie bei 
Ehringsdorf: neben den Gesellschaften in Wasser-, 
Sumpf- und Feuchtbiotopen waren es Eichen
Trockenwälder mit vcrsdliedcllcll Eichen, T ataren
und Feldahorn , Linde, Hainbuche. Vogelkirsche, Kor
nelkirsche, Schlehe, Hasel, Rotem Hartriegel , Wolli
gem Schneeball, Sauerdorn. Dem mediterran-subkon
tinenmlen Habitus dieser Florengemeinschaft ent
sprach der KJimalYP, der ungewöhnlich ist für das Op
timum eines mitteleuropäischen Interglazials. 
Die Pollen aus dem Zwischenhorizont auf seinem auf
lagernden Boden lassen sich aufgrund der Pollenarmut 
nur bedingt dahingehend auswerten, daß zur Bil 
dungs1.cit diese r Sedimente stärker geöffnete Land
schaft en mit überwiegend wiesen - und waldsteppenar
tigem Charakter un ter kühl-kontinentalem Klima aus
gebildet waren. Damit wird eine gewisse Unterbre
ch ung . des warm-trockenen Interglazial klimas 
angezeIgt. 

2.4. Die Molluskenfauna 

Malakologische Analysen geheIl auf E. WÜST (191 0), 
H. ZE tSSLER (975) und D. MANtA zurück {1974, 



1975, Neuuntersuchungen}. Im folgenden werde n die 
Faunen nach ökologischen Gruppen (V. LOZEK 1964; 
D. MANI A 1973) geglieden: 1 echte Waldarren, 2 Ar
ten der Waldsteppe, Trockenwälder, Gebüsche, 3 Ar
ten der Sumpf- und Auwälder, 4 echte Steppenanen , 5 
Arten der offenen Landschaft , 6 Arten xerothermer 
Standorte, 7 euryöke mesophi le Arten, 8 hygrophile 
Affen, 9 Sumpfarten, 10 Wasserarten (Quellen , 
fließendes, sIehendes Wasser, periodische Kleingewäs
ser, Sümpfe). 

2.4.1. Assoziationen aus der mitte1pleistoz.änen 
T errasse (sandige Schoner, Schluffiinsen) 

4: Pllpilw sUrri. 
5: CO/llmelw coillmelw, Pupd/a muscorum, 

Val/ouia COJlatl1, V tt'lluiwbris. 
7 : Trichia hiJpida. 
8: Succinea oblonga. 
9: Vemgo getwii, Succinm purris. 

10: LymnaM peregra, Gyraulus acronicus, Lymnara 
trunCfltllW, Anisw /eucouomus, Pisidien . 

Diese Fauna stellt eine kalrzeidiche T und ren - und 
Steppenfauna dar (Pupi/ld-ICo/umelw-Fauna , V. 
LOZEK 1964, 1965). Sie ist charakteristisch für die 
Zeit der Lößbildung. In den Gruppen 9 und 10 treten 
akzesso rische Arten auf, d ie arkrische Kleingewässer 
und Sümpfe bewohnten . Leitarten sind die boreo-al
pine Columrlw columelw, die die Matten der Tundren 
und alpinen Zone bewohnT sowie die nordasiati sche 
Val/onia {enuiwbris, die gegenwäHlg G rasländer und 
Geb irgssteppen unter extrem kontinentalen Bedin
gungen als Lebensraum hat. 

2.4.2. Assoziationen des basalen Auelehms 
(Schluflhorizonts) 

1: DüclIs ruderatus. 
2: Bradybaena fruticum. 
4: Pllpilw surri, P. trip/icflta, Helicopsis striata. 
5: Vertigo pygmaM, Pupi/Ia muscorum, Va/lonia 

costata, V. pulchella, V exeentrica. 
7: Cochlicopa lubrica, Punctum pygmaeum, Perpolita 

radiatllw, Limacidae, Oxychilweeiwrius, Trichia 
hirpida. 

8: Ca'lchium tridenlatllm, Vrrtigo substriata, 
V angwtior, Succinea oblonga. 

9: Ca'lchium minimum, Vertigo amivertigo, 
SuccinM putris. 

10: LymnaM peregra, Armiger eristll, Gyrau/us 
acronicllJ, Valvflta erisMta, Lymnaea truncatuw, 
Lymnaen palustris, Pwnorbü pwnorbis, 
AnisU$ !eucostomus, Pisidien. 

Kennzeichnende Arten sind jene der Steppe (4) und 
allgemein offenen Landschaft (5) . Doch dazu kom
men einige Arten der Waldsteppe (1 und 2), vor allem 

der boreo-alpine Discus ruderatus. Die übrigen Arren 
si nd akzessorische Elemente, doch fallen weitere bo
reo-alpi ne Vertreter auf: Vertigo sllbstriata, Gyraulw 
acronieus. Die Gemeinschaft spricht für kühles, borea
les, kontinental uockenes Klima mit Wald- und Wie
sensteppen. Es handelt sich um eine spätglaziale Fazies. 

2.4.3. Assoziationen des Unteren Travertins 

1: Acicu/n polita, Vertigo pliJilw, Oreuw doiiol1l11l, 
Acanthinllw am!eata, DiscliJ ruderalUs, Vin-M 
diaphana, [phigma plicaruw, Clausilia Cntciafa, 
CI. bidmtata, Monachoides il/camata, Cochlodina 
wminata, Helicodonta obvoluta. 

2: DisClIS rorundatus, Vitren c'lstaltina, Arianta ar
bustorum, CepaM hortmm, C. nemoraiis, Helix 
pomatia, ßradybamafruticum. 

3: Cwusilia pumiw. 
4 : Truncarellilla da/tStralis, Tr. costuwta. 
5: Ellompbalia strigelw, T nmcau/lilla cy/indrica, 

Vertigo pygmaea, Pupilw muscorum, Val/onia 
costata, V plllcbelw, V excmfriCfl. 

6 : Cochlicopa iubrica, Miiax rustieus. 
7: Cwusilia dubia, Cochlicopa /ubrica, Punctum pyg

maeum, Perpo/iM radiatuw, Vitrina pellucida, Li
maddae, Oxychilus ceilarius, Ellcomdus fidvIIs, 
Trichia hispida. 

8 : Ca'lchill11l tridmtafllm, Co/ume/wedmtu"l, Ver
tigo substriflta, Vertigo angustior, Succinea oblonga. 

9: Carychiu11I minimum. Vertigo ami/J{'rtigo, V 11101/
!imiaua, V. gmesii, Valtonia mniensis, Succinea 
putris, Oxy/oma elegans, Zonitoides nitidus. 

10: Valvata piscinalis, ßithynia tmtacuwta, Lymnaea 
peregra, Armiger erista, Bathyomphalus contortus, 
Lymllaen mmcatuw, Valvata cristata, Lymllaea 
palmtris, Plaflorbis planorbis, Phym fontinalis, 
Apiexa hypnorum, Anisus!eucOSl011lUS, Pisidien . 

D ie artenreiche Fauna charakterisiert die für Ehrings
dorf optimalen Klimabed ingungen. Es ist eine Wald
fauna entwickelt (1), die von Arten beglei tet wird , die 
in Trockenwäldern , Gebüschen oder der Waldsteppe 
(2) sowie in Sumpf- und Auwäldern leben (3). Doch 
echte exotische Leitarten der Warmzeit, wie sie für 
Mitteleuropa typisch sind , fehlen. Das sind Elemente 
der He/icigolla banatica-Fauna (H. banatica, Aegopis 
verticiltus, Discus perspeetivus, Pagodulina pagoduw). 
Statt dessen ist eine allgemeine für helltige Verhält
nisse typische, mitteleuropäische Cochlodina wminata
Helicodonta ob/Jolllta-AssoziatIOn enrwickelt (0. MA
NIA 1973) . An Begleitelementen treten wärmeliebende 
Steppenarten (4) und zahlreiche Arten der offenen 
Landschaft (5) sowie xerothermer Standorte (6) auf. 
Die Grup pen 7 bis 10 charakterisieren wieder ver
schieden feuchte Biotope des Quell- und T ravertinge
bietes. Insgesamt ist diese Fauna mit dem individuel
len übergewicht an Arten lichter trockener Wälder 
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und eingestreut er offener Landschaften eilw gu te En t
sprechung fü r die mediterran-subkontinelual gefärbte 
Vegetation. Der warmzeirliche KJimacharakter offen
bart sich im Auftreten zahlreicher thermophiler Arten, 
unter denen sich auch e ini ge Vertreter befinden, die 
ihren Verbrei tun gsschwerpunkt heute im meridiona
len, mediterranen ode r allgemein südeuropiiischen Ge
biet haben (Ormlll dollOlu/lI, Vitrm diap!JmUl, Tml/("(/
trl/ill/l d/lllSfmlis, Vemgo mOlilimi/llI/l). Das Klinu war 
auch nach dieser Fauna warm genüßigt und durch
schni tt lich trocken. 

2.4.4 . Assoziatio nen des Zwischenhorizom es 
(" Pariser" und seine faziel1 cn Ve rtret ungen) 

Aus humosen Schluffen in ll!1Teren Teilen des Zwi
sehen horizonts wurde folgende Fauna bekannt: 

2: Ariflllffl flrhustorum, Cepflet/ bortrwi)', DU(1Is 1'0-
tulldmus. Vitrl'il crystrillillil. Bmdyhaellrt ji·uricuIII. 

3: Clawili/l pumi//I. 
4: Tnmcatell/ll/l cosrl/l11M. Heliropsis strirlffl, Pupillil 

Herri. f'. triplimtll. 
5: P/lpilill IIlllSromm. Venigo pygmr/f'rl, Trlll/mulliml 

cylil/drim, Vrdlouia rostilt/l, V. pulcbellrl. 
7: Corb!iropalubric/I, Lin/rlcidae, Pnpolita mdi/lwlll, 

Puuaunl pyg"IlUlln/. 7i·irl)lrl/mpidrl. 
8: C{/rychilln/ rridrll!rlflml, Verngo (/lJglIStior. 
9: 5l/crll/{'/I pwns, Vl'rtigo tlwi/lerllgo. 

10: Bit!JY"1/I Ullfrl(1lliltll. LY/lIliam perl'gm, Anims 1/01'
lint/us, LYIIIJ/{/((( [nll/f{lI/da. Va//!{ua fris[rUrt, /11/;
ms lellcoslOmus, Pisidien. 

Die echte Waldfauna ( I ) ist verschwunden. Charakte
ristisch sind jetzt Arten der Waldsteppe. trockener 
parkartiger Wälder und Gebüschfluren außerhalb der 
Niederungen und andere r feuchter Standone, wo Au
wälder und Weidengebüsche vorkamen (3, 7- 9). Auf
fällig ist das individuell re iche Auftreten \'on echren 
Stepperunen (4) und Arten der offenen Landschafte n 
(5) . Insgesamt liegt eine ßmdybal'll/l frlltiClrm- Fauna 
vor, die durch einige thermophile Arten (DisCIrs rOIlIl/ 
dl1tllS, Ceprlea hortemis, Tml/Ct/!el/illfl COS!lflllfil) ge
kennzeichnet ist und damit für schwach gemäßigte bis 
kühl-genüßigte Klimaverhä ltn isse und stärkeren kon
tinentalen Einfluß sp richt. 
Assoziationen aus dem Mittdteil des "Parisers" 
(Sch luffe) : 1991/92 gela ng es bei Neuumersllchungen 
in einem Bereich aus der H auptbildungszeit (!l·s "Pari
sers", aus z. T. traveninisien en lehmigen SchlufTen, 
Molluskenhlune n 'W b(·rgen. [n ihnen fehlen die ther
mophilen Elemenre der Assoziation aus den basalen 
humosen Schluffen. Sonst treten die gleiche n Arten 
auf, vor allem der \Xla[dsteppe und der Steppe. Die 
gleiche Z usammenserzu ng haben Assoziationen, die in 
einem humose n Horizont auf dem "Pariser" des glei
chen Profils gefunden wurden. Es handelt sich um 
emen schwarlerdeart ige n Boden, der von einer dün-
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nen Tral'eninbank überlagen wird, welche !loch zwei 
mal von gerrngmächtigcn humosen SchluffilOrizonten 
u1l1erbrochen wird. Di ese sind nicht mIt den sog. 
"Pseudoparisern" idemisch. dic höher im Profil den 
Oberen Travertin unterbrechen . Sie erwecken den 
Eindruck . als ob dIe beginnende H umusbildung ;Iuf 
dem "Pariser"- H oriwnr durch rasche Travertinausfäl· 
lung wiederholt unterbrochen wurde. Ihre Fauna ist 
mit der aus dem Mittelteil des .. Parisers" identisch: 
Assoziationen aus der inrtialen Bodenbildungsphase 
auf dcm Zwischenhorizonr und auflagern der Tra\"Cr
tinsedimentc: 

I: Discui ruda(l(/IS. 
2: Brrulybrle/w frlfliof/f/. 
3: C!/I/Isi/irl pumilil. 
4: Chol/dmlrt fridt'lls. Helicopsis strÜWI. Pupillrl Iriph

C{/f(/. 

5: Euomphrtlitl smgel//I. Tl"lllImtl'lIiurI cylilldrim. Va
ligo pygll//IM. PI/pil/tl /lIuscorum, V:lliolli/l costrtlrl. 
V pulrbelill. 

6: Cocblicoprl lubricella. 
7: Cocblicoprl lubrim, Cltwsiha dl/bi(/. Pnpo/itrt M

diatula. P[(/f{"flllll pygmrlflllll. EUl"Olil/lw fit/llus. Li
/lIacidaI'. Tricbi(/ lJispidll. 

9: ZOlliroides lIitidw, 5l/cei1/m pl/tris. 
10: LYII/lllf('(/ peregm. G)'/"/llllus 11{('I·is. Allisus leucosto-

mus, Pisidien. 

Hier liegt eine klassische \X' aldsteppenhwna ( ß/"(/({)'
bael/(I ji"llfiCllm-Fauna) vor. Die \Xla ldarten der Grup
pen 1- ,'3 beschr:inken sich :Iufhoreo-:l[pine E[emellil' 
(D. mdarltus). aufTrock('nwald- und Auwa[danen (2, 
3) . Paral lel dazu erscheinen Arten der Tschernoscm
\Xli esensteppen (4). wie die ponlO-meridiona[e Choll
dmlll tridflls. Alle anderen Arten (Gruppen 7- 10) sind 
zusiitzliche. meist eurytherme E[emente verschieden 
fellchter Biotope und der Gew;isser. Mit dieser Fauna 
ist für die Bildungszeit des .,Par isers" der Beweis ein('s 
durchschnittlich kühl-tem perienen kontilH."ntal-ari
(kn Klimas erbracht. 
In den Assoziationen fehlen alle thermophilen Ele
melHe. Die Pollenanalysen entsprechen diesen Ergeb
nissen und lassen paraHd dazu die Existenz offener, 
wiesen steppen- bis waldsteppenartiger Landschaften 
zu. Gehölze von Parkrai ga-Charakter waren ausgebil
det (Kiefer , Birke. Lirche, Fi chte. dazu Sträucher: 
Ep/mlra, Hippophrlc, jl/lliperm). Artnnisill und Gänse
fußgew:ichse waren am rypischsten in krauTreichen 
Gra mineensteppe n. 

2.4.5. Assoziatio nen des O beren T ravertins 

I: AciCIIla polita. A('gopilldlll lIiulI5, Arg. pum, AUC(f 
/lIel/kl'/lJ/rI. AmJ/tlJilJulll rlclIll'/l{(l. VI'/"llgo pl/Silla, 
EIlrI 1/101"111111, EIIII obsru/"r[. DHcI/s rut!('rrlllH. 51'
JIIilim(/x smillill/tlx, Corb!odilJr/ /(/Illil/(/(ll . Iphigcl/lI 
plil"rltulll, CI/I,IIii/i/l bidt'lltrtlll, MOlillchoic/n ill-
1"rI/"f/(/{(I, Helirodoma Obl/olut/I. 



2: DiscllS rowndarw, Vitrea cry'fal/illa, Arimaa arbll
storu1ll, Cep/rea horrensis, C. lIemomlis, Helix po
maria, Bradyb/lellll frlitimllJ. 

3: O/lmilia pllmil/l, Prrfomll'/I/l bidmtllfll. 
4: Pupil/n triplicllIa, Hrlicopm Jtri/ltn, Cholldruln tri

drns, Trrmmtel/ill/l COSWlllffl. 
5: Ellompb/lli/l urigel/n. Tnmcmel/illll cylimlrica, Va

tigo pygln/lM, Pupillil InllSCOru1ll. VIII/ouill plll
cbrl//l, V. costnt/t. 

6: Cochlicop/llllbrice//ll . 
7: Clnll,ilia dllbill, Helicigollal/lpicida. Cochlicopa 111-

brim, PUIIC!1I1n pygm/lmnJ. PerpoliM mdiml/ln, Vi
friull pei/ue/da. Liln/lcidllr, O>..)ebillls crll/lrills, Eu
cOl1ulus fidv!IS, TriebllI hispidil. 

8: Carycbillm rridmflltum, Vatigo flllguSllor. Colll
mellfl edelltulil, SliceinM oblonga. 

9: Cilrycbiuf1l minimum, Vrrtigo tlntiwrrigo. V. /l/O/I

Iimiana. Vai/ollill elluiemis, G.\y1omll e!egaw, Zo
Ililoides nilidus. 

10: LymllnM peregm. L. mlflClllllln. Vilhlflf(J cristnlll. 
Anisus Irucostol1l11S. Pisidien. 

Die \Valdfauna vom Typus der Cocblodil/fl Itlmimltn
Helicodol/tn obvolllltl-AssOl.iat ion ist z.u rückgekeh rt. 
Ei ne optima le Entwicklu ng ze igt sie in Humuskollu
vien auf dem ZwischenhorizorH und in basalen Ab
sclminen des oberen T ravertins. Hier kommt auch 
Auca menkrtwa vor. Es liegt die gleiche Fauna vor wie 
während der optimalen Enrwicklung im Unteren T ra
vertm. Individuell sind die Anteile der Arten der 
Waldsteppe (2), Steppe und offenen La ndschaft (4. 5) 
am höchsten. Sie nehmen im Laufe der wei teren T ra
verrinbildung immer mehr zu , ohne daß die WaIdar
ten und thermophilen Elemente verschwinden. Z u 
den Steppenarten sind im Unterschied wm Unreren 
Traverti n noch die kennzeichnenden Arten Cbolldrultl 
tridens und Helicopsis srr;llfa gekom men. Das alles ent
sprich t auch wieder der Aussage der T raverrinflora , die 
für den Oberen Travert in noch höh ere Anteile an 
St rauch formationen angibt als im Unteren Travert in . 
Es waren offene W aldsteppen unter warm gemäßigten 
trockenen Klimaverhältnissen entwickelt. Thermo
phile Elemente befi nden sich beso nders unter den 
Gruppen I und 2, ferner sind Trulll"flullina costul,lttl. 
Hrlicigol/d lilpiddll und Colllmellll edentula thermo
phil. Aber markante Exoten fehlen. Im Verlaufe der 
Sed imentation des Oberen Travertins wird das Klima 
nur unwesentlich kühler, aber immer trockener. 

2.4 .6. Assoziationen der Zwischenschichten 
(" Pseudopariser") im Oberen Travertin 

4 : Pupillil triplim/II. Helicopsis strifllil, Chondmla fri
dem. 

5: Tnmmfellilla cylindrictl, Verligo pygnuUil. Pupilln 
I1Iwcorum, VIII/onitl coslatll. V pl/lehella. 

6: Cochlicopll fubricella. 

7: Cochlicopalubrim, PIiI/Nun! pygnUUl/11I. Perpolifn 
rt/diawla, Trichiil hispidil. Tr. seriua. 

S: Cm)chiu11I rridmtafl/m. 
9: Cilrychiu1I/ IIIlIlimum. Val/oniil ('Iwiemis. 

10: LYlnllaea f/'/{I/Ctlf/lÜI. AniHlS leucostomlls. 

Hi er liegeIl rypische Fau llen (Chol/dmla tridms
Fauna) der Tschernosem-\Xfiesensteppen vor. Ihn en 
fehlen alle \Valdanen. Es übeT\viegen Sreppenanen 
und Arten der offenen Landschaft (4- 6). Daz.u kom
men Komponenten verschieden feuchter Standorte. 
Das Klima war kühl-temperiert, sommeT\varm. konti
nental-trocken. Die drei Zwischenschichten zeigen 
also ebensoviele kurzfristige kühl-trockene Schwan
ktillgen mit jeweili gem Rückgang der Gehölze an. 

2.4.7 . Assoziationen der Spaitenfü llung 

Ei ne durch den gesam ten Oberen Tra vertin bis :1.Uf 
den .. Par ise r" reichende, durch Zerbrechen der T raver
tinplatte über der Subrosionszone entStandene Spalte 
war mit einem braunen lehmig-schluffigen Bodcnsedi
mern aus hangenden Deckschichten gefülIr und ent
hielt folgende Molluskenfau na: 

I: Admlll polilil. Rut!Jel/im filogmnn, Disms rudert/tllS. 
DisClfs prrspeC!ivlI$. Pagodulil/(I ptlgodliln. Vt'rfigo 
pusillfl, OrClfl1l doliolu11l. lphigt'lla dmsestriflltl. l. pli
mllll'l. Argopine/lil nilt'lls, CocModi!l1l lil11lil/fllll, 
AmJ/lhil/lIl1l ilCUlefltll. Helicod01l!il obvolutfl. 

2: I3mdybarllfl frulil"lIl11. Cep/lrll hortrm;s. C. IIrn/ora-

lis, Vitrea erysftlllina, DisfllS rotlfl/diltlfS. 
3: Clallsilia pllmi/tl. 
4: TnmCilfellllla c/allstralis. 
5: Vertigo pygmflea, Pupillil ml/Scorum, Vall01lia 

cost/lfa, V. p/f!chel/'I. 
7 : Cochlicopa fubrim. PlIll({Unl pygmal'llm, Perpolit/l 

mdintulil. Limaddar, Oxychilus cellariw, EIiCOl/IIIIIS 
fidvlIS, Vitrina pellucida, Trichi hispida. 

S: Carycbilfm tridentlUIlIfI . Vertigo ItIIgustior. SlIcdllea 
oblollga. 

9: Cilrychium minimum, Zonitoides nilidll'. 

In dieser Fauna iibeT\viegt mit Arten und Individuen 
ei ndeutig die Waldfauna . Sie Stellt eine echte thermo
phile Waldfauna dar, die für relativ feuchte, warm 
gemäßigte Klimaverhälmisse und mehr oder weniger 
geschlossene arten reiche Laubmischw;i1der spricht. Sie 
enthält zwei wichtige exot ische, südeuropäisch-alpin 
und karpatisch-balkanisch-osralpin verb reitete Arten, 
die im Ehrin gsdorfer Travertin nach SOjäh riger For
schung nie beobach tet wurden: PIIgodllliflil pilgodulfl 
und DisC//s penpectivlfs. Das gleiche gilt für die ostal
pine Art Ipbigmd dmsi'striata. Diese Exoten kenn
zeich nen di e Fauna als Pagodl/lilln p'lgodula-DisClfs prr
specfilllls-Assoziation , die typisch ist für die eClllze itli 
che Molluskensukzession. Sie ken nzeichnet deren 
Stufe 2, aus der sich di e Helidgoml baI/mim- Fauna 
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(Stufe 3) entwickelt (D. MANIA 1973). Beide Assozia
dOllen kommen im nahen Taubacher Travertin vor 
(H. ZE!SSLER 1977), genauso auch im Tr:tvertin von 
Weimar (H. ZEISSLER 1958; D. MANIA 1984) und 
Burgeonna (0. MANIA 1978). Die genannre Fauna 
kann nur aus den Deckschichten in die Spalte gelangt 
sein und stammt somit aus dem fossilen Bodenhori
zoru, der die Deckschichten unterteilt und zur Zeit als 
Verwil1crungszone zu beobachten ist. Dieser Boden 
SieHt demnach dk· cemzeitliche Oberfl:iche dar, die 
hier den lcntwarrnzeit!ichen thermophilen Eichen
mischwald getragen har. H ier lebten auch folgende 
Kleim'ertebraten. die Il3ch vorläufigen Besti mmungen 
(0, Fejmr. Prag) mit der Molluskenthanarozönose in 
der Sp;llte vergesellschaftet waren: 81110 blffo, 5a/ll
mandm sn/IIIUfllldm, Anguis fmgilis, Chiropum illdt'f., 
50rt'x millull/s, Glis glis, k/wcardil/lls (//,t'lIllIlflriw, Apo
dmllls sylvaticuslj!twicollis. klicrotl/S sp., C/nhrionolflYs 
g/Ilrt'o/IIS. 
Allein der Feuersalama nder. der heute in feuchten 
Wäldern und bewaldeten Tälern Mittcl-. West- und 
Südeuropas. mit mediterranem Arealscllwerpunkt. 
verbreitet ist, entspricht der an feuchte thermophi le 
Laubmischwälder angepaßten Molluskenfauna des 
Eem-Optimums und kann in der Ehringsdorfer Fauna 
kaum erwartet werden. Auch die Haselmaus (kll/Scar
dill/li Ill1t'lIillltlrilfs) ist ein typischer \Y/aldlxwohner. 

2.5. Oie Ostracodenfauna 

Fulgl:lldl: Arten wurden (estgc:stdlr (K. DIEIH' LI H. 
WOLFSCHU:CER 1975): lIyocypris hmdyi. I. inermis, 
Ctllldolla Cfllldidll, C lIegücII/, C Ill/gulmn (UT), C 
I1Il1rchien, C pllmlleln, C vnv~lli (UT ), Cyc/ocypris /111'

viI, C OIIUIII, C. $('ri'lll/, Cyprill ophthillmien, Notodro
mas mOlltlcbll (UT ). Cyprois nltlrgillll/(f (UT), Cypris 
pllllert{ (UT ), EI/cypris pigm, Priollocypris zmkeri (UT), 
Cyprillot//s Sillil/uS (UT ), Herperocypris I"eptflm, H. bre
vimudlltll (UT). H. t'hril/gsdorfrmis, H. sp .. lloyodronlus 
O/iVIlCt'IIS, Cypridoplis subtm'llllt'll (UT ), Potlll1locypriI 
/lIo/fi, P. 1I11lCU/atll (UT). 

Einige Arten kommen nur im Unteren Travertin vor 
(UT), alle anderen im Unteren wie im O beren T raver
tin. Am häufigsten sind Ilyocypris bmdyi, Ctmdoll" 
IfII"dJim, Elfcypris pigm, Herpt'tocypris ehringulO/frmis 
und Potlllllocypris wolF Im wesentlichen handel t es 
sich um eurytherme und kahstenotherme Formen, die 
vorwiegend in Qucllwässern vorkommen oder auch 
diese besiedeln kön nen. Einige warrnstenotherrne Ar
ten (Notodrol/ldS mOl/llchll) lebten in so mmerw:mnen 
stehenden Gewässe rn des Trave rr inbeckens. Clll/doJ/(/ 
(llIgu/lua und Cyprillotus S11lillllJ als Sal~.wasserformen 
beweisen Salzwassereinfluß in den Gewässern des un
teren Travertins. Das kann mit der Subrosion im Un
tergrund und den aufsteigendell Karstwässcrn zusam
lllenhängen. Als Liefe raru kommt das T riassalinar in 
Fr:lgc. 
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2 .6. Oie Wirbeltierfauna (Abb. 3) 

Wirbcltierreste waren bisher die auffiilligsten Fossilien 
des Ehringsdorfer Travertins. Sie wurdcn in zahlrei
chen Publikationen schon vorgestellt. zusammenfas
send in den Monograph ien von 1974/75 (H .-D. 
MHLKE et al. ). In allen Horizonten der Ehringsdorfer 
Abfolge kamen Wirbeltierfunde \"or. 
M imlpleistozäne FI ußschotter, SchlllmlOri7.0nt 
("Allclehm"): 
A-/f/mlllutlms primigt'lIills-rrogomberii, Cot'lodol//(f 1111-
tiqllitatis. 
Unterer Travertin (einschließlich tOniger Auesedi
mente an der Basis) (H. -D. KAHLKE et al. 1975; W.-D. 
H E1NRtC H 1980: W.-D. HEINRICH / Q. FEJFAR 1988): 
Bufo hllfo - Erdkröte 
Rana cf "r/llllis - Moorfrosch 
Rfmll tt'!npomrin - Grasfrosch 
'-'1(ertn sp. - Zauneidechse 
Anguis ftngilis - Blindschleiche 
Nfltrix Ilatri.\" - Rins~l naller 
E/Ilpht' /ongissimll- Askulapnauer 
Emys orbim/llris - EllfOp;iische Sumpfschildkröte 
Lyrurus cf tt'tri.\"- Birkhuhn 
Ta/pli t'Ilropllt'll - Maulwurf 
Sore.\" Ilrmlt'us - \Y/aldspirzmaus 
Sort'.\" l1Ii1l1ll111- Zwergspinmaus 
Crocidllrfl rWSI//Il-lt'lIcodol/ - Feldspitzmaus 
Oc/)orOIllI cf plISillll- Pfeifhase 
Cirel/w cirelloidrs - Ziesel 
Sicistfl S1/briliJ-betlllimr - 13 irken maus 
Cricrl lls cricnus- Hamster 
AllocriCi'lIIs bllrJllt'- fossiler Zwerghamster 
Apodt'llllls sY/lJluicus- \Y/aldmaus 
Clt'thriol1omys g/llrt'olll1- Rötclm:lus 
A mieolll (/Illriaflll-{{'rrt'stris - Schermaus 
M icrotl/s flgrestis - Erdmaus 
Microtus aroalis- Feldmaus 
Microllls greg((/is- fossi le Wühlmaus 
PitylllJ111iburrnl/t'Ils- Kleinäugige Wühlmaus 
Cilslor fiber- Biber 
Sm serojfl - W ildschwein 
Bisoll prisCl/s U/edifllor - Kurzhörnigcr Waldb iso n 
A/us IlllifiwlJ pOstrmll1i - ß reim irnelch 
Megfl/ouros gignllll'lfs gt'/"IfIIIJline - Riesen hirsch 
Cerv/ls t'lllp/ms - Rot hirsch 
DIIIIII1 dlllllll - Damhirsch 
Cllprt'olm mprt'oills - Reh 
EqulIs {(/Ublle/)t'II fis - \Xlildpferd 
DierrorhillllS kirchv('rgmsis - Waldn;lshorn 
DiCt'rorbill/ls bt'llliro/'dJ//s- Sieppennashorn 
Pllllli'olo.\"odo1/ IllIriqlllls - \Y/ aldclefant 
Ur1l/S 1pe/,ulIs- Höhlenbär 
Unus IIr((os- Braunbär 
Unus tibnhal/ieus - Schwal7..bär 
Crocllta cromtfr -- Hyäne 
CIII/is I/lpus - Wolf 



VII/prs VIIIprs - Rotfuchs 
/l1artrs marIn - Baummarder 
Mr/rs lIIe/rs - Dachs 

LJI/x ""X- Luchs 
Cyraol/Jx allliqwl - Fischoner 
Homo sp. 

Zwischenhorizo nt (., Pariser") und faziell zugehörige 
Travertindecke: Aus basalen humosen Schluffen stam
men /I'haor/II arva/iJ, ft1icrorlls orco'lOmm-muict'ps 
(nordische Wühlmaus). Arvicoln sp. (Schermaus). All
gemei n aus dem "Pariser" stammen Mega/o("f'ros gigan
UllS grrmalliae, Dict'rorlmllls iJl'mitol'clJ/ls, Umu sp., 
A1ammurlms primigt'lliw, Ma""mulms primigt'llills-tro
gomhrrii, fragliches Vorkommen: Cor/odollla amiq/li
tatis. 

Oberer Travertin (e inschließlich Humuskolluvicn an 
der Basis): 
Auas cf. acllta- Spießcme 
Lyrurus trtrix- Birkhuhn 
Ivlyotis naturi - Fransenfl ederma us 
Tfdpa t'lirOpflM- Maulwurf 
Citrl/IIS citrlllls- Ziesel 
G/iJ gfis - Siebenschläfer 
CricrtltJ cricrtw- Hamster 
Crocidllm /rucodol/-rtWU/ll- Feldspinmaus 
Apodmllls ry//Itllicw- \Xlaldmaus 
CJt.rl"iollomys g/arro/us - Rötel ma us 
Arvico/II trrrt'lfris - Schermaus 
PitymJl subtrrrallrlls- klei nällgige \Xlühlmaus 
IJiSOI/ priJCliJ - Bison 
A/ct's latifons postrmllls- Breirstirnclch 
Mrgll/ocaOJ gigalllrUJ gamallifl(' - Ricsenhirsch 
Crrvw r/apIJtls- Rothirsch 
Caprro/lls caprro/lls - Reh 
Eqtllfsc f. Iflllbachmsis- Wildpferd 
DicerorbiulIs IJI'miroeclms - Steppen nashorn 
Ursw spe/dl'l/s- Höhlenbär 
UrS/iS dre/os - Braunbä r 
Cdllis /lIpllS- Wolf 
Pmuhem (Lro) ipr/dt'fl- Höhlenlöwe 
MI/SIr/a (Pu/oriw) sp. - Iltis 
Martn martn - Baummarder 
Ml'!t's "ll'lt's - Dachs 

Deckschichten: 
Mflmmurhw primigt'llll/s, COl'lodolltd Iwtiqlliffllis, Rall
gifr tIlTfllldus. 

2.6. 1. D ie Basisschichten 

Im basalen Schotter-Schluffkomplcx treten einige A r~ 
ten der Mammlltbw-Fauna auf. Wie die Mollllsken
f.,una aus d iesem HorizolH kennzeichnen sie die dem 
Travertin vorausgehende Kaklei!. Interessant ist fü r 
diese die Feststellung, daß es sich bei Gebißresten aus 
dem Auelehm um ei ne frühe Entwicklungsform des 

Mammuts handelt (Mflmmut/ms pnmigenills tro~ 
gontberii b~_w. trogomherii-primigelliw, \XI. I. GRO
MOV I W. E. GARU'n' 1975; E. W. GUENTHER 1975), 
die in die Saale/Rißkaltzeit gCStellt werden muß. In to
nigen Alleabla ugerungen, die dem Allelehm unm ittel
bar auflagern, wurden nicht nur wa rmzeid iche Mol
luskenfaunen, so ndern auch bereits die Sumpfschild
kröte und der \Xlaldelefant gefunden. Demnach muß 
sich hier ein größerer Hiarus zwischen den kaltzeitli
chen Schl uffen lind der Travertinfolge befinden. Er 
um faßt im wesendichen das FrLihimerglazial. in dem 
es aus klimatischen Gründen kaum zu nennenswerten 
Travertinablagerungen kommen konnte. 

2.6.2. Unterer Travertin 

Im Unteren Travertin kommt eine warmzeidiche Pfl-
111t'oloxodoll amiq/lllJ - Fauna vor. Neben dem \Xlald
elefanten si nd ihre rypischen Vertreter \Xlaldnashorn, 
Wild pferd, Waldbison, H irsche ~ vo r allem Rot- und 
Damhirsch - W ildschwein lind Reh. Zum Tei l ist 
diese Fauna auf d ie Jagd des Ehringsdorfer Me nschen 
zuri.ickzuführen. Am häufigsten sind Waldelef:l.IH lind 
\Xlald nashorn im UllIeren Teil des Unteren Travertins. 
Im Bereich des sogenannten Brandschichten-Komple
xes (Fund horizont 4, G. BEHM-Bu.NCKE 1960) kommt 
das Steppen nashorn , DicerorbiltllS hl'mitoeclms. dazu. 
Es löst in der weiteren Enrwicklung allmählich das 
Wald nashorn ab, während der \Xlaldelefalll ganz ver
schwindet. Im Oberen Travertin Irin dann nur noch 
Dicerorhillus Imui/o/'cblls auf. Gleichzeitig mit der Pd
UtM/oxodoll mlliql/lIs· Fau na ist auch eine opti male Ent
wickl ung der Wald komponente in der Mollusken
fau na festzustellen. 
Im allgemeinen tretell in der Vertebratcn f.,u na Arten 
auf, die wenige r in geschlossenen Waldlandschaften als 
in der Waldsteppe mir offenen L,ndschafmypen, wie 
Strauch~ und Wiesenformalionen, leben. Das sind in 
gewissem Maße Bison und Wildpfe rd, die großen H ir
sche sowie das Steppennashorn. W ie das vor allem bei 
dem ge nannten Wechsel von Wald- zu Stcppcnnas
horn gezeigt wurde. nim mt diese an offene L1 ndschaft 
gebundene Fauna zu m Oberen Travert in hin zu. Eine 
[la rallelenrwicklung läßt die Molluskenfauna erken
nen. 
Um er den Kleinsiiuge rn alls dem U nteren Travert in 
si nd ebenfalls neben Arten, die mehr an Wald biotope 
angepaßt sind (umor fiber, Sor~x aTßltetls, Sorrx mim/
ms, Crocidum, S;CiS/fI, PitymJs S/Ib/I"rraltl"/Is. Talpa el/
roplud) solche zu finden, die :luch die offene Land
schaft bevorwgen. Das sind Ocbotolltt plIsill", Citellus 
cierl/oides, Cricetlls cricerm, Clerhriollomys gll/reo/w. 
Apodmllls SJIIJII/iCllS, Microllls I/rvltlis, M. greg(dis. Sie 
lassen deutliche BC'l. iehungen zum ariden kontinenta
len Sreppengebiet erke nnen. Das sind vor allem Arten 
mit gege nwärti g osteuropäisch-asiatischer Ve rbreitu ng 
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(W.- D. HEINRICH el al. 1986). Auch diese Offen land
anen nehmen in der Travertinfolge nach oben an 
Häufigkeil 2.U (W.-O. HEINRIC H 1980). 
Es trelen in der Wirbeltierfauna zahlreiche thermo
ph ile Arten auf. Hier sind besonders die Europäische 
Sumpfschildkrote und die Äskulapnaller 2.U nen nen, 
die beide heule ein en\'a mediterran-pontisch-\'order
asiatisches Verbreitungsgebiet einnehmen. Thermo
phil sind auch Lacrrta sp .. AlIgliis fragilis. Nmrix natrix, 
wie auch verschiedene Kleinsäuger (Ta/pfl, Son'x, C/is 
glis. Crocidllrtl, C1nhriollomys, Apodrmw. Pitymys sub
ummrus. CIlSlor fiba). Umer den großen Säugern sind 
es besonders die Angehörigen der PfI!ru%xodon
Fauna. 

2.6.3. Zwischenhori zont 

Als gesichene Nachweise können für den "Pariser"
Horizont lediglich D;((rorh;1lI1S lumiroulJ/ls, Mrga/o
((ros giga1ltrw lind Mammllthus sp. (S toßzahn) gehen. 
Aus basalen humosen Schluffen des Horizonts Slam
men einige K1einsäuger-Arten offener S[eppenland
schaften, wobei ein ei ndeutiger Beweis für kaltklimati
sche Verhälmisse fehh. Wie bei der Beschreibung der 
Molluskenfaunen erwähnt wurde, kommt an einer 
Stelle des T raveninlagers die Unterbrechung der in i
tialen Steppenbodenbitdung auf dem Pariser durch 
dünne Rieselfeldtravenin-L1gen vor. Hier war die glei
che boreal bis kühl-Iemperierte Waldsreppcnfauna 
(Mollusken) wie im "Pariser" selbst enrwickek Wie 
wi r von anderen pleistozänen Fu ndsteIlen wissen. sind 
kühl-temperiene Waldsteppen- und Steppen phasen 
mit Wirbeltierfaunen assoziiert, die aus widerstands
fähigen Arten der Warmzeitfauna und aus Vcnretern 
der Kahzeirfauna vom Typus der Mllmmlltl}//s- Fauna 
2.Usammengesetzl sind. Ein Beispiel ist die Fauna aus 
dem zweiten frühweichselzeidichen Interstadial des 
Ascherslebener Sees (0. MANIAf V. TOEl'FER 1973; O. 
MAN IA 1993). Aus diesem Grund iSl es kein Wider
spruch, wenn gelegentlich dicht über dem "Pariser" 
Reste von Mammuthlls primigm;us und MllmmutlJ/ls 
primigmius-trogomlJerii beobachtet wurden . Auch 
Cotlodolltrl 1l1ltiquitmis (Wollhaarnashorn) kann in 
d ieser Gesellschaft vorkom men , obwohl die spärl iche n 
Reste (H .-O . KAHlKE 1975) nicht eindeut ig diesem 
Horizont zugewiesen werden können. 
Mit diesen Nachweisen - Molluskenfaunen der Wald
steppe und T schernosem-Wiesensteppe, Kleinvertre
braten der offenen Steppen landschaften. Wirbel tier
fau na mit einzelnen Vertretern kalneitlicher Sleppen, 
die Parktaigen und Steppen nach Pollenanalysen -
kann der "Pariser" m it seinen faziellen Äquivalenten 
nicht als Bildu ng einer voll ennvickelten Kaltzeit, auch 
nicht einer nur kurzfristig ablaufenden Kaltphase mit 
subarktischem oder gar arktischem Kli ma interpretiert 
werden. Wir haben ausschließli ch Hi nweise aufborea-

les bis kühl-temperiertes, jedoch kontinental-a rides 
Klima, so daß lediglich eine kühle Schwankung vor
liegt, die die Emwicklung des durch rdaliv trockenes 
Klima gekenllZeichnelen E.hringsdorfer Int erglazials 
unterbricht! 

2.6.4. O berer Travert in 

Die Fauna des Oberen Travertins kann 1l:1ch ihrem 
kennzeichnenden Vertreter als DicerorlJil//(s brmitot
clms- Fauna bezeichnet werden. Die wichtigsten Ver
treler der \Valdelef.1nten-Fauna sind verschwunden. 
Alle Arten si nd zurückgeblieben, die in offenen, wald
sleppenanigen wannen L1ndschaften mit kleinen 
Gehölzen. Gebüschfluren und \X!iesellsteppen leben: 
neben dem Sreppennashorn die großen Hirsche, 
Wildpferde. Bisons, eine große Reh-Form. die lIbiqlli
stischen Raubtiere LInd unter den Kleinsäugern beson
ders die kontinenral geprägten Offen land bewohner: 
Ciullus ciulllfs. CHs glis, Cricrtus criCf!tIlS, Apodmllls sy/
/lmiem. 
[n dieser zumindest den Hochwald und geschlossene 
Wälder meidenden Fauna wirkt das Birkhuhn 
(Lyrurus ({'trix) aus höheren Lagen des Oberen Traver
tins wie ein Fremd ling. Es kommt allerdings auch im 
Niederwald, auf Manen , in Strauchfluren, in den le
derungen in Erlen - und Bi rkengehölzen vor. Ähnliche 
Biotope gab es auch im Traverringebiet vo n Ehrings
dorr. 

2.6.5. Deckschichten 

Die vereinzel t auftretenden Formen einer Mllm
mutlms-Fauna sind allgemein kaltzeitli ch und jung
pleislOzänen Alters. 

2.6.6. Zur Zeitslellung der Wi rbeltierfauna 
von Weimar-Eh ri ngsdorf 

Im Unteren Travertin wurde eine Form von Ar/!;co/Il 
C1l1lt;/lI11l nachgewiesen (A. cam;llllll-trrrrstris). Sie 
gehört nach ihrem Evolmionsgrad der mindpleisI07 .. 'i
nen Cllntillllll-Phase an (W.- O. H EINRICH 1980, 
1981, 1982, 1987). Damit ist der untere T ravert in äl
ter als das Eem. Die Spaltenflillungen mit Mollusken 
ze ige n, daß auch der Obere T raverti n älter sein muß 
als diese Warmzeit. 
Das Vorkommen frü her Primigmim- Fonnen vom T y
p liS Mammuthus primigm;IIJ trogomlur;i in den Basis
schichten, im "Pariser" lind seinen Traven inäquiva
lenten bestätigen die Ei nstufung in den SaalefRiß
Komplex (vgl. W. I. GROMovf W. E. GARu'r r 1975; 
E. W. GUENTHER 1975). Ein höheres Alter des 
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Ehringsdorfer T r:l\'ertins wird besonders auch durch 
den st:lmmesgeschichtlichen Entwicklungssl:lnd sei rwr 
Pferde und Iliber gesrünt. l:lch den Unt ersuchungen 
von R. ;vlus ll. (1975, 1977. 1984.1991 ).1\1\. KRETZOI 
(1975.1977) und \'<1.-0. HEINRtCH (1989 a, b, 1991 
a. b) sind die pferde und Biber eerm.eid icher Ablage
rungen, so von Taubach. ''\fei mar. BurglOnn:1 und an
dert:n FundstelleIl deutlich weiteT entwickelt, also phy
logeneti sch jünger als jene \'011 Ehrin gsdorf. 
Von den Bea rbeitern der :lI1deren Ehringsdorfer 
Fossilgruppen wurden hin und wieder :mch Beobach
tungen angegeben, die auf Unterschi ede zur Eem
Fauna verweisen. So stimmt der Ehringsdorfer Urms 
nrctoS:lm besten mit spätrißzcid ichen Bären überei n: 
der Schwa rlbär (u. ribNhnllicllS) wurde bisher in Eu 
ropa nur in älteren al s ee mzeitli chen Ablagerungen 
nachgewiesen; und der Höhl enbiir (U spe/nm,) ver
körpert eine .. :ilrere jungpleislOdne Form" (B. KUR
TEN 1975). 
Aufr.i ll ig ist im Unreren wie im Oberen T ravenin von 
Ehringsdorf d:ls Auftreten von Arten. die eine deu tli 
che ß ezidlllng der Fauna nach O St- und Südosleuropa 
sowie Asien erkennen lassen (z, B. '\1.-0. H EINRtCH 
1980; \\1.- 0 . H EINRICH et al. 1986). Das sind z. B. Ar
ten wie Ochorolln pllSil/lIS, A'licrorllS greg(/!is, Ciul/w ci
ul/w, CiU!/IiS cirel/oides, Auch A/us !mifrol/S p0strmllls 
zeigt in seiner plei scoz:inen Verbreitung derartige Be
ziehungen (H. -D . KAul.I\ f. 1975 b). Emys orbicu/nri, 
und E/apbr IOllgiHimn sowie weit ere mehr süd lich-m e
diterran , südosteurop:iisch oder ponti sch verbreitcte 
Arten verst:irken diesen Eindruck der Ehri ngsdorfer 
Wirlx:ltierfauna als einer mediterran -subkontinent:ll 
bcei nflußten Fauna. Darin st imml sie mit der Mollus
kcnfauna und der T ravertinflor.1 überein. Das verleiht 
aber insgesamt dem Ehringsdorfer Travertin ei ne Son
derstdlung, die ih n deutlich von ozeanisch bcein Auß
tCIl Int ergl azialcn, wie dem Eern, abhebt. 
Die frlihere Meinung über die Ei nstufung von Eh
ringsdorf in die letzte '\Iarmzeit oder tei lweise sogar in 
das Weichscl frühglazial - diese EinsClifung wurde 
unter I~erllfung auf Thermalquellen vorgenommen , 
die die Eh ringsdorfer Gew:isser niemals gewesen sind 
k:tnn nicht mehr aufrechterhalten werden. Zu viele In
dizien sprechen dagegen. Sie könn en nur mit wider
sprüchlich en Schlußfolgerungen oder Ignoranz aus 
dem '\leg ger;ÜtnH werden, um ei ne ei ndeutige Zu
weisung zur Eelllwarmzeit zu ermöglichen. Am wenig
sten sind artef.1.kt-rypologische Merkma le und ihre 
Daten d:t7.ll geeignet, die geologischen und pabolllo
logischen Kriterien für eine Stratigraphie verändern 1.lI 

wollen. 
Auf formale Gliederllngs:tngebotc, wie beispielsweise 
eim' Par.llldisierlillg der Horizontc 1-4 des Oberen 
Tra\'ertin s mit friih- bis mil1c1weichsclzcitlichen Inter
sl:ldi alen oder des "Pariser"-Zwischenhori7.0llIs und 
der sog. ,, ]lseudopariser" mit den entsprechenden ark
tisch-hocharktisc hen Stadialen ohnt: Rücksicht auf 
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(lualit:!tivc M.erkrnale lind Unt (' rschiedc (z. B. bei \'i/. 
SnlNER 1975 :t. 1976, 1979) sollt e vollst:ind ig \'er
zichtet werden. Allein das Vorkommt:n \'on Syringn jo
siknm bis in obersIe Lagen des Oberen Travertins oder 
vo n Crocidllrfl /mcodoll-ruHu/a. Apodmllls sy/vmicus 
/llId Pirymys SlIbll'rrnnl'lfs oder dil' boreal bis kühl telll 
periert en ,'(/aldsteppen- lind T schernmetn-\'(/ iesen 
steppen -Gesel lscha ften d es "Parist:rs" und .. Pseudopa
rise rs" verbieten ei ne Einordnung des Oberen T raver
tins in frühglaziale Abschnitle. 

2.7. Oie Hominiden-Funde von Weimar~ 

EhTingsdorf 

Hominiden-Reste wurden bisher nu r im Unteren T ra
vertin gefu nden . Oie Neuuntersuchungen (E. VU:':: EI\ 
1989, 1991. mrliegender Band) zeigen, daß die Indi
vid uen der Ehri ngsdo rfer Population als jüngere Ver
treter in den Kreis des arch;lischen S:lpiens gehören 
(Kreis des HOl/lo snpir1li suililuiml'1lsis). 

2.8. Radiometrische und ESR-Oatierungen 

Zuniichst wurde eine vertikale S('rie von neun Proben 
aus Unterem und Oberem Travertin von D. IviAN1A 
(970) entnommen lind ein er Datieru ng zugeführt. 
Die ~'4U/~»rh-Daten ergaben eine durchschn iftl iche 
Aht:rsstcllllng von 220 000 Jah ren vor heute U. KUKLA 
1975). Späler wurden Datierungen in Köln (K. BR UN
NACKt:R et al. 1983) und Kanada (B. ßLAC"'WELL 1 H. 
P. SCHWARCZ 1986), auch in Kombin:ltion mit ESR
Datierungen durchgeführt (H. P. SCHWARCZ CI a1. 
1988), 

1. K. ßRUNNACKf.R et a1. 1983 234U/2JO-rh_Datierung, 
103 J:thre 

Oberer Travenin: 121 +13/- 11 
132 +17/- 15 

Unterer T ravertin: 202 bis 212, tiber 400 
Oberer Travenin: 2 12 +30/-24 
UruererTravenin: 167 +27/-2 1 

244 +50/-34 
159 +16/- 14 

2. B. ß LACKWELLI H. P. SCHWARCZ 1986 U4 U/23D-rh_ 
Datierung. 103 Jahre 

Oberer Travert in ; 

Unt t: rer T ravenin : 

"Brandschicht", 3 Dalen: 
62 .253/- 153 

155 +1-7 
156 +321-27 
197.39/- 30 
19G +1-8 
205 + ~J4/-54 
209 .147/-80 



3. H . P. SCH WARCZ et al. 1988 ESR-Datierung, 
103Jahre 

Oberer Travenin: 115 +17/-14 
124 +25/-1 7 
125 +25/-17 

Unterer T ravenin: 127 +25/-1 7 
168 +32/-22 
157 +34/-22 
200 +34/-25 
200 +44/- 28 

2.9. Zur stratigraphischen Stellung 
von Weimar.Ehringsdorf 

Nach den Datierungen hat zumindest der Untere T Ta

vertin ein höheres Alter als Eemwarmzeit und kann 
einer intrasaalezeitlichen \'(.' armzeir zugeordnet wer
den . Daß wir allerdings diese Daten mit Vorsicht auf
neh men müssen, zeigen nicht nur die kri tischen Be
merkungen dazu (vgl. K. BRUNNACKER er al. 1983), 
sondern allein die Differenz in unseren Beobachmn
gen über die Sed imenrationsdauer im Vergleich mit 
den Daten . \Vir wissen , daß der Untere Travenin 
ohne Sedimentationsunrerbrechung in einem beson
ders wannen Klimaabschnitt eines Interglazials abgeb
gert wurde. Diese Phasen sind relativ ku rz und umfas
sen maximal einige tausend Jahre. Bei einem Proben
:lbst:l.Ild von etW:l 50 cm liegt ein Dateninrerval1 von 
77000 Jahren vor (K. BRUNNACKER et al. 1983), bei 
einem anderen Proben abstand vo n 150 cm ergibt sich 
ein Datenintervall von 73 000 Jahren . 
Zur Zeit werden Kontrolldatierungen durchgeführt 
(M. Geyh, Hannover). 
Es hat sich gezeigt, daß die gesamte Ehringsdorfer T ra
vertinfolge ein Klimazyklus ist, der nach Überschre i
ten eines Klimaoptimums im Untere n T raverrin du rch 
eine kühle, relativ trockene Phase mit Waldsteppen 
und Wiesensteppen sowie stärkerer H angabtragung 
unterbrochen wurde. Danach kam es wieder zu warm 
ge mäßigten, aber zunehmend trockenen Klimaver
hältnissen, die durch drei umergeordnete küh le, 
trockene Phasen nochmals umerbrochen wurden 
(Oberer Travertin, "Pseudopariser"). Der Trend zu 
zunehmend trockenem Klima kündigt sich schon im 
Unteren Travertin an . Die kühlen Schwankungen 
kön nen in keinem Fall als Ausdruck voll entwickelten 
kaltzeitlichen Klimas angesehen werden. 
Nach Aussage der Travertinflora, der Mollusken und 
der Wirbeltierf:-lllna sind Unterer und Oberer Traver
tin unter mediterran-subkonrinentalen Kl imaverhält
nissen en tstanden. Es kam nicht zur Entwicklung einer 

HelicigOflil bill/mim-Fauna wie in den mittclpleisrozä
nen lnterglnialen und im Eem. Statt dessen treten ne
ben einer al lgemein mitteleuropäischen \Valdmollus
kenfauna kontinentale Steppenelemente auf. Das 
prägt auch die \Virbeltierfauna , in der zusätzlich ältere, 
voreemzeitliche Enrwicklungsstadien der Arvicoliden, 
Biber und pferde erscheinen. 
Parallelen aus dem EIbe-Saale-Gebiet finden sich in 
den ebenfalls inrrasaalezeidich einzuordnenden [nter
glazialen von Neumark-Nord (Geiseltal , D. MAN IA 1 
M. T HOMAE 1987; D. MANIA 1990, 1992; D. H. M,\I 
1990) und Lengefeld- ßad Kösen (D. MANIA 1 M. AL
TERMANN 1970, Neuunrersuchungen: D. MANIA 1989, 
1990). Neuma rk-Nord ist eine limnisch-telmatische 
Abfolge zwischen saale{drenthe-)zeirlichen glazigenen 
Ablagerungen (Grundmo räne, "Saale I") und zwei pe
riglaziären Zyklen aus Wanhe- und Weichselkaltzeit, 
bei Lengefeld- Bad Kösen handelt es sich um den mit 
Hangschun verzahnten Langenbogener Bodenkom
plex, der über saalezei rl iche Löß- und Hangschunbil
dungen sowie Bändertone der saale(drenthc)· zeitli
chen Vereisu ng hinweggreift und unter warthezcitli
chem Löß liegt. Dieser trägt seinersei ts den eem
frühweichselzeitlichen N aumburger Bodenkomplex. 
Der Langen bogener ßodenkomplex besteht aus einem 
Lessive li nd einem darauf lagernden, wahrscheinlich 
durch nochmalige Bewaldung degradierten Tscherno
sem. In beiden Interglazialen fehlt die Helicigolltl ba
muien-Fauna. Wie in Ehringsdorf tritt nur eine all
gemein mitteleuropä ische \Valdkomponente in der 
Molluskcnf:1Ur1:l :lllf. die mit 7.. T. pOnlo-rn crid ionalen 
Steppenschnecken assoziiert ist. Das Klimaoptimum 
von Neumark-Nord wird durch einen mediterran
subkontinentalen T atarenahorn-Eichen -Steppenwald 
mit zahl reichen Straucharten charakterisiert, im Les
sive des Langenbogener Bodens kommen noch Stein
kerne des thermophilen , gegenwärtig mediterran-kau
kasisch-westhimalajisch verbreiteten Zürgelbaums 
(Celtis sp.) vor. Weitere Entsprechungen für di eses 
intrasaalezeitliche Interglnial , in desse n Rahmen 
Ehringsdorf zu stellen ist, bietet die Lößsrrarigraphie 
Böhmens, Mährens und der Slowakei. H ier bezieht 
der Bodenkomplex PK IV eine interrißzeitliche 
Stellung. Auch in diesem kommt keine Helicigollil 
billlatien-Fauna vor, es wurden aber neben allge
meinen Waldarten auch Steppenanen gefunden. 
Außerdem führt dieser Bodenkomplex Steinkerne von 
Celtis neopleistocaenicil U. KUKLA 1975; V. LoZEK 
1989). 
Alle diese Interglaziale einschließl ich Ehringsdorf und 
die sie begrenzenden Erscheinungen lassen sich dem 
Stage 7 der Ozeanrernperaturkurve zuweisen. Seine 
Reichweite wird mit 245000-186000 Jahren vor 
heute angegeben. 
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3. Die Ehringsdorfer Kultur 
von R UDOLF FEUSTEL 

Die Funde aus dem Unteren T ravcnin von Wcimar
Ehringsdorf sind nach derlcitigen Vorstellungen bis 
etwa 220000 Jahre alt, also wesendich älter als bisher 
angenommen (ca. 100000 SP). Diese Umdatierung 
:tnden nichts an der phylogenetischen Stellung der 
paläanthropincn Ehringsdorfer zwischen dem "präsa
piemen" Homo Jl1pi{'1/S suil/lJt'immsis (ca. 300000 SP) 
und dem neanthropinen Homo Silpims Inpims. Die 
zei dichen Abstände zu dem lcnteren (ab 40000 SP) 
und auch zu den zwischen etwa 80000 und 40 000 SP 
im letzten Glazial lebenden Neanderralern und ähnli
chen Paläanduopincn hätten sich jedoch erheblich 
vergrößere 

Zur Stellung im SYStem paläolithischer Kulturen 

Mil den Neandertalern direkt oder zurni ndesr mir de
ren Zeiralter verbunden wird gemeinhin die als Mou
slerien bezeichnele - inzwischen schon in einzelne 
mehr oder weniger differierende archäologische Kultu
ren und Gruppen aufgelösle - Kullur von minel paläo
lithischem H abit us in Verbindung gebracht. Weil die 
Ehringsdorfer Steingeräle in den T ypen des Mou
sterien zahlreiche Analogien haben, sah man in ihnen 
den unmiTtelbaren späteemzcirlichen Vorläufer des 
frühwür mzeillichen MOlISterien und klassifizierte sie 
dementsprechend als ,,A ltmousterien" oder "wa rmes 
Mousterien". D ie starke Schaber-Spinen-Kompo
!leIHe legte insbesondere ei ne Verbindung zum franzö
sischen mousteroidcn C harenrien nahe. Indem einige 
Elemente im Geräteschan hervorgehoben, ja überbe
tont wurden, verknüpfte man Ehringsdorf auch mir 
dem Spätacheulcen, vor allem aber mit frühe n Bla[(
spirzenku lruren. Dementsprechend naume G. BEHM
ßV.NCKE (1960) die Ehringsdorfer Induslrie "Mou
sterien pn!szelelien A" und sah zudem noch einen 
durch "Praeau rignacien-Einfluß e rklärbaren Klin
geneinschlag~. Selbsl unter der Vora usselwng, daß 
Ehringsdorf späteemzeidich ist , sind die Ansichten 
über diese Z usammenhänge niehl hinreichend fun
diert. Wenn sich nun noch bewah rheiten sollte, daß 
Ehringsdorf weil iHter iSI , dann bleibt der Versuch, das 
Ehringsdorfien z. ß. mit dem C harentien oder Szele
lien direkt zu verbinden in Anbelrachl der zeidichen 
Abstände von u. U. 50000 bis mehr als 150000 Jahren 
nur in dem Maße sin nvoll , als solche Arbeitshypothe
sen Trends verdeutlichen und anregen , ziclgerichtet 
... ei diche und kulturelle Zwischenglieder zu suchen, 
um so die Enrwicklung genauer verfolgen zu können. 
Gegebenenfalls rückt das Ehringsdorfien in d ie Nähe 
der rißzeid ichen Gruppe Rheindahlen in Nordwest
deutschland und der wenige Stücke umfassenden In-

dustrie aus der Höhle von H unas bei Nürnberg, die 
beide dem Charenrien ähneln , sowie gleichallen Mou
ste rien-Komplexen in Nordwest-Frankreich (G. Bo
SINS KI 1982; G. FREUND 1982; A. TUFFREAU 1982; F. 
HE1.LER el al. 1983). Dabei ist noch besonders illleres
sant, daß die Fragmente eines Schädels von Biache 
(P;ls-de-Calais) anscheinend den "Präsapiellten;' von 
Swanscombe ähneln und damil auch den Ehri ngsdor
fer ;vlenschenreSlen nahestehen. \Xfahrscheinlich 
gehören nicht wenige weilere Mousterien-\Xfohn
pl ärle, die in frühe Sradiale und Intersladiale des 
Würm-Glazials datien werden , ins Eem-Int erglazial 
oder sogar ins Riß-G lazial. 
In der bisherigen Erforschung der Funde aus dem U n
Ie ren T raverrin von Ehringsdorf wurde meist still 
schweigend vorausgeserll, daß alle Artefakte archäolo
gisch gleichaltrig sind , d. h. , daß sie innerhalb einiger 
Jahrhunderre, h& hstens weniger Jahrtausende abgela
gert worden sind und in Herstellung und Formgebung 
ei ne Einheil bilden. Dagegen hält es L. F. ZOTZ ( 1951, 
1 16 fr) fü r möglich, daß neben- und übere inander 
verschiedene Kulturen (Acheulee n, Levalloisien , T aya
c ien , Moustcrien, Aurignacien) liegen. Man kann das 
Fundmaterial selbstverständlich oh ne weiteres so sor
lieren, daß verschiedene Kultu ren erscheinen. Ob 
diese aber eigenständ ig ven relen oder nur Ei nflüsse 
von solchen vorhanden sind , oder ob es sich gar nur 
um im allgemeinen Trend liegende Kon vergenzer
scheinungen handelt, bleibt in Frage gestel h. G. 
BEHM-BL4..NCKE (1960, 183ff.) umerschied im U nte
ren Travertin sechs Fundschich ren bzw. -horizonte, 
wobei der vierte den Brandschichtenkomplex umfaßt, 
der die meisten Artefakte emhieh, doch konnte er an
hand der relativ wenigen und nicht systematisch e rfaß
ten Stücke keine nennenswerren Unterschiede in der 
T ypenzusammensetwng erkennen. 
Von F. WIEGERS (1928) wurde die "Industrie" von 
(Wcimar)-Eh ringsdorf mit den scheinbar etwa gleich
altrigen der nur wenige Kilometer entfernten Fund
stellen von Weimar und Taubach zu ei ner "Weimarer 
Kultur;' vereint. G. BEHM-BL4..NCKE (1960) hatte da
gegen triftige Einwände; e r sah die großen Unter
schiede zwischen den Ehringsdorfer Artefakten einer
seits und den als "prim itives Mousterien" klassifizier
ten von Weimar und Taubach andererseits. Trondem 
&ßte auch er Taubach, Weimar, Ehringsdorf als" Wei
marer Kultur I, 11 , 11I" zusammen. Dabei schei nen d ie 
als "T aubachien " bezeichneten ziemlich primitiven 
kleinstückigen Abschlaggeräte von Taubach und Wei
mar in Herstellung und Formgebung einer anderen 
Tradi lionslinie zu folgen als das "Ehringsdorfi en" mit 
scinen vielen wohlgeformten Ger:iretypen. Hie rgegen 
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sp richt :luch nicht. d:lß verei nzelte Silicke jener Fund
stcllen solchen \'on Ehringsdorf iihneln . Eine Entwick
lun g voI11 Taubachien zum Ehringsdorfi en bnn es 
auch darum nich t gegeben haben. wei l - eru gegen 
früherer lvieinung - erSteTCS jünger ist (Spiü-Eem? -
Frlih-Würm?). So mit käme ch('r eine gegcnliiufige 
ElHwicklull g in Berracht, quasi ein e Dege neration des 
Eh ringsdorfi ell . 
Das Miuelpaläolithikum bestand in einer Zei t, in der 
sich die Paläanthropi nen her:lUsgebildet hau('n und in 
zahl reiche Formen variierten und in der sich auch ei ne 
Vielzahl neben- lind nacheinander ex istierender ~ KlIl 
turen·' . .. G ruppen ", .. F:lzies'·. "lnvelH anypen" ent
wickelten. die allerdi ngs mehr oder weniger viele Ele
mente gemeinsam haben (siehe dazu M. G";'ßORI 

1976). Deshalb ist kaum erwas gewonnen . wenn man 
den Bli ck :tuf das Vorkolllmen od('r Fehl en von diesem 
oder jcnem Typ beim Vergleic h von In vc ntaren be
schränkt. Es kommt vielmeh r d:traur an. die Ensem
bles in ihrer Ges:t nuheit zu ve rgleichen. :llIerdings 
nicht nur nach dem subjektiven Eindruck. der in den 
Publi kat ionen durch die Auswahl schöner und interes
santer Stücke oft gel<ldezu verfälscht wi rkt. sondern 
vo r allem statistisch abgesichert. Das war noch nicht 
möglich. weil alle bisheri gen Kata logisierungen in den 
Anf:ingen stecken blieben; viele Artef..kte aus den For
schungsgrabungen der 50er Jahre blieben seit der Ber
gung unbeachtet. ' 

Typen in ventar 

Kürzli ch erst begann der Verfasser, alle im Weimarer 
Museum liegenden paläolithischen Artefakte von Wei
mar-Ehringsdorf nach FundsteIle, Schicht. Fundjahr 
und Finder zu ordnen, zu bestimmen bl,W. kurt zu be
schreiben und zu katalogisieren - und es ist zu hoffen , 
daß diese Hingst B.ill ige Arbeit auch abgesch lossen wer
den kan n. Dabei zeigt sich. daß in vielen F:ilIen wich
tige Angabell fehlen oder sehr ungenau sind. \'(fenn die 
Inven tarisation vollendet ist und nach Auswertung der 
verschiedenen Daten, könnte es dennoch zu einem ge
wissen Grade möglich sein, mehrere T ypeninventare 
7.U isolieren li nd lokale sowie zeitlich bedi ngte Diffe
renzen zwischen diesen zu erkennen. Solche gi bt es si
cherl ich aufgrund allgemeiner En rwi cklungsrenden
zen. individueller Fähigkeit en und Prärerenzen der je
weiligen Produzenten sowie spezieller mOlll entaner 
Bedürfnisse . aber sie sc heinen nach dem derleitigen 
Erkenntnisstand relativ geringfügig w se in . Die wich
tigstcn Ehringsdorfer Gerätctypcn hat tell wir schon 
zusanullengestcl lt und auch cinen vorl:iufigcn. weil auf 
einer ullvollstiindigen und nicht unix'dingt signifika 
ten Auswahl basiercnden . Überblick über den Ameil 
der einzelnen T ypen am Gesarntinvcn rar gegeben (R. 

h USTEt 1983). Gleiche T)'j}en lassen sich in vielen 
mittcl pal:iolit hischen InduSlfien finden. manche soga r 
in jungpaläolithischen. 
M it der neuen Bestandsaurn:thme wurden bisher rund 
5500 Arref..kre crfaßt. das ist schätzungsweise ein 
Drittel des vorliegenden !>.!aterial s. Davon si nd 575 
St ücke mehr oder wcniger retuschiert. also Instru
mente im engeren Sinne. ei nschließlich Kl ingen, Ab
sc h1:ige und Triimmerstücke mit Ret uschen; hinzu 
komlllcn 91 Kernstei ne. Die Tabelle gi bt eine Über
sicht lib('r das derleit katalogisierte T )'penin\'emar. 

N 

2 
11 
4 

11 
19 
8 
1 
6 
3 

24 
6 
I , 

11 
6 
5 
2 

28 
I 

76 
16 
11 
26 
19 

11 

3 
5 

13 , 
" 12 
5 
3 
2 
7 

2 
6 
6 
2 

lJ 
119 

17 

" 
0.35 
1.91 
0.70 
1.91 
3.30 
1.39 
or 
1.04 
052 
4r 
1.0-1 
or 
0.70 
1.91 
1.04 
0.87 
0.35 
4.8-
052 
13.12 
2.78 
1.91 
4.52 
3.30 
0. 17 
0.1 7 
\ .9 1 
0.S2 
0.87 
2.26 
I,S7 
3.83 
2,09 
0.87 
052 
0.35 
1.12 
0.17 
0.17 
0.17 
O,3S 
1.04 
1.04 
0.35 
'.00 
10.70 
2.96 

O bjekr 

gelJd,' SplnC' 
symmC'triKhe Spitze 
blei tC' Spit'~e 

schm.tle Spitz<: 
kleine Spiru 
Js)'mmetrische Spilu 
:l.1ternielende Spille 
beidfl.ichig rel. Spine 
Doppcl$pilZ~ 

Dickspiru 
Dol'pel-Dicksl'itu 
lc:,·alloi~pitl.C' 

Blattspitzt" 
,\ lini-ßl.tt tsl'irt'· 
,\ lini-Bbttsch.tber 
F:il15td 
H.tlbfjusrd 
Spiruch~ber 

Winkel<ch~l'1('r 

Einf:l.<,:he Schaber 
Breit$Ch~ber 

S t eilsch~bcr 

Dicksch;tber 
Doppdschabcr 
Doppd ,Sleilschab.:r 
Doppd-Dickschaher 
Wcchsdschaher 
Schrägend.schaber 
Konka\'schaber 
Diskusrolmigc Schaber 
irrcgul:ire Run(lschabcr 
im::gulärt" Schaber 
irrcgul:i,e Schaberl Krat'ler 
Schabcrl Schr:igendkr:.rtur 
Doppcbch:lberl Schrägendkra rzer 
Dol'pdschab("rl Kr:.rtl.er 
Klat1.cr 
Schrägend kratzer 
Dopp.:lkral'tcr 
Schaber/Stichd 
Stichel 
Bohler 
S!iickc mit rel. I~uchtl'n 

Abri-Audi-:-'les~r 

Il'1. Klingen 
I,·t. AbKh1.ig<" u. T riimmerstiicke 
sonsl. Ger~rc 

Di,' rm:rkm:,I.II,al}'lischc Aufnahm<' durch D . SCIIÄFEII (988) 575 99.95 Gcr~rc insgcs. 
~r(.,ßI~ IIllr "b"hl;;g'" K"rnsr"im' u. <l gl .. h'inc G,·r'itc"typ.:n. 9 \ Ktrtl5t<·j,l<' 
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Mit den abgebildeten Geräten (Abb. I, 2; S. 48, 49) 
werden Stücke aus dem Pariser und von der For
schungsfl äche des Jahres 1953 vorgelege 

Neuere mo rpho logische, wi rtSchaftliche und 
gesellschaftliche Aspekte 

Als Rohmaterial diente den Ehringsdorfern vo r allem 
nordischer Feuerstein , und zwar anscheinend kaum 
die zerklüfteten Stücke aus den weirverstreuten Resl(~n 

nahegelegener elster-glazialer Ablagerungen, sondern 
aus entfernteren rißzeidichen Moränen. Daneben ver
arbeitete Illan Gerölle aus Porphyr. Porphyrit, Kiesel
schiefer, Grauwacke, Quarlit und Gangquarz, Harn
stein und anderen Gesteinen, die im Thüringer Wald 
bzw. im Muschelkalk anstehen und den nahen II m
schottern entnommen werden konnt en. 
Technologisch hat das Ehringsdorfien schon d ie volle 
Höhe des Miuelpaläol ithikums erreicht. Die meisten 
Abschläge und zahl reiche Geräte weisen zwar eine 
glatte Schlagbasis auf, aber diese ist sch mal und der 
Schlag ... "inkel eher rechtwinklig als stumpf. Typische 
Clacton-Abschläge si nd selten. Andererseits kommen 
in geri nger Zahl bereits Schmalklingen vor. Diese sind 
aber woh l mehr Zufallsprodukte als das Ergebnis eines 
neuen Stcinspa lt ungsverfahrens wie es im )u ngpatio
lithi kum übl ich war. Viele Geräte haben die für das 
"Lcva lloisien" charakteristische f.1cettiene Basis und 
ei nige auch die Form von Levalloisklingen und -spit
zen. Die relativ aur.vend ige Schi ldkerntechnik war 
zweifellos bekannt , doch wurde sie wenig prakt iziert. 
Deswegen mangelt es auch an rypischen Schi ld kernen . 
Bei den meisten Nudei handelt es sich um kleine un
regelmäßige Restkerne. die kein spC"liel les Zurichten 
zwecks Gewinnung präformierter Abschläge erkennen 
lassen. Das Rohmaterial muß z. T. ziemlich volu
minöse Feuersteinknollen enthalten haben, aus dene n 
zumindest die größeren Artefakte gewonnen werden 
konnten. Wahrscheinlich hatte man die Knollen 
gleich an der jeweiligen FundsteIle auf ihre Verwend
barkeit geprüft und zu Rohkernen zurechcgeschlagen, 
wodurch in Ehringsdorf Stücke mit Rindenresten 
ziemlich sehen sind. H ier erfolgte die wei tere Verar
beitung, wie der umfangreiche Abfall , von (Resr)kern
steinen und groben T rü mmerstückcn bis zu winzigen 
Absplissen, beweist. Die oftmal s recht grob geschla
genen Halbfabrikate wurden dann sorgr.-i lt ig rand- bis 
flächenre tusch ien. Deudiche QualitäfSunterschicde, 
wie dlinnschu ppige Flächenbearbeitung und grobe 
randliche Stufen retusche, d ürften dabei bum zeit liche 
Differenzen widerspiegeln. Auch das techn ische Ver
mögen oder Unvermögen sowie ästhetische Empfin
den des jC\veiligen Produzenten werden ei ne geri ngere 
Rolle gespielt haben als dessen BeStreben, effektiv die 
gewünschten Gebrauchseigenschaften zu erliden. wo
bei bescin1ll11e. mehr oder weniger rrad itionsgebu n-

dene Formvorstellungen die Gestaltung wesentlich 
mitbestimmten. 
Im Ehringsdorfer Typenspekrrum dominieren die di
versen Spi rlen· und Schaberformen ( 19,3 % bzw. 46.9 
%) . Viele Geräte si nd un i- oder bi f.1cial fl ;ichenüber
greifend bis to tal tlächendeckend retuschiert. Aber die 
als Blampitzen, Fäuste! u. dgl. zu beze ichnenden , be
merken swerterweise meist sehr kleinen Instrumente 
si nd nur in seh r geringer Anzahl venreten (3,65 % 
bzw. 1,22 %). Noch weniger signifikant für die ge
sam te Industrie sind Kratzer an klingenförmigen Ab
schlägen. Die vereinzelten st ichelarrigen Stücke, Abri
Audi-Messer und selbst die "Bohrer" dürften soga r 
eher Zuf.1llsformen als nach Nornworstcllungen ge
staltete Spe7.ialgeräte sein. Demnach bleibt die Ver
knüpfung des Ehringsdorfien mir Faustkeil., Blattspir
zen- und Klingenkulturen weiterhin sehr vage, lind die 
Annahme einer Existenz verschiedener Kulturen in 
Ehringsdorf. wie es L. F. Zorl sah, ist nur noch von 
forschungsgeschichdichem Interesse. 
Dennoch könnten die tlächenremschierten keilförmi
gen und anderen Instrumente unter direkten Einflüs
sen der Faustkeilkulturen geschaffen worden sein, zu
mal dem nahverwandten Vo rfahren des Ehringsdorfer 
A1unenschen, dem Homo sapien! Steil/heimensis. der 
Besi tz ein es Faustkeiles zugeschrieben wird und bei 
Lcipzig-Markkleeberg ein frührißzeidiches Acheuleen 
(W. BAuMANN/ D. MANJA 1983) aufgefunden wurde. 
Dagegen sprich t freilich , daß jener Zusammenhang 
sehr fraglich ist, daß in Ehringsdorf t')'pische Acheul
oder Micoym:keile u. ä. feh len und Jaß ßihlCiali tät viel 
weiter verbreitet ist als es die Faust keilku huren sind. 
Sehr wahrscheinlich hat sich die Flächenbearbei tung 
von Srei ngeräten nicht nur durch kulturelle Verbin
du ngen in Raum und Zeit verbrei tet, sondern ist auch 
unabhängig in versch iedenen Gebieten und zu ver
schiedenen Zeiten ell[wickclt worden. So ist zwar 
nicht völlig auszuschließen, daß es zu gelegentlichen 
Kontakt en zwischen Angehörigen der Faust keilkul tu
ren , den Ehringsdorfern und anderen Horden gekom
men war und ein partieller Austausch von Ideen statt
gefunden hatte, doch scheim das Ehringsdorfien in 
seiner Ge5.1mtheit im wesemlichen eines der neuen, 
spC"l. ifischen Pro<hrkte der allgemeinen mittc1 paläoli
thischen Erltwicklung zu sein. Eine Kategorisierung, 
wie Mousterien de tradition acheu ltenc, Mousterien 
T yp Quina, C harentien, Mousterien t'ypique, T aya
cien, ist zwar von großem heuristischen Wert. weil da
durch das Geschichtsbild vereinfacht und übersichtl i
cher wi rd , sich d ie Grundzüge des allgemeinen histori
schen Prozesses leichter verfolgen lassen: doch geht 
hiermit eine Verengung des Blickfeldes einher: Die 
Vielfalt wird zumindest vernachlässigt, die Geschichte 
zu einem Abstraktum. Die Verkniipfung des Eh rings
dorfien mit dem in jedem Falle weit jüngeren Szelelien 
oder anderen frühen Blanspitzenkulturen sowie mit 
der Schmalklingenkultur des Aurignacien anhand 
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weniger analoge r Ersche inunge n ist zurnllldest so 
lange von nu r geri ngem kognitiven \'<'ere wie keine 
Zwischenglieder in Zeit und Raum vorhanden sind. 
Es ist leider noch immer nicht gel ungen, für das Eh
ringsdorfer Typenensemble ein Pendant anderswo zu 
finden . Das ist zweifell os nur eine Forschungslücke. 
Denn apriori ist anzunehmen, d3ß die mittelpaläoli
thischen Horden wie die rczcntcn Jäger und Sam mler . 
in einern größeren - mitteldeutschen bis west- und 
osteuropäischen - Territorium umherwgt'n, wo ent
sprechend auch weitere FUlldplätze mü Ehringsdor
fien vorhanden sein müssen, und nach J;lhren , Jahr
zehnten oder in noch längeren Abständen immer wie
der zu bestimmten, wildreichen Plätzen zurückkehr
ten. Ein solcher Siedelplatz emer bestimmten 
Population waren die Kal kbarrieren im Mii ndungsbe
reich eines weiten Bach tales in das breite 11rntal. An
scheine nd bilden die Funde alls dem Unteren Traver
tin ei ne kulturelle Einheit lind könnten somit von der
selbe n Pop ulation stammen . Um dies jedoch verifizie
ren oder falsifizieren lind Verände rungen erkennen zu 
können. müssen die Artefaktc - soweit es überhaupt 
noch möglich ist - nach FundsteIlen, Horiwnten, 
Feuerstellen getren nt und in e iner späten'n anal)'tisch
synthe tischen Auswertung verglichen werden. 
Hierbei ist auch zu prüfen, ob 

das Ehringsdorfien im Pariser und im Oberen Tra
vertin weit erlebte; 
es sich dort um sekund;ir verlagerte Stücke handelt, 
was zu mindest für die meisten Artefakte aus dem 
Pariser nahdiegt; 

- die Finder manche Anefakte falschen Schichten zu
geo rdne t haben; 

- die Funde aus dem Oberen Travertin dem T ;lUba-
chien angehören. 

Wenn der erste Pu nkt zutreffen so llte, dann hätte die 
Ehringsdorfer Population und ihre spezifische Srein
geräte"kullllr" durch mehrere JahrLehnrausende exi
stiert . Für den le(Zlen Punkt spricht , daß im Oberen 
T raverti n nur durchwcg kleine, teilweise randretu
sch ien e Abschläge sowie Absplisse gefunden worden 
sind (U. u. W . STE IN ER 1975), die sich praktisch nicht 
von solchen aus Taubach UnTerscheiden. Sie liegen 
aber nur in sehr geringer Anzahl vor und sind so al"Y
pisch, daß .~ i(· allch aus irgendeiner anderen rniud
paläolithischen Kulturgruppe stammen könnten . Hin
reich ende Indizien für eine Herkunft aus der lypenrei
ehen, oft flächig reeuschiene Ger:ite enrhaltendcn Eh
rin gsdorfer Indust rie lasse n sich allerdings nicht 
entdecken: diese bleibt offe nbar auf die Zeit des Unte
ren T ravcrti ns beschränkt. 
Die sogenannt en Brandsch iclu en sind keine durchge
henden St rat('[l sondern linsenförmige Ablagerungen 
vo n wenigen Metern Durchmesser und etwa 5-8 cm 
Stärke. Es handelt sich um die Rückstä nde (Holz
kohle, Asche) von völlig ungesch ütz.ten. nicht von 
Stein en umgebenen Feue rstellen , die sich durch Ver-
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wehen und Ve rschwem men ausgebreitel haben. Die 
Feuer selbst werden nur auf Fbchell von er\Va 1 m 
Durchmesser gebrannt haben , und zwar immer wi("
der, im Laufe von \'\Iochen, an ein und dersdben 
Stelle. Nur so läßt sich HOlZ der geringen Rückstände 
von Holzfeuern Durchmesser und St;irke der Linsen 
erklären. 
Für eine lange \'<'ohndauer sprechen auch die - eigen
anigerweise nur sehr sp:irlichen - Reste von neun Nas
hörnern . zwei Bisons, z.wei Braunbären und je einern 
Wal delefamen , Pferd und Rothirsch :mf einer Fläche 
von etwa 35 m 2 (H. -D. KAHLKE 1975, 338). Leider 
liegen keine Angaben über die Mindestindividuenzahl 
der in Ehringsdorf gefu ndenen Jagdbeute vor. Ein 
Problem bleibt, wo die Masse der Knochen verblieben 
isl. Bei dem weitr;üulligen Travertinabbau hätte man 
regel rechte Abfallhaufen finden müssen, wie auf dem 
\X'ohnpbtz des Homo ereCfIfS von Bilzmgsleben. So 
aber müssen wir doch wohl annehmen. daß meist nur 
Teile der Beute zum \'<'ohnplatz gebracht worde n sind 
oder/und viele Skdettreste abseits der T ravert lIle abge
lagen wurden, wo sie nicht erhalten blieben bz.w. nicht 
aufgefunden worden si nd. Im Gegensatz zu G. Behm
Blancke glauben wir nicht, daß Treibjagden und Fall
geubenjagd stangefunden haben: Erstere bedarf vieler 
J:iger und ist bei Nashörnern , Elef.1nten und Bisons 
kaum erfolgversprechend und zudem höchst gefähr
lich: ler:Ltere erfo rdert hohen Arbeitsaufwand und 
h;üte nicht zu dem hohen Antei l von 53.7 % bzw. 60 
% an alt('n, erfahrenen. vorsich ti ge n Nashörnern und 
Eld:lIl tcll gefü hrt . \'\Icit effektiver llnJ ger.dHlo~ef W.lf 
in der lichtbewaldeten L.andschaft und vor allem im 
Umkreis der \X'asserste l1en in den Se itentälern wie in 
der sumpfi gen, von Tümpeln durchset:aen Alle die 
Schleichjagd . Hierbei konnte mit Sroßlanzen, wie sie 
bei Clacron-on-Sea und I...ehringen gefunden worden 
sin d, schon ein einzel ner J;iger - gewifs meist in Ko
operation mit e inern oder mehreren anderen - das 
Wild tödlich verletzen . 
Die Horden waren sicherlich nicht groß, umf..ßten 
vielleicht 10-20 Personen. Dementsprec hend hätte es 
jeweils nur 2-6 J:iger gegebe n. Die oben angeführte 
Jagdbellle siche rte wsall1men mit pnanzli chen und 
anderen gesammelten Nah rungsmitteln di e Versor
gung über \'\Iochen lind Monat e. 
Die Menschenreste stammen vermutlich von ein und 
derselben Population, aber aus ve rschiedenen Besied 
Illngsphasen. Die einzeln en Indi viduen können dem
nach um Generationen voneinander getrenm se in. 

Bruch Kämpfe, Forschungs fl äche 1953 

Dickschaber: Trümmerstück; Feuerstein , weiß pati
niert; L 3,8; ß 1,6; S 1,5 cm. 35 1/93 (Abb . 1.1) 
Symmet rische Spitze; dorsal größtcl11cils fläc hen
deckend retuschiert; Trümmerst ück ohne Schlagbasis; 
Feuerstein, weiß patiniert: L 4,3; B 3.2; S 1,5 cm. 
356/93 (Abb. 1.2) 



Asymmetrische Spi ne, Fgm. ; terminal und dex trolate+ 
ral reruschien ; Feuerstei n, weiß pati niert ; L 3,0; B 2,2; 
S 0,5 <m. 357/93 (Abb. 1.3) 

Dickspine, Var. B, zerbrochen , lädiert : Rand z. T. un
terschn in en; ve ntral e inige Absplißbahnen: Trümmer
stück: Feuerstein , weiß patiniert; L 3,7; B 1,8: S 1,3 
<m. 352/93 (Abb. 1.4) 

Mini+Blanspine; bifacial flächenreCllschiert : Feuer
stei n, schwach grau bis gelblich-weiß patinien ; L 3,8; 
B 2.2; S 1.0,", . 355193 (Abb. 1.5) 

Spinschaber, lädiert ; dextrolateral gesamter Rand, si
nistrolateral nur vo rdere Panie steil retuschiert; T rüm
merstück; Feuerstein, unpatiniert bis weiß pati niert; L 
3.7; B 2.8; S 1.8 <m. 366/93 (Abb. 1.6) 

Einf..cher Schaber: Feuerstein : L 2,8: ß 1.7: S 1,0 cm. 
350/93 (Abb. 1.7) 

Einfacher Schaber mit Bucht; T rümmerstück; Feuer
stein. weiß patiniert; L 4,5; B 2,2; S 1,2 cm. 353/93 
(Abb. 1.8) 

Einfacher Schaber; Trümmerstück; Feuerstein , grau 
bis weiß patinien ; L 5,3; B 2,2; S 1,4 cm. 354/93 
(Abb. 1.9) 

Einfacher Schaber; zitrusförmiger Abschlag von 
Quarzgeröll; angesintene ßrandschicht ; L 6.8: ß 3,7: S 
2.0 <m. 359/93 (Abb. 1.10) 

Abspli ß. uni lateral bifac ial retuschiert; Feuerstein , 
weiß patiniert: L 2,9; B 2.0; S 0.7 cm. 358/93 (Abb. 
1.11) 

ForsehungsAäche 1953, Brandschichten (BS) 

Doppel-Dickschaber; z. T. unterschninen; T rümmer
stück mit Krustenrest; Feuerstein , weiß patiniert; L 
3.2; B 1.6; S 1.0 <m. BS 1. 360/93 (Abb. 1. 12) 

Einfacher Schaber; Trümmerst ück; Feuerstein , weiß 
pat in iert; L 4,3: B 1,7; S 1,7 cm. BS 11: 36 1/93 (Abb. 
2.1 ) 

Spinschaber, lädiert; glane unebene Basis mit Schlag
auge; dicker Bulbus von einem anderen Treffpunkt 
ausgehend, der schon weggebrochen ist: Feuerstein, 
weiß pati ni ert; L 3,5; B 3.9; S 1,6 cm. BS 11. 362/93 
(Abb. 2.2) 

Doppel-Dickschaber. lädiert; partiell bilateral steil re
tuschiert ; Trümmersrück mit Krustenrest; Feuerstein, 
unparinien bis weiß patiniert; L 4,5; B 2,6; S 1,5 cm. 
BS 11 ode< 11 1. 365193. Abb. 2.3) 

Beidflächig partiell rand- bis fbchenretuschiene 
Spitze, lädiert ; Feuerste in , unpatiniert bis weiß pati
nien; L 3.9: B 2,2: S I, 1 cm. BS [[I. 363/93 (Abb. 2.4) 

Symmetrische Spitze, zerbrochen ; dorsal und partiell 
vent ral retuschiert; Feuersrein , unpatinien bis weiß pa
tiniert ; L 5.7: B 2.9; S 1,2 cm. BS 111. 364193 (Abb. 
2.5) 

Bruch Fischer, Pariser 

Kleine Spitze: äußerste Spi ne weggebrochen; Basis 
glatt; Feuerstein, schwach grau bis weiß patiniert; L 
3.9; B 1.7; S 0.8 <m. 22/93 (Abb. 2.6) 

Dickschaber, Fgm. ; Basis glatt mit Schlagauge, vemral 
ein ige Abspl ißbahncn; Feuerstein, schwach weißgrau 
patiniert : L 3,0 ; B 2,2; S 1, 1 cm. 147/93 (Abb. 2.7) 

Einfac her Schaber; Basis face ttiert ; sinistrolateral part i
ell ret uschiert ; Feuerstein , weiß patiniert; L 4,4; B 3,3; 
S 0 .7 <m. 199/93 (Abb. 2.8) 

Einfacher Schaber; Basis glatt; ventral einige Abspliß
bahnen : Feuerstei n, unpatiniert bis gelblich patiniert; 
L 4.5; B 3.4; S 1.7 <m. 201 /93 (Abb. 2.9) 
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4. Zur Geschichte und zum Stand der Forschung 
an den Hominidenresten 
von H ANS GRIMM' 

Zum 50jährigen Jubiläum der Auffindung des Homi
nidcnschädds von Ehringsdorf bei Weimar wies \Vi . 
STEINEIl. (1975) daraufhin. daß der Fund forschungs
geschichtlich erst dann ficlHig ei nzuordnen sei, wenn 
der .. su eckcnwcisc turbulente" Fo rschungsgang bis in 
die heutige Zei t kurz skizziert werde. Auf ausführ
lichere Darstellungen (F. W II'.GERS 1928; G. BEH/>!

BU.NCKE 1960; W. STEIN ER / H. \'(IIEFEL 1974) konnte 
cr dabei verweisen. Er hai :tuch 1979 noch einmal auf 
fllnd vier Druckseiten die Fundgeschi chte der Homi
llidenreslc wiedergegeben. Das ermägliclu uns jer'lt, 
tins mit einer Liste der Fundstücke 2.1I begnügen (vgl. 
Tab. 4 , S. 64 ). Diese so gtJ[ dokumentierte Geschichte 
der Auffindung gestartet auch, die Bea rbeirung bzw. 
Einordnung in ei ner tabellarischen Übersicht zusam
menzudrängen (Tab. I. S. 53). Dies um so eher, als 
eingehend e ßeschreibung und exakte Abbildu ng in 
dem hier vo rliegenden Beit rag \'o n E. Vlcek erfolgt. 
]\'lan ersieht aus Tab. I, d:Iß mit Ausnahme einer kur
zen Äußerung \'on F. \'\' cidenreich über das unter "B" 
gefüh rte Bruchsliick eines linken Os parietale (von 
ihm einem erwachsenen älteren Individuum zugeord
net) die :I_wischen 1908 und 19 13 gefundenen Frag
mente er~t n:lch ihrer ,, \Xlicclcrenfcleckung" im J:lhrc 
1949 im Magazin des Museums für Ur- und Frühge
schichte Thüringens durch G. Behm-Blancke be
schrieben worden sind. Dageg(~n hat eine Bearbeirung 
der ab 1914 aufgefundenen Stücke F bis H jeweils 
wenige Jahre nach der Entdeckung eingesetzt. 
Inh alrlich können die Stücke Abis D zusammen be
handelt werden, da AI und Al ' ß und D möglicher
weise zu der bereits 1908 freigelegten Calvaria 1 gehör
ten (" Kusws Möller nahm nur die größeren Stücke 
mit ..... , W . STF.INF.R 1979, (65). Sie werden von G. 
Behm-ßlancke nach Erhaltungszustand, Dimensionen 
(besonders auch Wanddicke), Gef';ißfurchen auf der 
Innensei te, Verletzu ngsspuren usw. beschrieben. Da
bei bezieht sich d er Auwr auf Beratungen mit S. Sergi 
(Rom) und W . Gieseler (Tübin gen). Vorher hane 
auch der Verf.1sser dieses Bei trags Gelegenheit, seine 
Mei nung abzugeben. Rekonstruktionsversuche G. 
Belun-Blanckes wiesen auf gewisse Unterschiede in 
der Schäddkonfiguratio n hin: .. Während die Hinrer
hauptsansicht der Calvaria H , Rekonstruktion Klci n
schrni(h, mehr ne:lIldertaloid ;11s sapiensan ig wirkt, 

Eingang d<'~ M;U1U\kripu's im F"hruar 1980. Liwrafur im Vn-
1.eiehnis h('i E. Vlcek cr6{!t. <·rg:inz,·n<le H inweis<' bis 19H3. 
\X/eg('n (ks cngen ZUSJ "ull(nhangs mi[ den n~chs[en Kapi[dn 
errolg[ ab hi(" die T:lbcllcnrllllll ('ric rung ronbuknd. 
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gehören die Parietalia ß und D zu Schädeln , deren 
hausförmige Umrisse (der HinterhaulltSansicht] sich 
mit den jungpaläoli thi schen Sapiensfo rmen, aber auch 
mit dem Stei nheimer Schädel vergleichen lassen'" 
Auch von dem FemtlTschaft (E) liegt sei t 1960 wen ig
stens eine Beschreibung mit ei nigen Maß- und Index
angaben vor. In bezug auf die Unsicherheit der Ein
ordnung der Kalotte Hals "Prä neandertaler" oder 
"Neandertale r" (vgl. Tab. 3, S. 55) ist es von Interesse, 
daß das Bruchstück "mit seiner ausgeprägt bogenlor
mig nach vorn verlaufenden Schaft krümmung an die 
Eigentüm lichkei ten der unteren Extremitäten des klas
sischen Neandertalers der \Y/ürm-Eiszeit erinnen.·· 
Auch die heiden Unterkiefer (F - 1914. G [ - 1916) 
sind anfangs zugleich bearbeitet worden. t."lineilungen 
von G. SCHWALBE (19 14b) über den Unterkiefer F 
brauchen hier nur kurl erwähnt zu werden, da er eine 
endgültige ßea rbeitung des von ihm dem ,.Homo pri
migenills" zugeordneten Fundstückes nicht mehr aus
führen konnte. H . Virchow findet F nea nderraloid (so 
auch E. O. SCHOCH [1973]), R. hUSTE!. (976) ~ZlI ei
nem gewissen Grade arch:mthropin". wobei er sich of
fenb:lr an G. Könsc HKE (1956) anschl ießt, der den 
UllIerkiefer :l l ~ "pongidomorph", einem Arch:lnthropi
nen oder Paläoamhropi nen angehörig, beschreibt. B. 
G. CA"1I' BELL (1965) hat in einer kritischen Prüfung 
der Nomenklatur der Hominidae die ßezeich nungen 
Homo ehringsdorfensis (A. MÖLLER 1918) als invalid 
erk lärt . Da es sich um ei ne "definitive" Liste der Homi
niden-Taxa handeln soll. müßte auf S. 24 Möller Stall 
Moller, Kämpfe stal! Kampfe lind vor allem Homo eh
ringsdorfensis stall ... heringsdorfensis stehen! 
Nachdem schon von S. M. G,\ RNJ K. KOSKI ( 1957) 
Zweifel an der sachgerechten Präparat ion der Mandi
bula G geäußert worden waren , überleugte sich P. Le
goux im August 1963 zusammen mit G. ßehlll
Blancke und W. Henke am Original davon, daß durch 
fehlerhaftes Einserlen e ines Zahnes (permanenter Mo
lar anstelle eines 2. Milchmolaren) eine falsche Rei
henfolge im Durchbruch der permanenten Zähne vor
getäuscht wird: " La mandibule d'Eluingsdorf serail 
ent iercmell1 a remo nter car J'ordre d 'eruption de type 
simiell , M!- [>2, q ll 'ell e presente ne parait pas corre
spondre 11 la realit e" . G. Kör/.5chke charakterisierte 
1956 den kind!!chen Unt erkiefer als "sapiensartig" . 
Wenn er :luch Ahnlichkeit en mit delll Fund VOll Le 
Mousti er feststellt e, so müßte das "sapiensartig" dem 
nach auf Homo sapicns neanderthalensis (pracnean 
derthalensis?) bezogen werden. 
Die übrigl'n T eile des Skelettes G waren bisher nicht 
lüher un tersucht, auch nich t von dl'fll sie umgeben-



den Travertin befrei!. H. Virchow war 1920 der Mei
nung, daß diese Stücke für die wissenschaftliche Bear
beilUng "keine weseml iche Bedeutung~ halten. Nach
dem aber E. VlCEK (1974) an einem Säuglingsskelen 
des Neandertale rs aus Kiik-Koba (GUS) deutl iche 
Proportionsullterschiede gegenüber dem Säugling des 
rezemen Europäers nachweisen kon rlle (lä ngere obere 
Extremitäten, kürzere Unterschenkel l l. ä.), gewinnt 
d ie Freil egung und Untersuchung der Stücke G3 bis 
Gs an Bedeurung! Es ist \'erständlich, daß die relativ 
vollständige Calvaria H das meiste Interesse fand. 
Wenn wi r von der Beschreibung und Deutung der 
Homin idenreste von Ehringsdorf durch G. BEH.\t
BLANCKE (1960) ausgehen, so si nd die Fortsch ri lte in 
den letzten 20 Jahren recht gering. In vielen populären 
und wisse nschaftlichen Veröffentlichungen wird ins
besondere die KalOrie H (1 11 ) erwähn!. Man wieder
hoh jedoch lediglich die älteren Merkmalbeschreibun
gen ohne neue Stellu ngnahme und/oder weist auf die 
Ungewißheit der Einordnung hin. 
In den Übersichten in Tab. 2 und 3 (S. 54, 55) wird 
versuch t. aus Veröffentlichungen vor allem der Jahre 
1%0 bis 1979 einige Merkmale und Eigenschaften zu
sammenzustellen , d ie entweder nachdrückJicher be
stätigt oder neu ermittel! oder auch skeptischer beurteil! 
wurden. Bloße Wiederholungen des bisher Bekannten 
wurden nicht berücksichtigt. Auch wurde weitestge
hend von Vergleichen mit anderen Fossilbelegen zu r 
Evolution des rezenten Homo sapiens abgesehen, da im 
vorliegenden Band eine monographische Behandlung 
der Ehringsdorfer Funde erfolgt. Gänzlich lassen sich 
solche vergleichenden Bemerkungen frei lich nicht ver
meiden, da d ie Stellu ng der Fundstücke oft nur durch 
ihre Relation zu anderen Homi nidenresten gekenn
zeichnet werden kann. 
Eine Bibl iographie von reichl ich 17 Druckseiten 
bringt G . Behm- B1ancke, einige Ergänzungen dazu W. 
Steiner. Wir beschränken uns hier auf die Bemerkun
gen zu r Morphologie. Nachdem K.-D. Jäger und 
W.-D. Heinrich 1979 in ei ner krit ischen Erörterung 
der Versuche zur zei tlichen Einordn ung der T ravertin 
komplexe darauf aufmerksam machen mußten, daß 
die vorliegenden Daten einen Zeitraum zwischen 
262000 Jahren BP einerseits und 120000 lind 60000 
Jah ren BP andererseits umfassen, ist d ie sorgfältige 
Berücksichtigung jeder Formeigelllümlichkeit, die 
AufschILisse zur Evolurion erbringen könnte, erst recht 
norwendig. 
Merkmale oder Merkmalkomplexe, die entweder neu 
oder in Nachun tersuchung gründlicher erfaßt wurden, 
sind d ie folgenden: Stirnwölbllng - Torus sllpraorbi ta
lis - Stirnhöhlen - Schläfenbein - Kapazität - Schä
del maße und -winkel- Endocranialmaße und -win kel 
- Si,e and Shape- Kennzahlen. 
An unserer Übersicht Tab. 3 f'allt auf, daß d ie leme 
Spalte am dichtesten besetzt ist, daß also fast alle 
Autoren die Frage der Einord nung behandel n, aber 

ei ne spezielle Merkmalsdiskussion meist nicht vorneh
men. ur einzelne morphologische oder metrische 
Charakteristika werden noch einmal gesondert er
wähnt. 
Hinsichtlich der Geschlechtsdiagnose merkt man ei
gentlich nur \Y/. Giescler ein Abwägen an, das mit der 
Einräurnung "wohl weiblich" endet. 
G. H EBERER et al. (1 975) lind besonders G. KURTH 
0965, 389) beto nen den kurz-steilen St irnanstieg, 
ebenso J. BUEnNER-JAN USCH (1966, 150fT.), der die 
hohe Stirnwölbung erwähnt. E. Vlcek bringt Zeich
nungen von Saginalschni nen durch das Stirnbein mit 
eingezeichneten Maßlinien, die Auswölbung über der 
Seh ne zwischen G labellar- und Bregmapunkt (g-b) 
charakterisieren. 
Während bei G . Kurth lediglich das Vorhandensei n 
eines T orus sllp r:.lOrb italis betont wird, achtet J. Buell 
ner-Janusch auch auf die Gliederu ng dieses Über
augenwulstcs. Hierzu eri nnerr \Y/. Stein er noch einmal 
daran , daß außer dem weiblichen C harak ter des Stirn
reliefs bereits vo n O . Kleinschmidt auch andere Mög
lichkeiten der MerkmalsdeUlung (i ndividuelle Varia
tion una bhängig vom Geschlecht. Neandertaler
"Früh rasse" oder -"Spätrasse") erörtert wurden . 
Eine Detailsrudie am Schläfenbei n (R. RI QuET 1974) 
ergibt, daß sich an diesem einzelne n Knochen die 
"paläa rnhropin cn" und die "sapieruen" Merkmale 
ebenso miteinander kombini eren wie im Ges:untbild 
der Calvaria. Einerseits zeigt sich Olm O berflächenrelief 
in der polstera rtigen Erhebung einer "Crete mastoi
dienne" im himeren unteren Bereich der Schläfen
schuppe eine deutl iche Beziehung zu Spy 11 , La C ha
pel le-aux-Saims und anderen Neandertalern (und zu 
Steinheim!). Andererseits ist der Umriß der iiußeren 
Gehörgangsöffnung (Meatus acusticlis externus) nicht 
rund wie bei den Paläamhropinen, so ndern oval. 
Allerdi ngs ist der größere Durchmesser nach hillten 
oben, nicht wie bei den Sapiensformen nach vorn 
oben geneigt . Der Jochbogenfortsarz wird als relativ 
grazil, den Sapiensformen ähn lich ("assez. semblable 
aux modernes") aufgefaßt - in stärkstem Gegensal7. zu 
Neandertalern. die (vor dem T uberculum articulare 
gemessen) eine Breite (Höhe) des Jochbogenfonsarzes 
bis zu 12,0 mm und im extremen Fall vo n Mollte Cir
ceo I 15,0 mm aufweisen. Diese Grazilität StÜtzt 
natürlich auch die Gescillechtsdiagnose "weiblich". 
Nachdem E. Vu";EK (1969a, 175, Abb. 96) die vorher 
dürftigen Angaben über Stirnhöhlen bei Nea nderta
lern planmäßig ergänzt hat , zeigt sich, daß Form lind 
Größe der Sinus frontales bei Ehringsdorf H eher den 
Nea ndertalern als den rezenten Sapicns·Menschen 
entsprechen. In "Übergangs-Neandertalern" (Sala, 
Quafzeh: E. Vl tE K 1 969a, 174, Abb. 95) finde t man 
eine geringere Größe der St irnhöhlen, dem Zustand 
bei Rezenten angenähert. 
Da eine Diskussion auf dem Kon greß über Nea nder
taler 1956 ZlIr Anerkennung der Rekonstru ktion von 

51 



0, Kleinschmidt neigte, scheint es wichtig, daß \XI. 
Gieseler die große Kapazität. die sich aus diesem \XIie
derherstel lungsve rsuch ergibt. an7.weifelt. 
Andererseits h;ilt. \XI. Gl f..SEI.ER (1974, 58, 66) aus
drücklich die grolk Schädel brei te und d ie große Stirn
breite der Klei nschmidtsc hen Rekonstruktion für 
mögli ch. Ausführliche metri sche Vergleiche und Dar
stellungen in Abweichu ngsd iagraml1len (Basis: rezente 
Schädel von LlChish) haben j. S. \X' ei ner lind B. G. 
C lmpbcll auch fü r Ehringsdorf H vorgenommen. als 
sie die Stell ung der SchädeifragmerHe \"on Swans
combe klären wollten. Auf die Stirn beinmar~ be
schränk te sich E. Vlcek. da es ihm um den Vers.leich 
mit dem isolierten Sti rnbein von Sala ging. Die Uber
einstimm ung oder Ähnlichkei t hinsichtlich der metri 
schen Daten fühn für Ehringsdorf H w der Diagnose 
.. Übergan gs-Neanden:ller". Den Versuch einer Um
rechnung der Maße am Schädel des Neandertaler-Kin
des von T eschik-T asch auf "Erwachsenenwert e" 
rmchte V. P. ALEKSEEV ( 1973). Es beleuchtet natür
lich die Srel1ung \'o n Ehringsdorf H in gewisser \Xleise. 
w('nn dabei eine Äh nlichkeit \'on Teschik-Tasch mit 
Ehringsdorf und Skhul herauskam (nach H . Ull rich), 
Sehr eingehend hat sich V. J , KOt.ETKOVA ( 1978) mit 
Maßen und \XIinkclgrößen :Im Endocranialalisguß be
f.1 ßt. In sieben Tabel1en tauchen bei ihr :Hlch Daten 
von Ehringsdorf Hals Vergleichswe rte auf. Sie gestat
ten kaulll ei ne ei ndeutige Z uordnung, da z. B. das Bo
gen maß f-0 l' (Stirnpol his H i11lcrh:lllptspol) für Eh
ringsdorf gen:1lI so wie fü r Teschik-T:lsch und Brno [[I 

242 nllll (· rgi bt. ulkr für die Huh(' (I 17 111m) bei Pfc:d
mosti IX und Pavlov I der gleiche \'(feTt gewon nen 
werden kann. Ehringsdorf H liefem' auch E. VU':!'.K 
(1969 a, T:lb. 49. 50; 218f.) EndocranialmJ.ße für 
sei ne Neandertaler-Monograph ie. 
Auf die Sch;idelmaße haben J .. S. WF.lNER / B. G . 
C AI\H'IlHL (1964, 194, Tab. XVI) nun die Penrose
sehen Distanzfunktionen J.ngewendet und sind u. a. zu 
dem Resultat gekommen, daß in ei ner mit den rezen
ten Schädeln von Lachish beginnenden Reihe von 13 
Fundgruppen bzw. Flindst (icken (Ietzre Posi tio n: Dje
bei QlIafl.eh VI) Ehringsdorf H an driller Stelle (d. h. 
sehr sapiensna he!l steht. 
Die Epikrise in Spalte II unserer Übersicht läßt auch 
ei ne T endenz, di e KaIolle H zumindest an den Beginn 
der Sapi entation 7.[1 stellen (E. Vlcek) erkennen. Abge
sehen von ,k'r indifferenten Bezeichnung ..frühe Men 
schen" (13. G. Campbel[ /G. Kunh ) d rückt nur W. 
Giescler deutlich genug eine Stellungnahme fü r die 
Neandl'rta[('r-Zuordnung aus (.. kein Bdeg für eine 
progressiw MellSchenfo rrll"). G. Kunhs Bemerkung 
(G. HI'.BF.RF.II. Cl aL 1975). daß das deutliche Absetzen 
VO Ill Üb('rauQ~'ndach lind der kUr/.-stl·i[c ArlSl ieg mit 
gerund etem Ubcrgang in die Schl' it cl kurvc ei ndeutig 
(' in Merkma[ vorwegnimmt. "cl :IS die klassischen fran
zös isch-bdgisc hen Venretl'f wil' d,' n Ho[ot},\> aus dem 
Ncandena! kennzeichnct"' geht in gleiche Richtung. 
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Offenbar so[lre aber der Titel von W. Kindlers Minei
Ilingen über Sti rnhöhlen und Wartenfo rtsätze beim 
klassischen Neandertaler nichr unbed ingt den Ein
druck erwecken, daß der in die röntgenologischen Un
tersuchungen einbezogene Fund vo n Ehringsdorf von 
W. Kl NOLF.R ( 1969) zu den "klassischen" Venrerern 
des Ho mo sa piens neandenhalensis ge reclmet wird. 
Die meisten AutOren, z. B. G. H . R, v, KOEN IGSWALD 
( 1968), rechnen Ehringsdorf zu den Praenea ndertalern 
(wofür natürlich auch eine quartärgeologische Argu
mentation vorli egt. auf die hier nichr ei ngegangen 
werden konnte), Für J. BUETTNER-jANUSCH (I 966) 
sind die Menschen von Ehringsdorf "progressive Ne
:mdertals". Dagegen klassifiziert sie R. FEuSTEL (1979) 
unter Hinweis auf die neue ren Forschungsergebnisse 
von E. Vlcek als "Homo sapiens praesapiens". Die Be
zeichnung "Palaeanrhropus", die G . Behm- Blancke 
vcrwend er, ist nach P. L'PTAK (1969 . 108) .,a non 
taxonomic designation". 
B. Rensch o rdnete 1956 die Funde \"on Ehringsdorf 
einem "primi riven Neandertalcr" zu, indem er von 
.. Formenrei hen" spricht , .,die über die primitiven Ne
andertaler von SaccopaslOre und Ehringsdorf zu den 
eigentl ichen Nea ndertalern von Neand en al, La Cha
pelle-aux-Sairus, Paläst ina usw, f(ihrten '· . Diese Beur
tcilung licgt tatsächl ich zwischen den in unserer Ta
bdle 2 aus den Jahren 1931 (0. KI.F.INSC HI'.IlDT) und 
1960 (G. BEHM-BlANCKE) zi tie rten Meinungen. Eine 
Stdlungnahme hat W. STESUCKA- MvolA RSKA (1977) 
vc rmieden lind ledigl ich die Maße der Ehringsdorfer 
Mand ibula in ihren Tabel[en (S. 155 und 157) zum 
Vergleich mit dem Kinderumerk iefer alls dem Prä
mousterien von Calabria bereitgestelh. \'(feitere Stim
men aus dem jahre 1980 tragen "kompromißhafren" 
C harakter: L. Kämpfe fi ndet die Präneanderraler 
"durch die Funde von Ehringsdorfbei W eimar reprä
sentiert ", f(igt aber hinzu: ,Viel [eich t beSTehen Bezie
hungen von den Präsap iens- Popul:l1ionen zu den 
dellllich polyt}'pischen Funden von Ehri ngsdorf (rd. 
90000 Jahre alt)" . Nach K. Valoch dürften die Men
schenfunde von Ehringsdorf "indifferenten Paläan
Ihropill en mit sapienlOiden Merkmalen gehören", 
Schon 15 Jah re vorher hane A. Gallus unter Hinweis 
auf Ergebn isse von A. \Vt ERCl NSK l ( 1964 : ~correlat ion 
bctween H. sa pi ens sapiens foss il is and Ehringsdorf 
hut not the ,dassic' Neandert haIs") und Auffassungen 
VOll S. SloRGl (1958) für die frühen (earl}') Neanderta
[er ei ne andere Bezeichnung vorgeschlagen: .. The 
name H . sapiens neanderthalensis shou[d be retained 
for the ,dassic' Neanden ha l ". and the .early' Nean
dertha[ lllUSt receive a differcl1l name - logically, ,H, 
sapiens wei marensis' or a similar one", 
So lan ge eine "lUveriässige Datierung fehlt, ist allein aus 
den rnorphometrischen Eigentümlichkei ten ein Uncil 
nicht ab[,'i.bar, da bestimmte M erkma[ e bei hohem 
geologisc hen Alter als .,progressiv" (evolutiv), bei nied
rigem A[ter jedoch als .,primitiv" ("a rchaisch") gelten 



müßten (von der Fragwü rdigkeit dieser Amibute, auf 
die vor allem auch H. V. Vallois [nach P. H UARD 
19821 aufmerksam machte, ganz abgesehen). Sicher 
sind die Ehringsdorfer Funde punktuelle Belege für ei
nen Trend, der nach M. H . WOLPOfF (1982) .,invaria
bly IOward the morphology of the earliest Upper Pa
leolithic populations of Europe" gerichtet ist. In dieser 
Hinsicht wäre ein Vergleich mit dem von B. V"NDF.R
MEERSCH (1981) als "the most recent one known from 
Europe" bezeichneten Neandertalfund (Schädelreste: 
rechte Hälfte des C ran iums und Mandibllla~) aus einer 
die jungpaläolithische Werkzeugkuhur des C h:uclper
ronien fü hrenden Schicht von großem Interesse! 
E. \fIeek benurzr in seiner gründlichen Untersuchung 
der Neandertaler der Tschechoslowakei auch Ehrings
dorf III (H) als Vergleichsnmerial. Am Endocranial
allsguß (La teral um riß) findet er relativ größere 
H öhenmaße als z. B. bei Ganovce. Morphologische 
Eigentümlichkeiten sind teils noch von den Sapielllen
formen unterschieden (die Genickpartieformen de
sEndocraniums si nd im seitlichen Um riß deutlich ge
knickt, die Cerebellarpanien ziemlich flach), teils ste
hen sie dem Homo s. sapiens näher (in der relativ ge
ringe n Aufwölbung des fronromargina len Randes über 
der Lateralhorizontalen). E. VLtEK (l969a, 248) hat 
sich für die Formulierung entschieden: ., Der Initial
eingriff in diesen Prozeß (der Sapientation) läßt sich in 
der Morphologie der interglazialen Funde aus Eh
ringsdo rf erfassen". 

Es entsteht bei all diesen nebenei nander hcstehenden 
Merkmalen die Fr.lge, welche man jeweils 7.Ur Einord
nung des Fundstückes heranziehen und gegenüber an
deren Merkmalen mit höherem Gewicht bewerten 
soll. Die Hypothese vo rn H . SPATZ (1954). wonach 
während der Evolution des Hirns der Hominiden der 
Bereich der lebhaften Windungsbildung auf der 
Hirnrinde vo n der Scheitelgegend nach der Occi pital
und T emporalregion. zuletzt zum basal en Stirnhirn 
wander!, würde bei der Bewertung der Merkmale 
tatsächlich den Ersche inungen am St irnhirn besondere 
Bedeutung beimessen. N:lCh W. KtRM SE (1967) 
schei nt nämlich auch in den lemen Jahrtauscnden be
sonders im mittleren orbito- marginalen Gebiet noch 
immer eine \Xlindungsentfaltung ab1.lllaufen (vgl. auch 
H. GR1~tM 1979). 
Man sieht , daß durch die Ivlitteilung neuer Feststel
lungen an einem u. U. schon länger bekannten paläan
thropologischen Objekt oder durch seine Einordnung 
in eine Vergleichsserie nichr nur die Kennlllis des 
Fundstücks ergänzt wi rd . sondern auch neue Fragen 
und erneute Diskussionen um seine evol mionsge
sch ichtl iche Stellung angeregt werden. Dies wird in 
besonders reichem Maße auch durch die Vorlage der 
neuen Rekonstru ktio n der Kalotte Ehringsdorf H 
durch E. Vlcek der Fall sei n. Bei der Wichtigkeit der 
Paläoneurologie für die Aufklärung des Evolutions
geschehens gilt das insbesondere für den neuen Endo
cranialausguß! 

Tab. 1 übersicht zur Bearbcitung der H ominidenfunde \'on Weimar-Ehringsdorr (Autor und Jahreszahl S<:in .... r Veröffcndichung 
5. Ul .... ratur ... erzeichnis) 

F J. ßuellner-Janu.'iCh. R. FeuSld. W. Gicsdcr, 
R. FEUSTEl 1976; 1979 G. Hdxrcr, W. Henke/H . Roth ..... 

V. J. Koc .... tkova. G. Kurth. It RCIl.'iCh. 
F R. Ri\luet. E. VtC:ek. J. S. Weiner. 

E. O. SCHOCH 1973 B. G. Campbcll 1960-1982 (s. Tab. 2) 

G, 
r. LEGOUX 1966 

AbisD,E F G H 
G. BUlM-BL\sCI([ 1960 G. BUlM-ßL\SCI([ 1960 G. ßEHM-BI.A/>;CK[ 1960 

F G, 
G. KönSCIIK[ G. KÖTZSCIIKE 
1956; ]958 ]956; 1958 

H 
O. KlEI/>;SCIIMIDT ]93] 

B H 
F. WEIOt:Sllt:tC1I ]928 F. WEIDf.NIlf.ICII ]928 

F G, 
H . VIIICHOW 1920 H . VIIICIiOW 1920 

. 
Fundj.1hr ]908/13 1914 1916 1925 

• wieder au rgefunden 1949 im M~gazi n des Museu n15 fUr Ur- und Fr(ihgesehicht .... Thüringl'ns, Weimar 
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Tab. 2 Okrsichl 1.U Umcnuchungscrgcbnissen der Horninidenfunde "on Weilll~r- EhrinJ;sdQrf1.wischl·n 1<)34 und 1<)80 

AUlor Geschl«hl Torus 5upraorbil.llis E.ndocr.Jni~lm~r)< SchJddm~ße 

Jahr Slirnneigung und -winkd und -winkd 
Size- and ShJIX- R«hnung 

W. HESKr. 1 
H. ROTHf. 1980 

B. G. U-'Il'ßf.LLI 
G. Ki;RTlI 19~<) 

R. Ff.i;$lH 1<) ~6: 19-9 

G. H f.81oRf.M CI ~1. 
1975 

R. RlQ UET 
1974 

\Xi. GI F.5f.LLM .. \\ohl weiblich" Die groGe 
1<)74 Sch:iddbreile wird 

für möglich ge-
hallt'n. eknso die 
große SlirnbreiIC·. 

V. J. KOa:TKOV~ Jusführliehe AngJben 
19-3 in den T~b., ohne 

Kommenl~r 

B. Rr.SSCH 
pro 

E. VLtU: uichnungen "on Schnillcn EndocraniaJmar)( nach dn Slirnbeinmaße. 
1969J durch das S,irnbein: M~ß- I\\(",hode \"on A. K:l.ppers, Cbercinslimmung 

lililen der Sdrn5Chuppenaus- Indius dJr:l.lIs: Ein1.dheiten hinsichdich der 
w"-'Ibung tiber der Sehne g-b "on Form und GnW)( der metrischen An-

Orbilal l,m i., und des j!ab..-n mit .Über-
. Ix-c ~nccphah'lu<'"' der gangs-Ncandn-
Genickparlicforrm'n dl"S [ale rn" 
Endocraniu'lls uud der 
Ccrebdlarparlie 

G. H. R. v. KO!lSICS-
W~ I.I) 1968 

J. Bun-["i'i~: R -J~i'il.l SC II .. more highly arched .. nOI a complclc 
1966 forehe:J(I" uninlerruplcd form" 

G. Kl.I RTII .. kur'l.-s l,·i ll-r" Vorhanden.sc in 
1965 Slirnanslicg wird IxlOnl ("durchlaufend") 

wird IxlOnt 

J. S. Wf.ISF.R I Anordnung . ac,ording 10 VerwcrlUng "on 
B. G. C"MI'IIHL 1964 PenrOS/: di51allce fun , dons"; imges. elf Mar..en. 

O! ' ·:l.lucs: HislOgr:l.mlll DiagrJmme der 
Abweichung "011 
reU'nlen Sthädc1n 

G. BF. II,\I -BI.,A.SCKf. weiblich 

19'" 
Q. KI.f.INSCIIMIIlT weibli,h? 
1931 nur wenig sleiier :lls 

bei K. Lindig 

F. \X' f;IJ)f.l>o'RldCII relali" slcile Slirn 
(F. Wlf.Gt.RS Cl .11. ) .. llcalldcf1haloid '" 
1928 ( .. ~.ll,i('IlS'l rl ig '") 

K. Ll s[)IG gning,· Slirrrn"igung 
1926 ("crölT. 19.14) 
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Tab. 3 übersicht zu Unter~uehungIKrgebni~n und Iruetpret3tionen der Hominidenfunde von Weim:.u/Ehringsdorf 
zwischen 1934 und 1980 

Autor Kapnität resultierende Bcurteilung 
Jahr Sehl~:fenbein 

Stirnhöhlen 

\Xl. HEN':E I - ~ Pr::lleneandel1h:tlu ... :tls direkte Vorläufer von H. ne:tndel1h:t-
H. ROTitE 1980 knsis :tufwhssen~ 

B. G. w.\lrSELLI - ohne n:ihere ßezeichnung unter -frühe " ·\cnschen" geflihrt 
G. KURTII 1979 

R. FEUSTEl 1976: 1979 - . K:tll'~ri~ keinesfalls neOlnderthOllid": rclati" einheitliche ))r:inpi. 
ente Popu!ltion: .Homo npiens praes.apiens" (1979) 

- .indifferente Palnnthropinen": am selben Stück neandenaloide 
und npiente Merkmale, MischpopulOltion? {I 976) 

G. HEBtRER et al. - MerkmabgeHi.ge (~einuseiu - andererseits"), übcreinstimmun-
1975 gen mit dem . Präsapiens", :tbcr :tuch mit dem r<."Zenten 

Menschen 
- .Charakteristika, die in ausgeprägter Form Hit den klassischen 

Neandertaler kennzeichnend sind" 

R. R1QUET Schi:ifenbein p:tl:ianthropin: 
1974 Au/knrelief der M:l.Stoid-

gegend - S<lpienS<lnig: Gehör-
gangsöffnung, Grö/k des 
\'Van.enfortsatzes, Grazilit3t 
des Joch bogenfonsat'les 

W . G1F.SEl ER Die große Hirnschädel- - _unbedenklich zu den Neandertalern ges!(~:lIc" 
1974 kapnitäl der Klein- - als . 1'rä· Neandenaler· bezeichnet: kein Beleg Hir eine 

Khmidtschen Rekonstll,lkcion progressi"e Menschenform 
wi rd bezweifelt. 

V. J. KoCF.TKovA Gruppcnbildung mi, den Neandertalern 
1973 

I~. RENSClI GruppcnhilJung mit Slci "hcinl, Sw~n~c"' l1ll>e "",I S .. e .. ..,p ..... lo .. c; 
1970 • Pr.aeneandertaler -Reste-

E. VLtu: gUle Einpassung des Beginn der .5apienlation": . Der Inilialeingriffin diesen l'rouß 
1%93 Römgenbefundes der läßI sich in der Morphologie der imergl:u.ialen Funde aus Ehrings. 

Stirnhöhlen in die Serie der dorf erf.a~n.~ 
Neandertaler bzw. .übergangs· 
Neandertaler" 

G. H. R. V. KOENtGS- - l'rä·Neanderlal-Reihe ("eine, dic zum extremen Ne~lldcrtl101ler 
WALD 1968 ruhn") 

j, ß UETTI>o:F.R.JASUSCH - ~ progrcS5i.-e Neandenals" 
1%6 

G. KUMT" - _uidich allcin Ehringsdorf dcr bis jeru gesichert \·orwÜrnneil· 
1965 liehe Belcg für eine Pdnea ndert3lcrpopulation" 

J. S. WE1SERI Ehringroorf(mit Steinheilll und Swanscombe) im Diagramm zur 
B. G, W .... rsELl 1964 .SpccIrUIll h)'l>othesis" innerhalb der Säule "modern man", aber 

noch dicht neben der "Neandenhal" -Säule eingetragen: .doIK tO 
sapi.:ns: pcrhap5 :tlso Ehringsdorf'" 

G. BEItM·BLANCKE beharrender Typ des frühen Neandertalers (P:tlaeanthropus 
1960 sapiens 1). der in die Cro.Magnon·Gruppc {[ihn 

O. KLEINSC I-I M' OT Neandertaler 
1931 

F. WEIDENREtCH 
(F. WtEGERS et al. ) 
1928 

K. LINDIG .Ne~ndertalmenKh" 

1926 (veröff. 1934 ) 
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5. Forschungsgeschichte 
von EMANUEL VLCEK 

Die Traveninc von Ehringsdorf bei \Vcima r und ih r 
Abbau sind mehr als zwcihullc\(-rt Jahre bekannt. Am 
Anfang der Forschungsg('sch icllH,' sH:hcn Namen wie 
J. C. W. Voigt. der di ese Tra\'("rtinc in den siebziger 
lind achtziger Jahren des 18. Jh. studierte. J. W. 
GOClhe führte ebenfalls Tr.lVcninunterslichungcn in 
Weimar durch. In den acht"Ligcr Jah ren des 19.Jh. b<.'
gann die imcnsivc Erforschung der T ra\'crtinc. K. v. 
Fritsch entdeckte \87 1 in \X' cimar das eTm' paläolithi
sche Feucrslcingeräl. [m Jahre 1877 wurde in T aub:lCh 
der erste llH.:nschlichc Molar und 1892 ein zweiter ge
filllden. 1888 erfolgte in \'(/cirmr d ie Gründung des 
Städtisc hen Naturwissenschaftlichen Museums. Bei 
der weileren Erforschung der Travenin lokalitäten in 
der U mgebu ng \'on \'V'ei rnar hat dieses i\:luseu m eine 
ix-delltende Rolle gespielI. I rn Jahre 1903 wurden A. 
;vlöller als KuslOs und 1907 E. Lindig :lls Präpar:llOr 
a n das Museum be rufen. A. i\'lö ller en td eck te 1907 im 
Stei nbruch Fischer in Ehringsdorf eine Klilturschicht 
mit Feuerst;itt(·. Der Steinbruchbesirzer R. Fischer 
zeigte (ür die geologischen. paHiolllologischen lind :lr
ch:iologischen Untersuchungen viel V"rstiindnis lind 
erwarb sich große Verdienste um die weitere wissen
schaftli c he Erschließung der Travertine. 

Di(.· nMcn Ulcm..:hl ichcll ReMe wurden in Ehringsdor( 
1908 entdeckr. und zwar gleich drei Bruchstücke des 
O s parietale. Zwischen 1908 und 1913 fand man drei 
weitere O ssa parietal ia und ein Bruchsliick vom Fe
mur. Dieses wurde sp;iter von F. WiOlO ENRiOlCH 

(1941) untersuc ht. Das Jahr 1914 brachte der Pabo
amhropologic ei nen besonde rs wenvollen Fund: Am 
S. Mai wurde im Unteren T ravertin des Steinbruchs 
Kämpfe die Ma ndibula eines erwac hsenen mensch
lichen Individuums (re igelegt. Erste Berichte und 
Fundbe:trbeitungen veröffent lichten G. SCHWALBE 
(19 14) und H . VIRC HOW (19 14, 1915.191 7) . Zwei 
Jahre nach dieser Emdeckung. am 2. li nd 3. Novem
ber 1916, f.1nd man ebenfalls im Steinbruch Kämpfe, 
ungef:-ihr 25 m von jener Stelle entfern t, die Überreste 
eines Kindes: eine n Unterkiefer. einen Brustkorbtorso 
und T eile eines Ar mes. Die beiden U nte rkiefer bear
beit(·te und publizierte H. VtRCHOW (1920) . 
Der nächste großt: T ag fLi r die Pal ;ioa nthropologie wa r 
der 21. September 1925. E. Lindig entdeckte in der 
Kultu rschicht des U nteren Travertins im Stei nbruch 
Fischer, ungef.-ihr 50-100 m von den Mandibubfun 
den entfernt. das w sa mmcngedrlickte menschlich,' 
Schädeldach eines jungen l'rwachsencn Individuums. 
Dies war unmittelbar vor Eröffnung der Jahrestagung 
der Paliiontologischen Gesellsc h:lft in \'V'ei rnar. Gleich 
d:rnach präparierte E. Lindi g die Sch:iddreste mit 
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größter Sorgfalt aus dem (esten Travertin heraus, und 
sein So hn. K. Lindig, führte anschließend die erste 
Schädel rekonstruktIOn durch. M il der Detailbearbei
{Ung des Fundes wurde auf der T agung F. \X' eiden
reich bea uftragt. Gemeinsam rnit dem Geologen F. 
\X/iegers lind dem Pr:ihis toriker E. SchuSler publizierte 
I92S F. \'(' eidenreich seine Studie über den Schädel 
des Eh ringsdorfcr i\lenschen. Der Fund \'on 1925 war 
leidt'r :\tIch der letzte paläo3mhropologische in Eh
ringsdo rf. Im Jahr 1931 führte O . Kleinschmidt eine 
Bt'arbei tung des Ehringsdorfef Schädels durch. [n den 
fünf t iger Jahren wurden neue sys tematische Unte rsu
chungen der Lokalität wie auch der Funde durch G. 
Behrn- ßlancke und eine Gruppe von Spezialisten \'er
schiedener Disziplinen eingeleitet. Z:lhlreiche geologi
sche. pabolltologische sowie prähisto rische Studien 
wurden publ iziert. G. Behm-Blancke faßte die Ergeb
nisse sei ner neuen T ra\'ertinforschung im Jahre 1960 
w sammen (vgl. Texttaf. 1-3). 
In den le("lIen J:lhren ist das Int eresse für diese Loka
li tät in den Reihen der Anthropologen und Geologen 
wieder belf:ichdich angewachsen. Das Alter der T ra
vertine von Eh ringsdorf ist erneut Gegenst:llld VOll 
Untersuchungen und damit auch ihr P:I!:iOIHO]O
~.i sche r und kultureller Inhalt. 
Uber die ~lIndumstände der wichtigsten Hominiden
reste von \'(Ieimar-Ehringsdorflassen wi r die Erstbear
beiter sprechen. 

D er Unterkiefe r Ehringsdorf F 

H. VtRCI-IQW (1920): "Am 8. Mai 1914 wurde in dem 
Kämpfe'schen Kal ksteinbruch in Eh ringsdorfbei Wei
mar ein menschlicher Unterkiefer durch eine Spren
gung zugleic h freigelegt und zertrümmert. Die Bruch
stücke wurden durch den Geschäftsführer des \'{Ierkes 
H errn H aubold gesammelt und das Nachsuchen noch 
mit Hilfe des telephonisch herbeige rufenen Präpara
tors am \'V'eirnarer städ tischen Muse um, des Herrn 
Lindig. bei elekt rischem Bogen licht lind am nächsten 
Morgen fortgesetzt. Die Bruchstücke wurde n 7.llSalll 
lllengesetzt , der Kiefer zur Bearbeitung an Guslav 
Schwalbe gegeben. Er häne in keine besseren H ände 
komllle n können als in diejenigen dieses kennrnisrei
e hen und sorgfält igen U ntersllchers." 
., Der Kiefer des Erwachsenen f:lnd sich in einer Tiefe 
von 11 .90 m unterhalb der natü rlichen Oberfläche in
nerhalb einer Schich t von pulverigem Travertin, wel 
c he 2.90 m unterhalb des sog . .Parisers' lag. Die Ent
fernung bis 7.ll dem unterhalb der Kalkformation gele
genen Kies betrug 2.60 m. 
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Tex[[afel I Verdi enstvolle Persönlich keiten im Rahmen der Ehringsdorf-Forschung. 
1 - Armin Möller (1865-1938). Kusws des ehcm. "Naturwissenschaftlichen Mus(Urn s~ bzw .• Museums fur Urgeschichte" der Stadt 
Weimar. 2 lind 3 - Ernst Lindig (1869-1934) lIud Kurt Lindig{1898-1957), l'r'iparamrrn des Museums. 4 - Rohm Fischer 
(1882- 1959), Stcinbruchbcsir/.cr in Wcimar- Eh ringsdorf 
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TeXlt:lfcl 2 Vcrdiensrvollc Persönlichkeiten im Rahmen der Ehringsdorf-Forschllng. 
1 - I -bn~ Virchow (1852-1940 ). 2 - Fr'1I11. \1(1.'idcnrcich (1873- 1948). 3 - Ü ll0 Ki ci ll schillidt (1870- 1954). 
4 _ Gii !Ul'r ßdHll -lIbl1ckc ( ' 191 2) 
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Texttafel3 Rckonsrrukdon der Menschen von \'(!eimar-Ehringsdorf. 
I - nach K. Lindig (um 1')25/26). 2 bis 4 _ nach B. Struck UI1(\ G. Ikhm- I~lanckc (1958). 2 und 3 - hergestellt von!. Hcrtel. 
4 - hcrgem~lh I'on B. Boess 
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[n unmittelbarer Nähe des Kiefers wurden zahlreiche 
tierische Knochenreste gefunden von Hirsch, Pferd, 
Rind, Rhinoc('TO$ Inr/"ckii und Höhk'nbären; ferner 
leicht angekohlte Knochen, Holzkohlenreste und 
zahlreiche Artef..kte aus Feuerstein und dessen Su rro
gaten. 
Nach einem Bericht des Herrn j\'löller, des Kustos am 
\'(/eimarer städtischen Museum, haue schon von Ende 
April 1914 an die ,Fundschicht' in der Gegend, wo 
n:lChher (am 8. Mai) der Kiefer des Erwachsenen ge
funden wurde, eine VerSlärku ng von 45 cm auf90cm 
erfahren, sich aber rasch wieder auf 60 cm gesenkt. So 
stark mag sie auch bei Auffinden des Kiefers gewesen 
.sein. Die Zahl der tierischen Knochen war in den Mo
naten April und Mai besonders groß. " 
"Der Kiefer des Erwachsenen war wie gesagt durch die 
Sprengung in mehrere Stücke zerbrochen, aus denen 
er aufs Sorgfältigste zusa mmengesetzt worden ist: na
mentlich liefert das erhaltene Stück des rechten Astes 
ein beredtes Zeugnis fü r die Sorgfalt. mit der diese Ar
bei t ausgeführt wurde. Links fehl! das ganze himere 
Sti.ick von 1 cm hinter MJ an. 
Glücklicherweise si nd vor dem Zusam rnenserzen 
einige phmographische Aufnahmen gemacht worden, 
welche von rechtswege n hier eingefi.igt werden sollten. 
Dieselben zeigen den Kiefer noch in Verbindung mit 
dem Simer. von dem er befreit werden muß te, und 
von dem sich einige kleine Reste an ihm erhalten ha
ben, namentl ich in der durch Verlust der reeiHen Inci
sivi entstandenen Lücke. An dieser Stelle sch ließt der 
Sinter ein kleines Schneckengehäuse, ein solches der 
Bithynia üachii, welche auch je'Lt noch in Mitteleu
ropa vorkommt, ein als ein Zeugnis der L1gerstätte, in 
welcher der Kiefer gefunden wurde. Der linke C. lag 
flach hintenüber gekippt, was für unsere spätere Be
sprechung Bedeutung hat, der rechte MJ war nicht mit 
dem Kiefer verbunden. Auch der rech te M! und rechte 
C saße n lose." 
~Schwalbe hat über den Kiefer zwei kurze Mitteilun
gen gemacht (beide 1914), hat aber die endgültige Be
arbeitung nich t mehr ausführen können. Ob irgend
welche Aufzeichnungen von ihm außer den erwähnten 
beiden Mineilllngen bestanden haben, ist mir nicht 
bekannt geworden. 
Nach dem Tode 5chwalbe's wurde die Bearbeitung 
mir anvertraut." 

Das kindliche Skelen Ehringsdorf G 

H, V IRCHOW {I 920): .. Während ich mit derselben 
[der ßearbeitung des Kiefers des Erwachsenen] be
schäftigt war. wurden am 2. November 19 16 in dem 
gleichen Stcinbruch Teile eines kindlichen SkelettS 
25 m weiter nördlich, aber in demselben Horizont, der 
den Kiefer des Erwachsenen enthalten haue, freigelegt. 
auch wieder durch eint: Sprengung und ebenfa lls zer-
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trümmert. Auch d iesmal wurde H err Lindig zur Hilfe 
bei den Bergungsarbeiten telephonisch herbeigerufen, 
und es sei bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, 
daß nur durch das verständlllsvolle Zusammenarbei
ten der Steinbruchsleimng und der Museumsverwal
tung die durch die Umstände so sehr erschwerte Siche
nmg der Funde möglich war.·· 
.. Von dem Ehringsdorfer Kinde wmde das Rumpfske
let{t} gleichfalls durch Sprengung ans Tageslicht ge
hracht und das die Rippen enthaltende Stück von den 
Arbeitern freigelegt; es wurde aber an der Stelle weiter 
gearbeite!. Dann kam der benachrichtigte Herr Hau
beld lind suchte nach weiteren Stiicken . Der Unter
kiefer wurde am nächsten Tage gefunden. die Zähne 
z. T. in Enrfernung vorn Kiefer. 
Hieraus ist mit Wahrscheinlichkeit zu schließen, daß 
durch den Schuß manches zert rümmert und auseinan
der geblasen und daß manches zertreten und verschüt
tet wurde. 
Vorhanden sind von dem kindlichen Skelet{t) 
1. ein Kalksteinblock mit Stücken \"on 6 linken lind :; 
rechten Rippen , 2 Brustwirbeln (wahrscheinlich t 8 
lind t 9), dem oberen Stück des rechten Hllmerus. der 
rechten Clavicula, dem Stück eines Röhrenknochens 
(rechten Radius~ ). einer Phalanx; 
2. Unterkiefer und dazu 6 isolierte Zähne, näm
lich die beiden oberen linken lncisivi, die beiden obe
ren linken Milchwangenzähne, die beiden unteren d. 
Bz; 
3. Stücke anderer Knochen, von denen kenntlich 
einige Ri ppensti.icke. das Vorderstück des Epistro
pheus ohne Zahn, das distale Stück des rechten Hu
merlls. mehrere Bogenstlicke von Wirbeln, darunter 
auch lumbale. 
Die Clavicula ist umgedreht, so daß ihre vemrale Seite 
dorsalwärts gewendet ist. - Die Phalanx liegt dicht an 
der Clavicula, callda l von ihr in der Gegend des 
Rückens. ~ Von den lin ken Rippen sind zwei fast voll
stä ndig. Die linken Rippen dürften die 6. bis 11. sein. 
Die beiden ersten derselben liegen in einer Ebene, wei
che rech rwinklig zu der Ebene der vier anderen lind 
damit rechtwinkJig zur Frontalebene steht. Von den 5 
rechten Ri ppenstücken zeigen die beiden ersten den 
unteren Rand aufwärts (cranialwärts) gedreht: die 3 
unteren weisen mit dem einen Ende dorsalwärts, m it 
dem anderen vemralwäm. Am vollstä ndigsten sind die 
beiden linken obersten Rippen." 
~Der Kiefer wurde, nachdem seine Süicke vorläufig 
durch Plastil ine zusammengefügt waren. durch Herrn 
Lind ig nach Berlin gebracht und, nachdem ich einige 
norwendige Änderu ngen vorgenommen hatte, endgül
tig vereinigt " 
.. Von dem Kiefer fehlt die ganZ(' rechte Seite vom Ca
ninus ab, und schon der PI steckt gar nicht im Kno
chen, sondern in einem Gesteinsstück, welches aber 
mit dem Knochen so fest verbunden ist, daß dadurch 
die Lage des Zahnes völl ig ges ichert ist. Es fehlt ein 



schmaler horizontaler Keil des Mittelstückes über dem 
unteren Rande, welcher aber selbst erhalten ist. Ferner 
feh lt ei n Stück der linken Außenwand von 12 bis M I 
und mit ihm der linke C und PI, während P2 vorhan
den ist. 1'2 und M I wurden nicht an ihren Plätzen ge
troffen, so ndern isoliert aufgefunden. 
Als ich den Kiefer erhielt, war derselbe provisorisch 
zusa mmengeserzr und die Lücke auf der linken Seite 
d urch Plastiline ausgefüllt; dabei stand irrtümlicher
weise d. B2 an Stelle von M 1> M I war nicht eingefügt. 
Ich habe dann gemeinsam mit dem PräparatOr des 
Weimarer städtischen Museums H errn Lindig die 
endgültige Zusam menfügung vorgenommen. Auf 
meinen Rat wurden die ergänzenden Gipsstücke weiß 
gelassen, um sofort als solche erkannt zu werden." 
"Die unten gelege ne Vorderseit e des Thoraxskelet(t)es 
steckt in einem Kalk, der eine große M enge vo n klei
nen Wasserpflanzenstengelsrücken enthält; nach oben 
geht derselbe in pflanzenfreien Kalk über." 
"Von Sä uget ieren waren in der Nähe des Kindes am 
meisten vertreten und zwar der Häufigkeit nach ge
ordnet - nach Angabe des Herrn Lindig - Rhinouros 
nurckii, Umts arC!os, Bison priscus, Eqults g~rmal/icus, 
C~r/Jlts ~lApl}/ls, Alus Iarifrom." 

Schädelkalotte Ehri ngsdorf H 

F. W EIDEN IU:ICH ( 1928): ,,Am 2 1. Septem ber 1925 
wurde gelege ntlich einer Sprengung im Fischerschen 
Travert inbruch von Weimar-Eh ringsdorf ein Block 
festen Travertinwerksreines freigelegt , auf dessen 
Schichtfläche ein Stück Schädel kalotte frei lag, das we
nige Tage danach von dem Konservawr des Museums 
fli r Urgeschichte in Weimar, E. Lindig, auf einem sei
ner Ko nrrollgänge in den Ehringsdorfer Steinbrüchen 
als menschlich erkannt wurde. Bei der Sprengung war 
von dem Hauptblock ein etwas kleineres Stück abge
sprungen, auf dessen korrespondi erender Bruchfläche 
ein querdurchbrochener Schädeldach knochen sichtbar 
\va r. " 
"Der die Schädelkalotte einschließende, aus dem Fi
scherschen Bruch stammende Block war nicht ganz 
16,7 m unter der Oberfläche gebrochen u nd gehörte 
gleich fa lls dem unreren Travertin an. Die tiefe re Lage 
gegenüber den Skelenfunden im Kätnpfeschen Bruch 
erklärt sich zum Teil daraus, daß d ie Bänke des unte
ren Travertin s in dem Fischerschen Bruch tiefe r liegen. 
Die freiliegende Schicht fläche des Blockes zeigte die 
charakteristischen Besonderheiten der Brandschicht
funde: H olzkoh len- und AschenresIe über die Fläche 
zersrrem , daneben kleine zerschlagene und zum Teil 
angebran nte T ierknochen und vereinzelte Feuerstei n
absplisse. Artefakte waren auf der SchichtAäche nicht 
sichtbar, aber nach der Angabe des Steinbruchbesitzers 
Fischer fanden sich in der Brandschicht über dem 
Schädel drei Werkzeuge, und zwar ei ne verloren ge-

gangene Spine, ei n kleiner Kr.Hzer aus Feuerstein und 
ei ne Klinge aus Fen quarz." 
"Beim Abdrücken des Hauptblockes nach der Spren
gung war dem damit beschäftigten Arbei ter die an den 
Block angesetzte Brechstange abgeglitten, wodurch er 
erst auf den Knocheneinschluß aufmerksam wurde. 
Die Blocksllicke wurden nach der Feststellung des 
Fu ndes durch Herrn E. Lindig und auf desse n Veran
lassung sofort in das Museum für Urgeschichte in 
Weimar übergeführt und konnten so den Teilneh
mern der gerade um diese Zeit in \Xleimar tagenden 
Paläonto logischen Gesellschaft im ursprünglichen 
Zustande demonstriert werden. Dadurch hatte auch 
ich Gelegen heit , die Knochenteile noch so zu sehen, 
wie sie im T ravert in selbst eingebetlet lagen. Das frei
li egende Ske\etlStück war durch die Sprengung und 
durch das Anserzen der Brechstange etwas zerspl ittert 
und zum Teil vom Steinkern abgelöst worden. Aus der 
Form ergab sich , daß es sich um ein Parietale ha ndelte, 
und da auf der Unterlage der Abdruck ei nes Sukus ar
teriosus deutlich zu erkennen wa r, ließ sich auch die 
Seite und dami t d ie ungefahre O rielll ieru ng des in der 
Stei nmasse steckenden Hauptteils des Schädels be
sti mmen. Es lag ein rechtes Parietale vor, und daran 
anschließend war nach hinten noch ein Stück des 
O cci pitale zu erken nen, nach vorne war nur in dem 
schOll erwähnten Blockquerbruch und offensichtlich 
gegen das Parietale nach oben verschoben eine Strecke 
wei t das querdu rchgebrochene Sti rnbein zu verfolgen. 
Nach unten von dem Parie tale waren keine größeren 
Knochen mehr sichtbar, nur an eim:r Stelle war 
noch ein kleines Knochenfragment mit einer nach 
au ßen sehenden konkaven Fläche zu erkennen, die 
e twas Äh nlichkei t mit einer Fossa mandibularis 
hatte. 
Der das Schädelfragment einhüllende Travertin war 
von sehr fester Beschaffenheit und stellenweise so in
nig mit dem Knochen verbunden, daß das Heraus
präparieren der Skeletteile ei ne außerorden tlich müh
same und lang'>vierige Arbei t wurde. Sie ist von dem 
Konservator des Museums, E. Lindig, zusammen mit 
seinem Sohne Kurt Lindig, in ganz ausgezeichneter 
Weise ausgeführt worden. Ist es schon allein dem 
geübten Blick und der Gewissenhaftigkeit Herrn E. 
Li ndigs zu verdan ken , daß der Fund in seiner Bedeu
tu ng überhaupt sogleich erkannt wurde, so verd ient 
die Sorgf..lt lind das Verständnis bei dem Freilegen der 
einzelnen Schädelstücke noch ganz besondere Aner
kennung. Denn nur so war es möglich, das wertvolle 
Objekt noch für die W issenschaft nutzba r zu machen . 
W ährend des Herauspräparierens wurde die charakte
ristische Lage der einzelnen Stücke durch ei ne Reihe 
photographischer Aufnahmen fes tgehahen und außer
dem noch zwei Gipsabgüsse von den in ihrer Ober
fl äche freigelegten Skeleneilen mitsamt dem sie noch 
umschließenden Travertin in situ vorgenommen . Da
durch wurde es ermöglicht, die gen aue ursprüngliche 

61 



Lagerung des Schädels, bzw. seiner einzelnen Bruch
stücke, einwandfrei fesrzuhalten. 
Ich sc hildere zun;ichst die Lage des Schädels und sei ner 
Teile, wie sie sich aus dem Gang der Präparatio n er
gab. Die Ausdrücke: vorn und hinten, rechts und links 
werden in bezug auf die allgemeine Lage der Sch;idel 
kalotte gebra ucht. d. h. vorne ist nach der Sti rn. hinten 
nach dem Hinterhaupt zu gemeint. Oben bedeutet 
n:tch der freien Schichtlhche des Blockes hin. unten 
nach der Tiefe des Blockes zu. 
Das rechte Parietale (pd) war. wie erwäh nt , schon 
durch die Sprengung fast völlig freigelegt worden. An 
seinem hinteren unteren Rande fehlte ein kleines 
Stück, das offensichtlich beim Abdrücken des Blockes 
verloren gega ngen war. Das Occipitale (o) schloß sich 
nur in der L1mbdagegend fast unmirrelbar an das Pa
rietale an, lag aber im ganzen nach hinten und oben 
verschoben und war außerdem sowohl lIm die quere 
wie um die sagi ttale Achse gedreht , so daß der linke 
und untere Rand gehoben und der rechte und obere 
Rand gesenkt waren. Zwischen Okzipi tale und Pa
rietale klaffte eine weite, zirka 31/ 2 cm breite Lücke, di e 
zum Teil darauf beruhte, daß der rechte Pari etal- und 
Temporalrand des Occipirale in ganzem Umfan g 
fehlte. Zum Teil war er beim Abdrücken des Blockes 
verloren gegange n - denn es f..,nden sich drei kleine 
lose Knochellstückchen in diese r Gegend, die nicht 
mehr einzufügen waren - . zum Teil waren aber die be
treffenden Randp:trtien offenb:tr schon bei der Ei nsch
ließung in den Travertin defekt. N:lCh links schloß 
sich an das rechte P:trietale das angrenzende obere 
Teilstück des linken (ps) an , ohne jedoch mit dem 
rechten in unmittelbarer Verbind ung Zll stehen. Zwi
schen beiden Stücken Emd sich vielmehr der ganzen 
Sagittalnaht entsprechend eine schmale Lücke. Das 
Occipitale reichte infolge sei ner oben geschilderte n ab
geknickten Lage gleichfalls nicht unmittelbar an das 
Bruchstück des linken Parietale heran , sondern auch 
hier fehlte im Bereich der Lambdanaht Knochenmate
rial. Nach vorne stieß ein großes Stück Stirnbein (f l ) 

mit sei nem rechten Koronarn:thtrand an die Koronar
randgegend des rechten Parietale; aber dieses Stirn
beinfragment war ganz aus seiner Lage gerückt: sei ne 
Vorderfläche sah nach rechts und oben und lag f.'S t in 
einer Ebene mit dem Pa rietale, dazu war es noch mit 
seiner linken Seite schräg nach oben gehoben, lind 
dementsprechend verlief der Augenhöh len- lind Na
senbeinrand fast in der FortseTwng des unteren Pa
rietalrandes, aber nach oben gedreht. Der rechte Au
gen höhlen rand war nahezu vollständig abgebrochen 
lind die St irnhöhlen erö ffnet. Es fehlte also die ganze 
laterale Ecke mit dem Process LLs z}'gomati cLLs und die 
mediale Begrenzung der Augenhöhle bis zu r Mittelli
nie. Auch die ganze laterale linke Srirnbeinpartie war 
in einem schr;ig von unten llledi:ll nach oben lind la te
ral verlaufenden Bruch :Ibgcb rochen. Bei dem durch 
die Sprengung erst elll standenen lind das Stirnbein 
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durchsetzenden Bruch war keinerlei Knochensubstanz 
verloren gegangen; es bestand Kontakt der Bruch
fbchen lind so ko nnten die B!ockstücke unmill elbar 
aneinander gefügt werden."' 
.. Nachdem die Sdüdelkalone bis hierher fre igelegt 
war, stdlte es sich heraus, daß in ihrem äußeren Um
kreis kein weiteres Knochenstück in dem T r:lvertlll 
ei ngeschlosse n war. Vor allem f..,nd sich nach links un
ten. \\'0 man nach der Lage des linken Parietaleb ruch
stückes dt'ssen Fortsetzung erwanen sollte. reiner T ra
venin ohne jeden Einschluß. Erst nachdem das rechte 
Parietal e herauspräparien war, kamen llnmillelbar un 
ter ihm, also in dem Cfwarteten Schädelinnenraum. 
andere Schädel knoc hen zum Vorschei n. Unter dem 
vorderen Rande des entfernten Scheitelbeines lag das 
fehlende linke uteralstück des St irnbeines «(1), aber in 
völlig gedrehter Stellung: der Augenhöhlenrand war 
nach links ger ichtet lind st ieß \"on U1Hen her an den 
Koronarnahtrand des linken Parietale an; der Koro
narnahtr:tnd des Stirnbeinstückes sa h gegen das erll 
ferme Parietale. Unrn ill elba r unter dem St irnbein frag
ment und dasselbe im rech ten \'\finkel kreuzend lagein 
vorderes unteres Bruchstiick des linken Parietale (pd I) ' 
dessen Sphenoidalrand nach rechls und hinten gerich
tet war. Die Innenflächen der beiden Fragmente sahen 
nach hinten und waren dem Steinke rn zugekehrt. Et
was nach hiIHen von diesem vo rderen unteren Pa
rie tal fragmelll traf man auf das hintere untere linke 
Parietal bruchstück (pd 2) . Es b g mit sei ner Innenfläche 
nach oben und kehrte den Schuppenr:tnd nach rechts. 
Weitcr nach hinten und mehr im Bereich des Occipl 
tale und wm Tcil von diese m VOll hinten überdeckt , 
lag das linke, f..'St ga nz erhalrene Temporale (t), gleich
falls seiner normalen Stellung gegeniiber quer gedreht: 
seine Innenfläche s:th nach hinten , die Gehöröffnung 
nach vorne, die Pars mastoidea nach links und die Py
ramidenspitze nach rechts . Das oben erwäh nte, dem 
Schuppen rand des rechten Parietale angesch lossene 
und schon an der S('itenAäche des unp räparierren 
Blockes sich tb:lr gewesene KnochenfragmerH, das 
wnächst wie ein Srück Temporale aussah, erwies sich 
bei n;iherer Unrersllchung :tls der Will Teil bdiene 
große Flügel des rechten Keilbeines mit einern kurlen 
An satz des Processus pterygoideus. Das Stück lag so 
gedreht, daß die Facies temporalis nach außen und der 
Processus pterygoideus-A nsatz nach hinten sah. 
Abgesehen von einer kl einen Schnecke (Eu/offl frllli
mnl Müll. ), die im Steinkern unter dem Abdruck der 
rechten Parietaleinnenfläche fes tsaß, w:tren keinerlei 
so nsuge Einschlüsse in dem den Sch;idd unmittelbar 
umschlicßenden "l'raven in, lind zwar wcder tierische 
Knochenbruchstiicke noch PflanzelHei le oder Holz
kohlen - und Aschenreste nachwweise n. Dagege n fand 
sich wenige ZentimetCf von dem Rande des linken 
oberen Parietalfragmentes entfernt und in gleicher 
Höhe mit ihm, also ungenihr 5 crn unt cr der Brand
schicht des Blockes ein kl cin es Feuersteinarrefakt mit 



einem kleinen Holzkohlenrest und einem kleinen 
Bruchstück ausgegllihten Tierknochens, alle drei un
minelbar nebenei nander fest in den Kalk eingebellet. 

Nach dem Herauspräparieren lagen an Knochen
stücken vor: 

I . das St irnbein, bestehend aus einem größeren rech
(en Stück und einem kleineren linken , unmittelbar 
angrenzenden Fragment : 

2. das rechte Scheitelbein; 
3. das linke Scheitelbein, bestehend aus einem oberen 

quergespaltenen Längsstück und zwei ungefähr 
gleich großen lIll(eren Stücken, einem vorderen 
und einem hinteren; 

4. das O ccipitale; 
5. das linke T emporale: 
6 . ei n Stück des rechten großen Keilbeinflügels. 

Aber auch diese größeren Stücke waren nur wm T ei l 
vollständig." 

Skelenreste Ehringsdorf A, S , C. D 

G . BUH,I -SLANC KE (960): "Für die Gesch ichte der 
Entdeckung und Fundbergung der Ehringsdorfer Ske
lettreste Abis D haben die Mitteilungen des ehema
ligen Steinbruchbesitzers Fischer dokumentarischen 
Wert: Im Mai 1908 mußte in 14 m Tiefe der Vor
sprung einer Traveninbank im Unteren Travertin 
weggesprengt werden. Nach der Sprengung war ein 
starkes Gebläse zu vernehmen, und aus z:lhlreichcn 
Rissen und Poren des Gesteins qualmte Pul verdampf. 
Die Sprengung hane die untere Seite des Bohrlochs 
durchschlagen und war in einern unbekannten Hohl
raum verpufft. Da der Handbohrer beim Zurichten 
des neuen Sprenglochs auf loses Gestein stieß, mußte 
das fertige Loch gestopft werden . Um neun Uhr 
abends erfolgte die zweite Sprengung, die diesmal 
gl ückte. Der abgesprengte Felsen war ungefähr 3,5 
cbm groß und 170 Zentner schwer. Er war fast 10m 
weit geschl eudert worden. In der Traverti nwand, dort, 
wo der Block gesessen hatte, war eine ungefähr 40x40 
cm große grollenartige Vertiefung sichtbar geworden. 
Sie enthielt neben waInußgroßen Travertin brocken 
ein ige Schaber, eine zerStörte Doppelspitze und meh-

rere handtellergroße flache menschliche Sch;idelkno
chen. Beim Suchen fanden sich noch weitere Kno
ehenstücke, die alle neue, durch die Sprengung enr
standene Brüche aufwiesen. Der Fund wurde dem 
Städtischen Museum für Urgeschichte in Weimar ge
meldet. Kustos Möller nahm nur die größeren Stücke 
mit , die klei nen und kleinsten Schädeheile sollen von 
Sammlern verschleppt worden sein . 
In der Grotte lagen demnach größere zusammenhän
gende Teile eines menschlichen Schädels. Da keine 
Zähne gefunden wurden - auch später nicht , als man 
das Geste in an dieser Stelle brach -, ist es möglich, daß 
hier abermals eine Calvaria lag, ähnlich Ehringsdorf 
H. Fischer versichert , bei den weiteren Arbeiten an 
der FundsteIle, der er ganz besondere Aufmerksam
keit schenkte , seien keine Knochen mehr zutage getre
ten. Die Schädel reSte müsse n also isoliert gelege n 
haben. 
Die Angabe ,Fundjahr 1908', die durch Pfeiffer für die 
Funde Ehringsdorf Al und Al überliefen ist, könnte 
vielleicht darauf hinweisen, daß die Stücke gemeint 
sind, die Möller aus der Gron e mitnahm. Allerdings 
erwähnt rfeiffer, die beiden Parietalstücke seien im 
Sommer gefunden worden. Auch sagt Fischer, Möller 
habe handtellergroße Stücke mitgenommen. Man 
könnte also vermuten, Fischer meinte nicht Ehrings
dorf A, sondern EhringsdorfC oder D. (EhringsdorfB 
wurde im Brueh Kämpfe gefun den.) Aber Ehringsdorf 
D liegt auf einem Steinkern, der anscheinend vo n ei
nem größeren Felsen abgesch lagen worden ist. Fischer 
bnn sich jedoch nicht erinnern, daß in der Nähe der 
kleinen Grotte Abdrücke des Schädelteils im Gestein 
emdeck t und losgeschlagen wurden . Es bliebe also 
Ehringsdorf C übrig. Um die Verwirrung vollständig 
zu machen, sagt Virchow, sicherlich auf Grund ei ner 
Aussprache mit den Wissenschaftl ern des W eimarer 
Museums, die beiden kleinen Stücke Ehringsdorf Al 
und Al sollen in einer dich ten Werkbank gelegen ha
ben. Es ist also heute nicht mehr sicher zu entscheiden, 
welche von den Bruchstücken Al, Al oder C, zu dem 
im Mai 1908 zerstörten Schädel gehört haben; die 
größte Wahrscheinlichkeit spricht noch für A l und Al . 
WEISS (1910, S. 34) spricht von ,zwei kleinen Seiten
wandsri.ickchen' (offen bar AI und A! - d . Verf.), die 
angeblich 1909 in Ehringsdorf gefunden wurden." 
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6. Die Hominidenreste aus Weimar-Ehringsdorf 

Bei der Neubearbeitung der Ehringsdorfer Skele({resre wurden die Funde als Ehringsdorf A- l bezeichnet. Sie 
gehören zu mindesce ns sechs verschiedenen Individuen. 

Tab. 4 K,ualog der Hominidenreslc "on \'I?eimar-Ehringsdorf 

ßezcichnung KaL-Nr. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

.' 

1001 /69 
1001169 
1046/69 
1047/69 
1003/69 

1004/69 
1005/69 

1006/69 

1007/69 
1008/G9 

1009/69 

10 10/69 
10 11/69 
1012169 
1018/69 
1019169 
I04SIG9} 
1042169 
1021169 
1022f(i9 
1013/69 
1023/69 
1014 /69 
101')/69 
1016/69 
1017/69 

1024/69 } 
1025169 

1026/69 
1027- 1030/69 

1031 /69 
1032169 
1039/69 
1048/69 
1049/69 

Hominidcnresl(' S" 

AI OS pari<:lalt: (11) 
A! O S parielak (fT) 
A l O s pari<>lal!." (fT) 
A; O s l!."mporale (fT) 
B, Os pariet;lle sill. d' 

8 2 St!."illbl."n 
O s pari!."lJI!." d x. 9' 

0 , Os pari<>tJI!." dx. d' 

D1 Steinbeil 
Femur dx. (I) 

i\-landibllb (f) 9' 

G, .\lalldibula (I) 
G! I dx. ' 
G, I sill. : 
G. Clavicula sill. {m 
GI Clavicul:1 dx. {m 
Gr, Humerus dx. 

G- Radius dx. (I) 
r.. UI"" <Ix. 10 
G9 Radius sill. (ft) 
G IO I'hal:lI1x digili 
G II COSl:l prima sill. m 
G " Costa sill . (fT) 
G ,~ COS{;I Si ll. (fT) 
GI' Steinblock mit 

5 VnH:br:H': (ft) 
6 CoStJC <Ix. (tl) 
7 Cnstae ~i n. {m 

H,.! O s frol1la le 9 

H, Os Icmporalc sill. 
HF Os parietale sin. (I) (4 Stücke) 

H" Os parietale dx. 
H, O s occipilak (2 Stiickej 
H,. Os sphenoidalc dx. (11) 

M , sin . 
P.: sill . 

I Brueh Fischer; l Bruch K:impf<>: \ JUS G , entnommen 
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Ah."r Fs! Jahr beschrieben "on 

ad.-ma!. Fi l 1908 G. Ih;lt~t-Bu.so:r 1%0 
Jd.-maL Fi 1908 
ad.-mal. 
ad. -mal. 
mal. K:i : 1909- F. \VF.1DF.:-:R~:lCH 1928 

1913 G BF.H M-Bu.:-:CH 1960 

ad.-mal. K;i/ Fi 1909- G BU1M-BI. ... :-:O:E 1960 
1913 

mal. K;i/ Fi 1909- G BU1~1-1hA:-:O:t: 1960 
19U 

m'H. Kj 1909- F \X11:lDE:-: R[ ICH 1941 
191.3 G . BEHM-lhA:--,:cKE 1%0 

m'H. K:i 8 5.1914 G. SCH'O:'ALI\[ 1914 
H V'RCHO\'? 1910 

11 J. K,i 1.- .1 . 11 H V'RCI10W \910 
19 \ 6 G BEI1.\I-BI .... "C~E 1%0 

ad. Fi 21. 9. I'. \Vm)~::-.' Rf.lC ll \ 928 
Ins 0 KlEtNSCIIMIDT 19J I 

K. 1.1)"' I)1C; 19.14 
G ß l'.I l.\I-Ik,,\ NCKf. 1960 

H V,RCIlOW 1920 



6.1. Neurocranien der erwachsenen 
Individuen 

Zur Verfügung stehen der zerdrückte Schädel Ehrings
dorf H und die Bruchstücke der Ossa parieralia der In
dividuen A, B. C und D. 

EhringsdorfH (Taf. X - XVlI ) 

Das Stirnbein liegt in zwei Bruchstücken vor. Es feh
len faSt der gesanlle Orbital rand der rechten Seite, die 
rechte Pars nasalis ossis frontalis und der Processus zy
gomati cus. Von der rechten Li nea temporalis ist nur 
ein kunes oberes Stück zu erkennen ; auch der obere 
T eil der rechten Fades temporal is ist vorhanden . Auf 
der linken Seite sind der Augenhählenrand , die Pars 
nasalis und der Processus zygomaticus vollständig er
halten. Vom lin ken Orbiradach ist das Gebiet der 
Fossa lacrimalis vorhanden. Die Squama frontalis ist 
vollständig. 
Das O s occipitalis besteht aus zwei Fragmenten, die 
sich nicht aneinanderfügen lassen. Der gesamte Lamb
darand ist unregelmäßig abgebrochen. Rechts fehlt die 
ganze äußere Partie des Planum ocdpitale und Planum 
nuchae. Vom Planum nuchae ist nur die mitdere Par
tie bis fast zur hinteren Umgebung des Foramen mag
num erhalten. Das zweite Bruchstück gehärr zur rech
ten Partie des Planum nuchale. 
Vom Keilbein liegt der rechte große Flügel mit dem 
AnS3n des Processus pterygoideus vor. 
Das linke T em pora le ist bis auf di e Randpartien der 
Schuppe vollständig erhalten. 
Die bisher erwähnten Einulknochen si nd sekundär 
nicht deformiert. 
Das rechte Parietale ist, abgesehen von kleinen De
fekten, die beim Freilegen entstanden sind und mit 
Gips ausgefü ll t wurden, gut erhalten, aber sekundär 
deformiert. 
Das linke Parietale besteht aus einem oberen querge
spaltenen Längsstück und zwei erwa gleichgroßen un
teren Stücken, die aber nicht gu t aneinander passen. 

Ehringsdorf A (T af. XXVI) 

Der Fund besteht aus drei Bruchstücken eines O s pa
rietale (Al> At, AJ) und eventuell einem Fragment des 
O s temporale (~). Die Bruchstücke sind so klein, daß 
sie zur weiteren Auswertung nicht geeignet sind. 

Ehringsdorf B (T af. XXVII - XXIX) 

G roßes Bruchstück eines linken Os parietale auf dem 
Travertinbett. Der Knochen ist ungefähr in Höhe der 
Li nea temporalis superior abgebrochen. Ein hinterer 
unterer Teil läßt sich mit Hilfe des Abdrucks auf dem 
Steinbett ergänzen . Der obere Rand zeigt im mittleren 
Abschnitt Sagittalnahtresre. Der Margo sq uamosus 
feh lt. Beträchtlich ist die Knochendicke. 

Ehringsdo rf C (T af. XXIX - XXXI) 

Großes Bruchstück eines rechten Os parietale. das 
quer in der Höhe des Scheitel hockers abgebrochen ist. 
Der Margo occipiralis und Margo squ:l.mosus sind ver
hähnismäßig gut erhalten. Auf der T abula externa zei
gen sich Verletzu ngen, vielleicht Spuren von ve rheil
[en Bissen. 

Ehringsdorf 0 (T:l.f. XXX I -XXXIII) 

Unregelmäßiges Bruchstück eines rechten O s parietale 
mit dem T r:l.veninbett. Dan ach konnte das Bruch
stück in der oberen fromal en Partie crgänzt und zu
gleich der auf dem GeSlein als Abdruck sichtbare 
Margo sagittalis abgegossen werden. 

6.2. Reste des Ges ichtsskelettes Ehringsdorf F 
(T af. LI - LlX) 

Es steht von Erwachsenen nur ein Unterkiefer zur Ver
fügung. Der Kiefer besirlt bis auf die inrravit:l.1 verlo
rengegangenen rechtsseitigen Schneidezäh ne ein kom
plettes Gebiß. Es w:l.r nicht möglich. die erhöhte Posi
tion des rech ten Eckzah nes sowie den buccal tordier
ten M j rechts zu korrigieren. d:l. es uns nicht gelungen 
ist. die durch Sinter mit dem Kiefer verbackenen 
Zähne herauszulösen. ohne Gefahr. sie w beschädi
gen. Der Alveolarrand des Kiefers wu rde vollständig 
fre i präp:u ierl , so daß wir heUle die Möglichkeit ha
ben , die Spuren des pathologischen Prozesses im Be
reich der rechtsseitigen Indsivi und des linken Eckzah
nes genauer w beurteilen. 

6.3. Reste des postcranialen Skelettes 
Ehring,dorfE (Taf. LXII- LXII I) 

Vom Erwachse nen ist ein Bruchstück der oberen 
Hälfte der Femur-Diaphyse vorhanden. 

6.4. Reste des Kindes Ehringsdorf G 
(Taf. LXV- LXVI , LXXI- LXXXVII I) 

Von dem cnva elf Jahre ahen Indi viduum blieben im 
Bereich des Gesichtsskelenes nur die lin ke Hälfte der 
Mandibula mit dem R.1I1lUS, der Ki nnteil des Unter
kiefers und sechs isolierte Zähne erhalten. D ie Frag
mente der Mand ibula wurden von E. Lindig sofort 
nach dem Auffi nden mit Plasti li n vorläufig verbunden 
und dann H. Virchow zur wissenschaftlichen Be:l.rbei
tu ng übergeben. Über dcn ursprünglichen Zustand 
des Kiefers werden wir vor allem du rch die Röntgen
aufnahme bei H . VtltCHOW (1920) info rmiert, die die 
eingesetzten M1 und P1 erkennen lassen; ein MI feh lt. 
Dasselbe ist auf der Abb ildung bei A. HI'. ILBORN 
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(1926) sichtbar. H . Virchow führte eine neue Kiefer
rekonstruktion durch, ohne die existierenden 
Mi!chmolare aber mit dem eingesetzten M I' Der P2 
wurde in eine approximative Position gebracht (H . 
VIRCHOW 1920) . Diese Reko nstruktion hat man spä
ter wegen ihrer Fehlerhaftigkeit kritisierr (S. M. 
GARN/K. KOSKI 1957; P. LEGOUX 1961, 1963). 
Um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, 
haben wir Virchows Rekonstruktion demontiert und 
beide Kieferfragmente vollständig gesäubert. Es wurde 
festgestellt, dJß der eingesetzte M I einem anderen In
dividuum gehört. Der P2' dessen Wurzel beschädigt 
ist, kann mit gewisser Wahrscheinlichkeit dem kind
lichen Individuum zugeordnet werden. Von den ur
sprünglich erhaltenen Mi!chbackenzähnen ist heute 
kein einziger mehr vorhanden. Ihre Abbildung ist uns 
durch H. VIRCHOW (1920) bekannt. Bei der neuen 
Rekonstruktion haben wir die beiden zweifelhaften 
Zähne (Pb M I) eliminiert . 
Vom Oberkiefer des Kindes sind isoliert der rechte] 1 
und der linke 1" vorhanden. H. Virchow betrachtete 
beide Schneidezähne für gleichseitig. In Abweichung 
zur Abbildung bei H. VIRCHOW (1920) kam es in spä
terer Zeit zum Abbrechen des erSten Incisivus und zur 
Fixierung mit Hi lfe eines in die Pulpahöhle gelegten 
Drahtes . Die oberen, ebenfalls bei H . VIRCHOW publi
zierten Mi!chmobren sind heute nicht mehr vorhan
den . 
Sehr wichtige, aber bisher übersehene Reste vom 
Brustkorb und Arm des Kindes Ehringsdorf G waren 
noch illl Travertinbluck verborgen. Einige direkt an 
der Oberfläche liegende Knochen hanen sich im Laufe 
der Zeit gelockert . Die Freipräparation der postcrania
len Reste wurde 1980 im Detail beendet. 
Zur Beurteilung des Skclenes stehen d ie Überreste von 
fünf BruSl:\virbeln, sechs rechts- und sieben linksseitige 
Rippenbruchstücke bz.w. ihre Abdrücke im Travertin 
sowie drei wciten~ isol ierte Bruchstücke, vom Schulter
gürtel ein Schlüssel bein, von den Armknochen der aus 
zwei T eilen bestehende Humerus dx ., der Rad ius sill. 
ohne untere Epiphyse, ein Bruchstück der Diaphyse 
des Radius dx., eine D iaphyse der Ulna dx . und eine 
Phabnx der Hand zur Verfügung. 

6.5. Rekonstruktionen 

Ehringsdorf II (T af. VII - IX) 

Als sehr kompliziert erwies sich die RekonStruktion 
der Calvaria. Wie bereits erwähnt, versuchte K. Lindig 
schon 1925, unmit telbar nach der Entdeckung des 
Schädels, die einzelnen Bruchstücke zusammenzufü
gen. Bei der Detailbearbeitung führte dann F. Wei
denreich (1928) einige Versuche zur Calvariarekon
struktion durch. Er w;ihlre folgende Methode: Auf 
einen Holzkern von der ungefähren Form des Schädel
Innenraumes trug er weiches, gtll knetbares Plast ilin 
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auf. Nach genauer Bestimmung der Medianebene 
wurden die einzelnen Knochenteile aufgesetzt und an
gedruckt. Auf der weichen Unterlage konnten Ver
schiebungen nach allen Richtungen vorgenommen 
und Wölbungsdifferenzen ausgeglichen werden. Nach 
dieser Zusammenserwng wurde eine Ergänzung der 
fe hlenden Tei le der Calvaria durchgeführt. Weiden
reich war sich bewußt, daß seine Rekonstruktion nur 
eine der möglichen sein konnte. Die Fehlerquellen hat 
er selbst in einer Tabelle aufgezeichnet: 

Stellung der Scheitelbeine zueinander zu STark abge
plattet; 
fehlende Nahtteile für die Verbindung des linken 
zum rechten Scheitelbein; 
d urch die Anfügung des Temporale entsrand eine 
Abplatrung des hillTeren unteren Bruchstückes; 
Größe des Zwischenraumes zwischen den Ossa pa
rietalia und dem Os occipitale; es fehlen der Lamb
danahtast und Sutura occipitomastOidea des linken 
Parietale; 
Abbiegung des Os occipitale nach hinten . 

Die rekonstruierre Calvaria zeigt folgende wichtige 
Merkmale: starke T ori supraorbitales, Abknickung des 
Os occipitale, Ausbildung der Tori occipitales, flache 
und weite Kiefergelenkgrube usw. Gleichzeitig sehen 
wir eine steilere Stirn und eine ausgeprägte Wölbung 
des vorderen und mittleren Bereichs des Schädelda
ches. F. Weiden reich konstatierte ebenfalls eine auffal
lende große Intraorbital- und Obergesichtsbreite, ei ne 
starke Ausbiegung des oberen Orbitalrandes und der 
kleinsten Stirnbreite sowie einen großen Sagittalnaht
rand. 
Im Jahre 1931 wagte O. K1einschmid t eine neue Re
konstruktion (Taf. IX) nach einer anderen Methode. 
Die Abgüsse der SchädcJknochen wurden m it einem 
leicht biegsamen Aluminiumdraht verbunden, so daß 
nicht nur die Oberfläche, sondern auch die Innen
fläche der einzelnen Teile hinsichtlich ihrer gegenseiti
gen Lage beobachtet werden konnten. 
O. KJeinschm idrs Zusammensetzung der Ehringsdor
fer Calvaria weicht erheblich von der F. Weidenreichs 
ab. Seine Rekonstruktion betollT den breiten, abge
flachten H interpol, die flache Stirn und den wenig 
gratförmigen Scheitel . Die Überallgenwülste treten 
weniger vor.- Auch die Kleinschmidt'sche Rekon
struktion hat Schwächen, die man nicht übersehen 
darf. 
Nach unserer Ansicht war d ie Weidenreich'sche Re
konstruktion anatOmisch exakrer; die K1einschmidt
sehe verfolgte schon ein bestimmtes Ziel. Beide konn
ten aber die prinzipiellen Ursachen der Rekonstruk
tionsschwierigkeiten nicht umgehen, nämlich die 
sekundäre Abflachung der beiden Ossa parietalia. 
Bei unserem neuen RekonstruktionsverslIch der Cal
varia Ehringsdorf H aus dem Jahre 1979 sind wir von 
den angeführten Schwierigkeiten beider vorangegan-



gener RekonsHuktionen und dem Erhalrungszusrand 
der Knochen ausgegangen und haben ei ne dritte Art 
der Rekonsrrukrionsrechnik gewählt; 

Das Stirn-, Schläfen- und Hinterhauptbein sind se
kundär nicht deformiert . 
Auf dem St irnbein sind Reste der Sutu ra coronalis in 
ihrem gesamten Verlauf erhalten. D ie Rekonstruk
tion mußte deshalb norwendigerweise von dieser 
Gegend ausgehen. An den Ossa parietalia finden wir 
ebenfalls Reste der Sutura coronalis, aber der Margo 
frontali s ist an beiden Knochen sekundär defor
miert. Deshalb haben wir Si likonkautschukabgüsse 
benurzt, die es ermöglichten, mit zieml ich großer 
Zuverlässigkeit die Ossa parietalia an das Stirnbein 
anzuschließen. 
Die eigentliche Rekonstruktion wurde auch auf 
einer Tonun terlage durchgeführt , auf welcher die 
Gummiabgüsse der einzelnen Calvarienteile mir 
Stecknadeln befestigt wurden. Nach anatomischen 
Korrekturen, die die ,'en.vendeten Gummiabgüsse 
ermöglichten, konnten wir wenigstens die großen 
sekundären Deformationen ausgleichen. Die rekon
struierte Calva ria wurde dann im Gips abgegossen 
(T,f. XVIII - XXV). 
Gleichzeitig wurden die Gummiabgüsse zur Anferti
gung des endocranialen Calvarienausgusses benutzt. 
Wir hatten die Möglichkeit, während der Rekon
struktion die anaromische Paßgenau igkeit der ei n
zelnen Calvariatei le auch von der cerebralen Sei te 
her zu kontrollieren (TaL XLI - XLIX). 

Auf diese Weise erhielten wir die Rekonst ruktion der 
Calvaria Ehringsdorf H und ihres endocranialen Aus
gusses. Der Schädel weist ei nige wichtige und bedeu
tungsvolle. bisher nur vermutete Charakteristika auf. 
Oie Calvaria Ehri ngsdorf H ist la ng (201 mm), schmal 
(134 mm) und ziem lich niedrig (b- po :o: IIGmm). Sie 
besint einen deutlich ausgeprägten Torus supraorbita
lis, welcher von der eigentlichen Schu ppe des Stirnbei
nes gut abgetrennt ist. Der T orus ist in der Glabellage
gend wellenartig eingebogen. aber nicht unterbrochen. 
Die beträchtliche Dicke des orbitalen Randes sent sich 
bis auf den Processus zygomaticus ossis fromal is fort . 
D ie Linea temporalis ist auffallend gebildet. Sie ver
läuft kantig modelliert vom Rande des Processus zygo
maticus schräg aufwärtS in d irekter Linie zum Punkt 
Coronale, schneidet die Sutura coronalis und geht auf 
das Os parietalia über, wo sie sich verliert. In der 
Norma vert icalis wird die für Neandertaler-Formen 
rypische postorbitale Einschnürung auf dem Stirnbein 
nich t sichtbar, aber der Schädelumriß verengt sich am 
stärksten im Bereich der Sutura coronalis. Dadurch 
entsteht die auffallende Form des Torus supraorbitalis 
in Hin blick auf die insgesamt schmale Calvaria. Die 
Abflachung der Stirnbeinschuppe ist zieml ich groß, 
doch ihre Form bombenförmig mit max imaler Wöl
bung im Bereich des Meropion. Diese bombenförmige 

Wölbung der Stirnbeinschuppe wird ausdrucksvoll 
durch eine breite kreisförmige Einschnürung begrenzt. 
die im Glabellargebiet aus dem Sulcus supraorbitalis 
hervorgeht und ungefähr in der Mitte der Augen
höhlenbreite beiderseitig symmetrisch bis zum Punkt 
Coronale ansteigt, wo sie sich auf der Oberfläche der 
Scheitelbeine verliert. 
Oie Stirn kontur des Schädels geht in der Norma latera
Iis fließend in die Scheite1 kon tu r über und steigt bis zur 
SteHe des Vertex etwa über dem Porus acusticus ext. 
Von hier aus setzt sich der Sagittalumriß wieder glei
tend in die ausgezogene Kontur des H interhauptbeins 
fort. Das Opisthocranion befindet sich 20 mm über 
dem Inion. Das Planum occipitale ist in Längs- sowie 
Querrichtung bombenförmig gewölbt. Der Torus oc
cipiralis Hin nicht in Erscheinung und teilt das Planum 
nuchae, welches insgesamt gewölbt und durch Mliske
lansärze betont modelliert erscheint. Oie Scheitelbeine 
si nd groß, haben deutlich erkennbare Scheitelbein
höcker und Parallelstellu ng der Seitenwände, sind also 
mehr oder weniger hausfö rmig gebaut. 
Das Schläfenbein ist relativ klein und hat einen 
schwachgeformten Processus mastoideus. Der Porus 
acusticus ist eher klein, der Tym panicum ring nicht 
verdickt. Auffallend gestaltet erscheint die Fossa man
dibularis: sie ist flach und wei t, das Tuber articulare 
wenig enrwickelr und eben. 
Wir sehen also, daß es im Unterschied zur Weiden
reich'schen Rekonstruktion zur Erniedrigung der 
Schädelwölbung, zur Verlagerung des Vertex in die 
Mitte des Sagittalumrisses und zu einer sa nfteren Ver
engung gekommen ist. W ir nehmen an , daß wir mi r 
unserer Rekonstruktion an hand von Gummiabgüssen 
der ursprünglichen Realität sehr nahe sind. 

EhringsdorfB, C, 0 (Taf. XXXIV - XLV) 

Bei der Auswertung der übrigen O ssa parietalia Eh
ringsdorf B, C und 0 haben wir in unsere Rekon
strukt ion Abgüsse der Originale der Scheitelbeine ein
gefügt. Auf diese Weise haben wir eine Vorstellung 
von der Morphologie der Schädel der übrigen in 
Ehringsdorf gefundenen Individuen gewonnen. 
Einen ähnlichen Versuch hat G. Behm-Blancke bereits 
im Jahre 1960 durchgeführt. Um eine Vorstellung 
vom Aussehen der Norma occipitalis der anderen Eh
ringsdorfer Schädel zu erhal ten, wurden die Schei tel
beine Bund 0 auf einer Tonunterlage in anatomische 
Stell ung gebrach t und forografiert , die Aufnahmen 
dann spiegelbildlich ergänzt. 
Du rch Ein fugen der Originale der Ossa parietalia in 
den Abguß der Calvaria H haben wir versch iedene An
sichten der erhaltenen Bruchstücke gewonnen. H in
sichtlich der Rekonstruktion der Norma verticalis und 
Norma occipi talis sind wir übrigens ähnl ich wie G. 
Behm-Blancke vorgegangen; wir haben die erhaltenen 
Partien spiegelb ildlich ergänzt. 
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I n Norlll~l \'enicalis darf die suggestive Form der Fron
talpanien natürlich nicht für absolut richtig gehalren 
werden, doch vermilleIn uns die Proportionen und die 
Form der Scheitelbeinregion und teilweise auch der 
Nackenpanien einen gewissen Eindruck. Für die ge
samte rekonstruierte Ehringsdorfer Schädelserie ist 
eine Parall elstellung der Seitenw:inde mit d:tchför
migem Scheitel bis hin zur modernen Hausform 
typisch. 
In gleicher \'\leise sind wir bei der Auswertung der Ab
d rücke der Cerebralflächen der Ossa parietalia S, C 
lind 0 vo rgegangen. Auch diese wmden in die Ab
güsse des Endocran ium H eingefugt. Auf diese \'\leise 
ließen sich die zuständigen G ebiete des Endocraniums 
und d ie Arterienabdrücke gut auswenen. 
Außer den Versuchen , das Neurocranium zu rekon
slTuieren. haben W1f uns auch um eine Ergänzung 
der UllIerkiefer des Erwachse nen und des Kindes 
bemüht. 

Ehringsdorf F (Taf. LX - LXI) 

Am UIlI('rkiefer haben wir an ei nem Abguß den rech
ten Eckzahn in die Ocdusionsebene gebracht lind 

7 . Die Überreste der Erwachsenen 

7.1. Neurocranium 

7. 1.1 . Beschreibung der Ei l17.clknochen 

Bei unserer Besch reibung der Menschcnrcstc von Wei
rnar-Ehringsdorf gehen wir gern von den Erstbeschrei
bu ngen (H . VIRCHOW 1920; F. WEIOI'.NRI'.[C H 1928; 
G. ßEHM-ßtANCKE 1960) aus. Ein ige Formulierungen 
können wir übernehmen , da sie vollkommen ausrei
chend sind. Damit wolle~ wir auch unseren Respekt 
vor dem Niveau der wissenschaftlichen Bearbeitungen 
aller drei erwähnt en Autoren ausdrücken. 

7. I. /./. Os ji'OIlfIlIt- Ebringsdorf I·I,..! 
(Tn! X- XI, Abb, 1-3) 

Das Stirnbein setzt sich aus einem großen Hauptstück 
und ;IUS einem gen au anschließende n kleineren Frag
ment der linken lateralen Panie zusammen. 

P;lTS glabdlaris 

Die G('g('nd der Glabella - der Punkt Gbbella selbst 
ist nicht mdH erhalren - wurde von Pars nasalis durch 
eine Einsenkung begrenz!. Am oberen Ende geht die 
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anschließend die Krone des rechten M,I in die richtige 
Stellung gedreht. 

EhringsdorfG (Taf. LXXIV-LXXV) 

[n der Stomatologischen Klinik der 2. Medizinischen 
Fakultät in Prag haben wir das entsprech('nde Gebiß 
des Oberkiefers rekonstruiert. Beim Unterkiefer Eh
ringsdorfG wurde \'ersucht, die Mandibula zu ergän· 
zen und mit Hilfe der Kiefer des Kjndes aus Teschik
Tasch eine plastische Vorstellung der wahrschein
lichen Gebißform des Ehringsdorfer Kindes zu gewin
nen. 

Zusam menfuss ung 

Die von uns durchgeführten Rekonstru ktionen des 
Neurocraniums und der Gebißformen haben es 
ermöglicht, die scheinbar schlecht erhaltenen Funde 
von Weimar-Ehringsdorf maximal auszuwenen und 
dadurch eine überaus wertvolle Fundserie fossiler 
Menschen erhalten , deren Studium zur Kenntnis der 
Enrwicklung des pleistozänen Menschen in Europa 
wesentlich beitragen wird. 

Glabellapartie fl ießend in eine deutli che Fossa supra
glabcll aris über. 

Pars nasalis 

Die Pars nasalis ist im unteren T eil ihrer linken Hälfte 
bis auf die Spina nasalis vollständ ig erhalten, Sie 
scheint unmittelbar an der SumTa nasofronralis abge
brochen zu sein. Die Außen fläche bietet keine Beson
derheit. An der lateralen Seite ist eine Fovea troch learis 
angedeutet. Die Pars nasalis ist hoch und nicht so 
breit. Die Höhe des Stirnfonsatzes des Stirnbeins 
(n - so) beträgt 13 mm; die vordere lmerorbital
breite (mf-mf) kann man auf 30 -3 1 mm rekonstru 
teren. 

Torus supraorbitalis 

Die Tori supraorbitales überdachen in ganzer Ausdeh
nung die Orbita von der Pars nasalis bis zum Processus 
zygomat iclls. Der Wulst ist in der Gegend der Glabella 
nicht unterbrochen und weist in Norma fromalis und 
auch in Norma lateralis eine flache aber deutliche Ein
ticfung auf. Diese Depressio glabcllae ist breit und 



glatt und begrenzt scharf den Überang der Glabella
gegend in der Schuppe. Die Wülste sind also durch 
eine in ihrem ganzen Verlauf nachweisbare Furche
Sulcus supratoralis - abgegrenzt. Diese beginnt mi t 
der Fovea supraglabellaris, wird oberhalb der maxima
len Orbitawölbung deutlich tiefer, und lateralwärts 
zum Processus zygomaticus flacht sie wieder etwas ab. 
Der guterhaltene linke Torus springt also über die 
Wölbungskontur der Stirnbeinschuppe stark nach 
vorne vor. Bei der Glabella nahe der medianen Linie 
beträgt die Dicke des supraorbi talen Wulstes in sagit
taler Richtung 21 mm, 20 mm parasagittal davon ist 
die Dicke des T o rus 21 mm und am Processus zygo
maticus 23 mm. 
Die Höhe des Brauenwulstes ist gleichfalls beträcht
lich . Sie beträgt vom $ulcus supratoralis bis zum Über-

, 

" 

Abb.l Ehringsdorf H . Os fronta le. 
Facies externa (oben): B - Bregma, de - Depression. fsg - Fossa 
suprag[abdlaris. ft - Facies temporalis, ftr - Fossa lrochlearis, Ir 
Linea temporalis, mso _ Margo supraorbitale, N - Nasion, pg
Pars g[abd[aris, pn - Pars nasalis, pso - Processus supraorbilalis, 
pz _ Processus zygomaticus, sf - Sinus frontales, sSpt - Sulcus su
pratora[is, tf - T uber frontale, tS - Torus supraorbitalis. 
Facies interna (unten): cf - Crista frontalis, fgl - Fossa g[andu[ae 
lacrimalis, igfi - Jmpressio gyri frontalis inferioris, sspf - Sutura 
sphenofrontalis, nf - Sutura l.ygomaticofronta[is. 

gang der Rundung am Margo supraorbitalis in sagitta
ler Richtung nahe der medianen Linie 26 mm , 20 mm 
lateral davon 18 mm und am Processus zygomaticus 
13mm. 
Die stehengebliebene Zacke des rechten Torus ist et
was stärker nach oben gebogen als die entsprechende 
Partie des linken Torus. Die Zacke mißt , obwohl ihr 
äußerer Rand defekt ist , 18 mm in sagittaler Richtung; 
ihre Höhe beträgt 11 mm, wobei der Margo supraor
bitalis selbst fehlt. 

Margo supraorbitalis 

Für die Beurteilung der Gestaltung des Wulsnandes 
ist nur der linke Torus verwertbar. Dessen ganze Länge 
(n - fmo) beträgt 7 1 mm. Der linksseitige Wulst 
wurde an der Stelle, wo ein Foramen supraorbitale 
oder eine entsprechende Incisura zu erwanen wäre, 
von einem Bruch durchserzt. Es läßt sich also über die 
Existenz oder das Fehlen eines Foramen oder einer In
cisura nichts bestimmtes aussagen . Aus der Kante des 
Margo supraorbitalis lateral von beschriebener Bruch
linie ist der Processus supraorbitalis entwickelt. 

, , 

Abb.2 EhringsdorfH. Os frontale. Norma lateralis (oben links). 
mit Median-Sagittalschnitt (oben rechts) und Norma vertica[is 
(unten). Abkürzungen s. Abb. 1. 
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Sinus frontales 

Die Stirnhöhlen sind beim Ehringsdorf H Individuum 
im Mass iv des Torus supraorbitalis ausgebi ldet. Wir 
können die rechtsseitige Partie direkt beurteilen, weil 
fast der gesamte rechte Torus weggebrochen ist und 
die St irnhöhle freiliegt. Da ihre hintere. die vordere 
Schädelgrube abschließende Wand und an der Pars 
nasalis auch die vordere Wand stehenblieb, ist die 
Tiefe der Stirnhöhle rechts am SeplUm leicht be
stimmbar: Die Tiefe beträgt hier knapp 15 mm, die 
Höh lenausdehnu ng an der gleichen Stelle 22 mm, die 
Breite der rechten Höhle 38 mm. 
Auf Röntgenaufnahmen können wir auch die linkssei
tige Partie der Sinus frontales beurteilen. Die basale 
Panie der Sti rnhöhle füll! die Pars nasalis ossis fronta
lis vollst;indig. Die obere Grenze der Höhle fällt 
gleichfalls nur ungeP.ihr mit der \Xlulstgrenze zusam
men. Die Höhle erstreckt sich seitlich nur bis etwa zur 
Mitte der Orbita und geh t nicht in den lateralen Teil 
des Torus hinein. Die H öhlenform kann man als blu
menkohlförmig charakterisieren. Der Du.rchmesser 
beträgt rund 84 mm, davon 38 mm rechts und 46 mm 
links, die ganze Höhe 45 mm, rechu 45 mm und links 
38 111m. die Tiefe 17 rum. 

Abb. J Ehrings.:lorf H. Sinus frorH:llcs (schr:\tT.cn) von vorn 
(oben) und seidich (ullIen). Nach Römgcnaufnahmcn. 
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Pars orbi talis 

Vom Dach der linken Orbita ist nur der Processus zy
gomaticus-Abschnin erhalten, 33 X 24 X 35 mm 
groß mit ziemlich tiefer Fossa glandulae lacrimalis. 
Vom Dach der rechten Orbita ist ein dreieckiger Ab
schnitt, 22 X 25 X 21 mm der Sciten länge, unter der 
verbliebenen Zacke des rechten Torus erhalten. 

Processus zygomaticus und Linea temporal is 

Processus zygomaticus ist links gut erhalten. Suwra zy
gomaticofrontalis weist eine dreieckige Fläche auf. Die 
Linea temporalis ist in ihrem vorderen T eil als starke 
Kante entwickelt, aber an der SchnittStelle mit dem 
Su1cus supratoralis weniger eingezogen, so daß die li
nie am Übergang auf den Process us zygomaticus eine 
flache und schwach abgekni ckte Kurve bildet. Im hin
(eren Teil hat die Linea temporal is nur den Charakter 
einer rauhen Lini e. T rigonum supraorbitale ist nicht 
entwickelt. 

Squarua frontalis 

Die Stirnbeinschuppe ist ziemlich vollständig vorhan
den. Es fehlt nur ein Teil des Coronalnahrrandes im 
Bereich der unteren Hälfte der rechten Facies tempo
ralis. - Die Schuppe sem sich durch den Sulcus supra
toralis von der Pars gbbelbris lind vom Torus supra
o rbital is deutlich ab. Sie ist aufl':illig stark gewölbt. 
Paarige T ubera fronra lia fehlen. Statt dessen ist die ge
sam te mittlere Schuppenparrie sowohl in transversaler 
wie in sagit taler Richrung gleichmäßig bombenförmig, 
maximal im Metopiongebiet, vorgewölbt. Diese born
benf'ormige Wölbung ist ausdrucksvoll begrenzt. Sie 
wird mit einer breiten Einbiegung umkreist, die im 
Bereich der G labdla aus dem Sulcus supratoralis 
kommt und ungefähr in der Mitte der Augenhöhlen
breite beiderseitig symmetrisch bis zum Punkt Coro
nale ansteigt . wo sie sich auf der Oberfläche der Schei
telbeine verliert . 

Facies temporalis 

An der lin ken Facies temporalis ist eine Vorwölbung 
hint er der O rbitalenge, die Proruberantia gyri fron tal is 
inferioris SCHWALBE, stark ausgebildet. Auf der rech
ten Seite des Originals blieb nur ein kurLes hinteres 
Stück der Linea temporalis und ein kleiner Bruchteil 
der Facies temporalis erhalten. Am Abguß des ur
sprünglichen Fundzusrandes ist noch eine weit herun
tergehende 28 X 10 mm große Knochenleisre sicht
bar. Diese entspricht dem Processlls frontalis ossis zy
goma ti ci . Bei der Präparation aus dem harten T raver
tia wurde die Knochenleiste vernichtet. 



Facies interna 

An der Facies interna des Stirnbeins erscheint die Cri
sta frontalis gm ausgebildet. Sie ist bis oberhalb des 
Foramen coecum erhalten und gabel t sich in der maxi
malen Wölbung der Schuppe in zwei Äste. Sulcus si
nus sagittalis superioris ist nicht entwickelt. - An der 
Innenfläche sind die Juga cerebralia und Impressiones 
digitatae nu r schwach vorhanden . Korrespond ie rend 
mit der erwäh nten Vor .... völbung im Bereich der linken 
Facies temporalis ist die Impressio digi tata , die dem 
unteren Teil des Gyrus frontali s inferior entspricht, 
sta rk ausgebildet. - Auf der rechten Seite der Innen
fläche sitzt in ei nem Abstand von 22 mm von der Cri
sta frontalis eine rundlich e Foveola granularis von 4 
mm Durchmesser. - Die Form der Minelpartie der 
Fossa cranii anterior überzeugte uns, daß bei Ehrings
dorf H kein mächtiges Rostrum orbitale entwickelt 
wurde. 

Tab. 5 Maß.: des Os frontal e 

9 kleinste Stirnbreite «(t - (t) 113mm 
9/1 posIOrbitale Breitc (EinKhnürung) 113mm 

10 größtc Stirnbrcitc (co-co) 116mm 
10, größtc Brcitc dcs Sdrnbeines 116mm 
26 Frontalbogcn (n - b) 128 mm 
26, Fronralbogen (g - b) 115mm 
26fl Glabellarbogen (n - sg) 25 mm ~ 
26/2 Cerebraibogen (Sg- b) 110 mm 
29 Fronralsehne (n- b) 11 7 mm 
29/ 1 Sehne der Pars gbhdlaris (n -sg) 20 mm 
29/2 Sehne der Pars cerebralis (sg- b) 104 mm 
32 Stirnprofil (n - m: FH) 680 

32, Stirnprofil (g-squama: g - il 700 

32/4 Sti rn neigung (n - b: n - i) 540 

32/2 Glabdb - Bregma (g- b : g- i) 530 

32/3 Stirnncigung d. Pars glabdlaris 
(n - sg: n - i) 105 0 

32/4 Stirnneigung d. Pars cerebralis 
(sg- b : n - il 48 0 

32/5 Krümmung des Stirnbeins (n b) 1440 

32/6 Krümmung d. Pars cercbralis (sg b) 1480 

Höhe der Wölbung Pars glabdlaris 
(n - sg) 6mm 
Höhe der Wölbung Pars cerebralis 
(sg- b) \3 mm 
Höhe dcr Wölbung dcs Stirnbeins 
(n - b) 20 mm 

Dicke des Os frontale 

Die Dicke der Squama frontalis ist im ganzen Bere ich 
gut meßbar und bewegt sich von 2 b is 10 mm. - In 
mediansagittaler Linie beträgt die Dicke in Fossa su
praglabellaris 10 mm, in der Mitte der Crista frontalis 
8 mm, in Metopion 5 mm und vor dem Bregmapunkt 
6 m m, die Dicke am bombenförmigen Tuber fronta le 
5 mm, in der Depression median von Linea tempora
lis sowie auf der Facies temporalis 4 mm. 

Linke Orbita 

Von der Orbita ist sehr wenig erhalten . Form und 
Grad der Wölbung des oberen Orbitalra ndes kann 
man vo n der begrenzenden Pars nasalis bis etwa zur 
Sutura nasofrontalis und Sutura frontomax illaris, wel
che vo rhanden si nd, und vom Margro supraorbitalis 
bis zur Surura zygomaticofrontalis ableiten . Der obere 
Orbitalrand erscheint in einem leicht geschwu ngene n, 
weit und regelmäßig gespa nnten Bogen . Nur in der 
Mine des Bogens ist d ie regelmäßige Kontur durch 
ei ne kleine Welle des ProcessU5 supraorbitalis gestört. 
Die Sehne des Bogens mf - fmo mißt 51 mm. Die 
Form der Orbita muß rundlich sein. 

7.1. 1.2. Ossa parieta/ia Ehringsdorf H4-?/ 

(Ta[ XII-XIV, Abb. 4-1) 

Die beiden Scheitelbeine sind sta rk lädiere. Das linke 
Os parietale ist durch einen frontalen und sagittalen 
Bruch in vier Stücke zerfallen . Das rechre Schei relbein 
ist durch die natürliche Zert rümmerung vom T uber 
parietale aus radial zersprungen und zerd rückt und in 
dieser Form durch den Kalkmff fixien worden. Von 
beiden Schei relbeinen ist et\\las Knochensubstanz ver
lorengegangen. Das har narürlich be i der Rekonmuk
rion beider O ssa parietalia ei ne Rolle gespielt wie 
schon F. WEIDEN REICH (1928) und auch O. KLEIN
SCHMIDT ( 193 1) bemerkr haben. Unsere Beschreibung 
geht von einer neue ren Schädel rekonsrrukrion aus (E. 
VU:::EK 1979). 

Die Außenflächen beider Parietalia zeigen folgende 
Merkmale: 

Tuber parietale 

Tuber parietale markiert sich als Kuppe der Rundung 
des Gesamtknochens, tritt aber parasagi ttal oder trans
versal nicht scharf und stärker akzentuiert hervor. 
Über d ie Krümmung der Parietalia informieren uns 
am besten die Einzelschnitte und der Krümmungs
index der Parieralia und ihrer Ränder. 

Lineae temporales 

Ein deutliches Relief der Linea temporalis feh lt bei bei
den Parietalia. N ur im Bereich des Asrerion hebt sich 
eine wulstartige, von vorn nach h inten ziehende Erhe
bung ab, also keine Linienbildung und keine Andeu
[Ung der Existenz des Torus angu[aris. 

Die Knochenränder 

Am rechten Scheirelbein besim der Margo sagittal is 
stark vorspringende Zacken. Angulus frontal is und 
auch Angulus occipiralis sind gut erhalten. Margo 
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frontalis ist bis auf Angulus spheno idalis vollständig. 
Die Nahtzacken sind da aber beschädigt. Margo squa
mosus ist an seiner Zuschärfung kenntlich, aber zum 
Teil defekt. Es fehlen die Spitze des Angllius sphenoi
dalis und der ganze Angulus mastoideus. Am schlech
testen ist Margo occipitalis erhalten; nur die obere 
Hälfte trägt die Nalmeste. Der untere Teil des Occipi
talrandes ist rekonstruiert . 
Das linke Os parietale besteht aus vier Fragmell1en. 
Margo sagittalis ist in se iner ganzen Länge erhalten. 
Die meiste n Nahtzacken und auch ein kleiner Teil 
vom Angulus occipitalis si nd aber abgebrochen . Vom 
Ma rgo frontalis sind die Nahtzacken beschädigt. Der 
Angulus sphenoidalis ist scharf und sehr dünn. Margo 
squamoslls ist in typischer \'V'ei se zugesclürft. Die 
Kontaktarea mit der Temporalsch uppe ist klar be
grenzt und endet mit gut erhahenem Rand der Sunna 
parietomastoidea lind mil dem Angulus mastoidells. 
Margo occipilali s iSI in der oberen H:ilfte erhalten ge
blieben. Oberhalb des Asterion ist der Nahtrand auf 
einer Länge von 42 mm abgebrochen . 

Facies interna 

An der Innenlläche ist am rechlen Pari eta le die parallel 
zum Sagitt:llrand verbufende RandleisIe des Suleus 
sinus sagittalis Zll erkennen. Am Angulus sphenoidalis 
beginnen die Eindrücke der Sulei aneriosi. Nahe der 
Mittellinie lind gegen den Larnbdarand sind einige 
Foveolae gra nul ares zu finden. 
Am linken Parietale sind kurze, aber tiefeingeschnit
tene Furchen der Arteria meningea media besonders 
am Angulus sphenoidalis erhalten . - An beiden ist das 
Arreriensystern in der Form des I Giuffrida Ruggieri 
Typus oder des I Adachi Typus entwickelt. 

Maße 

Die absolll1en Maße der Parietalia beim Individuum 
Ehringsdorf H sind auffhllig groß . 

Tab. 6 Ehring.'i<lorf H. Index der Knochcrwertingerung 

Bogen Sthnt Index S X 100 
Il 

d, Sill dx Sill d, sin 

rnax. l'arit"tal1:ingt 11\ 1.33 121 120 91.0 90.2 
2 max. l'arietalbreilt 128 U2 105 113 82.0 85.6 
3 Index der Knochen· 

"nliingenrng 96.2 99.2 86.S 94.2 -

Di(' Maße für die Uingen der Bögen und Sehnen der 
einzelnen Knochenr;inc!er zeigt folgende Tabelle: 
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Tab. 7 Ehring~dorf H. Knochenränder der l'aric{alia 

sin 
Bogen Sehne Index Bogcn 

SXIOO 
-8-

Sehne Index 
SXIOO 
-8-

4 j\'largo sagittalis. 
erhalten ", 109 93,2 122 109 893 

5 Margo frontalis, 
erhahen 115 97 843 118 9G 81.4 

6 Margo squamosus, 
l,rfulten 65? 65: 91 96.8 

7 Margo occipitalis. 
erhalten 103 86 835 (102) 85 (8),)) 

8 D istJntia 
Brl'gma.Asterion 160 ? 125? 78.1 167 134 80.2 

Die Dicke des Os parietale dx. bewegt sich von 5 bis 7 
mm. Die maximale Dicke (7 mm ) liegt oberhalb des 
Tuber parietale. Auf dem Os parietale sin. finden wir 
am Angulus sp henoidalis eine Verdünnung bis auf 
3 mrn. und am Margo frontalis und Margo occipitalis 
liegen die Werre zwischen 4 und 5 mm. Die größte 
Dicke (6 mm) iSI im Bereich des Tuber parietale und 
in der Gegend des ASlerion zu finden . 

- - - " 

m, 
I 

mo - --I / 

Abb.4 Ehringsdorf H. OS parietale dextrulll in dtr Norma 
\'cnicalis (oben) und Norm3 bteralis dx. {unten}. 
af - Angulus fro ntalis . ;\11\ - Angultrs mastoideus. ao _ Angulus 
occipitalis. asp - Angulus sphenoidalis, mf _ Margo fromalis. 
mo - "'-largo occipitalis. msq - Margo squamosu~, I1\S _ Margo 
s:lgi ttali s. 
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Abb. ~ Ehringsdorf H. Os parietale sinimum in Norma vcnicalis 
(obcn) und in Norma lalt'r:alis sin. (umen). 
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Abb. 6 Ehring$dorf H . Os pariwllc dexuum (obcn) und 
Os parietale sinistrum (un!<:n). Facies cXlcrna. 

, 

'" 

Abkürzungen $ . Abb. 4. Ast - Asu~r ion , B - Brcgma, Fr - Frontoparictalc, L - Lambda, 
h - Linca temporalis, Gipserganzungcn punktiert. 

,," 
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Abb. 7 Ehringsdorf H. Vertikale Sehninc der heiden ÜS!i.1 parietalia (obcn) und Sagimlschninc des Os parietale sin. (unten). 
B - Brcgma. L - umbda, ml - max. Länge p:uasaginal. ms - Margo sagimlis, msq - Margo squamosus. Ip - Tuber parietale, 
V _ VCrlcx. 

m' 
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7. /./.3. Os occipitflü Ehringrdorf H9 
(Ta[ XV-XVI, Abb, 8-9) 

Vom H interhauptsbein ist im wesentlichen nur der 
minIere T ei l der Squama occipitalis und e in kleines 
Fragment von der linksseitigen Fossa cerebel1aris erhal 
ten geblieben. 

Torus occipital is 

Der Ehringsdorfer hat einen Torus occipitalis, der als 
völlig einh eitlicher Querwulst enrwickelt ist. Der 
Torus liegt genau in der transversalen Linie und trennt 
die obere von der unteren Schuppe. Er hat die Form 
ei ner schmalen Raute, die in der Saginallinie am brei
testen ist (ca. 13 mm) und sich nach den Sei ten zu all
mählich bis au f 7 mm verjüngt. Die Länge des Wulstes 
beträgt 57 mm. Ganz seitl ich verdickt er sich zu kur
zen abgerundeten und hervortretenden Leisten. Das 
lnion sim also in de r Wulstmitte. 

m- +--'r 

'" 

~"----". 

'0 

Abb.8 Ehringsdorf H. Os occipi!~ll' in Norm~ occipi!alis 
(oben), Norma b!(~r:l.lis (umcn links) und von innen gesehen 
l umen rechrs). 
coe: _ Crisl~ occipiulis ex!ern:.!.. co; _ Crisl~ occipil:.1lis imcTl\~. CI: 

_ Eminemia cruciformis. fm - FOr:l.men m~gnum, fSI - Fo~ 

supra lOr.llis. i - lnion. Ini - Linea nuchac superior, Mr,
Museulus rCl:IUS eapi!is. MMp - Muse..,lus scmispin:.1lis, slmd 
Smuf3 bmbdoidc:.!.. sss. - SuIeU! sinus sagi!!alis. [0 - Torus 
occipilalis. IOC - Tuber occipiralc. 
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Planum occipitale 

Von dem Oberrand des T orus läuft gegen das Planum 
occipitale e ine Spine in einem kurzen Medianwulst 
aus. Dadurch sind seitlich von diesem G ruben ent
standen (Fossa supratoralis), links stä rker als rech ts. 
Die linke ist 25 mm X 15 mm groß, di e rechte 14 mm 
hoch (die Breite ist hier nich t erhalten). Oberhalb die
ser beiden Gruben ist das Planum occipitale bomben
fo rm ig gewölbt und lädt in ei nem oberhalb des Inion 
gelegenen Tuber occipitale (45 mm X3 1 mm) weit 
nach hinten aus. Das Planum occipitale ist, obwohl an 
den Seiten defekt , deutlich breiter als hoch. D ie Ent 
fernung vom In io n bis zu der e rhaltenen oberen Ecke 
ist faS t ebenso groß wie der rechte, transversale Radius 
vom Inion bis zur seitlichen AbbruchsteIle (54 mm 
Zirkelmessung). 

Planum nuchae 

Wie gegen das Planum occ ipitale setzt sich vom Un
terra nd des O cci pitalwulstes eine nach unten gerich
tete mediane Rautenspine in einer C rista occipitalis 
externa fort. Es besteht sonach ei ne Kreuzfigur, eine 
Arl Eminentia occip italis externa. 
Das Muskelfeld des Musculus semispinalis ca pitis ist 
links stä rker vert ieft: als rech ts und beson ders im Win
kel zwischen Inionwulst und C rista occi p italis externa 
zu einer Grube ei ngesenkt. Die Lineae nuchae inferio
res sind wenige r durch ei ne Leiste als durch einen 
Querwulst dargestellt , der sich gegen die heiden obe
ren Muskelfe lder des M . semispinalis capitis verflacht 
und gegen das untere namentlich auf der linken Seite 
stark abf'allt . Dadurch kommt es auf di eser Seite im 
unteren Winkel zwischen der Linea nu chae inferior 
und der C risra occipitalis eXlerna zu e ine r dreieckig 
begrenzten tiefen Grube. So ist das Muskelfeld des 
M usculus rectus capitis ausmodelliert. Die linke 
med iale Grube ist 13 mm X 18 mm groß, die rechte 
15 mm x 20 mm. 

Foramen magnum 

Vom Foramen magn um blieb e in Stück des H inter
randes erhalten. Diese Umgren zung des F. m. stellt 
einen eng geschwungenen Bogen dar, so daß auf ein 
schmales Foramen geschlossen werden darf. 

Facies interna 

Die Innenfläche des Hinte rhauptbeines ist durch eine 
sehr ausgeprägte Emincntia cruciformi s geken nzeich
net. Ihr sagittaler Ante il, di e Crista occipitalis interna, 
verlä uft als breiter und hoher Wulst zum Foramen 



magnum, dessen Kontur sie unter Spaltung in zwei 
Schenkel umfaßr. Gegen die sogenannte Protuberan
tia occipiralis interna hin verbreitert sie sich, um sich 
dann in einer schmaleren Leisre fon1.userzen, die sich 
gegen die obere, scehengebliebene und nach innen 
vorgewölbte Ecke nahe dem Lambdapunkte ver
flacht. Im Protuberantiagebiet tritt zu nächst von 
links und dann envas höher oben von rechts je eine 
transversale Leiste an den medianen Wulst heran. 
Eine sulcusartige schmale Vertiefung, die der Lage 
nach einem Sulcus sagitralis entspricht, finder sich 
nur am oberen medianen Balken von der Stelle der 
Aufnahme der rechten Querleiste an, aber lediglich 
auf einer Strecke von 16 mm aufwärts. Auf keiner 
Seite ist ein Sulcus transversus vorhanden. Der Medi
anwulst liegt 15 mm tiefer als der Inion-Punkt und 
die Protuberantia occipiralis interna liegt riefer als das 
Inion. Die Fossa occipitalis superio r ist auf der li nken 
Seite tief und gleichmäßig ausgewölbt. Eine mittlere 
quere Erhebung und eine davon nach unten abge
hende sind wohl als schwache Jugabildungen zu deu
ten. Auf der rechten Seite ist nur wenig von der Fossa 
erhalten. Von den Fossae occipitales inferiores ist bei
derseits nur ein kleines Stück übrig geblieben. Auf der 
rechten Seite wird die Grube von einer schwachen 
unregelmäßigen Leiste durchzogen, die mit der Crista 
interna parallel von oben nach unten verläuft und mit 
ihr eine ca . 10 mm breite und sehr flache Depression 
begrenzt. 

Tab. 8 Maße des Os ocdpitale 

M W 

12 27 größte Hinterhauptbreite (ast - ast) 111(?)mm 
28 60 Occipiralbogen (I-o) 119mm 
28/1 70 Obe~chuppenbogen (I- i) 64 mm 
28/2 72 Unterschuppenbogen (i-o) 55 mm 
27/3 68 Lambda-Asterion-Bogen (I-ast) 103 sin. mm 
27/3a 69 Lambda-Asterion-Sehne (I-ast) 
31 61 Occipiralsehne (L-o) 91 mm 
3111 71 Oberschuppensehne (I-i) 59 mm 
3112 73 Unterschuppensehne (i-o) 53 mm 

25 40 Krümmungsindex des Os occipirale 
(31: 28) 76,5 mm 

26 41 Krümmungsindex der Oberschuppe 
(3112 :28 /1) 82,8 mm 

27 43 Krürnrnungsindex der Unterschuppe 
(3112: 28 /2) 96.4 rnrn 

34/4 occipira1er Knickungswinkd (1-0 i-o) 104" 
Krümrnungswinkd des Planum 
occipitalis 1420 

Krürnmungswinkd des Planum nuchae 1530 

Meßbare Dicke des Os occipitale 

Lambda.Region 
Fossa cerebraJis 
Inion 

6 mm Eminentia cruciformis 
5 mm Linea nuchae inferior 

II mm Fossa cerebellaris 

12mm 
4mm 

2-3 mm 
Larel'alparrie des Torus occipiraJis 8 mrn 

, 
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Abb.9 Ehringsdorf H. Os occipitak Oben: Horizontalschnitte 
in [nion (Ii)- und Opisthocranion (op).Ebene. Unten: Form des 
FOl'amen magnum (fm) von unten gesehen. 

7.1.1.4. Os sphenoidale Ehringsdor{ HJO 
(Taf xv. Abb. 10) 

Vom Keilbein ist lediglich der rechte große Flügel mit 
dem obersten Teil des Processus pterygoideus erhalten. 
Der Processus pterygoideus mit Lamina lateralis und 
Lamina medialis ist abgebrochen. Vom Co rpus blieb 
nur der anliegende Teil mit der rechten Apertura sinus 
sphenoidalis. Das Bein ist aus seinen Nahtverbindun
gen gelöst, und diese selbst si nd in geringerem oder 
größerem Umfang abgebrochen. 

Facies temporalis 

Die Außen fläche des rechten Flügels ist vom Margo 
fromalis, Margo zygomaticus, Margo squamosus und 
Margo parietalis begrenzt, die teilweise beschädigt 
sind. Durch das starke Ausbrechen des Margo squa
mosus erscheint die Facies temporalis sehr schmal. 
Ihre Fläche ist glatt und ein wenig eingezogen. Die 
Crisra infratemporalis als Gren1.leiste gegen die Facies 
infratemporalis ist nur schmal angedeutet. 
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Facies orbitalis 

Die vordere Fläche des Flügels, die vom Margo zygo
maticus, Margo frontali s und dem Rand der Fissura 
orbira!is superior, alle zum Teil abgebrochen, begrenzt 
wird, läßt die Fades orbi talis als das charakteristische 
Dreieck erkennen. Margo fromalis ist sehr breit und 
sei ne Form stellt ei n hohes Dreieck dar. 
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Abb. 10 Ehringsdorf H. Os sph~noidale. R«hler großer K~il
bcinflügel. F3Cies I~mpor:llis (oben). F3Cies orbilalis (in d~r Mine) 
und Facies c~rebr:llis ( uru~n ) . 

cil _ Crin3 infr:u~mpor:llis. fe - Fxies e~r~br.llis. fo - Foram~n 
o .. ale. for - F3Cies orbilalis. fr - Foram~n TOtundum, fl - Facies 
lemporalis. m( - Margo fromalis, mp - Margo pari~!Jlis. msq 
Margo squamosus, Im. - ,'\'13rgo zygomaticus, pp - I'rocessus 
plcrygoideus. SI3 - Su1cus tuba<:- audilivac. 
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Fades cerebralis 

Die erhaltene cerebrale Fläche erstreckt sich medial bis 
zur Gegend des Sulcus ca roticus, von dem wegen der 
sta rken Travertinein lagerung in diesem Gebiet aber 
nichts mehr zu erkennen isl. Das Foramen rotundum 
ist dagegen vorhanden und auch \'om Foramen ovale 
d ie vordere Umgrenzung. Der Margo fissura orbitalis 
superior ist ebenf.1.11s erhalten und nur wenig defekt. 
Dagegen fehlt der die hintere Begrenzung der Facies 
ccrebralis bildende eigemliche Margo squamosus mit 
seinen charakteristischen Nahrzacken völlig; er ist in 
ganzer Ausdehnung bis zu seiner Basis abgebrochen. -
Die Facies cerebralis stellt eine ovale, sehr enge und 
tiefe, gleichmäßige Grube dar, in der keinerlei beson
deres Relief zu erkennen isl. 

Processus pter)'goideus 

Vom Ansan des rechten Processus plerygoideus sieht 
man nur die Lamina lateralis mir ihrem vorderen und 
himeren Rand. Der mediale Teil ließ sich nicht völlig 
vom Kalkruff befreien. Da aber vorn die Facies sphe
nomaxillaris weggebrochen und auch an der unteren 
transversalen Abbruchstelle des Fonsanes eine kreis
för mige Öffnung vorhanden ist, hai man einen Ein
blick in das Innere des Processus pterygoideus. Man 
erkenm einen weiten Hohl raum , dessen Laleralwand 
durch den unverändenen Knochen gebi ldet wird, des
sen Medianwand aber von unregelmäßigen T uffivül
Slcn lind Kalkdrüscn bcsclZl ist. Diese r Hohlraum ist 
eine seitliche Ausbreitung der Keilbeinhäh le in dem 
Flügelforrsan, die sich vermutl ich noch in den abge
brochenen unteren T eil des ProcC5Sus erstreckte, 
wofür d ie kreisförmige Öffnung an der AbbruchsteIle 
spricht. - An der Grenze von Flügel und Forrsarz ist 
das Foramen romndunl zu erkennen. 

7. /./.5. Os trmpornü sinistrum EhringulorfHJ 
(Tn[ XVI-XVIJ, Abb. 11-12) 

Das linke Schläfenbein ist nahezu völl ig erhahen. Es 
fehlt nur etwas an den Rändern deF Squama und der 
Pars mastoidea , ferner das Vorderteil des Processus zy
gomaticus und ein größeres Stück des Margo occipita
lis vo m WarzenfortSatz. Die Spitze der Pyramide ist 
von Kal ktuff derart du rchsent , daß ein Herauspräpa
rieren der Feinheiten nicht möglich war. Auf den er
sten Blick ist die Schuppe im Verhältn is zum Warzen
teilund zum Felsenbein klein und niedrig. In den ein
zel nen Merkmalen bestehen noch ei nige Unterschiede 
zum modernen Menschen. 

Pars squamosa 

Die Facies tempor:l lis ist du rch Abspli:terung der 
Oberfläche der Lami na ex terna in ganzer Ausdehnung 



ziemlich lädiert , auch Margo sphenoidal is und Margo 
parietalis; dieser hauptsächl ich oberhalb der C rista su
pramastoidea. - Die untere Begrenzungslinie des 
Schläfenmuskelansanes ist zu einer nicht übermäßig 
starken C rista supramastoidea enr. ... ickelt, die nach 
hinten zu ei nem bet rächtl ichen Endhöcker anschwillt. 
Wich tig ist, daß die Crista in ga nz gerader Fo rtsenung 
des Processus zygomaticus occipitalwäm verläuft , 
ohne irgendwie emporzusteigen. - Besondere Erwäh
nung verdiem d ie Incisura parietalis. Auf der Vorder
fläche läuft hier d ie C rista supramastoidea in ei nem 
starken Höcker aus. Die Incisura ist hinter ihm als eine 
7 mm tiefe und oben 6 mm breite, nach unten sich 
verengende Rinne vorhanden , d ie von außen und hin
ten nach innen und vorne den Knochenrand unter
bricht. Ihre hintere Begrenzung wird also von Margo 
occi pitalis der Pars mastoidea gebildet. Diese beschrie
bene Rinne (Incisura parietalis) ist offenbar von einer 
entsprechenden Randzacke des Parietale versch lossen 
g~wesen und nicht etvv'a als Kanalbildung aufzufassen . 

Pars masto idea 

Die Pars mastoidea zeigt einen gut entwickelten War
zenfomarz, dessen Vorderfläche sich vom Endhöcker 
der Crista supramastoidea durch eine fl ache Furche 
absent. Eine C rista maslOidea ist nur durch eine un
deutliche Anschwellung markiert . 
Der Processus mastoideus ist 4 1 mm lang (vom End
höcker gemessen) und erstreckt sich, von einer vom 
unteren Porusrand nach hin ten gezogenen Linie aus 
gemessen, 21 mm nach unten. Die Spine des Warzen
fomanes liegt 9,5 mm über dem Boden des Sulcus di
gastricus, der allerdi ngs nur am Fortsatz selbst noch er
kennbar blieb, da die basale anstoßende Partie gerade 
hier abgebrochen ist und fehlt. - Yon der Basis aus be
trachtet, hat der Processus mastoideus das Aussehen 
einer dreiseitigen Pyramide. Die lateralwärrs gerichtete 
Fläche ist rauh und konvex gestaltet. Sie geht nach 
vorn in eine gleichfalls rauhe Fläche über. Die dritte 
mediale und etvv'as nach hinten stehende glattere 
Fläche ist ziemlich scharf abgesent. Die medialen und 
lateralen Flächen stoßen hi nten in einem scharfen 
Grat aneinander. 
Incisura mastoidea ist nur teilweise erhalten. Das For
amen maslOideum liegt ganz nahe an der Abbruchlinie 
des Margo posterior partis pet rosae. 

Pars tympan ica 

Der Porus acusticus ex ternus ist dadurch bemerkens
Wert, daß er ein Ellipso id bildet, dessen größerer 
Durchmesser horizontal orient ien ist. Das Tympani
cum, das den T orus von unten begrenzt, liegt daher 
zwischen Sq uamosum und Processus mastoideus an 
der basalen Fläche in ziemlichen Umfang frei. Sein 
äußerer Rand ist unregelmäßig zackig, aber nicht ver-

dickt. Eine auf das T ympanicum auslaufene Crista pe
nosa war offen bar vorhanden , ist aber bis auf die Basis 
weggebrochen. 

Fossa mandibularis 

Die Fossa mandibularis ist groß, weit und flach . Das 
Tuberculum articulare ist auffallend flach, in sagittaler 
Richtung nur wenig gewölbt , in transversaler sogar fast 
völl ig eingeebnet. An sei nem hinteren Ende fällt es 
schräg in ei ne enge Querrinne ab, die den tiefsten Teil 
der Fossa mandibularis darstellt, welche in die nach 
hinten geneigte Wand der Gele nkgrube emporsteigt. 
Diese wird im oberen Teil bis zur Mine vom Tempo
rale mit dem Processus retroarticularis und im unteren 
Teil vom Tympanicum gebildet. Die mediale Wand 
wird durch das Temporale dargestellt. Spina tympa
nica major und Spina tympanica minor sind nicht 
mehr erkennbar. Das T ympanicum Stößt von unten 
her direkt an den Processus retroauricularis, so daß 
beide eine flache, nur du rch eine kleine Spalte (Fissura 
tympanosquamosa) getrennte Knochenplane bilden. 
Die Fissura tympanosquamosa verläuft bei sagittal 
orientierter Außen fläche des Squamosum nicht rein 
transversal, so ndern deutl ich nach vorne. Nach hinten 
ist das T ympanicum vom Processus mastoideus 
durch eine fl ache Fissura tympanomastoidea klar be
grenzt. 

Processlls sryloideus 

Der Processus styloideus feh lt, auch von seiner Scheide 
ist nichrs mehr zu erkennen. Hinter ihm ist das von 
T ravenin ausgefullte Foramen stylomastoideum sicht
bar. 

Os petrosum 

An der Basis des Peuosum zieht sich von der Pyrami
denspine eine tiefe G rube hin , die dem ursprüngli
chen Canalis carot icus entspricht ; durch das Heraus
präparieren ist aber ein Kunstprodukt entstanden. -
Die Fossa jugularis, die noch mit Travertin ausgefüllt 
ist, scheint klein . Die cerebrale Fläche der Pyramide 
bietet einen Befund, welcher sich von den Verhältnis
sen bei rezenten Menschen nicht unterscheidet. Die 
Fussura petrosquamosa ist nicht zu erkennen. Emi
nentia arcuata ist gut ausgeb ildet. Yon dem Hiatus 
canalis nerv i petrosi majoris sem sich eine schwache 
Rinne (Sulcus nervi petrosi majoris) fort. Auf dem 
Margo superior panis peuosae läuft ein gm ausgebil
deter Sulcus si llus petrosi superioris entlang, der hin
ten in ei nem schmalen und nur undeutlich von der 
Umgebung abgesetzten Sulcus sinus sigmoideus über
geht. Die Fossa subarcuata ist deutlich markiert. Der 
Porus acusticus internus, der auch durch Präparierung 
beschädigt worden ist, war rundlich. 
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7.1.1.6. BrlIdmiick~ d~r Schiid~1 Ehringsdo1 A
'
-4 

(Ta[ XXVI) 

Os parietale- Fragmem (Al) 

Ein unregelmäßiges 56 mm X 36 mm großes Frag
ment eines Os parietale ist auf der Außen fl äche sehr 
wenig gewölbt und ziemlich glan. Auf der Facies in
terna sieh t man ku rze Abdrücke von Arterien. Die 
D icke des Os parietale bewegt sich zwischen 7 bis 8 
mm. D ie genaue anatomische Lage ist nicht feststell
bar. 

Os parietale- Fragmen t (A2) 

Ein d reieckiges Fragment eines Os parietale mi ßt 
40 X 33 mm. Die Fades externa ist glatt. Auf der In
nenfläche des Fragmentes sind zwei Sulei aneriosi ent
wickelt. Die Dicke des Fragmentes vom hinteren 
Rand , wo sie 7 bis 8 mm beträgt , verkleinert sich am 
vo rderen Rand auf nur 5 mm. - Dieses Stück stammt 
wahrschei nlich aus dem Planum tempo rale des Schei-
telbeines. mp 
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Abb. 1I Eluinj;sJori H . u) 1<'mporJk )iniMrum. 
Faeics temporalis (ohen): 

'mst 

ernst - Crista maslOidea, amSI - CriSta supramaslOidea, fm st -
Foramen m;l510ideum, ip - Incisura parittalis, mlle - Mea[us 
acustieus extcrnus, mmSI _ Margo m;l5[oidalis, mp - Margo 
parie[alis, msp - Margo sphenoidalis. pmst - Proc=us 
m;l510idcu$, prau - Processus re[roauricuJaris, pz - I'rocessus 
zygoma[ieus. 
Facics ccrcbralis (u n\en): car _ Eminellfia arcua!a, fsar - Fo:;.sa 
subarcual3. hcnpm - Hiatus eanalis nervi pclrosi majoris. pai 
Porus acus[icus illfcrnus, sn pm - Sulcus nervi pelrosi majoris, 
ssps - Sukus sinus pelrosi superioris, s.s.s - Sukus sin us sigmoidei. 
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Os parietale-Fragment (A j ) 

Ei n aus zweI Bruckstücken zusammengesetztes 
32 X 23 Olm großes Fragment eines Os parietale, das 
dreieckige Form aufweist, trägt an seinem unteren 
Rand einen Teil des Margo squamosus, Die Dicke be
weg[ sich zwischen 4 und 5 mm. 

Os temporale- Fragment (~) 

Das Fragment ei nes wahrschei nlich rechten Os tempo
rale ist dreieckig und 27 X 20 mm groß. Der Margo 
parietalis ist in der Länge von 22 mm erhalten. Die 
Höhe der Nah tfläche beträgt 13 mm. 
Die zwei lem en Fragmente gehören in den Bereich der 
Sutura squamosa. 
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Abb, 12 lhrinj;sdorf H . U) 1CI11I)Or31,· sinismtm von ob.:n gc ... ·
hen (ohen) und in Norma !a[eralis (un[en). 
ce - Cmalis caroticus, en - Emincll1ia ;ucuala, fj - Fossa jugula
ris. fm - Fossa m~ndibu!aris. fpsq _ Fissura pctrosquJmosa, fsry
Foramen s[ylomas[oidcum. hcnpm - Hiatus canalis nervi perrosi 
majoris. imSl - Incisur.t maSlOidea, pac _ Porus acuslicus ex[ef1lUs. 
prnst - Pnx essus mastoideus. snpm - Sulcus nervi penosi majo
ris, ssps - Sulcus si nus petrosi superioris. 



7. 1. 1.7. Os pnrinnlt sinistru11/ Ehringldorf BI und 
St~inbm 82 

(Ta[ XXVII-XXIX. Abb. 13-14) 

Von dem Scheitelbein Ehringsdorf B ei nes erwachse
nen äheren Individuums ist die obere Hälfte erhalten 
geblieben. Ungef'ah r in Höhe der Linea temporalis su
perior ist der Knochen abgebrochen. Ein unterer Teil 
ließ sich mit Hilfe des erhahenen Steinbeiles ergänzen. 
T rondem fehlt noch die Region des Angulus frontalis 
sowie der Margo fronta lis und Angulus sphenoidalis. -
Dieses Fragment mißt 11 7 X 79 mm, mit der Ergän
zung nach dem Stein benabdruck 108 mm. 

Die Knochenränder 

Der Margo saginalis zeigt nur im minieren Abschnitt, 
im Bereich vom Venex zur Lambda, auf81 mm Länge 
Nahtreste. Der Angulus frontatis fehlt; der fehlende 
Teil wurde teilweise mit Hilfe des Steinberrabdruckes 
ergänzr. Vom Margo frontalis ist nur ein 12 mm lan
ges Bruchstück vorhanden. Der Margo occipitalis in 
seiner oberen Panie bl ieb auf 55 mm Länge erhalten. 
Ausgeprägt kleine Nahrzacken sind hier noch sichtbar. 

Tab. 9 Malk der Qua puie{alia ß, C und D 

Cd. 

Bogen Sehne Index 

max.Parie~J1äng(' 
('rhalten 125 107 85,6 
r('kon~trui('rt 

2 max. Parie{aJbr('ile 
erhalten 95 84 
rekon~truief{ (127) (110) (86,6) 

3 [nd('x der V('rlängerung 
ßx 100 (101,6) (102,8) X 

L 

, Margo saginalis 
erhalten 
rekonSlrui(,fl (112) (103) (91,9) 

5 Margo (ronlalis 
('rhal ten 70 63 
rekon~truiert (J 15) (96) (83,5) 

6 Margo squamosus 
erhalten 70 GB 
rekon~uuierl (9<1) (88) (97,8) 

7 Margo occ;ipilalis 
erhalten 88 78 
rekonuruiert (99) (86) (86,9) 

8 Länge Bregma - Aslerion 
erhalten 112 101 
rekonstruiert (157) (132) (84 ,1 ) 

Ein unterer Teil des Occipitalrandes ließ sich mit 
Hilfe des Steinbettes ergänz.en. Margo squamosus 
fehlt. 

Facies externa 

Auf der Facies externa befinden sich deUlliche Impres
sionen, die entweder alte verheilte Verlerzungen oder 
Narben nach einem destruktiven Prozeß sind, der die 
T abula externa angegriffen hat. Die zwei te ErkJärung 
wird wahrscheinlicher, wenn wir die außergewöhnli
che Verdickung des Knochens und die merkwürdige 
Struktur der Diploe in Bet racht ziehen. 

Fades interna 

Die Facies interna ist gut erhalten , und die Sub arte
riosi et venosi sind teils am O riginal und teils am 
Steinbett deu tl ich zu verfolgen. Der Konfiguration 
nach gehört das Ehringsdorf B-Individuum dem la
Typus nach Giuffrida Ruggeri oder dem I-Typus Ada
chi's an. Im Bereich des Angulus mastoideus ist eine 
kurze Impression, die man als einen Teil des Sulcus ve
nosus diagnostizieren kann. 

B sin o d, 

Bog'" Sehne Index Bogen Sehne Index 

125 117 93,6 106 111 
( 128) (120) (93,8) 

127 117 92,1 ll8 113 81,9 

101,6 100,0 X ( 107,8) (94,2) X 

80 77 103 99 
(115) (112) (93,1) (115) (108) (94,0) 

(130) (111) (85,4) (115) (93) (80,9) 

(100) (98) (98,0) (91) (88) (96,7) 

85 76 '0 38 
(104) (85) (81,7) (104) (88) (84,6) 

ISO 110 160 "' 83,8 
(180) ( 14 1) (78.3) 
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Tuber parietale 

In Norma occipitalis ist am vertikalen Schnin durch 
das Scheitelbein ein Höcker außerordentlich deutlich 
markiert. Das bemerkte schon F. WEIDEN REICH 
(1928; G. BEHM-BLA!\'CKE 1960). Dieses Tuber be
dingt den Hausformumriß des Schädels, der 
hauptsächlich in Norma occipitalis deutlich zu sehen 
ISt . 

Maße 

Das Scheitelbein B ist nicht vollständig. Eine Vorstel
lung über die Form bekommen wir nach einer Rekon
struktion, wie Tabelle 9 zeigt. 

Dicke des Knochens 

Das Fragment des Scheitelbeines B ist der massivste 
Schädeltei!' der in Weimar-Ehringsdorf gefunden 
wurde. Die Dicke beträgt zwischen 7 und 17 mm, am 
erhaltenen Teil des Margo fromalis 7 mm, am Margo 
sagittalis 8 mm, am Margo occipitalis 9 mm, oberhalb 
des Tuber parietale und im Bereich des Höckers 15 bis 
17 mm. Die große Dicke hängt wahrscheinlich mn 
der Pathologie des Scheitelbeines zusammen. 
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Abb.13 EhringdorfB. Os parictalc siniSIrlUll. Facies exu:rna. 
B - Bregma. L - Lambda. slmd - Sutura lambdoides, SUlS - Su
tura saginalis. 
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AI->I-> . 14 EhringsdnrfR. Os r~rie!"l e ,i ni,rrtllll . V~rtikal,· Sch"iue 
(oben) und SJgiualschniue (umen). 
B - Bregma, L - Lambda. rnl - max. Länge. ms - Margo 
sagittalis, tp - Tuber parietale, V - V('rttx. 

7. J. J.8. OS parietale dextrum EhringsdoifC 
(Ta[ XXIX-XXX!, Abb. 15- 16) 

Das Scheitelbein ist in H öhe des Tuber parietale quer 
abgebrochen. Die umere Hälfte blieb mit gut erhalte
nen Nahuändern. Das Bruchstück mißt 119 X 85 
rnrn . 

Knochenränder 

Der Margo sagittalis ist völlig abgebrochen . Vom 
Margo fromalis blieb die untere Partie (Länge 70 mm) 
erhahen . Die Nahtzacken sind sehr gut entwickelt. 
Dasselbe kann man über den 78 mm langen Margo 
occipitalis sagen. Der Margo squamosus ist verhältnis
mäßig gm erhalten. 

Facies externa 

Oberhalb des Margo squamosus ist die Fläche der Su
tura squamosa deutlich zugespitzt. Auch ein flacher 



Wulst , der an der Linea temporalis verläuft, ist sicht- dx 
ba r. Oberhalb des Asterion bemerkt man eine klei ne 
Verdickung des Knochens. Im Bereich des Tuber pa
rietale zeigt sich eine verhei lte unregelmäßige Narbe. 
Diese kann man für die Spuren einer Verlenung. 
wahrschei nlich den Biß eines Raubtieres. halten. 
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Facies interna 

Das Relief der Facies interna ist gut entwickelt. Die 
verzweigten Sulei arteriosi sind gut zu erkennen und 
das Furchensystem entspricht dem Giuffrida Ruggeri 
III-IV·T ypus oder dem IA· und lilA· Typus Adachi 's. 

Tuber parietale 

Auf dem vertikalen Schnin des Scheitelbeines ist die 
Ausprägung ei nes Tuber parietale nicht verfolgbar. 
Die ru ndliche Umrißfo rm der Norma occipitalis des 
Schädels scheint an die der Calvaria Ehringsdorf H zu 
en nnern. 

Maße (s. Tab. 9) 

Dicke des Knochens 

Die größte Dicke (12 mm) des Scheitelbeines C befin
det sich im Bereich des Tuber parietale. Am unteren 
T eil des Margo fro nfal is beträgt sie 5 bis 7 mm, am 
Margo occipitalis 7 bis S mm und am Margo sq uamo
sus 7 mm. Rings tim die Narbe ist die D icke des Kno
chens aufS bis 9 nun angewachsen. 
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Abb. 15 Ehringsdorf C. O s parietalr drxtrunl. Facies tx!crna. 
As! _ As!crion. ß _ Brcgma. Co - Coron;!.le. FT - FrontOlrmpo. 
ralc, L _ Lambd3. I! _ Linca !emporalis. msq - Margo squamosus. 
N - Narbe. 
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Abb. 16 Ehringsdorf C. Os p;lrielJlc dcx!nun . Vcnikalschni!!<; 
(obt-n) und S~gi !!al schn im (un!en). Abkiinungen s. Abb. 14 
und 15. 

7. /./ .9. Os ptlrirttl!t drxtrum t"hrillgsdorf D I _2 

( Tnr XXXI- XXXIII. Abb. 11-18) 

Ein unregelmäßiges Bruchstück der mittleren Partie 
des rechten O s parietale ist 125 X 70 mm groß. Das 
ausgeze ichnet erhaltene Steinbett erlaubt es, den be
schädigten oberen T eil weitgehend und sicher zu er .. 
gänzcll. 

Knochenränder 

Der im Gestein eingeschlossene Margo sagitralis 
wurde freigelegt lind ergänzte im Ausgußverfahren das 
Original. Die L'ingc des Margo-Abdruckes ist 56 mm. 
Angulus frontal is und Angulus occipitalis fe hlen. Von 
Margo occipitalis ist Ilur ein Teil im Bereich des Aste
riOIl in einer Länge von 60 mm vorhanden. Margo 
fronfali s feh lt. 

8\ 



Fades externa 

Nach dem Verlauf der Innenfläche und nach den Ge
gebenhei ten des '1orhanden en Knochenstlickes konnte 
die Fades externa reko nslruien werden. Die Tabula 
eXlerna ist sehr beschädigt. Stall Linea temporalis ist 
ein plastischer Wulst 'Ion der Gegend Coro nale bis 
zum Metasterion '1erfolgbar. 

F .. cies interna 

Die Innenfläche zeigt die Vertweigungen der Haupt
äste der Arteri .. meningca media. Leider sind an dem 
erhaltenen Steinbett die Sulei nicht so gut zu beobach
ten wie auf der Innenfläche des Original knochens . Das 
Furchenaneriensystem entspricht bei Ehringsdorf 0 
dem IV. Typus Giuffrida Ruggeri oder dem 11 1. Typus 
nach Adachi. Auf dem Angulus maslOideus ist ein kur
zer Abdruck des Sulcus si nus sigmoideus erhahen ge
blieben. 

Tuber parietale 

Das Tu ber parierale isr deutlich ellt\'1ickeh. Die Paral 
Iclstcllung der Seirenwände ist noch stä rker ausgeprägt 
als bei dem Parietale B, wie die Vertikalschnitte und 
der Urnriß der deutlich hausf'ormi gen Norma occipita
fi s beweisen. 
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Abb. 17 Ehringsdorf D . Os parit:lalt: dC~Irul1l. Facies eXlerna. 
B - Bregm:l, L - Lambda, h - Linc;l tcmporali~. Illsq - Margo 
s,!uamosus, SU I S - Sumra s:lgittalis. 
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Maße 

Die Maße muß man wieder mehr rekonstruieren, um 
die Gesamtform des Scheitelbeines besser erken nen zu 
können (so Tab. 9). 

Dicke 

Die Dicke des Parietale D bclTägt im Bereich des An
gulus frontalis nur 5 mm, am Tuber parietale 11 mm, 
am angularen Wulst 9 mm und im Gebiet des Angu
lus mastoideus 6 mm. 

, , , , , , 
I 
I , , 

v 

" B 
______ t 

----

o 

------- - ms 

I, 
m" 

Ahb. 18 Ehringsdorf D. Os paric~alc dcx~rum. Venikalschninc 
(oben) und Saginalschninc (un~ en). Abkünungen s. Abb. 14 
und 1~. 



7. 1.2. Morphologie der Schädel 
(Tar. XVIII- XXV, XXXVI-XXXVII , 
Xl..--XLI, XLIV-XLV, Abb. 19-30) 

Wie schon angeführt wurde, sind einige Schädelrekon
struktionen Ehringsdorf H , und zwar von K. Lindig, 
F. We idenreich und O. Kleinschmidt , durchgeführt 
worden. Die neue Rekonsrruktionstechnik ermög
licht, wenigstens die schwersten seku ndären Schädel
deformationen zu eliminieren. Im Zusammenhang 
mit dieser Tatsache wurde es möglich, auch die isolier
ten Scheitelbeine Ehringsdorf B, C und 0 morpholo
gisch auszuwerten. Damit erhiehen wi r ein Bild über 
die Variabilität in den Scheitel partien des Schädels des 
Ehrin gsdorfer Menschen, wobei wir uns auf vier ge
prüfte Individuen gestürzt haben. Die Morphologie 
des Schei telbeines vom Schädel H ist eben durch die 
sekundäre Deformation beeinflußt worden. Bei Be
schrei bung der ei n'zelnen isolierten Schädel bei ne der 
Individuen A, B, C, 0 und H haben wir die morpho
logischen Details vermerkt. un werden wir den Cal
varienbau des Eh ri ngsdorfer Menschen im ganzen 
nach einzel nen o rmen beschreiben: 
D ie Calvaria H ist lang (20 I mrn), schmal 034 mm) 
und ziemlich niedrig (b-po: 116 mm). Der Schädel 
war hyperdolichokran (66,6). 
Nach der Norma vCrticalis (Taf. XVIII , Abb. 19) ge
hön Kalotte H zum Ovoiden typus. Die größte Breite 
des Schädels liegt im hinteren Drittel der Parietalia 
und die Spitze des H interhauptes ist etwas abge
sfumpft. Vo r der abgerundeten KorHur des St irnbei nes 
befindet sich ein mächtig ausgeprägter Torus supra
o rbitalis, der von der Umgrenzung der eigentlichen 
Stirnschuppe gut markien ist. Um ei ne klare Abbil
dung dieser wichtigen Gegend 1.0 erhahen, führten wir 
eine spiegelarlige Ergäl11.Ong der feh lenden Partien des 
T orus supraorbitalis an der rechten Seite durch (T af. 
XXlV, Abb . 19). 
Der T orus supraorbitalis ist in der G labellagegend 
nicht unterbrochen und sent sich bis auf den Proces
sus zygomaticus ossis fromal is mächtig fon. Dadurch 
entsteht eine sehr auffallende Form des Torus im Hin
blick auf die schmale Calvaria. Die postorbi tale Ein 
sch nürung ist nicht vorhanden; der engste Schädel
umriß fli llt vielmehr in den Bereich der Sutura coro
nal is. 
Die bombenförmi ge Wölbung der Schuppe mit nur 
einem ausgeprägten Tuber frontale, welcher in der 
Partie des MelOpion liegt, gibt dem Schädel eine 
eigenartige C harakteristik. Diese bombenan ige Wöl
bung des Sti rnbeines ist durch eine kreisformige Ein
schnürung deutlich begrenzt. In Umgebung der Coro
nale ist dann die Stirnschuppe abgeflacht. 
Die Scheitelbeine si nd in der Gegend Tubera parieta
lia abgerundet, was wir besser in Norma occipi talis be
urteilen. Das Verplatten des Nackenu mrisses ist durch 
die Q uerausgleichung des Massives Torus occipitalis 
verursacht. 

In Norma lateralis (Taf. XIX-XX). vor allem der lin
ken Seite (Abb. 20), die eine umfassendere Abbildung 
des Schädels bietet, ist es möglich. die Bc-liehung der 
einzelnen Bereiche der Geh irnschädcl untereinander 
zu beurteilen. Die Stirn ist auffallend gewöl bt, mit 
Maximum in der Metopiongegend. In d ieser Norma 
ist die bogenformige Begrenzung der Sdrnwölbung 
sichtbar. In der Coronalegegend ist die St irnsch uppe 
verfl acht, und diese Verflachung läuft fließend über in 
den Lateralra nd des Torus supraorbitalis. In der Su
praglabellarumgebung ist die Stirnwölbung gegen das 
Massiv Torus suprao rbitalis durch die Rille Sulcus su
praglabellaris ebenso sichtbar begrenzt. 
In dieser Norma ist die Verdickung des Processus zy
gomaticus gUt sichtbar, die mit ihrer Höhe der Stärke 
des Torus supraorbitalis über der Mitte der Augen
höhle entspricht. 
Facies temporalis ist interessant geformt. da eine spezi
elle Vorwölbung l.wischen der Linea temporalis und 
der Coronalnah t stark ausgebildet ist. Diese Wölbung 
wurde auch von F. Weidenreich erwähnt. Sie soll der 
Proruberantia Gyri frontalis in ferior is SCHWALBE em
sprechen. 
Die Stirnkontur des Schädels geht fließend in die 
Scheitclkomur über. Maximale Wölbung der Parieta
lia liegt im Venex ungefähr über dem Porus acusticus 
extern us. Die auf dem Stirnbein deutliche Linea tem
poralis fehlt völlig auf beiden Parietal ia. Tuber pa
rietale stellt eine breite und runde Kuppe dar. die bei 
diesem Individuum nicht stärker akzentuiert ist. 

/ 

". 
Abb. 19 Ehring.ldorr H. Norma vnticalis. Kn(>(lu:nvaluSl<' ti:in 
gerastert. ergänzte Partien schraffiert. 
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Ahh. lO EhTing$doTf H. NOTm3 lau: TJ.li5 sinislr.I. 

Über die Krlimlllung der Parietalia werden uns am be
Sten der Blick in die Norma occi pitalis sowie die Ein 
zclschnitte informieren. Hi er legen wir die sagittalen 
Sdmine durch die Ossa parietalia dl· r vier Individuen. 
B, C. D und 1-1 zugrunde. 
Eine :th nlicht· Form der Tuber:1 parietalia wie bei Eh
ringsdorf H (Abb. 7) sehen wir bei C (Abb. 16). Im 
Gcgc ns.m·_ zu dem Indi\·iduunl ß i ~ t d.b Tuber pa
rictale außerordentlich deutlich entwickelt (Abb. 14). 
Eine :ihnliehe Siruation können wir bei D konstatie
ren. Hier ist das Tuber parietale auch deutlich ausge
pr:tgt (Abb. 18). 
Dieselbe Tat sache zeigt auch die Metrik der durch die 
Schei telbeine geführten Sagitt alsch nitte (Tab. 10, 11 ): 
Vorn Vene:.: aus seTLt sich der Sagitralurnriß der beiden 
Ossa parietalia fließend in die Kont ur des ausgezoge
nen O s oceipitale ein. Das Planum occipi tale ist bo m
benrorrnig gewölbt. Der Torus occi pitalis wird im 
Umriß des Nackens nicht zur Geltung gebracht. Die 
Naekenko mllf ist typisch kllrvooccipital. 
Die Gege nd der Pars cerebellaris auf dem Pla num 
fluchae ist m:tßig gewöl bt. M it diesem Zustand har
moniert auch das relativ klei ne Schläfenbein mit 
eine rn kleinen Processus mastoideus. 
In Norma frontalia si nd zwei Gebilde betont (Tar. 
XXI; Abb. 38): erstens der st:trk ausgeprägte Torus 
supraorbitalis. der von der StirnschlI ppe deutlich 
durch SUlcllS slipraorbitalis abgt·grell"l.1 ist. Torus 
supraorbitalis ist in der Gl:tbdbgegend wellenartig 
eingl'boge n lind nicht unt erbrochen. Dit· St:irke des 
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O rbital randes ist beträchtlich und sem sich in regel 
mäßiger Dicke von der Glabella bis zum Ende des Pro
cessus zygornaticus ossis fromali s fOTl. 
Das zwei te interessante Merkmal des Stirnbe ines ist 
die bornbenförrnige Wölbung irn Bereich des Mew
pion . Diese \'(fölbung ist nich t nur gegen Torus supra
orbitalis durch Sulcus supraglabel laris begrenzt, son
J crn .Iuch gt:gt:n die lateralen P;\f{ien der St irn~chuppc 
durch ei ne kreisförmige Einschnürung isoliert. 
Sehr aussagekräfrig ist d ie Form des Schädels in der 
Norma occipitalis (Taf. XX II, XXV; Abb. 39) Die 
Schei telbeine sind groß, und durch erken nbare T ubera 
parictalia bei den Individuen Hund C und hauptsäch
lich durch deutlich modellierte Scheirclbeinhöcker 
bei Blind D sowie durch eine Parallclstellung der 
Seitenw:inde führen sie uns einen mehr oder weniger 
enrwickelten hausförm igen Bau des Schädels vor 
Augen. 
Dieses Ergebnis wird auch von den durch die Scheitel 
beine gefi.ihnen Schn in (Abb. 7- 14, 16, 18,35-37) 
sowie d urch ihre metrischen Wertungen (Tab. 12) do
kumentiert. 
Zum Sch luß kann man sage n, daß ru r die gesa mte re
konstruierte Ehringsdorfer Sch:tdelserie ß , C, D und 
H die Parallelstel lung der Seitenwände mit dachförmi
gem Scheitel und mi t meh r oder weniger modellierten 
T ubera parietalia typisch ist und der modernen Haus
typus- Form des Schädels elHspricht. Diesen Merk
malen begegnen wir auch bei dem chronologisch 
:ilt t.·ren Fu nd aus Steinheim (Abb. 46- 47). 



Tab. 10 Saginale Schnine der Ossa parietalia H , B. C. 0 

EhringsdorfH si n Ehringsdorf B sin Ehringsdorf C dx EhringsdorfD dx 

Bogen Seh ne Index Boge'l Sehne Index Bogen Sehnc Index I~ogcn Sehnl' Index 

Margo saginal i~ 11 7 108 92.3 122 114 93.4 (lIS) ( lOS) (91.3) (118) (108) (91.S) 
Parasagimlis 130 118 90.8 133 122 91.7 130 114 87.7 125 11 ; 92,0 
Tuber parictale 120 107 89 ,2 134 117 87.3 115 110 9S.7 130 119 9[5 
ob<: rhalb Margo 
squamosus 113 109 96.S OS 83 87.4 9; 8G 905 

Tab. 11 Vertikale Schnitte der O ssa parieralia H . B. C. 0 

EhringsdorfH sin Ehringsdorf B Ehringsdorf C Ehringsdorf l) 

d, ,," "" d, 
Bogen Sehne Index Bogen Sehne Index Bogen Seh ne Index Bogen Sl·hne Index 

Margo fromalis llS 96 835 118 97 82.2 120~ 96 80.0~ 105 86 81.9 
Venex 130 108 83.1 125 99- 101 80.0 130 107 82.3 130 106 815 
Tuber parietale 130 109 83.8 134 110 82.1 120 105 87.5 128 108 84.4 
Margo occipitale 90 83 92.2 97 89 94 .6 90~ 85 94.4~ 100 86 86.0 

Tab. 12 Absolute und rekonstruierte Maße (mm), Winkel und Indizes des Ehringsdorfcr Schädds H 

Längenmaße 

ld 
2 
2, 
3 
3, 

4 
5 
5/1 

6 
612 
7 

größte Hirnschädellänge (g- op) 
gerade Hitnschädcllängc (g- op auf FH) 

Linge n- o 
Länge g- i 
Länge n- i 
Länge g- I 
Länge n- I 

innere Hirnschäddlänge (Fromon-Occipiton) 
Schäddbasislänge (n-ba) 
Linge n- o 

Linge der Pars basilaris des. Os occipj{ale 
horizontale Hinterhauptlänge (0 von der Wölbung op auf FH) 
Linge des Foramen magnum (ba-o) 

Bregma projiziert auf g- op 
Vntex projiziert auf g- op 
Opisthion projiziert auf g-op 
Lambda pro)izien auf g- op 
Inion projiziert auf g-op 

Bregma projiziert auf g- i 
Vertex projiziert auf g- i 
Opisthion projiziert auf g-i 
Lambda projiziert auf g-i 
Opisthocranion projiziert auf g- i 

F. \'(IEllJENRElCtt 

(192$1; 1943) 

196 
194 

188 
192 
184 
\f!I.S 
177 

171 

141 

54 

68 

177 

d, 
Bogen Sehnl' Index 

(110) (90) (81,8) 
130 108 83.1 
135 112 83.0 
85 80 94 .1 

201 
201 

198 
196 
191 
188 
18G 

175 

119 

54 

78 
129 
148 
181 
194 

70 
120 
151 
175 
201 
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Längenmaße 

Iplw 
'pw 
opw 

Brl1jm'l projilien 'l\,f n-o 
Vencx prOlizieri auf n- o 
Lambda Ilrojizien auf n-o 
lnion projiziert auf n-o 
Opislhocranion projizien auf 11-0 

Nasiol1 projizien aufFH ( la) 
Bregma proji7.ien auf fH (1 a) 
OpiSlhiol1 projizien auffH (Ja) 
Lambda projizien auf FH (I a) 
Inion proji1-icri 3ufFl-l (la) 
Opislhocraniol1 proji1.iert aufHl (J a) 

!3r e 'ICl1maße 

8 größll' Hirnsch:idc1breite (eu-cu) 
8c Temporopariclalbreilc (SCII'Il'AUE) 
8/1 pari<.,talc Schiidc1breilc (zwischen Tulxra) 
8/2 innere Hirnsch3delbreite 

9 kleinsI<.' Slirnbreitc ff1-ft} 
911 poswrbitale Breii<' 
10 grüßle Slirnbreile (co-co) 
10;1 größle Breile in der Schläfengrulx 

11 Biauricubrbreil(' (au- au) 
12 größle Hirllcrhauplsbrcile (asl -asl) 
13 MaslOide;llbreile (ms- ms) 
13/1 grüßlc MaslOidealbreil/: (TOI.DT) 

15 Breite der Pars basila ris des Hin!erhauptl:w:i ns 
16 Brcile des Foramen magmun 

H öhenmaße 

17 B;,sion·Bregma 
18 ganze Schädc1höhe (V1RCltoW) (ba- v auf FH) 

Glabclla (auf FH) 
Nasion aufF H 
Bregma auf FH 

1') Opislhion aufF H 
Lambda auf fH 
Iniol1 aufF H 
Opislhocran ion auf FH 

20 O hr. Bregma (po-b) 
21 ga 'll.e O hrhöhe (po- v auf lO H) 

22 Kalomnhühe (v auf n- i) 
22a Kalo!!cnhöhc (SCHWAl.II F.) (v auf g- i) 
22b Kaloml1höhe (v auf g- I) 

Kalollcnhühc (v auf n- op) 

Nasion über g- op 
bh ' ,," I~rcgnla übcr g-op 

Venex über g- op 
Opislhion iiber g- op 
Lambda über g-op 
Inion über g-op 
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I' . \VF.IDI:NRHCH 
(1928; 1')43) 

38 

148 
P ,-
172 

145 
132 

134.5 

113 

121 

105? 
108 1 

117 

121 
121 

96 
66,' 
88 

81 
83 

E. VI.Ö:K 

53 
103 
161 
188 
192 

4 
82 

14 7 
183 
194 
201 

1.W 
133 
125 
125? 

IlJ 
113 
121 
116 

111? 

36 
27 

115 
122 
78 
10 
28 

116 
118 

102 
98 

" 90 

-10 
81 
86 

-4 1 
48 

- 17 



F. WElDENREICIt t.. V!.Cu 
(1928; 1943) 

GI~lx:lb. ülxr n-o , 
bh lw Bregm~ ülx:r n-o 107 104 
wh Verfcx ülx:r n-o 119 119 
Ih w l.:imbda iiber n- o '0 " ih w Inioll ülx:r n-o 33 33 
ophw OpiSlhocranion ülx:r n-o 56 " N~sion ülx:r g- i -9 

Bregma ülxr g-i 885 88 
Vencx ülxr g-i 97 
Opisthion ülxr g-i -27 
umbd~ ülxr g- i 65 
Opisthocr-anion über g- i 18 

Krümmungshöhe des Srirnlxincs auf n- b 19 
Krümmungshöhe der Pars glalxllaris auf n-sg 7 
Krümmungshöhe der Pars ee rebr~li s auf sg-b 13 

Krümmungshöhe des Scheitdlxines ~ufb- I 20 

Krümmungshöhe des H imerhauprlxines aufl-o 35 
Krümmungshöhe des Planum occipitllk auf I- i 11 
Krümmungshöhe des Planum nuch~c auf i-o 6 

Um fäng e. Böge n und Sehnen 

23 Horizonr~lumfang des Schldds (g-op) 580? 
24 Transversalbogen (po- b- po) (316) 
25 Mediansaginalbogen (n- o) 380 370? 
25, Mwian$:lgin-albogen (n- i) 329 m 
26 Frontalbogcn (n-b) "5 12' 
26/, Frontalbogen (g-b) 11 5 
26/1 Glalxllarbogen (n-sg) 38 33 
2612 Ccrebf2lbogen (sg-b) 97 95 

27 Parict~lbogcn (b-\) 12' 11 7 

27/2 frontaler Parielalbogen (Margo fronl~lis) 118s - 120d 
27/3 occipitaler Parieralbogen (Margo lambdoideus) 103s- -

28 Occipilalbogen (I-c) 11 7 125 
28/ 1 Obcrschuppcnbogen (I- i) 66 70 
28/2 Unterschuppcnbogen (i- o) " 55 

29 Fromalschne (n-b) 11 5 116 
2911 Sc:hne der Pars glalxllaris (n-sg) 34 29 
29/2 Sehne der Pars ccrebf2lis (sg-b) 88 ?O 

30 Parietalschne (b-l) 119 109 

3012 fromale Parielalschne (Mugo coronaJi s) 97a-%d 
30'3 occipilale Parieulschne (Margo lambdoideus) 89s- -

31 Occipilalschne (1-0) 87 95 
3111 Sc:hne der Olxrschuppc (I- i) " 69 
3112 Sehne der Umerschuppc (i-o) 51.5 " 
W i nkel 

32 Stirnprofilwinkd (n-m : FH ) W 66" 
32, Stirnprofilwinkcl (g-Schuppc : g- i) 73,5 0 70" 

B? 



WillkC"1 

32/ 1 SeirnnC"igunpwinkd (n- b : n- i ) 
3U2 GI;lbell<l-BrC"ßllla-\'(linkei (g- b: g- i) 

3113 SeirnnC"igung~winkd dC"r I'<lrs glabellaris (n-sg: n-i) 

3U4 SeirnnC"igung~winkd dC"r I'ars ' C"rebralis (sg-b : li-i) 
3US KrurlulIulIgswinkd d~ Slirnbeines (n<tb) 
3U6 KrulIulluligswinkd der Pars cerebralis (sg-1:b) 

3J 1..alllbda-Opislhioll-\X/inke1 (1 - 0: FH) 
33/1 1..alllbda-lnion-Winke1 (I-i: FH) 
33/1 Ol'i5ehion-lnion-Winkel (o-i: FH) 

.33/4 occipi l ~lcr Knickungswinkd (I - i: i-o) 
Krüllllllungswink<:1 d('s SclwilelbC"ins (b-1:!) 
Krüllllllungswi nk<:1 d(·s I'l.inuill occipiealc (l-1:i) 
Kriilllillungswi nkd d('~ Planuill lIuch:H.· (i-1: o) 

38 S,h,iddkJp.uieJI 

Al>b. 21 Ehrinpdorf 11. Norilla frolle.llil. Ih·kolls1rIIi<'rh: breien 
S(hr:ltli~rt. 
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F. WEHlf.NIU:ICII 
(1928: 1943) 
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Abb.22 Ehringsdorf H . Norlll~ oc,ipi l~li s. 

53 ° 
W 

W 
46 " 

144 0 

150 0 

68 " 
80 " 
37" 

105 0 

141 ° 
140 0 

US o 

1468 



!} 

~ 
{j;' 

~ , ' ~} 

@ 

Ahb. 23 Ehringsdorf B. Norma vC'rticaJis. Os parietale E-B in 
der Schädelrekonstruklion. 

~. 
~. 

/ I I. 
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Abb.25 EhringsdorfC. Norma verticalis. O s parietale dextrum 
E-C in die Schädelrekonstruktion eingesetzt. 

Abb.24 EhringsdorfB. Norma occipilalis spiegelbildlich ergänzt. 

( 

Abb. 26 Ehringsdorf C. Norma occipilalis. 

89 



Abb. 27 EhringsdorfD. Norma verricaJis. Os parietale sinimum 
E-D in der Hirnschädelrekonmuktion. 
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,\I>b. 1') UmriE ,kr Nurma vrniralis d<:s S<:hädds Ehringsdorf 
H . in der g - op Ebene gl.""leiehnet. mit Umrissen der Parielalia 
von den ührigen Ehringsdorfer Individuen ß. C lind D und mit 
dem vertikalen Umriß des Schädels von Sreinheim (Sr). 
rekonstruiert von H. Weinerr. 
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Abb. 18 Ehringsdorf D. Norm.l oceipitJli,. 
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Abb. ]ü TransvcrS'lkr Schnir(. gd'ühn durch dir gröBre 13r<:ir .. · 
d<:s Schädds Ehringsdorf H . mil Venikalschniurtl durch die Ossa 
paricralia E- H. E- C. E- D und mi( dem Vcnib lschnirr durch 
den Srcinheimrr Sch~dd ($1). 



7. 1.3. Metrik und Craniogramme 
(Abb. 31-34, S. 93, 94) 

D ie Messung der einzel nen isolierten Schädelbeine 
wurde, soweit bedemsam, bei deren Besch reibung be
reiLS angeführt. Nähere VomeJ[ungen über den Bau 
und die Schädel form des Ehringsdorfer Menschen ver
mittelt uns vor allem die plastische Rekonstruktion des 
Neurocraniu ms H. Es ist möglich, einige weitere An
gaben für den Scheitelbereich aus der RekonStru ktion 
der Individuen B, C und 0 zu gewinnen. Die Maße 
wu rden von der O riginalrekonstruktion des Schädels 
Ehringsdorf H (E. VU:~E K 1979) nach Präzisierung der 
Lage der wesentlichen craniometrischen Pun kte abge
nommen. Alle d iese Messungen wurden noch durch 
solche ergä nzt, d ie auf den nach dem Sagi ttalschnitt 
durch die Schädelrekonstruktion gezeichneten C ra
niogrammen du rchgeführt worden sind. Für die me
trische Charakterisierung des Schädels H applizierten 
wi r die klassischen Messungen nach H. MARTIN 
(1928). die wir mi t den von F. WEIDENREICH (1943) 
erstell ten Messungen und mit einigen Nachträgen von 
uns ergänzt haben . In T ab. 12 füh ren wir neben unse
ren, du rch die neue Rekonstruktion erworbenen Da
ten zu m Vergleich auch die metrischen Daten der Re
konstruktion F. W EIDENRElCHS (1928) an . 
Auf den beigefügten Craniogrammen (Abb. 3 1- 34) 
ist die benutzte Meßmethodik erkennbar. 
Auf etl ichen C raniogrammen si nd die Hauptmaße in 
den Absolutwen en ebenso bezeichne!. 

7. 1.3. I. Maß~ d~s Ehringsdorfir Schjid~1.s H 

D ie beachtliche absolute Größe des Schädels H 
drücken die längenmaße der T ab. 12 gut aus. Oie ab
soluten Breitenmaße sind nicht groß: Die größte 
Hirnschädelbreite (eu- eu) beträgt nur 134? mm; auch 
die innere Breite ist klein (l 25? Olm). In d iesem Zu
sammenhang erscheinen die kleinste St irnbreite (ft - f) 
und die posto rbirale Breite ga nz außerordentl ich ge
ring, die beide gleichlautend 113 mm ausweisen. Die 
größte Hinterhau ptsbreite (ast-ast) ist mit 111 mm 
auch klei n. - Eine spezifische Schädelcharakteristik 
stellen uns d ie Höhenmaße (T ab. 12) vor. D ie Basion
Bregma- Höhe ist nicht meßbar, aber die O hr-Bregma
Höhe beträgt 116 Olm, die ganze O hrhöhe dann 118 
Olm (Abb . 50). Über die Höhenproponionen infor
mieren uns gut die über die G rundhorizo ntalen g- op 
(Maß 1), g-i (2), n- o (ld) und über die Frankfurter 
Horizontale (FH) zu den cran iometrischen Punkten 
Nasion, Glabella, Bregma, Verrex, Opisthion, Lambda 
und Inion errichteten Senkrechten. Diese Höhen in 
Bezeichnung zur Länge der ben unten Ho rizontale 
d rücken die Entfernung des Fußes der Senkrechten 
auf der Hori7..0 ntalen zu ihrer ganzen L't nge aus. Bei 
den über de n FH errichteten Senkrechten rechnet man 
ihre Beziehung zur geraden Hirnschädcllänge (Ja) aus. 

Ehringsdorf H hat eine relativ hochgewölbte Kalone.
Umfange, Bögen und Sehnen (Absatz 0 , Tab. 12) 
wurden noch mi t den Festsetzungen der Wölbungs
höhen der ei nzelnen Schädelabschn ine und mi t ihren 
Krümm ungswi nkel n ergänzr. 

7. 1.3.2. Di~ r~konstmi~rt(n Schtiulpartien du 
Individuen Ehringsdoif B, C und D 

Einige rekonst ruierte met rische" Angaben ermöglichen 
die Rekonst rukt ion der Scheitel part ien der Schädel 
Ehringsdorf B. C und O. 

a) O ie rekonstruierten Breitenmaße der Schei telbeine 

Der Vergleich der Breitend imensionen der Schei tel
part ien Ehringsdorf H mi t den rekonstruierten Schä
deln E- B, E-C und E- D zeigt d ie Aufteilung der in
d ividuen in zwei Paare, und zwar auf das Paa r Eh
ringsdorf H und E-C und auf das Paar Ehringsdorf B 
und E-D. 
Das erste Paar bildet ein ein igermaßen enges Neu
rocrani um in den Scheitel part ien, wie es vor allem aus 
den Schnitten durch die Schei telbeine ersichtlich ist. 
Die Paare Ehringsdorf B und E-o sind robuster. Die 
Unrerschiede werden auf den Abb . 29 und 30 doku
mentiert. Die metrischen Unterschiede sind weniger 
ausdrucksvoll (Tab . 13). 

Tab. 13 Breitenmaßc der 5<:heitdpartien der Individuen Ehrings. 
dorfS, E-C und E-D im Vergleich mit Ehringsdorf H 

M,B H B C D 

größte Hirnschäddbrei tc 134? 11431 11381 11351 

parie tale Schäddbrcitc 132? 11351 11351 11351 

inncrc Hirnschädclbrc itc 126? 11271 11241 11211 

größtc Stirnbreite 11 J? 11 081 11 111 11081 

größte Hinterhauptbrcitc lIP 11101 111 01 11101 

projcktivc Höhc asl-vcrtcx %> /99/ /981 11021 

b) Dickevergleich der Scheitelbei ne 

Beim Vergleich unterschiedlicher Paare mit morpho
logisch äh nl ichen Scheitelparrien stellt man eine ge
wisse Ähnlichkeit auch in der Dicke der Scheitelbeine 
fest. wie es wieder Querschn irte dokumentieren, d ie 
senkrecht auf die Linie g-op in den Punkten Bregma, 
Vertex führen sowie weiter im Niveau der Maximal 
enrwicklung der T ubera parietalia und im Punkt 
Lambda (Abb. 35-37, S. 95. 96). Eine größere Dicke 
der Scheitelbeine ergibt sich aus den größeren Quer
dimensionen der Scheitelbeine. 
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c) Sex uale Variatio n? 

Es bietet sich eine Begründung der festgestel lten Un
terschiede bei beiden Paaren der rekonStruierten Schä
del der Indi viduenserie aus Ehringsdorf an: Die Unter
schiede ergeben sich aus verschiedener Sex ualvariabi 
lität der Ehrin gsdorfer Population . 
Unterstützt wird diese Aussage außerdem du rch den 
Vergleich des Schädels Ehringsdorf H mit den klassi
schen Schädel funden aus Swanscombe und Stein heim. 
Alle drei Funde weisen einen ähn lichen Plan des 
Neurocraniumbaus auf. Oie Unterschiede zwischen 
den :w vergleichenden Individuen ergeben sich wie-

derum aus der Gesamtgröße der Schädel. Der Schädel 
aus Steinheim, der grazil und fein ist wie der Schädel 
Ehringsdorf H , was die Saginalschnine beweisen, die 
durch die Schädel in der Sagittalebene geführt wurden, 
die auf die Linie g-op orielllien ist und auf die Quer
schnitte durch die Scheitelpanicn, die ebenfalls über die 
Ebene g-op führen (Abb. 38- 40, S. %, 97; Tab. 14). 
Oie fests tell baren UllIerschiede kann man als Unter
schiede der Sex ualvariabilität klass ifizieren. Swans
combe ist als Überrest eines män nlichen Individuums 
zu betrach ten U. S. WEINERlB. G. CAM r SELL 1964, 
195 (,). die Funde aus Stei nheim und Ehri ngsdorf H 
sind Repräsentanten weiblicher Individuen. 

Tab. 14 Dicke (in mm) der Ncurocr.tniumlxinc der Schädel ~us Ehringsdorf H. Steinheim und Sw~nscombc 

Dickc ~m sag. Schnitt Ehringsdorr Steinheim Sw~nscomlx 

H B C D (X) (XX) 

Gbbdb 20 23 

Melopion , 6 

Bregm~/Fronla!el 6 6 

BregmaJPariel .l , 7 7' " " 7 

VeTlex 5.5-6 8 8> - 6.5 7 

Obclion , 8 - 6 8 

Lambda 4-<> 8 8 6 10 

Opisthocr.tnion 6 9 10 

lnion 9-11 B 9 

Opislhion 2 3 3 

Dicke arn Irans. Schnitt 

Pu:rion , 7 - '-7 

Tubcrp~rictale 6-7 16 12 11 7 9-10 

ASlcrion 6 9' 8 6 - 7-9 

Planum occipi tJlc , 6 

Planum nuchac 3 4 

(X) nach H . WEI~EIIT 1936 
(XX) nach G. M. M OIlANT 1964 
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Abb.3 1 Ehringsdorf H. Mediosagittales C raniogramm mit längenmaßen. 
B _ Bregma. FH - Frankfumr-Horizontale. g - Glabdla. i - lnion. L - Lambda, N - Nasion. 0 - Opisthion, op - Opisthocranion. 
po _ Porion, V - Vencx. 
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" Abb.32 Ehringsdorf H. Höhenmaße. Abkürzungen s. Abb. 31. 

" , 
- , 

N 

, 

, 

• • 

'" 
'" 

'" 
" 

:,---==----==-~" . 

Abb. 33 Ehringsdorf H. Krümmungswinkel. Abkürlungcn s. Abb. 31. 

, 

," 
< . 

, 

• • 

, 
, , 

" 

" 

93 



, 
Abb.34 Ehringsdorf H. Winkel. 

7. l.4. Schädel EhringsdorfH im Vergleich 
mit anderen fossilen Menschenfunden 

Die Rekonst ruktion des Neurocraniums des Schädels 
Ehringsdorf H stcllte uns eine Form vor, die sich den 
Formen des gegcnw:irr igen modernen Menschen be
deutend nähert, auch wenn sie noch eine Reihe alter
tümlicher Zeichen trägt. 
Für die Beunei lung des Nellrocraniums Ehringsdorf 
H und die Befunde der Fossilmenschen erscheint fol
gendes wichtig: 
- Die Funde weisen noch eine ganze Reihe von Merk
malen auf, die an die erectoidcn Formen, BTaken Hili 
und Petralona, aus der vorletzten interglazialen Epo
che erinnern. 
- Die Funde sind zeitlich gleich, unterscheiden sich 
aber klar von der ersten Gruppe, der die Funde aus 
Swanscombe und Steinheim angehören. 
- Es wird Bezug genommen auf die Neandertalfor
men vom Ende des letzten Interglazial und vom An
fang der letzten Glazialzeit, und zwar auf die Funde 
aus Circeo, La Chapelle, Neandertal, Spy I, Gibraltar, 
La Quina, Tabun und Skhul V sowie die Vertreter der 
fossilen Sapienten vom mittleren und jüngeren Ab
schnin des letzten Glazials, die in Mitteleuropa aus 
Pfedmostf 11 1, Brno 11 und Pavlov I stammen. 
Das Messen der Schädel wurde wenn möglich an Ori 
ginalen durchgeführt, und die nötigen Sagittalschnitte 
durch die Schädel sind von den sagittalzerschnittenen 
Abgüssen dieser Schädel gemacht worden. Die übrigen 
Angaben zu den von uns nicht am Original studierten 
Funden (Sw, B- H , Sk V, Ta I) haben wir klassischen 
Monographien entnommen. 
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7. JA. J. Metrischer Vergleich 

Ocr Maßvergleich wurde in derselben Folge wie bei 
der Auswertung des Schädels Ehringsdorf H durchge
führt. Die Absolutmaße und Winkel zeigt Tab. 15, 
S. 98fT. Die errech neten Indi zes werden am Ende der 
Kapitel kommentiert. 
Zur Tab. 15 führen wir nur den nötigsten Kommentar 
an. 
Das Neurocranium Ehringsdorf H mit seiner Maxi
mallänge 12011 nähen sich den männlichen Indivi
duen der Fossilsapiemen und den Neandertaler-Män
nern. In Maximalbreite des Schädels entspricht E-H 
11341 den Formen der jungpleistozänen Sapiemen 
und den Formen aus Swanscombe und Steinheim 
1134- 1371. Die große Breite, die für den Fund aus 
Pi'edmosti III / 145/ konstatiert wurde, beruht auf ei
ner postmortalen Deformation dieses Schädels. Bei 
den erectoiden Formen /145-150/ und bei den Nean
dertalern 1141-1561 ist die Maximalbreite des Schä
dels größer. 
D ie Stirnm aße, wie die kleinste Stirnbreite beim Fund 
E-H /113/ und d ie größte St irnbreite 11211, sprechen 
für eine breitere Stirn als wir sie bei den erccroiden 
Formen 1100-101 und 116-1181 und bei den Nean
dertaler-Formen 198 - 109 lind 116/ finden. Bei 
Homo sapiens fossilis wurden die Werte 87- 104 und 
11 9- 128 festgestelh. 
In der Biasterionbreite bi ldet Ehringsdorf 11111 die 
G fenze zwischen den N eandertaler- Funden / 1 10-1 30/ 
und den Fossilsapienten 11 06-1221. Broken Hill und 
Petralona haben absolut breitere Nackenparrien 1121 
bis 1311. 



Von den Höhendimensionen ist beim Ehringsdorf H 
nur die Ohr-Bregma-Höhe 11161 meßbar. Diese bil
det wieder eine Grenzlinie zwischen den erectoiden 
Formen 1107-1141 und den Neandenalern 198 bis 
115,51 und den Formen der Fossilsapienten 198-135/. 
Dasselbe gilt für alle übrigen Höhenbeziehungen. 
Den Horizontalumfang des Schädels Ig-opl bei Eh
ringsdorfH 1580?1 bildet ebenfalls die Grenzlinie zwi
schen den alten erecwiden Formen und den Neander
talern einerseits 1590-6051 und den Homo sapiens
Formen andererseits 1542- 557/. 
Hinsichdich der Wölbung der einzelnen Teile des 
Neurocraniums, wie Frontalbogen 1128/, Parietalbo
gen /1171 sowie Occipitalbogen /125/ bildet E-H wie
der eine Scheidewand zwischen den altertümlichen 
und Neandertaler-Formen und den Formen des jung
pleistozänen Sapienren. Dasselbe kann man beim Ver
gleich der 1.Ugehörigen Frontalsehne 1116/, Parietal
sehne 1109/ und Occipitalsehne 1951 konstatieren. 
Ehringsdorf H bildet ebenfalls hinsich tl ich der Win
kelbeuneilung die Scheidewand zwischen den beiden 
Gruppen. Der Stirnprofi lwinkel, fes tgestellt bei Eh
ringsdorf H /70°/, liegt zwischen den altertümlichen 
Formen 160_61°/ und den Neandenalern 150-68°1 
und den Formen des fossilen Sapienten 180_85°/. Für 
den Stirnneigungswinkel/53°/ gilt das gleiche. Bei der 
ersten Gruppe stellen wir die Werte 46-5 1 ° fes t und 
bei der zweiten Gruppe 55-58°. Im occipitalen 
Knickungswinkel entspricht Ehringsdorf H 11 05°/ 
den Neandertaler-Formen 1107_20°/ und den sapien
ten Formen 1109- 115°/. Dieser Winkel is t beim Fund 
Broken Hili und Peualona niedriger 195-99°1. 
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Abb. 3S a, b Ehringsdorf H. Qu<>rschninc durch das Scheitdb<>in, s<>nkr<>cht g<>führt auf di<> Lini<> g - op in d<>n Punkt<>n Br<>gma (B), 
V<>rtex (V), im Niv<>au d<>r Tub<>ra pari<'taJia (tp) und im Punkt Lambda (L). 
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Abb.36 Eh ringsdorfC. Qucrschnine durch das rt-chle Scheitel
bein im Vergleich mit Ehringsdorf H . 
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Abb.38 Q uerschninc durch die Scheitc:lpanien der Schädel 
EhringsdorfH (E- H), Steinheim {Sr} und $wanKombc ($w). 
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Abb.37 Ehringroorf D und B Querschninc durch das rcdm 
Scheitelbein E-D (rechts) und durch das linke bei E- B (rechts). 
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Abb. 39 Die Schäddform in der Norma vcrtica lis (E- H. Sc Sw). 
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Saginalsch nittt durch die S-ch~del aus S . I . {clIllcim (oben) Eh -. rmgsdorf H (M" ) 1[(<: und Swan . scombe (unten). 
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Tab. 15 

Metrisch" V"rgleiche 
(absoluh: '\ 'bß<: und \Vinkcl) in Ixlug ~llr 
Schjdd Ehringsdorf H 

A. Längenmaße 

1 
!a 

Id 
2 
2, 
3 
30 

4 

5 
Sl l 

grölSt<: Hirnsch:idrlting(' Ig- opl 
gerad" H irnschiidelliinge Ig- 0l' ~lIr FHI 

Länge ,,-np 
Unge g-i 
Läng" n- i 
Länge g- I 
Unge n- I 

innere Hirnschiidelliing(· 
I F ron l<'n.Occipi IOnl 
Schädelb;tsislange In- baI 
L'ing(' 11-0 

6 Ungc der Pars b;lsibris des H interbeines 
6/2 horizontak' Hinwrhauptlänge 

10 von der \Völbllng 01' 3ufFHI 
7 L'inge des Foramen llugnulll Iba-ol 

2!O? 
206? 

202? 
2!O? 
202? 
196 
191 

173 
112 
149 

" 
58? 
42 

2 

210 
210 

202 
209 
200 
186 
182 

110 
148 

57 
42 

3 

204 
204 

200 
198 
194 
185 
184 

172? 
115? 
156? 

23? 

50 
43 

4 

208 
209 

207 
20 1 
199 
191 
192 

186 
125 
17 1 

29 

41 

50 

5 

"9 
186 

In 

185 
184 

175 

Erkbrung('n: W - F. Weidenreich, V - E. Vleck, S - S. Scrgi. W1 - H . Weinen, M - J. IVlalicgb 

bl'l", Br"gma posilion proj"c[cd 10 g-op 8J 78 86 75 80 
Vcnex position pro;ec[ed [0 g-op 134 115 123 120 
Opis[hion position pro;eCl~..! [0 g-op 156 155 154 170 

11' 1", Lambda posüion projec[ed [0 g-op 189 182 181 186 178 
Inion position pro;cc[cd 10 g-op 210 209 195 200 

Brcgma posi1ion projcc[cd 10 g-i 8J 76 79 70 
Verlcx position projcc1cd [0 g-i 134 113 114 113 
Opis1hion position projcc1ed [0 g- i 156 156 157 173 
Lambda position projened [0 g- i 189 180 176 180 
Opisthocranion position projec[cd [0 g- i 210 209 203 208 

bp!", ßrcgma position I'rojcCled 10 n-o G2 50 60 56 -

VCrlCX position projcc[ed 10 n-o 104 84 95 98 

6 

202 

19') 

187 
187 

66? 

180 

-

7 

193 
190 

ISO? 
17') 

168 
112 
149 

72.S? 

I gti~ 

47? 

203 
20.} 

20 I? 

ISJ? 
18)? 

81 

180 

-

9 

185 
183 

180 

174 
170 

161 
lOS? 
142 

69 

171 

42 

I 

1 
o 

10 

201 
201 

198 
1% 
191 
188 
186 

175 

149 

78 
129 
148 
18 1 
194 

70 
120 
151 
175 
201 

53 
103 

11 12 

184 
184 

177 
179 
171 
172 
167 

156 
100 
139 

72 
111 
14 1 
1M 
176 

GO 
102 
146 
158 
182 

4G 
R3 

1<)2 

1<)2 

182 

182 
174 

167 
98 

136 

56 

6J 

178 

25 

> 

14 

201 
200 

1% 
193 
185 
195 
1')0 

108 
150 

53 
1411 

H2 
103 
145 
IX') 
1S8 

64 

" 154 
179 
1% 

43 
G7 

15 

202 

202 

199 
200 
194 
195 
19} 

77 
125 

-
1').\ 
197 

G3 
110 

-
185 
200 

-
-

16 

201 
200 

19<) 
1% 
\ 92 
194 
1,).1 

148 

" 

88 
110 
142 
1')2 
191 

71 
92 

150 
184 
197 

50 
71 



I 2 3 , 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ip1w Lambd~ posilion projeclM 10 n-o 172 1S7 160 170 - - 1S6 - 147 161 142 143 162 - 168 
ipw l!lion position projecled W n-o 199 195 1B9 197 - - IBO - 178 1B8 168 172 1B4 - 1B9 
opw Opisthocranion projecled. ro n--o 199 196 193 202 - - IBO - 173 In 170 170 1B5 - 1B5 

Nasion position projecled m FH !cal 6 9 4 2 4 6 5 3 3 
Bregma posilion projected [0 FH /laI 96 83 B7 78 81 7S 79 75 83 
Opisthion position projeC{cd 10 FH 148 I S I 153 167 147 138 146 - 145 
Lambda position projected (0 FH /[.11 167 1B4 1B2 1B5 1B3 167 1B6 190 190 
[nion posidon projeclcd 10 FH /la/ 20G? 208 195 199 194 175 1B9 198 193 
Opisthocranion position projeclcd 
[0 FH llal lO6? 210 204 209 201 I" 200 202 200 

B. Breitenmaße 

8 größte Hirnschädelbreii<' 'eu~uf 145 ISO ISS 156 147 144? 149? 1)8 141 134? 11451 1)3 143 145? 1)4 1)7 
8, Temporoparietalbreitc (SCHWAI.I.IF.) 137 146 1S9 142 - - - - 115 133? - 1)6 13Y !34? 13Y 
8/1 parietale Schädelbre;l(' (zwischen Tubera) 132 1)8 14' 125 - 127 [3D? 133 
8/2 innere Hirnschiidelbreitt 1365 147 137 - 141 - 1)0 125? 120 1)' 

9 klcirmc Slirnbreilc Ifl-fll 100 111 I06? 109 107 IOP tOl? 100 98 113 102 99 104 B7 103 
9/1 posIOrbitale [heile 99 111 I06? 110 113 102 104 IOI? 102 
10 größte Stirnbreitc 1('(>-(;01 116 118 127 122 122 - 122? lOB? 121,5 121 119 114 128? 125.5 123 
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11 Biauricularbreitc lau-aul /1421 1S3 145 132 - 124? - 126 138 - - 116 14ü? 13n - 130 
12 größte Hinterhauptbrcite last-astl /1311 121 124 130 - 12P IIO? 112? 120 III? 123 /106/ 122 115 109 107 
13 Mastoidcalbrcite /ms- msf /1241 11 141 108 - - /94/ 122 90 -
13/1 größte Mastoidealbreitc (TOLDT) /1521 153 140 139 - - - 143 119 -

15 Breite der Pars basibris des 
Hinterhauptbcins 20 - 26 - - /251 - - -

16 Breile des Foramen magll\un /281 J2 - J3 - 30.5 - - - 1351 

C. Höhenmaße 

17 Basion-Bregma-Höhe Iba-bl 1)0 126 123? 131 - - 124? 122? 115? - 125 112 129? 133? - -
18 ganze Schädelhöhe (VIROtOW) 

/ba- v auf FH/ 128 130 m 130 - 126 111 133 - -

Glabella- Höhe lauf FHI 3S 39 38 36 36 - 32 3J 40 28 
Nasion-Höhc auf FH 26 28 28 27 27 - 24 2S 30 21 
Ihcgma- Höhc auf FH 105 111 109 105 115 - 98 121 125 11 7 

19 Opisthion-Höhc aufFH 120 117 115 106 - - 115? - 110 122 - 11081 134 134 - 130 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 " 16 

umbda aoovC' g- i 51 54 59 62 65 159/ 6J 71 " 64 
Opisthocranion above g- i 6 21 18 18 /231 20 38 33 J7 

D. Umf'an/e, 
Bägen un Sehnen 

2J Horizontalumfang des Schiidds Ig-opl 605~ 590 590? 595 S8m 546 550 542 557 
24 Transversalbogen lpo-b-pol 294 310 360 m - 300 - 305 - 1}161 1300! - 310 m J25 
25 Mediansaginal. Bogcn In-cf 382? 372 361? J57 - - - - 33,3 370? 1)321 J73 394 - 394 
25, Mcdiansagill3l-Bogcn In- il 319 308 309 314 J2J f297/ - :H,3 - -

26 Fromalbogen In- bI 140 128 IJI 121 133 11O? 124? 120 107 128 120 118 136 
26, Frontalbogen Ig- bI 128 114 111 11 5 106 128 
2611 Glabdlarbogcn I n-sgl JJ 34 42 J3 - 24 
26/2 Ccrcbralbogcn Isg- bI 107 94 " 95 - 11 2 
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120<1 
2713 occipilaJer I'ariclalbogen 
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- d 

28 Oc<:ipit:llbogen 11-01 120? '" llY 11 5 - - 106? - 109? 125 118 /1031: 124 12.} - IJO 
28/ 1 Olxrschup~nbogcn II- il S7? 65 78 72 70 68 " 72 - 65 
2812 Unl<:rschuppenbogen l i-ol 63? 64 52? 4J 55 50 1471 5 1? - 65 

29 Frontalschne In- bi 123 110 11 7 107 116 103? 107? IO'R 96 116 100 106 120 11 8 126 
29/ 1 Sehn(C d(Cr P~rs glabd l~ris In-sgl 28 28 27 29 2J 19 21 18 
29/2 ~hn(C d~r P~rs c(C r(Cbralis Isg-bI 104 90 86 90 82 104 100 11 2 

30 Pari(C{als(Chne Ib-II 113 106 95 112 104 11 5? - 107 105 109 108 95 107 120 127 118 
30/2 frontal(C ['ari(C{al~dllu: IMargo coronalisl 97, 

%d ," 90 
30/3 occipital (C Parictal~hn(C 

IMargo lambdoiusl 89 , 
- d ," " 

JI Occipital~hn(C 11-01 ,. 94 88? " - - 81 ? - 90? 95 94 88 98 IOO? - 100 
31/ 1 S~hn(C d~r Obcrschup~ l1 -il 55? 62 68 66 69 61 66 67 60 62 
3112 Sehn~ der Untcrschuppc: Ii-<:JI 62 62 SO? '0 51 48 (40) 47-52? - 58 
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7. J .4.2. CmlliogrlWlf11Vfrgkicb 

Oie saginalzerschn iucncn Abgüsse der zu vergleichen
den Schädel bieten uns d ie Sagittakraniogramme. 
C raniogramm EhringsdorfH wurde mi t der schon an
geHihnen Serie der Fossilfunde verglichen. 
Ein Vergleich Ehringsdorf H mit den Fu nden aus Bro
ken H ili und Petralona (Abb. 41) informiert deutlich 
über die Unterschiede in Höhe und Form der Wöl
bung der Stirn- und Scheitelpart ien und vor allem in 
bezug auf den umersch ied lichen G ru ndbau der 
Nackenpa rt ien. Während wir bei den Funden von 
Broken Hi li und Petralona einen geknickten Occiput 
finden, wo d ie Punkte i und op am Höhepun kt des 
dcm lich gebildeten To rus occi pital is fa llen, trägt der 
Fund Ehringsdo rf H ei nen abgeru ndeten Occiput, wo 
sich T orus occi pitalis im Bild des Schädels nicht 
du rchsetzt und die Max imallänge des Schädels Ig-opl 
um 20 ,0 mm über die Linie g-i steigt. Über die Be
deurun g des Unterschiedes in der Bildu ng der H inter
hauptpa rrien wi rd noch gesprochen. 
Ein völlig anderes Bild finden wi r beim Vergleich des 
Ehringsclo rf H-Schädels mit den Funden aus Swans
combe und Steinheilll (Abb. 42). die dem vorausge
g:mgenem Paar zeitlich entsprechen. Oie heiden ge
nannten Funde haben gerundete kurvooccipitale 
Nackenparrien, wo die Max imallänge des Schädels, 
d. h. O pisthocranion über das N iveau der Lin ie g- i 
dem lieh heraufsteigt. Oie Konfiguration des Torus oc
cipiralis ist nicht ausgeprägt. Überdies fi nden wir eine 
völlige Übereinsti mm ung von Ehringsdorf H und 
Steinheim hi nsichtlich der Bildung der Stirnschuppe. 
Diese wölbt sich bedeutend über dem gm gebildeten 
Torus supraorbitalis und trägt einen bombenfö rmigen 
Knollen in der Mine der Stirnschuppe. Das hat offen
sichtlich auch beim Fund aus Swanscombe existien . 
Der Vergleich E- H mit den Neandertalern von Cir
ceo und La Chapellc-aux-Sairm (Abb. 43 a,b) zeigt 
prinzi pielle Sapicntübereinstimmungen. Unterschiede 
können wi r in der Wölbung der Stirnschuppe ko nsta-

I 
I 

./ 

---- Pe 
_ .- . - .- B ' H • 

tieren, die bei den Neandertalern flacher ist und wo 
der Pu nkt MelOpio n in die vordere Hälfte des Um ris
ses der Sti rn pan ie herumergesu nken ist. Bei den Ne
andertalern finden wir ebenF.alls mehr ausgezogene 
Nackenparrien, d ie aber auch hier ku rvooccipitalen 
Umriß haben und wo O pisthocra nion ebenfulls hoch 
über d ie Li nie g- i steigt. Schließlich ist die Wölbung 
der Schei telpa rt ien bei den Neandertaler-Formen et
was flacher als bei Ehringsdorf H zu sehen. 

Ein völlig anderes Bild bietet der Vergleich Ehrings
dorf H mit den ausgewäh lten Sapienten aus Mäh ren _ 
Predmosti 111 . Brno 11 und Pavlov I (Abb. 44). Diese 
Schädel haben ei nen senkrechten. hohen Stirn um riß 
und wese ntl ich höher gewölbte Scheitclpart ien. Die 
Nackenpartien haben ei nen verkü rzten Umriß. sind 
nicht mehr so herausgezogen, aber O pisthocranion 
steigt noch höher über d ie Linie g- i. Torus occipi talis 
ist nicht mehr ausgeb ildet lind d ie anwesende Protu
beranri a occipitalis externa trägt ei n do rn fö rmiges Ge
bilde. das den Punkt In ion trägt. Auf Abb. 45 (S. 105) 
treten d ie genannten Umerschiede und Übereinsti m
mungen des Schädels Ehringsdorf H mi t den Formen 
des Fossilmenschen noch prägna nter hervor. 

Vorläufig ist es möglich zu schlußfolgern , daß der Schä
del Ehringsdorf H außerordentlich mit den Funden aus 
Steinheim und Swanscombe überei nstim mt und sich 
mit sei nem Plan bau logisch zu den jüngeren Formen 
des Sapienten des jüngeren Paläol ithi kums von Mi ne
leuropa fo nscm zu dem T ypllS Brno (E. VLC EK 1967 b, 
1970b). Gewisse Übereinsti mmungen des E- H mi t 
den Nea ndertaler-Formen beweisen nur, daß beide 
Gruppen Angehörige der sich mosaik formenden Grup
pen der Gattung Homo sapiens des min ieren und 
jüngeren Paläoli thi kum Europas darstellen. 

Der Fund Ehringsdorf H unterscheidet sich völlig von 
der Gruppe, die die Erbschaft der erectoiden Formen 
rrägr, die noch im vorletzten Interglazial (Holstein) 
mit den Sapienrenfo rmcn Homo sa piens stein hei men
sis gelebt haben. 

Abb.41 Mediosaginalcs Cranio
gramm des Sch:idc1s EhringsJor( H 
im Vergleich 7.\1 den Seh:iddn aus 
Pctralona (Pe) und ß roken Hili 
(B- H) . 
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Abb.44 EhringsdorfH;1II Vergl.:ich zu ['iedmosli ll] (Pi 111). Brno 11 (8 11) und Pavlo\' [ ( I" I) . 
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Abb. 45 Ehringsdorf H im Vergleich mil der V:uiadonsbre;t( der jungpkislOü ncn Sapi<:n l<:n (5). Neandertalern (N) und mil den 
Funden JUS [lclralona und Brokcn H ili (Pe. B-H). 
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7.2. Das Endocranium 
(Taf. XLVl-XLIX, Abb. 46-,3) 

7.2. 1. Rekonstruktion 

Der endocraniale Ausguß des Ehringsdorfer Schädels 
H wurde aufgrund der neuen Rekonstruktion des 
Neufocraniums hergestellt. Bei unserem neuen Re
konst ruktionsversuch der Calva ria H im Jahre 1979 
sind wir von den Schwierigkeiten der beiden vorange
gangenen Versuche durch F. Weidenreich und O. 
Kleinschmidt und von dem Erhaltungszustand der 
Knochen ausgegangen und haben eine dritte An der 
Rekonstruktionstechnik gewählt. 
Ein weiterer Ausgangspunkt war, daß Stirn-, Schläfen
und Hinterhauptbein nicht sekundär deformiert sind . 
Außerdem sind auf dem St irnbein die Reste der Sutura 
coro nalis in ihrem gesamten Verlauf erhalten . Die Re
konstruktion mußte deshalb notwendigerweise von 
diese r Gegend ausgehen. 
An der Ossa parietalis finden wir ebenfalls Reste der 
Sumra coronalis, aber Margo fro lHalis ist an heiden 
Knochen sekundär deformiert. Darum haben wir spe
z.idl angefertigte Si likonkautschukabgüsse benu tzt, die 
es mit ziem lich großer Zuverlässigkeit ermöglichen, 
beide Ossa parietalia an das Stirnbein anzuschließen. 
Die Gummiabgüsse der Ossa parietalia wurden auf 
einer T on urHerlage mit Stecknadeln befestigt. Nach 
anatOm ischen Korrekturen, die die G ummiabgüsse 
l.lIlassen, konnten wir wenigstens die großen sekun
diiren Deformationen ausgleichen. Die rekonstruierte 
C.,!lvaria wu rde Janll in Gip:. .l bge~u:.~ell. 
Gleichzeitig wurden die Gummiabgüsse der Parietalia 
und des Stirn- und Hinterhauptbeins l.lIr Anfertigung 
des endocranialen Calvarienausgusses genutzt. Dabei 
ergab sich die Möglichkei t, die anatomische Paßgenau
igkeit der einzelnen Calvariateile von beiden Seiten, d. 
h. VOll der äußeren und cerebralen Seite, zu kontrollie
ren. Auf diese Weise erhielten wir nicht nur die Rekon
struktion der Calvaria H , sondern auch den endocra
nialen Ausguß. Die Silikonmasse gibt das Relief der ce
rebralen Flächen der Calvariahöhle sehr genau wieder. 

7.2.2. Methoden und Vergleichsmaterial 

Die morphologische Auswertung des Endocran iums 
von Eh ringsdorf H wurde mit Messungen direkt am 
Ausguß sowie mir der Met hode nach A. KArrERS 
(1929) durchgeführt. Diese Methode hat den Vortei l, 
daß wir einerseits die Endocranien nach fes tgelegtem 
Meßpunkt ei nheirlich orientieren kö nnen und ande
rerseits ist schon eine Reihe von Endocranien nach 
dieser Methode bea rbeitet worden (E. VI.(~Uc 1969). 
so daß zugängliche Vergleichswerte vorliegen. Der 
Vortcil dieser Methode, wie gesagL liegt an der Fesrle
gung einer Orienrieru ngS<'bene in der Norma lateral is, 
die sogenannte Lateralhorizont ale (LH ). die die Ver
bindungslinie zwischen dem Punkt der maximalen 
Krümmun g des Gyrus subfrontalis auf dern Stirn-
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lappen des Endocraniums und dem Kreuzungspunkt 
des oberen Randes des Sulcus transversus mit dem 
Punkt der niedrigsten Krümmung der Occipital1appen 
(Occipitalepole) darstellt. So kann man die LH-Ebene 
genauer lind zuverlässiger als bei anderen Methoden 
(c. J. Connoly. R. L. Holl oway, V. J. Kocetkova) fest
legen. Diese Fesrlegung ermöglicht die einheirl iche 
Orientierung des Endocraniums auch nach anderen 
Normen. Dic üblichen Kappers'schen Messungen in 
der Norma lateralis (Höhen- und L'ingendimensio
nen) haben wir durch neue Meßstrecken in der Norma 
frontali s lind in der Norma occipit:ll is erweiten (E. 
Vu':uc 1983). Für die Erfassung \'on Shape und Size 
Co mponents ist die Stereoplotting-Methode nach R. 
L. H OU..OWAY (1980) bestens geeignet. uns aber stand 
die en tsprechende ApparaUlr nicht zur Verfügung. 
Zum Vergleich wurden europäische, asiatische und 
afrikanische F linde ausgewählt. die die Evolutionsstufe 
von Ho mo erectus bis zu den Repräsentanten der 
Jungpaläolithiker erreichen, ohne daß dies zu bedeu
ten hat, daß die Funde in einer dynamischen phyloge
net ischen Baiehung stehen. Von den auswenbaren 
Ausgüssen von Homo ereClus wurden die von Pilhec
anthropus 2, 4. Sangi ran 171 P VIII . Si nanthropus 111 
und Olduvai OH 9 ausgewählt. VOll europäischen er
ectoidell Fo rmen. wie Arago, Bi lzingsleben , Petralona . 
Vencsszölös, weiterhin Broken Hili und von den Prä
neandertalern Ganovce und Gibraltar 1. , VOll europäi
schen klassischen Neandertalern La C hapelle-aux
Saints, L.1. Ferrassie. T esch ik-Tasch und schließlich 
VOll den Jungpaläolithikern Ph:dmostf III und IV, 
Pavlov I und Dolnf Vesronice 111 ., die bei E. VltEK 
(1969a. 1983, 199 1) beschrieben si nd . 
Bei den fragmentarisch erhaltenen cndocranialen Aus
güssen haben wir versucht eine Rekonstruktion vorLlI
nehmen, lind zwar durch das Ei nl ege n der Fragmente 
an vollständ ige Ausgüsse, die nach unse rer Meinung 
phii notypisch ähnlich waren. So konnte man den Aus
guß der endocranialen Fläche des Os occipitale von 
Vertesszölös in die emsprechende Region des Pet ra
lona-Ausgusses ei nlegen und die Fragmente von Bil
zingsleben in die Endocranien von Sinanthropus 111 . 
Olduvai OH 9 und Petralona einbauen. Ei nige Pro
bleme verursachte die Rekonstruktion der Occipitale
und Temporale-Region des Arago-Endocraniums, da 
diese von M.-A. de Lumley und H . de Lumley mit 
dem Swa nsco rnbe- und Sinanthropus-Teil erg;irm 
wurden, was nach unserer Meinung nicht die ideale 
Lösung darstellt. 
Die endocranialen Allsglisse von Arago und Sangiran 
hat H. de Lumley freundlicherwcise zur Verfügu ng ge
stellt. N. Xirotiris machte uns den endocranialen Aus
guß von r etralona und R. Protsch das Endocran ium 
von OH 9 zugänglich. W. O. Maier und A. Nkini 
auch den o riginalen Schädel OH 9. Alle anderen en
docraniale n Ausgüsse gehören in die Sammlung des 
Nationalmuseums Prag. 



7.2.3. Morphologie und Meuik 

1. Erhaltungszusla nd 

Auf den ersten Blick haben wir das Endocranium Eh
ringsdorf H als sapiensan iges Endocranium vor uns, 
wo nur in der Norma fTO nfalis das verlängerte Bec en
cephalique links mehr do miniert. In der No rma latera
lis ist die "Cap" deutlich ausgeprägt , so daß d ie late
riale Horizontale ohne Schwierigkeit rekonstruierbar 
ist. Auch beide occi pitale Pole sind weit nach hi men 
ausgezogen. Die cerebellaren Partien sind kugc1anig 
geforml, was gut in der Norma occipi talis zu sehen ist. 
Die lin ke ist nur bis zur min ieren Hälfte erhalten. Bes
ser sind die Abgüsse von Squama ossis fronfalis und 
Squama ossis occipitalis abgegossen. 
Die Gyrifikacion, Bl utgefäße und Blutleiterabd rücke 
sind nich t komplett abgeb ildet, aber doch gut leser
lich. 

2. Schädclkapazitäl 

Die Kapazität des Schädels Eh ringsdorf H wurde von 
F. Weidenreich (1928) auf ca. 1450 cmJ geschäm. 
Auch E. VlCek stell te 1983 d ie Kapazität durch Was
sermethode mit 1400-1450 cmJ fest. 

3. Maße des Endocrani ums Eh ringsdorf H 

a) Absolute Maße des Endoc raniums (vgl. Tab. 16) 

b) Maße in der Norma lateralis 

In der Norma lateralis wurden die Maße des Endocra
niums von der sog. lateralen Horizontale (LH) abge
messen. Diese Horizon tale ist nach der Methodik von 
A. M I' I'ERS (1929) rekonst ruien worden (Abb. 46) . 

T :tb. 17 Vertikale Maße oberh:tlb der la!eTlllen HoriwrHa!c (LH) 
n3ch A. Kappers 

(2) Länge der u!eTlllhorizon!:tle (LH) links 
(3) insulare Vertikale (I) 
(4) Brcgma. Vcnikale (B) 
(,) p:triet:tle Vcnible (P) 
(6) umbda-Vertikale (L) 
(7) Vertikale d. occipit:tlen Vorsprungs 

oberhalb LH 
(8) temporale Vertikale (n 
(9) cerebellare Vcnikale (C) 

T :tb. 18 Unge oberhalb der LH nach A. Kappen 

( 10) insulare länge (1-0) 
( 11 ) Brcgrn:t-länge (8-0) 
(12) tempofllie Länge (T -0) 
(13) p:trieule Unge (P-O) 
(14) eerebdl:tre Länge (C-O) 
(15) umbda-Länge (L-O) 
(16) Länge d. occipilalen Polvorsprungs 
(17) vordere insulare Länge (F-l) 

178 mm 

78 mm 
86 
'6 
57 

37 

12' 
93 

" 20 
21 

Tab. 16 Absolu ~e M:tße und Indi1.C$ (. M:tße nach R. L. HOlLOWAV [1981 I und •• nach E. VU!EK [1983]) 

( 1:t) maximale Unjl;e (F-Or 178 mm 

(1 :tr) Unge d. rechten Hemisphäre .. 173 
( 1:tl) Unge d. linken Hemisphäre'· 178 
(lams) min. Unjl;e in der medi:tosagitt:tlen Ebene •• 166 
(2:t) muim:tle Brei" . 126 
(3a) max. Höhe (EndoveTtex VordefTlind d. For. magnum) •• -
Ob) BOj!;en F O· 259 
( Ibr) sagittaler Bogen d. re<;hten Hemisphäre •• 256 
Obi) sagittaler Bogen d. linken Hemisphlire" 259 
(2b) !fllnsveu:tler Bogen' 

(3) Entrernung Endovencx Tempor.llpol· -
(x) Entrernung Bcc enceph:tlique - EndobrCj!;m:t . . 95 
(3d) Bogen Bcc enceph:tl ique Endobregma •• 11. 
(4a) Unge Endobrcgm:t Endol:tmbd:t • 113 
(4b) Bogen Endobregma Endolambda .. 124 
(5a) Länge Endobrcgma Endoas!erion rechlS • 

links . -
(Sb) Bogen Endobregma Endoas!erion rechlS • 

links • 

(6) Biendo:l.Sterionbreite· 

(21 1) Breiten-Ungen-Index 70.8 
(213) Brciten-Höhen- lndex -
(2/3) Ungen-Höhen-I ndcx 

(4a14b) Endobrcgm:t-Endolambda Unge-Bogen-lndex 91.1 
(5:t15b) Endobregm:t-Endo:l.SlCrion Sehne-Bogen-lndex 

rechts 

links 

107 
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Abb.46 Ehringsdorf H. Die Maßt d~ Endocr:lniullls in der Norma l:l.I(~r:llis (nach A. Kapptrs). 
B - Brcgma. C - Urcbell:uc. F - Frontale, l- l:imlxb. LH - Lm"f:l.lc HoritonlJ.lc. 0 - Ü<:cipi l.llc, I' _ r.uicule, T - Temporalt", 
[I' - occipil:tlu Vorsprung. 2 - 9 Höhenmar)<:. 

Tab. 19 Höhen- und längenindius 

( 3/2) Index d. insularen Höhl' 
( 4/2) Index d. ßrcgrn:l-Höhc 
( 5/2) [nde" (I. pariclalen Höhe 
( 612) [ndel< cl. Lambda·Höhe 
( 712) Index d. occipilakn Vorsprungs 
( ,1112) Ind(')( cl . 1(·mpof;1lcn Tid"r 
(912) Index d. ccrdxJbrcn T iefe 
(10/2) Indn d. insul:mn länge 
(11f2) Index d. Bn:gm3.-Längc 
(12(2) Index d. temporalcll Länge 
(13(2) Index d. parieTalen länge 
(1412 ) Index d. cerebellar<:n länge 
(1512) Index d. Lambda-Länge 
( 1612) Jnde:< d. occipilakn I'olvnrsprungs 
(17/2) Index d. vorderen insularen Uinge 

T3b, 20 Maße und Indizes in der Norma fromalis 
(E. Vl.tEK 1983) 

(1) maximale ßrei ~ e des Endocnniums 
(2) opcrculare Brei le (max. ßrei ~e 

d. b~eralcn Umrisses des HGp· 
(3) Höhe d. fromomarginalcn Wölbung 

oberhalh FrH 
(4) Tiefe d. "BC(: encephaliquc" 

urw:rhalh FrH 
(5) ganzc Höhe d. Ikc: eneephalique von 

!II;t)( . fronwlllarginale r Wölhung bis 1.ur 
Spilzc d. Romulll orbi~ale 

(6) Breile d. B.x encephalique; EllIfernung 
d . Maxirnal .... 'Ölbung d. Frolllornarginalrandcs 
rcchu und links 

l7J Winkel d.lkccncephali(lue 
(8) ganze Höhe d. Fromalbppcn (Vencx-SpilZe 

d. ROSlTumorhilalc) 
(21 1 ) Index d. op<'TClilaren Breilc 
(S(8) Index d. ganzen Höhe d. Bec encephaliqlle 
(4(6 ) Ind<'x d. Gröf'\.e d. Bl"1: enn'ph;l li(lul' 

(08 

43.82 
48.31 
3 1.46 
32.02 

20.79 

70.22 

52.25 
33.15 
11.23 
11 .80 

"6 

112 

(5) 

7 

(12) 

68 
120-130° 

" 72.22 
1.32 
1.03 

c) Maße in der Norma frollralis 

111 der No rma fro malis wurde auf das Endoc ranium 
ei ne Fron ral horizonrale (FrH ) kOllSrru ien, d ie d ie rief
sren Punkre auf de r Krümmung beider Gyri sub fron 
tales (Cap) waagerecht verbinder (Abb. 47). 
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Abb.47 Ehringsdorf H. Dic Maße in dn Norma frontalis 
(nach E. Vlcck). 

'" 

B - Endobrcgrna. FrH - fronta!c Hori,.on!;,k .. V _ Endo"crlex. 
I - 8 Maße (Beschreibung im Tcx~). 



d) Maße in der Norma occipiral is 

In der Norma occipitalis kann man analog zu den 
Kappers'schen Messungen die Occipilalhorizontalc 
(O H) konStruieren, die die höchsten Punkte des obI> 
ren Randes des Sinus transversus unterhalb des Loblls 
occipitalis waagerecht verbindet (Abb, 48), 

Tab. 21 ~hßc und Indius in d~r Norma oc~ipit3lis 
(E. VLtu: 1983) 

(I) maxim31~ Br~il~ in dn Norma occipitalis 
( 2) Höhe d. Endobmlxi:.J. oberhalb d. O H 
( 3) Breite d. Squama ossis occipi lali~ auf 01-1 
( 4) proje kti\'~ En&rnung d. Si nus sigmoidei 
(5) Tief~ d. recht~n Si nus s igmoid~us 

unterhalb OH 
( 6) Ti~fe d. link~n Si nus sigmoid~us 

unterhalb OH 
(7) Höh~ d. recht~n Klcinhirnh~misph~re 

unt~rhalb OH 
( 8) Höhe d. linken Kleinhirnh~mi sphä r~ 

unterhalb OH 
(9) Breite d. recht~n Kl~inhirnhem isphäre 
(10) Breite d.linken K1~inhirnh~misphar~ 

( 11 ) Höh~ d. occipit31~n Schuppe 
( Endobmbda.ce r~bellar~ Lini~) 

(12) ganze I-I öh~ in d~r Norma occipiulis 
(Endo\·~ rtex · B3Sis cer~belbr~ Lini~) 

(3/ 1) Ind~x d. Br~i l~ d. Squ3f1la o. o. 
( Brcit~ d. Endocr.aniums) 

( 11 / 12) Ind~x d~r Höh~ d. Squam3 occipitalis 
(4/ 1) Index d. proj~k l i \'cn Br~i l~ d. Sinus 

~igmoid~i 
(7/9) Index d. rechten KI ~inhirnhemisph:tr~ 
(8110) Ind~x d. link~n KI~inhirnhemisph:tre 

e) Maße in der Norma basila ris 

126 mlll 
56 

(91 ) 

43 

91 

126 

72.22 
74.60 

69.76 

In dieser Norma ist es möglich, die T emporallappen 
und das Foramen magnum zu messen. Leider sind bei 
Ehringsdorf H diese Ma rkierungen nicht enthalten . 

Tab. 22 Maßcdcr Tclllporalhppen 

(1) 
(2) 
(3) 

(') 
(5) 

größt~ Entfernung d. Temporalpole 
kleinste Entfernung 
Ling~ d. rechten T empor.allappens 
(Pol.Sinus sigmoideus) 
Linge d.linken Tempor.allappens 
maximale Breite d. Temporallappens 

T 3b. 23 M3ßc: d. Foramen ffiagnum 

(I) größte Linge 
(2) größte Breile 

7.2.4. Metrische Vergleiche 

Bei der geringen Zah l der zur Verfügung stehenden 
Endocranien ist es äußerst schwierig, einen metrischen 
Vergleich d urchzuführen, der für phylogenetische und 
evolut ive Prozesse befried igend aussagekräftig ist. 
Zum Vergleich wurden die Fu nde so ausgewählt, daß 
sie die Evol utionsstufen von H omo erectus bis zu den 
Rep räsentanten der Junpaläolithiker darstellen. 

" , 

, 
• 

Abb.48 Ehringsdorf H. Die ~b(k in der Norma occipitalis 
(nach E. Vlcek). 
L - Endohmbda. V - Endo\·enex. I - 12 ~hßc: 
(Iksc:hrribung im Text). 

I. Längen-Breiten-Index (LB I) 

Obwohl d;!>: Variationsbreite des LBI groß genug ist, 
variieren die ei nzelnen Maße in einigen Stufen nicht 
viel . Das Ehringsdorfer Endocranillm mit einern Index 
vo n 70-78 ordnel sich den Jungpaläolithikern zu, die 
in Spanne 74-69 variieren. Die Werte bei äheren Ty
pen, wie bei erectoiden oder Neandertaler-Formen be
wegen sich von 75- 82. 

T~b. 24 Die Br~ilenv~riacion des Uingen-Breiten-Indexes 

max. Länge max. Sreile Index 

Pilhec3mhropus 2 147 118 80.27 
Sangiran 17/ P VIIII 161 128 79.50 
Sinanthropus 111 159 125 78,61 
Olduvai OH 9 172 (133) (77.32) 
Arago (Anefakt) (176) (1 29) (73,29) 
Silzingsleben (1 74) (133) (76,43) 
Pelralona 165 128 77,57 
Broken Hili 172 (140) (81,39) 
Ehringsdorf 178 126 70,78 
Ganovee (180) 135 (75,00) 
Gibraltar I 168 137 81,54 
u Chapelle 185 145 78,37 
La Ferr.lSsie 184 151 82,06 
La Quina 5 177,5 131 73,80 
Neandem.1 175 138 77,71 
T eschik-T asch 173 138 79,76 
PreJmosti 111 189 l' 1 74,60 
Preclmosli IV 183 136 74.31 
Pavlov I 182 138 75.82 
Dolni Vc'Sloniee 111 178 124 69.66 

)09 



2. Schädel kapazität 

Die Schädel kapazität des Schädels Ehringsdorf H 
wurde durch d ie Wasserverd rängungsmethode mit ca. 
1400- 1450 cmJ bestätigt. Diese Kapazität nähen sich 
den \'Venen, die für weibliche ea ndenaler und Jung
paläolithiker festgestell t worden si nd. Wenn man an
nimmt , daß das eigentliche Gehirn 91 % des endocra
nialen Raumes bea nsprucht , dann wäre das Gehirnvo
lumen bei Ehringsdo rf H mit ca. 13 19 cmJ zu erset
zen. 

Tab. 25 Die K3pni ~ ä~ bei Homo ereCIU$ und Homo sapiens 

K:lpa"l.ifJ~ (cmJ) 

S:lngiran 17 1004 
Sinamhropus 111 1023 
Olduvai OH 9 " 1000 
At:lgo ". 1IG6 
Bilzingsleben ". 100. 
Venesszö]ö$ ". 1300 
Pet t:llona 1220 
Broken H ili Q. 1285 
Saccopastore 1 1200 
T abun I 1270 
G:inovce 1320 
Gibr.J.lIa r 1 1200 
Ehringsdorf H Q. 1450 

Ncandenal 1408 

1..;1 Qu ina H 5 1367 

Le MOIlSlier 1564 

MOnle Circoo 1500 
b Chapdk 1626 

La I'errassie 1 1681 

Spy 1 1562 

Spy 2 1723 

I'i"romosli 111 I 60S 
Pi"romosd IV 15 18 
Prromosd IX 1555 
Pi"romosd X 1452 
Pavlov I 1472 
Brno 11 1500 
Brno 111 "04 
DolnfVcslOnice IJI 1285 
Dolni VislOnice XIJI 148 1 

XIV 1538 
XV 1378 
XVI 1547 

Sungir I 1464 
V 1453 
1J (l1 - 13}.) 1267 
111 (9-11 J. l 1361 

Kom·nki 11 1605 
XIV 1222 
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3. Met rische C harakteri sti k des Eh ringsdorfer Endo-
craniums im Vergleich mit anderen Funden 

In der Norma venicalis zeigen die gut enrwickelten 
Hem isphären unt erschiedliche \'Vene. Die LH-Länge 
(rechtS 173,0 mm , links 178.0 mm) refl ektiert ihre un
terschied liche Entwicklung. Auch in den Breiten
maßen sind die lin ksseitigen Maße größer: max. Breite 
links 65,0 mm , rechts 6 1.0 mm; in den Frontalpartien 
sind die Unterschiede faSt gleich, links 55,0 mm , 
rechts 56,0 mm, und in den Occipitalpartien sind sie 
wieder el"\vas größer, links 58,0 rum gegen rech ts 54,0 
mm. Diese Unterschiede fall en in die Variationsbreite. 
Außerdem kann hier auch der Erhaltungszusrand des 
Fundes eine Roll e spielen. 
In der Norma lateralis haben wi r sieben Höhenmaße 
und neun längenmaße abgenommen. Die Charakteri
stik der Höhenproportionen, über oder unter der LH 
gemessen, zeigt noch die Verhältnisse, wo sich die Ver
tikalen auf der ganzen Länge der LH befinden. 
Ehringsdorf H liegt mit dem Wert von 178,0 mm in 
der Variationsbrei te der Länge LH zwischen 159,0 
bis 184,0 mm, d . h. im Bereich der höheren Wene. 
klar außerhalb der Erectus- Formen (Tab. 26, S. 112, 
11 3). 
Bei den verschiedenen Höhenmaßen liegt Ehringsdorf 
meistens im oberen Wen ebereich zwischen Neander
taler- und Jungpal:iolithiker-Funden. 
Die metrischen Daten in der Norma frontal is (T ab. 
27, S. 111) bewegen sich im Bereich der Wene fü r 
Ne:mdcnalcr- und $apit·ns-formcn . DaS!>dbc gilt für 
die meisten Maße in der Norma occipitalis (Tab. 28, 
S. 11 4). 
Bringen wir die verschieden en Meßwerte in unsere 
Vergleichsserie, dann stellen wir ei n "Mosai k" in der 
Verteilung fest , wobei Ehri ngsdorf wechselweise dem 
Bereich der angenommenen W erte für Neandertaler
Formen sowie für jüngere Sapiens- Formen entspri cht. 
Eine klare Trennun g der beiden phylogenetischen Stu
fen aufgrund der metrischen Daten des Endocran iu ms 
scheint vorläu fi g nicht möglich zu sein, da die meisten 
Werte in einem überlappungsbereich liegen. Nur der 
klar entwickelte Bec encephalique, der die Trennung 
zwischen den Neandertalern und typischen SapielHen 
deutlich macht, bildet eine Grenze. 

7.2.5. Wichtigste Merkm ale des Endocran iums 

I. Die morphologische C harakteristik in verschiede
nen Normen (Abb. 49-53) 

In der Norma verticalis weist das Endocr:miu m Eh 
ringsdorf H einen ovalen Um riß aus. Die Frontalpar
tie ist schön rund geform!. Die maximale Breite der 
Norma liegt in der Hälfte der ganzen Länge des En
docraniums. Die Rechts. Links-Asymmetrie in der 
Länge der beiden Hemisphären ist hier demlich zu 



T ab. 27 
Das Endocranium in der 
Norma fronlalis 
(nach E. Vlcek) 

I Pithecanthropus 2 

2 Sangiran 17/i> VIIII 

3 Sinanthropus 111 

4 Olduvai OH 9 

5 Arago 

6 Bilzingskben in OH 9 

7 Pelralona 

8 Broken Hili 

9 Ehringsdorf H 

10 Ganovce 

1 1 Gibrallar I 

12 La Chapelle 

13 La Ferrassie 

14 Teschik-Ta.sch 

15 Predmosti I!I 

16 Predmostf IV 

17 Pavlov [ 

18 Dolni Vestoni,e 111 

118 

128 

125 

/1291 

/1281 

/1261 

129 

137 

126 

135 

11321 

145 

151 

138 

11411 

136 

138 

124 

2 

90 

9G 

92 

194/ 

99 

98 

103 

112 

104 

11051 

11 7 

114 

119 

115 

114 

110 

108 

3 

8 

4 

8 

3,5 

5 

2 

4 

15/ 

9 

7 

3 

5 

6 

5 

2 

2 

j 
.S! , ... , 
o 
o 

JlI 
-d.t 
~ ~ 
.~ " r , 

4 

13/? 

13 

1181 

17 

19 

1191 

16 

10 

7 

1101 

110/ 

12 

1151 

6 

6 

10 

5 

10 

5 

IIlI 

17 

126/ 

205 

24 

12!1 

lG 

14 

1121 

/191 

17 

15 

1201 

12 

11 

12 

7 

10 

6 

1451 

59 

SB 

G5 

53 

1781 

SB 

60 

GB 

68 

G5 

73 

78 

70 

82 

73 

G2 

7 

1100 

11 70 

1060 

8 

/67/ 

77 

1851 

1961 

98 

1991 

98 

94 

91 

90 

1821 

99 

11061 

99 

104 

105 

100 

97 

2/1 

64,64 

75,00 

68,00 

72.87 

76.56 

78,57 

75,97 

68.61 

72.22 

66.67 

79,50 

80,7 

75.5 

86.2 

81.6 

83.8 

79.7 

87,1 

518 

1.64 

5.88 

3.06 

2,14 

2.45 

2,12 

1.63 

1.49 

1.32 

2,11 

12,071 

1.52 

1.89 

1.21 

1.06 

1.14 

0.70 

1,03 

4/6 

6,67 

2,20 

3.10 

2.62 

358 

2.44 

2.76 

1.67 

1.03 

1.47 

11541 

1,64 

7,7 

8,6 

1.22 

6,80 

1.61 



Tab. 26 ~ 
Das Endocranium in der l: Q ~ 

0 .5 c~ 
C ~ t Norma la~ eralis i!' " ~ -"~ 

~ ~ cl 0 
" 2: "- • • q (nach A. ~ppcrs' Me~hode E -1l ] 

. ~ .. ] .. - ,! · - ] ~ 
~~ 

'" gem~n) 0 B ~ H ~ t '" - !l, !l, 
z 'E ~ 

!l, !l, c • , !O 
~ t > Cl 

~ Cl 
~ 

• • -.; .. , 
~ 

, , 
-;:. 

~ > • • :l • Cl 
~ Cl · - . , 

~ ~ , • , , 
:& 
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• 2 • " 1 ] .. 2 • 1 ! " E '2g- 8- " ~ 8- ~ ] 
~.- "3 1t' "3 , " E E 8 E ., E 
:3~ • >.-J. • E :l " .~ i!. ~ :l > "' ~ "' " 
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.J 

I 2 3 4 5 6 7 8 , 10 11 12 13 14 15 1- 512 4/1 SI1 6/2 7/1 8/2 9/2 1012 1111 1212 15f 2 14/2 1512 16/1 17/2 

I Pi~ hcc;lnth ropus 2 cl, 147 56 61 67 - 41 24 " 109 102 93 65 37 - ? 38 38.09 41.4<) 4S58 r.89 16 .. n 17.00 74 .14 69.59 65.26 44.22 2S.1 7 6.12 25 .85 

2 Pithecanthropus 4 cl>< - - - 63 - 34 1241 26 - - 96 61 28 - 8 

3 Sangiran 17 11' V III I sin 161 " 62 66 43 36 " 28 122 101 99 77 43 17 10 59 56.02 58.)0 41.00 26.71 22.56 IS,52 17.39 -5.-8 62.-.1 61.49 4-.8.1 16.-1 1056 6.21 14.22 

4 Sinanthropus 111 sin 15' 63 68 71 14')1 35 26 29? 112 100 B8 66 35 17 S5 47 39.61 4) -- 44.65 18030 22.01 l(d5 18.24 -0.44 62.89 55 . .15 4 1.51 n.01 10.69 .H6 29,56 

5 Olduvai OH 9 ,," 172 /721 - f7S1 - 1401 20 26 112')1 - 104 91 37 - 9 46 41.86 453 5 2.L!6 15.1 2 15.12 72.67 60.4- 52.91 21.51 5.1.) 16.74 

6 Arago in Sw + Si 111 cl>< 117GI 65 73 78 41 53 32? 1261 113 11 ", 11041 ISOI 33 1241 fl 21 44 56.93 4 1.48 44.32 2.UO 1.1.26 18.18 14. -- - 4.4.\ 6-.61 59.09 45.45 1,s.r 13.64 6.81 25.00 

7 Silzing5lebcn in O H 9 sin f1741 1701 I7!I 1791 " 50 - 1241 fl29 I 112S1 - 87 39 18 45 40.1 2 40.80 45.40 -'1.0.; 18.-.1 50.00 22.41 10 . .\4 

8 Pefra)ona cl, 160 73 71? 80 68 " 27 34 118 122 91 79 " 28 7 41 45 .62 44 . .I,s 50.00 42.50 19.)0 16.86 11.15 7J.- S 76.25 56.88 49.J8 .27.50 1750 4 . .38 26.25 

Pctralona sin 165 74 70? 84 65 43 31 38 ", 124 96 83 46 29 10 4(, 4<\.85 41.42 50.90 Y).40 26.06 IS.79 nO.\ -2 .12 75. 15 58. 1!! 50 .. \0 27.!!B 17.56 (,.06 17.88 

9 Vtness-t616s in Pctra[ona cl, / 1621. - - I 66 56 - 139/ - - - - 39 24 " 40.74 .H .57 24 .07 24.07 14.81 8.64 

10 Sroken Hili ,m 172 77 80 84 " " 20 31 127 118 104 71 50 15 45 44 ,77 46.5 1 48.84 31.')8 :11.')8 11.6.\ IR.02 7.>.84 68.60 60.47 41.2.'1 29.07 !!.n 8.72 16.16 

11 Ehringsdorf H sin 178 - 78 86 56 " - 37 - 125 - 93 59 20 21 43 . .'12 4.'1.3 1 3 1.46 32.02 20,79 70.22 52.25 33.15 11,2.) 11.80 

12 Ganovcc cl>< I ISOI 1761 79 84 65 " 20 24 132 125 110 83 " 20 17 43 42.22 43.89 46.67 36.11 28.89 11. 11 15.00 TLB 69.44 61.11 46. 11 28.89 16.67 9.45 2S.00 

13 Gihraltar [ cl, 166 63? - - - 46 28 - 123 - 97 - - - 13 4.3 38.00 27,70 16.90 74 .10 S8.40 7.80 25,90 

14 La Chapdlc sin 182 71 - 86 - " 29 33 13Q - 108 96 47 - lJ 45 39.00 47.30 28.60 15,90 18.10 74 .70 5').:10 52,70 25 .80 7.10 B.60 

15 La Ferl"2$Sic sin 184 " 80 91 50 53 33 35 133 123 115 91 48 13 SO 40.80 4.3,50 50.00 27,20 28.80 17.')0 19.00 72. jO 66.80 62.50 49.)0 26.10 7.10 8.20 27,20 

16 Tcschik-Tasch sin 173 76 - 90 " 46 26 34 129 - 105 ., 
" 23 11 44 4.>.90 - 52 .00 .35,50 26.60 15.00 19.70 74.60 60.70 49.10 30. 10 13.30 6.40 25.40 

17 pfcdmostl 111 Sill 18' 83 90 100 - " 22 33 145 133 103 100 40 - 14 44 45.90 47.60 52.90 28.60 11.60 17,50 76.70 70.40 54.50 52.90 21.20 7,40 B.30 

18 Plcdmosd IV cl>< 183 - 82 93 - " 21 32 - 125 100 66' 47 - lJ 44 .80 50.80 30.10 11.50 17,50 68.jO 54.60 -'6.10 25,70 7.10 

19 Pavlov I sin 182 - 89 94 - 61 18 24 - 128 99 87 49 - 20 48.90 51.60 .n.50 9.90 13.20 70.:10 54.40 47.80 26.90 11.00 

20 Do]n! Vhtonicc )][ cl>< 178 " - 86 - 47 24 30 137 - 114 84 47 - 6 41 42.10 48.30 16.40 13.50 16,90 77,00 64.00 47,20 26.40 3.40 25.00 

112 11 3 



Tab. 28 
Das Endocr:1nium in der 
Norma ocdpit:tli ~ 

(n,teh E. Vlcck) 

2 

) 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

I.l 

" 
15 

IG 

17 

18 

19 

20 

l'ithccallthropU5 2 

l'ith('callthropu> 4 

Sangiran 1711' VIII I 

Sill:mthr<)p"> 111 

Oldll\'a i O H ') 

Ara!;o / + Sw/ 

Bilzingslrbcn in OH 9 

l'ctralona 

V<'rt<·s~].ölös 

Brokcn Hili 

Ehringsdorf H 

Gibrahar I 

L1 Chapdlc 

1-1 Fara5>ie 

Teschik-Tasch 

Pf~dll1ostf 111 

I)rnl",<)st! IV 

P3do\' I 

Dolni Vcstoni"'111 

118 

luoe 
\28 

\25 

11331 

\ 24 

133 

128 

11291 

11401 

126 

135 

132 

"5 
ISI 

138 

141 

136 

138 

124 

" 

" • , 
~:r: 
0.50 

2 

41 

4S 

41 

58 

46 

63 

55 

56 

65 

47 

70 

59 

71 

56 

4S 

SI 

49 

.1 

100 

95 

1861 

" 104 

11071 

110 

1911 

113 

104 

11021 

11081 

107 

103 

10 1 

4 

106 

105 

107 

11081 

118 

1I \ 91 

106 

11061 

11201 

120 

123 

124 

115 

132 

114 

1\ 121 

1 \2 

5 

20 

30 

33 

30 

2S 

37 

36 

24 

1251 

3G 

2? 

.\5 

27 

2G 

31 

6 

21 

23 

34 

/301 

19 

39 

24 

23 

31 

21 

2? 

28 

27 

31 

, 

7 

19 

)0 

25 

52 

30 

27 

30 

24 

26 

/J \/ 

)0 

30 

)6 

)0 

)0 

, , 

8 

I? 

1) 

30 

1241 

32 

20 

" 
27 

26 

.10 

39 

31 

32 

, 

9 

141 I 

50 

SI 

44 

4G 

43 

54 

50 

52 

50 

1611 

49 

49 

48 

10 

14'>1 

48 

SO 

1481 

SI 

56 

SO 

58 

54 

52 

11 

71 

71 

83 

83 

9K 

" 94 

88 

74 

lOS 

88 

100 

88 

82 

82 

" 

12 

90 

100 

11041 

122 

11101 

107 

\26 

\ 02 

11001 

12.1 

121 

121 

1J2 

U3 

127 

120 

5/\ 

78.\3 

76.00 

82,')5 

78.57 

8.\,70 

68.80 

173.901 

/76.601 

78.70 

74.30 

81.40 

" , 
1-

\ \/\ 1 

7634 

7 1.71 

7').81 

(,8.0.) 

81.67 

72.90 

74.60 

86.27 

74.00 

85.40 

72.70 

82.60 

62.10 

61.60 

64.60 

67.50 

;:; " 
'" '-' j~ 
o 0 

'e 5, 
0.. ' ;;; 

-ci ::: 
" . 0-
~~ 

":::-0 

4/1 

89.83 

80.77 

83,S9 

86.40 

88.72 

8').4 7 

82.81 

82.1 7 

85.7 1 

88.89 

84.80 

82.10 

8.UO 

9.>/,0 

83.80 

18 1.201 

90">0 

719 

46..34 

60.00 

62 ,75 

5(,.81 

65JI 

65.22 

69.76 

44.44 

56.50 

162.00/ 

57.70 

60.00 

n50 

61.20 

62.50 

8110 

44.19 

47.91 

60.00 

50.00 

62 ,75 

64.44 

48.98 

40.00 

50.00 

45.80 

52.00 

51.70 

57.40 

61.50 



sehen, wi(' auch in der Breite, was die normale Varia
tionsbreite aber nicht überschreite!. [n der occipita[en 
Region fä llt die tiefe Einschnürung zwischen den bei
den Hemisph:iren auf. 
Die Frontalpan ien sind von der Seite gesehen gut ge
krümmt und ziem lich bombicrt. Das RoslTum orbi tale 
(Bec encephalique) ist links deudicher geformt (rechts 
nicht erhalten) und Stellt ein wichtiges differential-dia
gnoslisches Merkmal zwischen Erectus-und Sapiens
(Neandenaler-) Formen und modernen Menschenfor
men dar. In unse rem Fall ist das Rostrurn noch lang 
und breit wie bei den Neandertalern im Gegensan zu 
den ;iheren Entwicklu ngsformen. bei denen es hoch 
und schmal erschein t. Ein zwei tes Merkmal ist die 
Form des frontomarginalen Randes lind die \Xlölbung 
des Gyrus frontalis inferior. die bei zeitlich älteren For
men vorkommen lind auch bei Ehringsdo rfH vorhan
den sind. Ein drittes Merkmal ist die deutliche Form 
des sog. Cap. das bei älreren Erecll/s- lind Neanderta
ler-Fo rmen auftritt. 
Bei Ehringsdorf H erscheint das Rostrum lang und 
sch mal, auch der fronwmarginale Rand verläuft bo
genförmig an beiden Seiten, wie man es bei typischen 
Neandertalern findet. Das dritte l\'lerkmal, die venrro
laterale Vergrößerung des Gyrus subfrontalis ,.Cap", 
ist bei Ehringsdorf H li nks gm erkennbar. 
Betrachten wir die Fromalpartien des Fundes von Eh
ri ngsdorfin ihrer Gcsa mtheit. dann weisen die meisten 
Partien Ähnlich kei t mit den Ncanderlaler-Endocra-
ruen aus. 
Die Tt'llIporall'lppenp'lrtien bei EhriJlg~dorr silld 
nicht gut erhalten. Der Größe nach waren sie stumpf 
und mittelgroß. Der Frontotemporalwinkd war offen. 
Die Ausi ldu ng der Occipitalregion ist bei Ehringsdorf 
H sehr charakterist isch emw ickdt. Die Occipi talpole 
sind beträchtlich hera usgezogen und die unter ihnen 
liegenden ce rebdlarell Part ien sind ausgesprochen 
bombiert und nicht stufenförmig abgesetzt. Diese Bil
dung ist typ isch für Sapiells- Formen lind bei den älte
ren Formen, beson ders bei dem Fund von Ehringsdorf 
H , sehr charakterist isch. 

2. Gyrifikation des Endocraniullls 

In der Fronralpartie sind markallle Impressionen Gy
rorum am rechten frontomargina len Rand und an den 
oberen Flächen beider Stirn lappen lind die dazu
gehörige Ri lle Sulei frontoorbita les sichtbar. Diese 
Partien sind hier offensichtlich auf einzel ne Gyrenfor
mationen verteilt. Über die Ausprägung des Gyrus 
subfromalis haben wir schon gesprochen. Er ist gut 
links entwickelt in den sog. Cap, in einer Form, die 
bei Erectus- und Nea ndertaler-Formen zu finden ist. 
Oie übrige Oberfläche des Endocraniums ist durch 
ehemalige Fraktu ren sehr zerstückelt, so daß ein gutes 
Bild nur auf der rechteIl Hemisph;ire zu beobachten 
1St. 

3. Blutlciterabdriicke 

Der SUleliS für den Sinus 5.1gittalis superior ist in seiner 
ganzen Uinge rekOIlSITuierbar. Er f:ingt zwischen den 
beiden Fronlalpolen an und beschreibt einen leicht S
förmigen Bogen. Am Venex beträgt seine Breite 6,0 
bis 7,0 mm und in der L1mbda-Region 7.0 mm. Von 
hier biegt sich der Suleus bogenanig rechts und um
fli eßt ringsherum den größeren linken Occipitalpol. 
Hier ist am Sinus sagittalis kun. vor der Mündung ins 
Confluens sinuum eine Zweigung entstanden. Im 
Co nAuens sinuum, das sich in der mediosagittalen Li
nie befindet, setzen sich beiderseit s die Sinus transver
sii deutlich ab, sie sind 5.0 mrn breit. Der Verlauf der 
Sinus transversii ist leicht S-förmig. Sinus sigmoideus 
ist nur kurl umer dem O ccipitalpol links ausgebildet 
und noch einma l auf der vorderen Kant e der linken 
Kleinhirnhernisph;ire bis zu ihrer sich tbaren Basis. Die 
Dicke des Sin us bl eibt hier ähnlich. Von Confl uens si
nuum verburt in sagitta1cr Richtung der Si nus occipi
talls gerade bis zum Foramen magmllll in ei ner Breite 
von 5,0 mm. Am himeren Rande des Ausgusses des 
Foramen magnum leilt er sich in einen linken und 
einen rechten Ramus. die je bis 4.0 mm dick sind. 
\Xleitere Sinusabdrücke sind leider nicht erhalten. 

,"--~---~. 

Abb.49 Ehringsdorf H . Das Endocr;uliurn in Norrn3 "er1icalis 
(dünn schriig schrafflcfl - besch;idigle I'arden. diclll schr;,ff,cn 
Blllllci Icr.lbd rück<."). 
sss - sinus sagiualis sup·crior. 
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" Abb. SI EhringsdorfH.ln NormJ froma lis. 
Abkiinung<:n s. Ah\' . 49 lind 50. 
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Abb. 52 Ehrillg.\durf 11 In Norm" occipi t.t li, . 
(oll, - CUI1f1Ut'I1S si nulIlll . . \Oecip - si nus occipiralis. 5SS - .l i l1l1 S 

s.lgin:l]i, ,upaiur. Sir - Sillll.\ (r;ln.\\"<'r>US. 
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,\hb. 50 Ehri llg.\dorf H. In Norma larcra li s sinisrra. 
pub - gyrus subfromalis ('::;Ip) . ro - rOSHlJlll orbi[31." 
(be, <·nc<·phali'lu~ ). s.\ig - sinus sigmoidt·us. 

" I, 

/ 

1\I)b.5,) Ehri ngsdorf H. In NOrlU:l basilaris. 
,uns - conllucns sinuum. 5<xci p - sinus occipitalis. sss - sinU.l 
~ag;!Iali s supaior, Sir - sinus (ranwnsus. 



Les vaisseaux meninges moyennes 
par R OGER S ABAN 

I. Le systeme vasculaire meninge cl ' apres les moula
ges cndocra niens 

Les moulages endocrän iens pcrmcttcnl. chez les Pri
mates (R. S"BAN 1977 a er b) Cl eil p:m iculier chez 
I' Hommc (R. SABAN 1979), cle mcm e en evidence le 
systeme vasculai rc meninge en donn::mt le contrc-rype 
du rescau c.Ol.d. son relief tel qu ' il se pnesentai! sur 1e 
sujet vivanl (R. S"BAN 1984). 
Le systeme mcninge se campose principalcmem des 
veines CI des arlCrcs meningees moyen nes, er des sinus 
vei ncLL x cr:i.niens qui inscrivcm lcur passage paT des 
gouniCrcs Ci sil10ns creuses dans I'epaisscur cle b eorti
cale interne de 13 vDute du cräne. Ce systeme s' imegre 
dans un appareil vasculairc co mp[exe. propre a la tele, 
for me de quatre systemes su perposes (R. SABAN 

1985). cl'une lopograph ie semblable en rappon avec 
les envdoppes du cer"eau (pericrane. cräne el dure~ 
mere) elle cerveau : le syslemc anerioveinellx pericrä~ 

nien superficid: le sysleme veineux diploiq lle: le 
sysleme aner io-vein eux meninge CI le SYSlemc :m erio
veineux encephalique. Cer ensemble represenee un 
syslcme regulareur d 'une grande imponanee physio
logique ayam une incidenee sm le bOll (oncl ionne
mem du cerveau. T ous les syslcmes veineux ont Ia par
licularilC cle communiquer elltre cux par I'illlcr
mediaire dcs sinus veineux. landis que s' individualise 
un systeme veineux diploico-meninge (R. SABAN 

1984). 
Le rescau des veines meni ngees moyennes q ui reeouvre 
cdui des an eres homonymes, vienr au contacr de la pa
roi endoera nienne (R. SABAN I J. G RODECK I 1979). JI 
comprend chez I' Homme actud (R. SA BAN 1979) 
trois branches princi pales generalemcnt dedoublees: 
une anterieure, bregmatique; une moyenne, obelique; 
une posterieure, lambdaIique, qui , par leurs ram ificar i
ons ct leurs nombreuses anas[Omoses, realisent un qua
dari llage vasculaire dense, principalemem localisc dans 
la region paric.'tale (fig. 54). La premiere veine satell ite 
de la branche anterieure realise parfois un pont intersi
nusien rdiant le sinus sagittal supcrieur au sin us caveT
neux, elle prend alors les propo n ions d ' un enorme si
IlUS, forme de la grande veine antcri eure CI du si nus 
spheno-parielal, appele souvent a [Ort sinus de Bre~ 
scher. Par ailleurs 1a branche postcrieure peut . dans 
cerrains cas, acquerir des rapporlS avcc le sinus tHeral 
par I' intermediai re du sinus petro-squameux. Le reseau 
ainsi cOnStilUe represenre la seule poss ibilile cle se faire 
une idee du mode de vaseularisation cle I'encephale 
ehez les fo rmes foss iles. lliracluir le degre de vasculari
sation encephalique, reflet de I'evohllion d u cerveau. 
Nous avo ns constale, au cours de I'evolut ion de 
I' Homme (R. SABAN 1982, 1984, 1985) q u'a chaeun 

des stades morphologiques co rrespo nd une organisa
tio n pan1culiere des vaisseaux meninges mOlHf:IIH une 
complication progressive du systcme des veines me
ningces moyennes eil rapport avee J'aec roissemem du 
volume encephalique. Parallelemem, IlOUS avo ns pu 
meure en ev idellee la retention ou Ja rcsurgence de ca
racteres archaiques avec la presence du sinus petrO
squameux, commun 3. touS les Pri mates non-h umains 
(R. SARAN 1977 a et b). ou cel le de la grande "eine 
ante rieure qui appara it chez les formes foss iles des les 
Pilh ecamhropiens (R. SARAN 1980, 1984). 
Les divers slades rnorphologiques sc differe ncient des 
la periode preh umaine (Australopithcques). L1 forme 
grac i1e, avec ses 420 ml de ca paci le cerebralc, ne pos
sede quc deux brallches au reseau meninge, t'amerieure 
el Ja postcrieure tandis que la forme robuste avec ses 
520 ml se caracterise par l'acq uisi lion d' une branche 
mOYCllne. Avec l'avenemem de I'H omo habi lis el ses 
770 ml. se vo iem les premieres anastQmoscs. Le reseau, 
toujours pcu foumi en ramifica tions chcz Ho mo erec
flI S (capacite cerebrale infe rieure a 1000 Illl) va, parmi 
les Pithecanthropiens mOIHTcr une complication du 
Tcseau par la mulripliearion des anaslo illoses chez 
Homo palaeojavan icus (capaci le ce rebrale superieure a 
1000 In!). A pan ir de ces deux (ormes se dessinent 
dcux lignces (R. SARAN 1985), l'une r.-l isa m suite a H . 
e rcctus groupe des formes lermi nales sans descen
danee, parasapienlles CI neanden :lliennes, I'aulre, pro
longea nt H . palaeojavanicus, marquee par une sapiani
sation progress ive s'epanouit 11 travers des fo rm es pres
apiennes el sapien nes POUT abouI1r a I' Homme mo
derne. Nous avons par ailleurs co nSlate dans chacune 
des cpoq ues de l'humanile une cohabil alion eonstamc 
de pet1H:s CI de grandes formes, archaiqlles CI cvoluces 
(R. SABAN 1980). Cette competiIion semble toulefois 
s'elre dissipce avec I'apparitioll de I' Homo sapiens, il y 
a quelques 30 000 ans, qu i regne alors sur taus les 
co nllnems. 

2. t tude des parielaux d 'Ehrin gsdorf 

Le Prof. E. Vlcek ayam mis a notTe disposition les 
moulages endocra niens des einq parictaux eon nus 
lrouves a Ehri ngsdorf (B gauche, C droil , D droil, H 
gauche CI droi!), nous avons pli en ellidier les em
preillles la issCes par les \leines rneningees moyennes. 
Nous devons d 'autre pan 3. notre collegue J. L Heim 
I'ex treme obligeance de nous avo ir eommunique des 
diches couleur de Ja face endocrani enne des pikees ori
gi nales, cc qui nous a permis une meilleure evaluation 
d u trace d u rcseau vascu lai re . 
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t\l>l>. 54 L~ reSl'au dc. \'l·ill('s '''':'lli''gl'''S rnOYl'IlIl<'S chn 
l'H"lllnw aC\ul.J. Vu<, kuh;,lc droitc_ 
,\ - JnaSlOlllOS<', ba - branche antl'rinlre, bm - brandrl' 111oyenrrl', 
bp - branche jx>sl<'ri~url" bp2 - br,rneh~ PQstc',icure S<'(On&,ir(', 
gv - grand,' wirrl' allt,'ri<'ure, A - SUlUf<' I,mrbdo'"k rf - rc'gion 
fromal<' . '0 - resion r)(eipi l:tk. rp - region paric.'ralc, n - region 
temporale, $( - sutur(' eoronal<- - S<' - surur<' c.'cailkus(' , ,1 - sinu> 
lau:ra!. ' I'${j - sinus p<' tro-squ:rnwux, rC - trone eommun des 
wincs nH.'ninge'es mo;-('nncs, 

P:uietal 13. ga uche (fig. 55) 

Ce fragment rcprcseme la majcure panie d' un parietal 
g:IlLehc d ' uf1 aduh c e nrcgis trc SOllS le n ° 2 lors d c S:l d c 

COllvene, 11 eSllimilC au voisinage des SLLtures sagitTal e, 
coronale, larnbdo'ide el ccailleuse, avec une pen e de 
subsrance irnponante de Ja region pterique, Nous y re
connaissons, sans difficult e, les ramification bien mar
qllCCS des trois brall ches d es veines meningees rnoyen
nes, Dans Ja region bregmarique, eil arriere de la suture 
coron:tlc, la branche amer ieure momre de nombreuses 
ramifications for mant un bouquet dans Ja paffie 
supcriellre, Ce bouquet se compose de quarre mmea ux 
bifurques dont trois sc situcnr vers I':tvant. [I sc deverse 
dans Ull {fonc principal qlli aborde Ja cassu re de Ja re
gion pleriqlle pour se continuer Sllr la temporal, eil ar
riere de la sc issure de Sylvius (sil l on lat eral) separam le 
lobe fromal du lobe lemporal. Dans la rcgion obelique, 
la branche moyenlle, scnsiblement param'le ;1 la prece
dellte, descend vers Ja region pterique Oll clle sc dever
sa il dans le tronc prinicipal de b br:mche antcricurc , 
Pcu ramifice , elle draine deux rameaux secondaires is
SliS de Ja regio n celHrale parietal e, La branche 1'0-
stCrieure para!1 plus cOlllpliquee. Originaire de la re
gion lambdatiqu(' par d('ux courtS rameaux pruches du 
lambda, eile draine sur son trajer deux ram eaux bifur
qu~s en avant cr un rameau simple eil arricre, avant de 
gagner Ja limite intCrieure du p:lrieral. dans b region 
ast<:rique, ;1 proximit c de Ja suture ccaill euse, Elle 
re<;oit alors vers !'arricre tln irnpon anl rameau secotl
dalre r:unili e qui longe Ja suture lambdohlc CI jouxte 

11 S 

une depress ion bien dClimitce pouvant correspondre:1 
I'emprei nte du coude du si nus lateral. A cel en droi t, il 
n'est cependaIH pas possible. d'aprcs I'erat de Ja piece. 
de dcterminer l'ex isterK(' du sinus phro-squ:tmcux re
lialH la bran che posterieurc:tu sin llS bteraL Prcs de Ja 
sutur(' (:cailleuse, I:t bran che postc rieure draine, vers 
I'avant, Ull seco nd r:lmeall seco!lckllre recti!tgne ori gi
naire de Ja region centrak parietale et dont I'abouche
mem s'cffeclue atl nlvcau de I'eca ille !ernporak', Ce 
di spositif. dans leque1 ne se distingue pas Ja gran de 
veint' anl erieu re (s inus dl' Breschet), montre un sy
steme de ramilications simples. pell fotlrnies mai s net 
tes, exernpt de lautes anaSlOl11oses. 11 s'agit d'tm type 
de vascularisat ion meningee archa ique pour leque1 il 
n'est cependal11 pas possibk' de confIrmer Ja presencc 
du sinus pi-tro-squameu x, 
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l\bb. 55 Tran' dcs ,,('ines meninge~s nr0.l'<:nn~s d'''pres Ic 
",oubg" cndocr;ini" 11 du parie ral gauchc B d'Ebringsdorf. 
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ba - branche aLHcricLLrc , bm - brancbe mo)'cnnc, bp - branchl' 
posteri eure, A - SUlU rc lanrlxlo'idc, If - Iolx' fromal. 10 - lob,' 
()ecipit:d, It -lobe temporal. ra - region :lsteriquc, rb - region 
brc'bmati,[uc, ce - region cerrtral<' parietak., rl - rl'gion 
I:rmbdari'juc, ro - region oceipi(ale, rp - region ptt'riquc. sc - su
IUrc coronak, sc - surure eC;LilkLLse. si _ si nus lateral, ss - SCiSSIH<' 
dc Sylvius (sillon l :ll~r,,1) 

Parieral C. droit (flg, 56) 

Ce fragment de parie tal droit appanena ll ;1 llll sUJ el 
adulte ellTegisn e so us le 11

0 3 lors dc sa dccouvene. 11 
cornprend Ja plll ,~ grande panie de I'os, sculc une 
cnoite ban de de l:t ponion superiellre correspondan\ il 
Ja zone du sinus sagittal su pcrieur f;\it dCf:llH en arri ,:re 
du bregma. 11 eSI delim üc par les suwrcs coronale, 
ecaill ellse el !arnbdo'ide, Eil arriere de la sucure coro
nale, Ja branche alHerieu re, de plus fon calibre q Ul' 

cd le du sujet pn:'hlmr. presem e peu de ramiflc:ttions, 
Elle r(',oit dans sa p:utie moyenne deux counts rami -



flca tions en provenance de la zo ne de la suture, et, a sa 
partie inferieure la branche moyenne, rrcs simple, des
cendam cle la region obel ique par un rameau bifurque. 
La branche posterieure se montre pl us complexe. Ori
ginaire de la region lam bdatique, a proximite du 
lambda, pa r un ramea u bifurqlle, elle re<roit: en avam, 
d:lllS la panie superiell re, UI1 rameau secondaire re
groupam Hois rami flcat ions; dans les parties moyenne 
et in fe rieure deux rameaux seco ndaires issus de la re
gion centrale parietale. Ell e prese me, en arriere, une 
petite ram iflcation dans sa part ie superieure et une 
anastomose avec une grosse bra nche secondaire bi fll r
quee dans sa part ie inferieure. La region asteriq ue. Oll 
se si tuerait le si nus la teral , malheureusement deteri
oree, ne permet pas de savo ir 5' il existait O ll non un si
nus peHo-squameux . Ce pariet al, com me le precedent , 
montre un resea u des vein es rneningees moyennes de 
t)' pe archaique avec peu de rami fl cati ons, surtout sur 
les branches anterieure et mo)'enne, ainsi que J'absence 
quasi totale d'anasto moses. 

Parietal D. d roit (flg. 57) 

Ce fragment de parietal droit d 'un sujet adulte a ete 
enregistre sous le n° 4 lors de sa decouverte. Traverse 
par un e cassure ven icale su r toute sa hau teur, il co m
prend la plus grande parti e de 1'0s. 11 est limite en ar
riere par Ja su ture lambdo'ide et Ja SlHure sagittale 
superieure en haut, avec une legere perte de substance 
dans la panie sagi ttal e anterieure. La port ion la plus 
deteroiree se situc dans la partie anteri eure de la region 
bregmar ique a Ja region pterique. A la partie inferieure 
se reconnait une petite portion de la suture ecailleuse. 
L1 branche anterieu re des ve ines meningees moyennes 
n'est representee que par Hois de ses ramcaus, le ra
meau superieur pourrait eonstituer dans la region 
bregmatique une des branehes d'origine, les deux aut
res des rameaux seeondai res . La branche moycnne, 
bien foumie en ramifleations, oeeupe toute la panie 
mediane de I'os. Elle deseend de la region obelique par 
six rameaux et re~oit , vers I';w ant, trois ramifleations 
provenant de la region centrale parietale, dom Ia plus 
hau te s'anastomose avec le premier rameau seeondaire 
bifurque cle la branche anterieure. La branche moy
enne gagne la partie inferieure de I'os pour sc deverser 
dans la branche posterieure con vergente. Cette der
niere descend de la region Jambdatique et draine trois 
rarneaux secondaires des abords de la suture larnboide. 
Com me pour les parietaux prcccdents nous relTOlLVOnS 
ici uns simplicite caraetcristiq ue du reseau des veines 
rneningees moyennes avec cependa nr une branche 
moyenne plus ramiflee pourvue d'une anastomose la 
rel iant dans la region centrale parietale a un rameau se
condaire de Ja branche anteri eure. Par ailleurs, I' etat de 
Ja piece ne permet pas de savoir s' il eXlstalt un Sinus 
pet ro-squameux. 
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Abh. ')6 Tran ' des \"cine5 nl('ningl'e$ moy<.·nrles d'aprcs de 
moulagc cndocr:in ien d u pHiCtJI d ro it C d"Eh ringsdorf. 
ha - hranchc anterieure. bm - branche mo)"cnnc. bp - br.lnchc 
posu:ricure. h - suture lambdo·lde. rb - rcgion brcgmatiquc. rc
region celHrale pMicIJle. rI- rcgion b mbdatique. ro - region 
obl'l iquc. rp - region ptCr iqUl> . sc - suture coron3le. sc - suture 
ecailleusc. 
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Abb. 57 Tran' des \"eines meningees Illoyennes d 'aprh de 
moulage cndocranien du parietal droit 0 d'Ehringsdorr. 
a - anastomose, ba - branche antcricurc. blll - branche moyenne, 
bp - branche po5te ricure. A - Sllw rc I;lrnbdo"itk. rb - region 
bregmatique, ce - region centralc parietalc. rI - region 
lambdatiqllc. ro - region ohcli'lue. rp - region plCriqllc. sc 
suture ecailleuse. sss - sinus sagiual super;cuT. 

Parietal H , droi t (flg. 58) 

Ce parietal apparrient au erane d'u!1 individu adulte, 
fe melle, age d 'cnviron 20 a 30 ans, enrcgisrre sous le n° 
9 lors de sa decou verte en 1925. J. A. KAP PE RS (1936), 
erudianr le moulage endocranien lui attribue une 
capacite de 1450 ml. Le parietal d roit , presque cam
plet, est lim ire dans sa panie anterieure par Ia suture 
eoronale et la suture sagittale superieure, en arriere par 
la suture larnbdo'ide, en bas par la suture ecailleuse. 
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La branche antcrieurc des \'eincs lllcningces moyennes 
descend de Ia rcgion bregm:Hique en longeant Ia suture 
coronale. Elle re,oit. vers I'arriere, un bouquet de ra
meaux secondaires bifurq ucs provenarH des abords du 
sinus sagittal supcrieur, puis un ralllc:a u secol1daire 
sim ple. L1. branche Illo}"enne, originaire de 1a region 
obClique par un rallleall bifurquc. rejoinr le rrOllC prin
cipal de Ia br.mche anrcrieure:1 proxirnire de la region 
pteriquc. Elle rr.I\'erSe, sans rarnifica tion. la region cel1-
tr:alc parieta le. La branche postcri('url' Ilai t aux envi
rons du lambda par un bouquet grou palH q U;Hre rami
fic:atio ns. Elle suit Li sutur!,." lambdo'ide er se termine a 
Ia panie infcricure du p:aricI:t1. sur la cassure. en amere 
de Ja surure ccailleuse. Comllle pour les parieraux 
prccedems. nOllS const:Hons ici la form:tr ion d'un re
sea u des veines meninglleS re1alivement si mple, peu r:l
mi fi e, sa ns :l l1aSlO1110se POUT leq ud il l1 'cst cepen<b nt 
pas possibk' de savoir s' il ex istait U I1 sinus pClTo-sq ua
meliX. 
Par ai lleurs. le fr:agme tlt de from;11 pcrrn('nt dl' re
conn:lilT(,1a presencc, dans Ia region pu:rique, de dellX 
CourtS rarneaux pouvaflt provcnir de la br:mche 
:tTHeTleUre. 

." 

-----~ 

AbI>. 58 Tr.lC': \k·s , '~i",,~ m,:"i"g{'\" "1i'r""""~ d';l prC:'s k 
moubg,' ""ducr';ni,·" du parib,,1 ,Iruil H d'Ehringsdorf. 

-' --

ba _ hrJ"ch(' ",u,;rin,r,·, hm _ hr~"d,,; ""'y,."",', hp - branch" 
I>OSi,'ri,'urc, A - ~Ulur\'I;Lrnlxlo'i,k, rh - rtgi"" br"gm~(iquc, r,
«'ginn ccntr"k p.I,ic'I.,k, ri' - rtgi"'L (''''\I:1le, rl - r,'gio" 
bmb(Llli'lue, ro - ri'gioll oh<'li'llll·. 'I' - rtgioll PI"';'I"(', sc 
SlIlUrc (nru",l!<', s,' - "HIIT<' <'1.:,lillclI'C. ,,_, - .,in", .':lgi(( :l1 

slIl'~rin". 
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P:lriCr:a1 H , gauche (fig. 59) 

Cl' pariCi:ll constitue le cotC g:ttlche du cr;inl' prece
deIH, 11 se com pos!"" de qllalT(' fragmellls se raccord:tnt 
a un fr:agme,u d u front:t l, J)('tlX des morcl'aux repre
sentent Ja p:artic superieure limi«~e par Ja su tme sagi t
t:ale suptrieurc. La ponion anterieure, rnOrHre. dans Ja 
rcgion brcgrnatique une p:trlie de b SlHme coron:alc. b 
port ion poslcricurc. limi ,ec par la sUlure lambdo'idc. 
comprend les regions obelique CI lambd atique. Les 
deux autn.'s fragmenls concernent la moirie infcricure 
cle I'os, Lc morc(',\U antcrieur comprend Ja rcgion 
prerique et 1:t bordufl' de la suture coron:lle:!e morce;\lI 
poslerieur, 1:t rcgion celllr:tle pa rietale limi tce eil bas 
par la suture ccai lleuse t:mdis qu"tlll petit fr:tgmen t se 
pro!o ng(' vers I'arrirrl', c!:l ns 1:1 regio n :tsrerique, 
jusqu'all couck' d u sin us 1:ller:1 1. Lt' tf:lee ele Ja branche 
a1l1Crielire des veines rncningc('s moyellnes s'inscrit sm 
les dellX portions alllcriclln:s des dcux fragmc1l1s 
supcricur t't infcril'llr, mais le tTOne eommlll1 se pro
longe egaleme1l1 sm le bas de b portion poslcrieme du 
fragment inti.:rit'uT. II indiq llt' un v:lisse:lll de gros (;lli
br(' S:II1$ qlle I'on puiss!"" routcfois [,i nterprerer com me 
une indiC:Hion (Il- Ja prt:sencc de Ja grande \'eine 
:lllu:rieure. Cette brancht' origill:airc de b rcgion obeli
q ue descend k' long de 1:1 Sll ture coronale pou r allci n
dre, wrs lt' b:ls, le hord :ln terieur du lobe lempor:tle. 
Elle rt,oi t. dans la region br('gmat ique, une br:t nche 
secondaire pO rtalu d('ux rarnificat ions dom une bifm 
q ucc. pui s b br:l nche mo}'erl llC issue ele l:t region obc
liqul', branche Ile p0rtalll qll"tlile seilte ra mifi calion, 
Dans b rcgion ptcrique, pres d(' b limite in fcr ieure de 
la portion ant eri eure du fragmell t. in fc rieur. elle re~o i t 
une seeonde br:t nchc moyenne pOUT\'ue de deux ram i
fi calio ns origina ires ele l:t rcgion centrale pari cI:tle, La 
bra nche poslericllre elesce nd de Ja region bmbdatiqlle 
par un r:lmeau bi fllrque. Elle longe 1:t Sliture la rn b
doide CI se grossit ele dl' lIX ra rnea llx secondaires, ['un 
en anva m , bi fu rque, I'a utre e il arriere si mple venant 
des ahords de la sUlu re. Prcs du confl ucnt de Ja b ra n
che poslcriem e :tvec k· tronc co mrll un, a proximi tc 
de la SlHu re ec:ti lleuse, s'y abouche, vers l'arriere. u n 
rameau sccondaire eil connexion avec le sin us pttro
squamcllx <[u i k· reHe :t u coudc d u sinus breral inscri ( 
sm Ja languell(' osseusc correspo nda nt a Ja region 
:lSIcrique, Lc cote gauche de ce cräne monne, comme 
le COle droil un sys t~m(' \·:tscula ire mcni ngc encore 
tres sirn plific, f:lis.1. IU resson ir Ja f.'l iblc r:t lllescence 
d,'s trois brandl('s des veines I11cni ngees Illo)'en nes. 
T Olllefois nous )' rd evo ns l:a prcsencc, su r un d es 
fr:lgmelu s, du sin us PClro-s<lua melix tand is que la 
gr:l nde veine :ln lcrieure n(' peut er re mise en evi
dene(', 
Le trace de,~ v:liss('aux menin ges rnoyens sc complete 
p:lr Ja prCsl'nee, sm un (r:agmem de frontal. d \ trt v:tis
seau bifurque dans Ja region p{crique, 



" ",- - - - - ---,,,. 
Abb. ;'1 TrJet' des "eines men i n g~:"'s 1ll0Yl'lH1CS li'ap re! le 
moulage cnJocr~nien du parieral gauche H d'Ehringsdorf. 
ba - branche ~n«,:rieure, bm - banehe moy<::nnc. bp - branche 
pom'ricurc. ( - from al. A - su[urc bmbJo"idc. h - )olx- lcmpor.l.L 
ra - region ~lSIeriquc. Tb - rigion brcgm'l.1iquc. TC - region 
CCIlIr:!.lC parinale. rl - rigion lamlxbriquc. TO _ region obcliquc. 
rp - rt'gion pH' riquc. fit - smurc &2,ilkuS(', 51- sinus btc'r.tl. 
sps - sinus p6ro-squamcux. 

3. Comparaison des reseaux vasculai res meninges 
des foss iles d' Ehringsdorf 

Nos foss iles, auxquels on pem anribuer une centaine 
de mi llicrs d'a nnees possedenr tauS une capacite ce
ph aliquc superieure a 1000 ml, evaluee avec plus 
de precision sur le sque1ene H a 1450 ml par J. A. 
KArrERS (936). Ils presentcnt un rcseau des \feines 
meningees moyennes relarivemem simple. Les Hois 
branches se montrent peu ramifiees et sunom pra
tiquement depourvues d 'anastomoses (3. I'exception 
d 'une sur les parietaux C et D). Nous avons par ail
leurs releve la presence du sinus pbro-squameux su r le 
parictal gauche du crane H, sans qu' il soit possible de 
dire s' il se retrouvair sur les autres parietaux. Par con
tre nOliS n'avons jamais, sur aucun d'ellx, decele la 
presen ce de la grande veine anterieu re. Un tel disposi
rif du rescau des veines meningees moyennes s'inscrit 
dans la lignee d 'Homo erecms, il ne presenlc par con
Ire aucune des panicularites du reseau propre 11 la lig
nee d 'Ho mo palaeojavanicus. Cene dern iere se carac
terise en effet par la multiplicilt~ des anastomoses poU T 
former, a pani r des Presapiens un verirable quadri llage 
vasculaire parictal resultant de I'accroissement du 
nombre de ramifications sur toures les branches et a la 
proliferation des anastomoses consr:l.lee depuis pres de 

500000 ans (Arago, Swanscombe, G ro ue Suard, 
elc.). Ainsi donc si nous comparons le reseau vascu
laire meninge des fossiles d' Ehringsdo rf a des repre
sentanlS tardifs de cette lignee pithecanrhropienne 
d 'Homo erecrus, co rrespondant 11 une tran che strati
graphique comparable, tel que I' Hom me de Solo, 
nous co nSlatons l'exislence, che7. ce dern ier, d'un re
seau encore plus simplifie (fi g. 60 A). Comme cha 
taus les autres fossiles de celle li gnee, Ja rarnescence de 
chacune des b ra nches esr faible el les anastomoses tres 
pell nombreuses (Sangiran VIII , Atlanthrope. Sinan
thrope, ete). La presence du si nus petro-squarneux y 
est constante (caracrere archaique de type simien). 
D'autre part , n'ayam jamais rencontre, chez nos fossi
les, la presence de Ja grande veine amerieure qui carac
terise les Nea ndertaliens classiques (fig. 60 B), ee lig
nage IlOUS semble donc devoir eHe ecan e. Par COlUTe, 
les Parasapiens, qui a panir de I'cpoque rissienne pos
sedem deja des caracrhes de rendance sapienne tOut 
en ayant co nserve de nombreux trairs archaiques 
herites des premi ers H omo erecms, mOll1 rent un re
seau mcninge en aecord avec celui de nos fossiJes. En 
effe t dans ce phylum nous remarquons un accroisse
ment de Ja ramescenee d es trois branches pour des ca
pacires cephaliques elevees co mparables :i eelle de nos 
fo ss iles, par exemple 1450 ml pour Fontechevade er 
1305 pour Djebel Ihroud I. Le pari ctal de Sal7.gitter
Lebenstedt (fi g. 61 A) presente, malgrc la deU!Tiora
rion de sa partie anterieure, une peri re partie de la 
branche amerieUTe dans la regio n pferique avec quel
qucs ram ifications de part et d 'autre. Elle y rC'roi l la 
branche moyenne forremenr ramifiee qui draine un 
gros rameau secondaire pourvu de plusieurs ramifica
eions dans sa panie superieure puis deux rameaux de la 
region centrale parietale er vers I'arriere un ramcau im
poTtant descendu de la region lambdatique. L1 bran
che posterieure, peu ramifiee, qu' un e anastomose reHe 
a la moyenne nair des abords de la sllture lambdo·ide. 
Chez Ja fo rme de Q uaneh (fig. 61 B), le reseau me
ninge devienr un peu plus etoffe. La branche 
antt~ rieure forme un bouquet de ram ificarions dans la 
region bregmatique. La branche moyenne avec ses 
nombreuses ramificarions s'etale de la regio n obelique 
a la region lambdatique. La b ranche posrerieure 
parait, comme POUf le fossil e precedent, peu deve
Joppee ef peu ramifiee. 
En definitive, si I'o n prend en considcration les deux li
gnees pithccan thropiennes d ' H . ereerus er d' H . palaea
javanicus (fig. 62 , p. 124), nos foss iles d'Ehringsdorf se 
silucnr dans Ja premiere. IIs s'intercalenr parm i Jes Pa
rasapiens entre Jes formes de la G rotte Bourgeois 
Delaunay er de Salzgi n er-Lebenstedl. Dans ce meme 
tcm ps existaient parmi les Presapiens, sur I'autre lig
nee, des formes pl us evol uees lelles que Biache, Omo 
II ou I'Homme de Rhodesie, menanr plus directe
menr, depuis I' Homme de l'Arago (Taur3vel ) vers 
J' Homo sapiens et I'Homme acruel. 
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Abh. GO Tr~c<' des veines nH.' ning<x,s moyennes (r~prcs k rnoubgc endocd ni<·n. A.: du parihtl dmi! <k l"Hol1lrllc de Solo I 
(1.1. crcC!us). B: ,k b c:,I(>((: <I<: l"Hornme de Nbndcn:ll. vuc sU1X' ricurc (Nbnd"'lalil'n). 
;1 - :tnas«)l1lo$('. b:, - br;mcbe :lm<'rieurc. bm - IIranelw morc·nne. bp - branche poslcricure. fp - fos.wuc pacchionienne. gv - grande 
\'tim' anlcri .. ·urc. h - suturc bmbdo·'{1c. rb - region bregm:Hiqll". rc - region ccnHale p:nieuk, rf - rcgion (rom:II". 
rI - r':'gion bmbd:uL<l"e. 51 - sinlls b1<'r:ll. sp~q - sinus P"lro-s(I":unellx. sss - sinus sagittal sUjX'ricIlr. 
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Abb. 61 Trac': des vcines rncningccs moycnncs d'apres. A: le moulage cndocr;\nien du parie{al clroi! de I'Hommc cle Sal'lgincr.Lcbcn
sledl (I'a rasapicm), 13: le parietal gauche de l'adolc5ccm de Quafu:h ,,0 11 (Parasa])icns). 
:1 - anaswmosc. ba - branche :Interieure, brn - branche moyenn<:. bp - branche posrericurc. gs - gouniere sagi!!'al<:. A - suwre 
lambdo"idc. rb - region bregmariquc. rc _ regio!! central<: parietale. rf - region fromalc. rI - region brnbd:uiquc. ro - region obCliqUl:, 
rp - region plCriquc, sc - sumrc coron:llc, se - sutur<: Ccaj!leusc, sss - sin us sagi!!al supericur. 
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Abb.62 1'0);I;On dc~ fossiles d'Ehringsdorf parmi res din"rs s{ ad~s morphologiqucs du sY5!':' nw (ks wincs meningecs mo)'cnncs. 
au cours cle 1'<'''Olllliol1 de I' I-IOIllIlW. 
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Schlußwort 

Nach den oben angegebenen Beobachtungen kann 
man annehmen, daß die Grundform des Ehringsdor
fe r E-Endocraniums deUTliche Ähnlichkeiten mit den 
Endocranien des Sapienten-Typus, genauer gesagt mit 
den Neandertale r-Formen ausweist, 1 . . ß. ein breites 
und niedriges Rostrum orbitale, einen schwach bogen
förmigen frontoma rginalen Rand der Stirnlappen , 
stumpfe und ausgezogene O ccipitalpole und eine mar
kante Wölbung der cerebella ren Part ien. Von den En
docranien, die uns zur Verfügung standen. ließ sich bei 
Broken Hili . Ganovce und Gibraltar I deutl iche Ähn
lichkeit feststellen. Ganz kla r wa ren größere Unter
schiede zu den Endocranien des Ho mo erectus lind 
erectaiden. sich in Europa manifestierenden Formen 
zu konstatie ren. 
Der Ehringsdorfer Schädel H , der einen alt en Sapiens
rypus, nicht weit von alten Neandertalern oder Prä
neandertalern vOrslelh , zeigt an, daß es für die Beurtei
lung der phylogenetischen Stellung not\'Iendig ist , 
nicht nur die anatomischen Merkmale der Schädel
knochen zu interpretieren , sondern auch die Beurte i
lung der Ent\'Iicklungsstufe seines Gehirns zu verfol
gen. 

7.3. Splanchnocranium 

7.3. 1. Mandibula (Taf. LI - LV I. Abb. 63- 89) 

7.3. J. J. Erbllltl/ llgszlIJllllld 

a) Beschädigungen und Vollständigkeit des Kiefers 

Der Kiefer des Erwachsenen Ehringsdorf F wurde 
durch die Sprengung des Travertins freigelegt und da
bei leider in mehrere Stücke zertrümmert. Die einzel
nen Bruchstücke wurden gesam melt und der Kiefer 
aufs sorgf'altigste zusammengeser1..l . Die Zertrümme
rung sehen wir namentlich auf dem rech ten Asrstück. 
Der linke Caninus lag flach hintenüber gekippt. Der 
rech te M j , M2 und C saßen lose und waren nicht mit 
dem Kiefer verbunden. 
Vom Kiefe r ist ei n fas t komplettes Corpus mandibulae 
erhalten und vom rech ten Ast die untere Partie mit 
Trigonum retromolare bis zur Gegend des Canalis 
mandibulae. Die größte Partie von Processus coranoi
deus und Processus condylaris mit dem hinteren 
Astrand bis zum Angulus mandibulae fe hlen. Links 
feh lt der ga nze Kieferast , der 1,0 cm hinter M j vertikal 
abgebrochen ist. 
Die äußere n Alveolarwände sind beiderseilS beschädigt 
oder ganz weggebrochen . Eine Betrachtung der weite
ren einzelnen Absch nitte der Alveolarränder zeigt, daß 
der linke vertikale Alveolarrand am besten erhalten ist. 

Im llereich von M j ist der Rand in ei ner Breite von 
6,0 mm weggebrochen; im Bereich der vorderen 
Hälfte von M j , in dem von M! und in dem der hinte
ren Wurlel von M 1 ist er imakt. Es folgt nun wieder 
ei n 12,0 nun langer Abschnitt, in dem der Rand weg
gebrochen ist; er liegt im Bereich der vorderen W urzel 
'Ion M 1 und der hinteren Hälfte von ]>4' Am vorderen 
Ende dieses Abschnittes steigt der Rand senkrecht em
por und ist nun wieder unverletzt im Bereich der vor
deren Hälfte von P1 und des ganzen PI> dann ist er 
aber nicht weiter zu verfolgen, weil er sich nun an die 
li nguale Seite des Eckzahns zurückzieht. Über diese 
G rube, in der der Eckzahn erhalten ist, wird noch be
so nders zu sprechen sein. Nehmen wir die Verfolgung 
des Randes an der medialen Seite der Grube wieder 
auf. so ist dersel be an der lateral en Hälfte der Wurlel 
der I! weggebrochen, dagegen im Bereich der medialen 
Hälfte d ieser Wurzel sowie des ganzen 11 intakt. 
An der vestibulären Seite rechts ist das Ergebnis der 
Besichtigung weniger befriedigend. Hinten auf einer 
Strecke von 22.0 mm ist ein Abbruch erfolgt , so daß 
die Wurzeln von M } und M 1 frei liegen. M j an der 
vorderen Wurzel sogar bis zur Spitze. M! nicht ganz so 
weit. Dann folgt ein leicht beschädigter Abschnitt im 
Bereich der vorderen Wurzel von M! bis zum Septum 
zwischen PI lind P1. dann wieder e in beschädigte·r Ab
schnitt im Bereich 'Ion PI und C. so daß d ie Wurzel 
von P1 und mehr noch die von C entblößt ist. Endlich 
kommt e ine 14,0 mm lange Strecke. an der der Rand 
nicht ausgebrochen, aber tief unIen ausgebuchtet ist 
und sich zugleich nach hill!clI zurück1.iclH . Dies ist die 
Stelle des ursprü nglichen rlat"les der beiden einzigen 
fehlenden Zähne. der rech ten I I und 12, Diese Stelle 
war durch e ine Sintermasse ausgefüllt. Der Knochen
rand verläuft nach hinten abbiegend , so daß es sich um 
einen bis Will Innenrand reichenden Defekt handelt. 
An der li ngualen Seite ist der AI'Ieolarrand fast gar 
nicht beschädigt. Es finden sich nur vier klei ne Fehl
stel len in der Gegend des linken M I. linken C, rechten 
M2 und rechten M j , wo der ganze Knochen durchge
brochen war. Es handelt sich um nicht selbständige 
Abbrüchej als Scharten haben sie e ine dreieckige Ge
stalt. 

b) Krankhafte Verä nderungen am Alvcolarteil des 
Kiefers 

Auf diese Veränderungen ha t schon H. VtRCHOW 
(19 14,1917) aufmerksam gemacht. Um O rdnung in 
die Besprechung zu bringen , unterscheiden wir zwei 
Abschnitte: die Grube um die W urzel des linken Ca
ninus und die Lücke an der Stel le der rechten Incisivi 
nebst Grube an der Vorderseite unterhalb dieser 
Lücke. Die beiden Gruben stimmen nicht miteinan
der überein; die rechte ist weiter, aber flacher und 
reicht tiefe r hinab als die linke. die rechte liegt im Be
reich der Schneidezähne, die linke in dem des Cani
nus. 
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Die Grube um die \'(furzel des linken Caninus 

Hier haben wir eine Grube tiefer und weil schärfer als 
auf der rechten Seile. Diese Grube ist nicht leer, son 
dern sie beherbergt den Caninus. Die unbesch;idigte 
Knochenoberfbche senkt sich zu eilH'r G rube, die hin
tcr der Wurzd des EckZ:lhnes herumführt, so daß der 
lerw:re SOZUS:lgen ,.in der Luft schwebt"· lind im ge
genwärtigen Zustand durch Leim mit dem Grund der 
Grube ve rbunden ist (H . V lItC IIQW 191 7) . Auf der 
medialen Seite ist ein großes Stück der \X' and und das 
Septum zwischen 11 und C weggcbrochen. dagegen ist 
diesellx: lateral unten und hinten vollständig und so
wohl an der lateralen als auch an der uill eren Seite 
kann man sich davon überzeugen. daß nich t p m abge
brochen ist, so ndern die Knochenoberfläche in die 
Grubenwand umbiegL Nach unten reicht die Grube 
nicht weiter :tls die \'(furzd des Caninus, so ndern nur 
so weit wie diese. An der la,er:llen Sei te ze igt eine etwas 
sch;üfere Kante die Stelle an. wo die nunmehr durch 
Atrophie verlorene Alveolen\'orderwand vorn Sept um 
zwischen C:lIlinus und PI abging. Unterhalb der me
dialen Hälft e des Unterrandes dieser Grube findet sich 
eine seichte. zum Rand paral lel gebogene Rinne. 
Zur Beantwortung der Frage - wi(' konTll e sich der 
Zahn in dieser nach vorn völlig offenen Grube halten 
- lese n wir bei H. VIRCHOW (191 7): "Der Zahn stand 
rümlich damals nicht aufrecht in der Rt' ihe der übri
gen, so wie wir ihn jetzt sehen. sondern er lag hori1.On 
t'!l.l mit der Krone nach hillten. wie ei n Photogramm 
zeiGt. Er W:lr :tl~o hei dt'r l.cichcnm:lccr:nion. durch 
welche die Weichteile zerstört wurden. hintenüber ge
sunken. Immerhin w:lr er doch vorhanden, er befand 
sich sogar an dem Plarle, der ihm zukam; er war also 
nichl bei Lebzeiten verloren gegangen. Die Befesti
gu ng durch das Zahnfleisch, wahrscheinlich ein durch 
chronische Ent7.ii nd ung verdicktes und verd ichtetes 
Zahn fleisch. hal1e genügt, ihn in seiner L1ge und an
scheinend auch gebrauchsf..ihig zu erhallen ." 

Die G rube an der Stelle der rechten SchneidC"lähne 

Es scheint klar zu sein. da ß die heiden Zähne schon im 
Leben gefeh h haben und da ß zwischen ihrem Fehlen 
und der Grube ei ne Beziehung bestehen lllUß, zuerst 
wa ren die Zähne verloren gegangen, und als Folge da
von tral die Alrophie des Knochens ein. Die Grube hai 
einen 15,0 llllll großen horizontalen Durchlllesser, 
ihrt· Tide in sagiltaler Richtung läßt sich mit 4,0-6,0 
mlll bestimmen. Sie rei cht von der Alveole des Eck
z,1hnes bis an die des linken I1 heran , also bis an die 
~·Iiltdebene. ja. noch eine Spur über diese hinaus. 
Nach unlen überschreitel sie (las Gebiel der Wurle! 
der Incisivi. Wenn man den Kiefer von obt:n betrach
tel, so bemerkl man, daß der linke I1 durch den Beiß
druck schief gestellt und von 11 elHfeTilt ist. Richtet 
man I1 auf und bringt ihn wieder an 11 heran, so ist die 
Lücke zwischen ihm und dem rechtem C zu groß, als 
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daß sie durch zwei Incisivi gefüllt werden könnte. Es 
mliSS('n also alle Fromalzähne so weit wriickge<lriickt 
werden, daß der \·on ihnen eingenommene Bogenab
schnil1 gefü llt ist. Die Zähne brauchen nicht hart an
eina nder zu liegen. da die oberen. breil eren Abschni tte 
der Kro nen bereits weggeschliA'en sind . 

Interpretation des Defektursprunges 

Der Defekt des Beingewebes in der Gegend des links
seitigen Can inus enrstand d urch Destruktion sei ner 
Alveole nach einer primären Ostitis. wahrscheinlich ei
ner traumatischen Etiologie. Nach einem direkten 
Schlag auf die Gegend des linken Eckzahnes kam es 
nicht nur zur Fraktur der vorderen [>lal1e des alveola
ren Randes . sondern auch zum Anbruch der vorderen 
H;ilft(· der Ca ninllswurlel und vor allem zur Uillerbre
chung des Nerven-Blutgefäß-Bundes des linksseitigen 
Eckzahnes. G leichzeitig wurde ~lUch die Versorgu ng 
des an liegenden Knochengewebes in der Zahnalveole 
und des zugehörigen Paradonta n;lbschnines befal len. 

ach Aussequt.'Strierung der abgebrochenen Alveolar
teile kam es zur Atrophie des Knochengewebes und 
dadurch zur Lockerung des Zahn(·s. der nachher nur 
in den weichen Geweben gesteckt haI. In der Gegend 
des lingual en Teiles des alveolaren Ausbufers sehen 
wir ein e st:trk poröse Ob('rfl:iche, die von vielen Ge
fäßlöchern durchbohrt und leic ht gewulste( oder ge
schwollen war als Folge ei nes 1:lI1gfristig('n EllIzün 
dungsprozesses. 
111 Ja Gt.:r,t.:nJ d t.:r rt.:dll l>!>eilige ll Sdllu;ida:Wlle i!>( t.:!> 
möglich. einen ;ihnlichen Defekt fesl'lIlstcllen , el:x:n
fall s einer traumatischen Etiologie. Bei der Heilu ng 
der prm;ircn Ostitis hat sich werst 11 vom Knochenge~ 
wdle freigelll:lcht und erst sp:iter auch I ~. wie es die er
h~l ltenc Oberfl;iche des ausgeheilt en Defek tes im AI
vcolarteil ~_eig\. Beide Schneidez:ilme wurdt'll längst 
vor dem Tode des Individuums verloren. 
Deshalb ist es nötig, die Entstehung der beschriebenen 
Defekte im [>:trs alveolaris des Kiefers von Eh ringsdorf 
als N:tchfolge eines mech:tnischen Tr:lllmas zu er
klären. das die Gegend der reclHsseitigen Schneide
z;i!lIle und des linksseitigen Eckzahnes getrolTen hat. 
Im Gegensarl zu der ursprünglichen Diagnose der 
prim:ircn Erkr:tnkung des Parodont -Pyorrhea (H . 
Virchow) stehen pathologisch völlig unverändert e 
Teile des erhaltenen Alveolarrandes und die Verschie
bu ng der librigen linksseitigen Schneidez;ihne im Kie
fer, die durch langfristige A rbeit"SVerrichtung des Bisses 
verursacht wurden. 

7. 3./.2. CNllmltlllgllbf'1I 

Die Feststellung der metrischen Angaben wird durch 
den Erhalt ungs7.llstand des O riginals wesentlich beein
fluß\. Dem Unterkiefer fehlt di e linke Seite und von 
der rechten der Hauptteil. Deshalb ist zum Messen 



nur Corpus mandibulae gecignel. Außer den klassi
schen Maßen nach H . MARTIN ( 1928) nutzen wir 
auch die Methoden nach M. -A. OE L UM LEY (1973). 
Zum Vergleich '1el'\'1cnden wir die mi ucl pleistozänen 
Funde Mauer (M), Arago 11 (A 11 ), Alapuerca (At) und 
'Ion den jungpleislOzä nen die Funde alls Le MOlIstier 
(LM ) und Prcdmosd 111 (Pr. 111 ). 

a) Länge der Mandibula und ihrer T eile 

Die klassischen Grunddimensionen, wie die Lä nge des 
UlHerkiefers (M 68) und d ie ga nze Länge (M 68/1), 
sind nicht fes lstellb:tr. D ie Uingenpropo n ionen konn
ten nu r am Corpus mandibulae festgestellt werden. 
Die Längendimensionen wurden in Norma verti c.alis 
auf der in der Alveola rebene orientierten Mand ibula 
abge nommen. Be i Ehringsdorf gela ng es, d iese Ebene 
nach einigen erhaltenen Segmenten des urspriingli
ehen vestibu 13ren Alveolarra ndes fesrws teJlen. 
D ie Längendimensionen L I- L 7 sind von den Ver
bindungsl inien der beidersei tigen Abschnitte des Al
veolarrandes gemessen, die durch die Disralflächen der 
einzelnen Zähne bestimm t wurden. 

Tab. 29 Unge der Unlerkiefcrkö rp<."r und ihn:. Teile 

E M A ll A, LM Pi 111 

Unge 1 1121 7 6 8 7 3 ' 5/ 
2 1C1 12 12 13 iO iO lO 
3 11'/ " i6 17 i5 17 " 4 11'i 26 24 " i9 25 23 
5/M,I 38 36 33 32 37 .l4 
61f..V 50 48 45 43 50 46 
7/M J 60 60 54 53 1561 

l 1234567 

~i_~=_~=~~' 
o 50. 

Abb. 63 Ehringsdorf. l.ä nge der Mandibula und ihrer Teile. 
Ungendilllensionen L I - L 7 enlsprechen den Längenabschninen 
dereinzdnen Zähne (I Il• 2 C. 3 P,. 4 l'l' 5 M " 6 M l , 7 M}). 

b) Mand ibulabreile 

Die klassischen Maße, wie die Confylenbreite (M 65), 
die Coronoidenbreite (M 65/ 1) und die Winkel breite 
(M 66) sind beim Ehringsdorfer Umerkiefer nicht 
meßbar. Nu r die erhaltene vordere Unrerkierer
breite (M 67) beträgt links 56,0 mm, bei den Funden 
von Mauer 56.0 111 m. Ango 11 57,0 mm, Arapucrca 
56,0 mm, Pred mostf 111 48,0 mm, Le Moustier 
fehh. 
Die übrigen Breitcndimensio nen wurden wieder am 
Corpus mandibu lae im Niveau der Disralseiten der 
einzelnen Zähne gemessen. 

T3b . .30 Die Unlerkiefdmil<' 

E M All 

Breile BI /V 26 23 25 
2 /CI 40 37 38 
3 /1' ,1 50 51 48 
4 /Pi 54 63 " 5 /M ,I 64 74 70 
6 /M :1 75 89 83 
7 /M :1 79 99 92 ~ 

o 

A, LM 

21? 1251 
36 41 
49 54 
57 62 
70 75 
83 84 
90 

• 
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Abb. 64 Ehringsdorf. Die- Unterkieferbreile. 
Breilendimemionen B 1 - B 7 lwischen den einzelnen Zähnen 
gemessen ( I 1: ,2 C, 3 1' 1.4 P:. 5 M I, 6 M!. 7 M j ). 

c) Breiten-L1nge n- lndex des Co rpus mandibulae 

Aus den gewonnenen Dimensionen ist es mögl ich. für 
einzelne Abschn itte des Unte rkieferkörpers die zustän
digen Indizes auszurechnen. 
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Tab . . \1 Breilen-Längen- I ndex des Corpus mandibul.w 

L X 100 E M All A, LM Pr 111 
B 

Abschnill 
I, 1G,9 1G.l 31.0 33,3 / 12.0/ /20.81 
C .'10,0 32.4 34 .2 27.8 24 .4 27.8 
P, .'18,0 31.4 35 .4 30.G 31.5 31.3 
P, 48,1 38.1 38 .0 33,3 40.3 42.6 
M, 59.4 48,6 47.1 45 .7 49.3 53.1 
l\' I ~ GG,7 53.9 54 .2 51.8 59.5 59.0 
M) 75.9 GO.6 58.7: 58.9 IG8.31 

d) Gesamtform des Unterkiefers und Dimensionen 
der Bögen 

Die Mandibula umfaßt versch iedene Formen der Bö
ge n, nich t nur Alveolarbogen und Basilarbogen, son
dern auch Bögen des Torus transve rsus superior und 
inferior; der Zahnbogen (Dentalbogen) wird selbstän
dig beurteilt. 
Der Alveolarbogen ist durch die vesrib ulärcn und li n
gualen Ränder der Zah nalveolen bcgrenz.t. Der Basi
larbogcn Stellt die Linie dar, in der die am tiefsten ge
lege nen Punkte am unteren Rand des Mandibulakör
pers liegen. Der Bogen des Torus tran sversus super io r 
wird durch di e bogenförrnige Distalbeendigung von 
Planum alveolare gebildet. di e sich in die Linea mylo
hyoidea keilföTlllig lat eral anknüpfe 
Am markantesten iSl die Mand ibulaform durch die 
Zeiche!1prujekliull dcr angeführtcn ßögcn, uriclllicn 
auf di e Alveolarebene und auf die Unrerkieferbreite B 
7, d. h. bis zur Verbindu ngslinie der Distalbegrenzung 
der Kronen M.!. Auf den einzel nen Bögen können wir 
ihre Linge und Brei te feststelle n sowie den Breiten
Längen- Index. 

Tab. 32 "hßc der Akeobrbiigcn 

Läng<' 

Mauer " Eh"ngsdorf GI 
Atapuerca " Arago 11 " Le MOlisticr /641 
l'kdmosd 111 /571 

Tab. 33 Maße der Ba, ila,bögcn 

I';ingc 

Maun 50 
Ehringsdorr 53 
Alapunca 48 
Ar:lgO 11 51 
Lc MOllst ie, 54 
l'icdmosI11II 50 
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Breitc 

71 
G7 
G8 
73 

/801 
Go 

Brei te 

8G 
78 
88 
82 
82 
7G 

Index 

83.1 
91.0 
79.4 
74.0 

/80.0/ 
/86.4/ 

Index 

58.1 
68.0 
54.5 
62.2 
65.8 
65.8 

+ 
1 

:::.':::. -= :: 2 

o Som 

Abb.65 Ehringsdort. C<>satlllrorm der Umerkief.:-rbugen. 
Ihsilarbogtn (l). Alveobrbogen (2) und der Bogtn des Torus 
transn' rsus supnior (3) . 

e) Robusli ... it ;ü des Corpus mandibulae 

, 

Der gu te Erha llUngsZLlstand des Mandibulakörpers er
möglich! es, die Robustizi!;it der Kiefer und ihrer lale
r:llen P:Htiell zu b(·urt eilcn. 
Die Höhe des Mandibulakörpers messen wir unter 
MJ , d. h. unter dem N ivea u der ProlUberantia lateralis. 
unter M2, unter M I, hier wie di e Körperhöhe gemes
se n im N iveau des Foramen mentale (M 6913) und 
unter P1 . 

Die Dicke des Mandibulakörpers messen wir in den 
sel ben Sc hnitt en, senkrecht zur Alveobrebene des Kie
fe rs. 
Für den Kiefer aus Ehrin gsdorf haben wir fol ge nde 
Wene festgestellt: 
Körperhöhe: H 1 27,0 mm rech ts sow ie links, H 2 

ebenfalls 27,0 mm beiderseitig, H 3 rechts 26,0 mm 
lind links 25,0 mm und H 4 rechts 27 ,0 mm und l i n k~ 
28,0 mm. 
Dicke des Ehringsdorfer Kieferkö rpers: 0 1 17,0 111m 
rechts sowie links, 0 216,0 111m rechts und links, 0 3 
17 ,0 mm rechts und 16 ,0 111111 links und 0 4 rechts 
20 ,0 mm und links nur 16 ,5 111m. 
Die RobustiLi tätsindi ... es beHagen bei dem Kiefer aus 
Ehringsdorf wie folgt: I 1 6 3 ,0 beiderseit ig. I 2 59.3 
beiderseilig. 1 3 63.0 rechts und 64.0 links lind I 4 
rechts 74 .1 und links 58.9. 
Beim Vergleich mit der ge messe nen Serie ergibt sich, 
daß die größte Höhe des Kieferkörpers der Fund aus 
Mauer ausweist, dann folgen Arago II und Atapuerca 
und erSt danach Ehringsdorf. Dieselbe Folge gil t auch 
für die Oieke (vgl. Tab. 34, S. 130 ). 



M 
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Abb.66 Basilar- und Aln:Qlarbogen der Mandibel Ehringsdorfim Vergl<:;ch mit <kn Funden Mauer (M), Alapuna (AI). Araso Jl 
(A 11), Lc MOllsiie, (LM) und Pkdmosd [1\ (Pi t t!). 

E M At All lM Pr 111 

a 

o 'om o 50m 

Abb. 67 Robu~liIi{:i1 der Kinnpartie des Kiefers Ehringsdorf (a) im Vergleich mit weileren Funden (b). Ikwichnungcll wie Abb. 66. 
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"bb. 54 Robust 'I.'t.1l des Corpus mandibular 

Höh~ I HI Dick~ /01 Ill(kx 1[1 
rechts links r<·chts links r~chts links 

Ehringsdorf I 27 27 17 17 63.0 63,0 
2 27 27 16 16 59,5 59.3 
j 27 25 17 16 63.0 64.0 
4 ,--, 28 20 16,5 74.1 58.9 

Maun I .\1 }I 2.1 B 74 .2 74.2 
2 j5 32 20.5 20 58.6 62,5 

.l 36 ,,5 19 19 52.8 54 .. 3 
4 j2 32 20 19 62.5 59,4 

Arago [] I 28.5 28 18 .. \ 17 64.2 60.7 
2 j 13 ,,1,j 16.J I; 52.1 47,9 
} J 13 32 16 14.5? 51.1 45.3' 
4 30 "I? 17, ,, 163 57,7 52.6' 

Atapucrca I 28..) 28 20 20 70,7 71.4 
2 28 26,5 19 .. ) 18,5 68,9 6D? 
} }O 16,5? 18 18 60.6 67,,)? 
4 28.5 28 18.5 18." 64.9 6 5.4 

Lc " ·IOllSli<·r I - - - - - -
2 1261 25 20 20 176.91 80.0 
.l 1271 25 17 18 165.01 72,0 
4 1281 25 17 17 160 ,71 68.0 

Pr('d mos!i 111 I 28? - 17 - 60,7 -
2 .\1 33 17 17 54.8 51.5 
.l j5 37 I.l 17 37, \ 45 .9 
4 j6 38 12 14 J .U .36.8 

7..3. / .3. R('g/fl sYlllphysis m('//1; 

Die Kinnpartie des U mcrkiefers Stellt den vorderen 
T eil des Corpus mandibulae im Ausmaß der Juga 
alveolaria der bei den Canini dar. 

a) Die metrische Bewertung der Kinnpartie 

Für die metrische Bewertung der Kinnpartie des Eh
ringsdorfer Kiefers stehen uns folgende Maße zur Ver
fügung: vor allem die Kinnhöhe in der Symphyse mit 
34,5 mm; die Kinndicke beträgt in der Symphyse 17,5 
mm und der errechnete Kinnrobustizit;itsindex 50 ,7 . 

T al>. 35 RobuSliziläl da Kinnpartil' 

Höhe' Dich' Index 

EhringsJorf 34,5 17.5 50.7 
Mauer 34 17 50 .0 
AtapUerc;l 34 15 44.1 
Arago II 31 15 48.4 
1.c Moustin 31 15 48.4 
l'h:dmosti 11I 37 19 5 1.4 

J 111 V erh;iltn is des Ehri ngsdorfer Kiefers zur vcr\vcnde
ten Vcrglcichss('ric sehen wir unbedeutende Unter
schiede. 
Wichtiger e rweisen sich die Profilwinkcl des Unterkie
fers. Wir haben fünf der wichtigsten Profilwinkcl zur 
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Charlktcrisierung der Kinngegend des Unterkiefers 
ausgewiihlt. 
Zwe i von diesen Winkeln sind von der Alveolarlinie 
lbgernessen und drei auf die Basilarlinie rekonstruicrt . 
Beim Ehringsdorfer beträgt der Profilwinkel {lncision 
- pg auf Basillrliniel 1180 und der Profilwinkcl 2 auf 
die Alvcobrlinie nur 60°. Der Profilwinkd 3 (lncision 
- gn auf ßasibrlini e) mißt 550 und der Winkel 4 auf 
die Alveobrlinie gemessen 53°; Profilwinkel 5 betdgt 
an der Kreuzung der von Incisio n gcfiillten Senkrechtl.' 
auf die BJ.sibrlini e 89°. 

EMAIl Al LM Pr l 

Profilwinkrl 
l/ lncision-pg: Basilarl,nie/ 118 " 92 106 86 8.\ 
2/Incision-gn : AI"cobrlin,c 

I M 79/ 1bl 60 88 85 70 83 88 
31 Incision-gn: BasiLtriinie 

I M 79/ 13/ 55 74 77 60 83 85 
41[ncision-gn: AI"robriinic 53 64 75 56 72 75 
51 [ncision -Senkrecht(·: 

Ihsilarlinie I M 79/21 89 80 86 86 79 80 

1111 Rahmen der vergleichenden Serie zeigen die Funde 
Ehringsdorf und Atapuerca die markantesten UllIer
schiede; sie besitzen die größte KinnsteIlungschräge. 

b) Beschreibung der Facies :lmerior 

Die Vorderseite der Kinngegend geht in gleichmäßiger 
Rundung in Gl.'stalt eines Viendkn:ises in die Umer
seite über bis an d ie Gre n7.en der Fossa digastrica 
heran. Die Vorderseite und die Unterseite sind rauh. 
Die Vorderseite ist durch eine starke Einbuchtung 
gegen den Alveolarteil abgegrenzL Sie hat quer die 
gleiche Wölbung wie der Basalbogeil. 

'li/bereulum mentale, llIfemle lind Fossa mentfllis 

Beim Ehringsdorfer Unterkiefer finden wir keine Spu
ren von üblichem Tri gonum mentale. Auf der regcl 
l11:ißigen Rundung des typ ischen Mel11um osselltll (E. 
VLCEK 1969a, 113ff. ) befindet sich 8.0 mm oberhalb 
der Grenzen der Fossae digastricae eine sichtbare, ganz 
schwache rundliche Erhebung 8,0 mm im Durchmes
ser, die man für Tuber melllalc halten kann . Ganz in 
einer Reihe mit ihm sind beiderseits unterhalb der 
Juga alveolaria der Canini weitere d iskrete rundliche 
Erhebungen, 12,0 mm breit. die die Tlibercula latera 
lia l11enti überlagern. Seitlich von diesen wicder in 
derselben Reihe kann man unterhalb des erstell Prä
molaren (13 1) eint' kleine Depress ion von 10.0 111m 
Breite ert asten. die mit FOSSl mentalis übereinstimmen 
kann . 

Incurvflt/O mandibulae 1I11terior 

Die oberhalb liegende Pl rs llveolaris is t sehr schlecht 
zu beurteilen wegen der beiden beschriebenen p:ltho-



Abb.68 Ehringworf. DerUJ.l-, A"'wbr- und Bas ihrlinie des 
Kiebs. 

Ahb.69 Ehringsdorf. Die I'rofilwinkel. 
I - [' rofilwinkd I (lncision - PS ;mf lh -linic:) 
2 - Profilwinkd 2 (lncision - PS auf AI-linie) 
3 - Profilwinkd 3 (Incision - gn au(Ba-lin;c) 
<I - I' rofilwinkd <I (Incision - gn auf AI_linie) 
S - l'rofllwinkd 5 {lncisioll senkrecht 1.11 th -linie}. 
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Abb. 70 Ehringsdorf. Faeics anterior des Ur1Icrkicfcrs. 
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cmc - Emincmia canina, (111 - Foss;1 mCrlIalis. form - Foramen 
mentale. ima _ Incurv:uio mandibulac anredor V I RC H OW, !lm 
Tuber laterale memi, Im - T uber Illcru :tlc. 
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Abb. 71 Ehringsdorf. Die KinnpJrt ie \'on der link~n ~c' i!~. Abktm.uJ\g~I1 ~ . Abb. 70. 

logischen Funde in der Gegend der rechtssei tigen Inci
si\, j und des linksseitigen Caninus. Nur die zwischen 
beiden gebliebenen lncisivi der linken Seite, wo noch 
der Alveobrrand erhalten blieb, könlHcn wir:tur Beur
teilung der Vorderseite der Pars alveobris llurlcn. 
Bei m Ehringsdorfcr Kiefer stellt man ei ne aufhIlende 
bogenförrnige Dl.'pressio n fesl, durch die der Alveolar
rand des Kiefers VOll der Kinnp:Jrlie abgetrennt wird, 
die H. VIRCIIQW (920) ln curv:Hio rnandibube 3mc
riOT nannre. Diese Gebilde findet man in der Stam
mesgcschiduc des Menschen nicht beim Sin;\mhro
Pll~, ,luc h Ili chl ,lIl der J\1,1Ildibu la au~ Ivbucr, ~ lb<.:r üf
ter in voller Enrwicklung bei den Neandertaler- For
men (E. VU:EK 1969a, 132ff.). Da.~ Merkmal kommt 
auch an den Kiefern des jetzigen Menschen vor, 
haupts;ichlich bei dem sog. negativen Kinn (H. 
Klaatsch). . 

Emi1lemia (t1ll111rl 

Die VordefS{~ ite der Kinngegend ist seitlich durch die 
Juga alveolaria der beiden Canini begrenzt. Beim Eh
ringsdorfer ist rechts diese Juga entwickelt. so daß wir 
diese Erhebung als Eminentia canina bezeichnen kön
nen. Links ist der vestibu bre Alveolarrand des Caninus 
vernichtet . 

Die \'(Il1rze/ar('(/ drs Umerkit'jfrs (roOlllr('(/) 

An der Vent r:llfl iiche der Mandibub bewerten wir ein 
weiteres für die differentiale Di agnose wichtiges Merk
mal, die sog. Wunelarea . die "roOt area" des F. WEr
DENltEtCt r ( 19.%). Bei dieser Ikwcrnmg und dem Ver
gleich können wir ei n(' Reduktion der Wunel der Vor
derähne gm verfolgen. 
Di e topogr:lphische Ahgrenzung diese r Partil' ist durch 
den Abschnitt des Fronraltciles der Mandibula im Aus
maß der Länge der Vorden;ihne und :mf den Seiten 
durch den Lateralumrig der Canini-Wuneln gegeben . 
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Die obere Abgrenzung der Area legen wir zum unt eren 
Labialrand der Zahnkrone. Damit sind die verschiede
nen Grade der Atrophie des Alveolarrandes eliminiert, 
und alle I ndividuen können miteinander verglichen 
werden (E. VLCEK 1969a, 126). Der Unrerrand der 
Area bildet dann die Verbindungslinie der Zahnwur
zdspitzen von allen Schneidezähnen und beiden Ca
nini. So bekommen wir eine gut begrenzt e Fläch e. 
Die morphologische Beurteilung können wir auch 
durch eine metrische Erfassung der Zahnwurlelreduk
tionünderungen ergünzen. Über das Verhültnis der 
M:n:im:llhö]l(' der TOO! :lre:l zu ihrer Maximalbreitc in
formiert uns gut der Höh en- Breiten-Index der roOt 
area. 
Beim U nterkiefer von Ehringsdorf linden wir kleine 
Unterschiede zwischen der Wurzellänge der Canini 
und der Schneide'Ühne. Die Distalbegrenzung der 
roOt area beim Ehringsdorfer hat die Form eines mäßi
gen Bogens. Damit ist Ehringsdorf den Funden der 
Neandertaler ;\Us Le Mousricr, Ochoz, Subalyuk sehr 
ähnlich, während bei den Funden von Mauer, Krapina 
E. H LInd J dieser Bogen noch höher gewesen ist. 
Die maximale Höh e der roOt area beim Ehringsdorfer 
isr 25,0 mm und die Breite 40.0? mm. Der daraus be
stimmte Index der roOt area bet rägt 62,5. Die Wur
zelbnge des medialen Incisivus mißr 20,0 mm und die 
des rechten Caninus 23,0 mm, der Index beträgt da
mit 86.9. 

T~b . .17 1·löhm-II«·i((·n· lnd ... x d ... , '001 arca (in 111m) 
(E. VI.CU; 1%9:1. T ;\f. 18) 

m:lx. Höh~ max. Brei\(' H X B-lnd<'X 

Krapina E .JO 138/ /78.91 
J 26 35 74.3 
H 25 '5 71.4 

Maun 25 37 67.6 
Subalyuk 2J J4 67.6 
Lc Mou.\ticr 22 138/ /57.0/ 
Ehringsdorf 25 -i0? G2,S? 



Tab. 38 Indt): der Vorderzahnwun:cln (in mm) 
(E. VI.C:U 1%9:1. Taf. 19) 

Caninu5 Wun:dl:tnge 
Wun:dlängt d. mtd. Inci5ivus 

Krapina E 24 17 
J 26 20 
H 22 17 

Mauer 23 18 
Subalyuk 20 17 
Lc l-,'lou5liet 19 17 
Ehringsdorf 23 20 

Index 

70.8 
76.9 
77.3 
78.3 
85.0 
89.5 
86.9 

Nach diese r Auswertung der Wurzelarea in der phrlo
generischen Reihe der Menschenformen gehört Eh
ringsdorf eindemig in unsere drine Gruppe, in die die 
Funde Subal yuk und Le Mousti er fallen, d . h. also sehr 
gut zu den Neandertaler- Formen des Homo sa piens 
passend. 

Dit UnUnlJllrulnrM 

Die Umerwurzclarea ist oben mit einer die Wurzcl
spirzen der Vorderzähne berührenden Kurve und un
ten mi t der Verbindungslinie der Wurzclspirzen beider 
Canini begrenzt. 
Auf den Abbildungen können wir den Reduktionsgrad 
der Wurzellänge der Eckzähne im Hinblick auf die 
Wurzellänge der Schneidezäh ne gtll vergleichen (E. 
VU: EK 1969. Abb. 66) . 
Beim Ehringsdorfer berrägt die Verbindungslinie der 
Caninenwurzdspirzen 29,0 mm und die Höhe der 
berührenden Kurve der Vordenähne nur 4 ,0 mm. Der 
Bogen ist also niedrig und regelmäßig gewölbt. 
Weiterhin ist es mögl ich, eine metrische Bewertung 
der Längenreduktion der Vorderlahnwurzeln mit 
Rücksicht auf die Symphysengegend des Kiefers, und 
zwar in Prozenten der Kieferhöhe durchzuführen (F. 
WEIOENREICE-I 1936, E. VLCEK 1969). 

~I-~=--I 
o 3cm 

Abb.72 Ehringsdorf. Die Wun:darea Ulut die Umcrwurlcl3rca. 
fool area: punktiert. Unlcrwun:cbrea: schrafflcrt. 

Tab. 39 Die Reduktion der VorJCT1.<lhnwur~ln im PrOlcrn
"crhältnis zur Symphysenhöhe des Kiefers 

:"hucr 39-58 % 
Krapina E 51-71 % 

H 43-52 % 

J 37-52 % 
Subalyuk 30-5 1 % 
Le MouSlicr 52 - 54 % 
Ehringsdorf 58-67 % 

Die Reduktion der Vorderzah nwu rzeln im Prozent
verhältnis zur Symphysenhöhe des Ehringsdorfer Kie
fers belTägt 58-67 %. 

c) Beschreibung der Facies posterior 

Die Konfiguration der inneren Fläche der Kinngegend 
der Mand ibula kann erstens unter Berücksichtigung 
der Sagittalschnitte durch den Kiefer und zweitens 
durch BetrachlUng dieser Gegend fcstgcstellt werden. 
Wir haben beides genurzt (E. VlCEK 1969a, 134 ff. ). 

Plamall al/lMlar~ 

Der proximale Teil der Innenfläche der Mandibula 
verläuft beim Kiefer von Ehringsdorf vorn Alveolar
rand sehr schräg nach hinten in die rela t iv große 
Fläche des Planum alveolare herunter. Bei diesem Kie
fer steh t die Ausbil dung des so breiten und rückwärtS 
zusa mmenlaufenden, erwas konkaven Planum alveo
lare in direkter Korrelation mit der großen Alveolaren
prognathie und mit prägnant ausgebildetem Incurva
tio mandibulae anterior. Das bedeutet. je größer die 
Alveolarenprognarh ie und je markanter die Incurvatio 
mandibulae anterior ist, desto breiter lind 7.ur ücclu
salebene schiefer stehend ist auch das Planum alveo
lare. Die Breite beim Ehringsdorfer bet r;igt 18,0 mm. 
Das Planum alveolare pflegt beim Ehringsdorfer bei
derseits konkav zu sei n, behält also gUt begrenzte Fos
sae sublinquales. In distaler Richtu ng geht das Planum 
in dee markant entwickelte Erhöhung des Torus trans
versus superior HOll über. 

Di~ G~md d~r Fossa gmioloSJi 

Unter dem T orus tra nsversus superior fo lgt ei ne geräu
mige Innenwölbung der Fossa genioglossi TOLDT. Der 
Distalumriß der Fossa endet mit dem Torus lTansver
sus interior H Oll, der eigentlich beim Ehringsdorfer 
auch den Unterrand der Kiefer bilde!. 
In der Morphologie dieser Partie lassen sich zwei ex
treme G renzen ziehen, zum ei nen der primitive Zu
stand , dem wir bei den Anthropoiden begegnen , näm
lich die Ausbildung einer Grube - Fossa musculi ge
nioglossi - wo der Muscul us genioglossus und der 
Mllsculus geniohyoideus entspringen: zum anderen 
der fort schrittliche Zustand beim rezemen Menschen. 
Hier an der Stelle der ehemal igen Fossa erheben sich 
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Verrauhungen bis zu den Häckern - Spina mentalis. 
Diesel ben sind gewöhnlich paarweise in zwei Etagen 
ausgebildet und heißen dann Spina l11usculi genio
gloss i und Spina musculi geniohyoidei. 
Beim Homo erecw s erkannten wir ei ne primitive Or
ga nisa tion di eser Panie. Bei den Formen des Homo sa
pi ens neanderthalcnsis und bei den Formen der Prä ne
andcrtaler und Präsapiemen finden Wif sc hon eine 
Zergliederung der ursprünglich einheitlichen Fossa ge
nioglossi . 
Den primitiven Z ustand dieser Gegend stellen wir 
beim Mauer-Kiefer und beim Ehringsdorfer Kiefer 
fest. wo die geraumige Fossa genioglossi gut ausgebil
det 1St. Bei m Krapina-Kiefer finden wir einen 
Nuuitivkanal in einer kleinen Fossa geniogloss i und 
unter derselbe n ei ne ganz klein e vertikale Leiste, wo el
li ptische Verrauhungen als Inse rtion sstelle des Muse u
lus genioglossus auftreten. Diese Ursprungsstellen be
finden sich in G räbchen. Es gibt hier kein e Spina men
talis . Zu diese r Enrwicklungsetappe gehören auch di e 
Funde der klassischen Neande rt aler. wi e Le Moustier, 
La Quilla, Spy lusw. 
Am Ehringsdorfer Kiefer sehen wir in der Fossa ge
niogloss i eine trapezoide Verrauhung, wo mall im De
t:lil dieses anaw mi sche Merkmal beschreiben bnn. In 
der Sagittalebene dicht unter dem Torus transverSliS 
superior ist ein Nutritivbna1. Von ihm l~i uft vertikal 
ein e 8.0 111m lange und 05 mm di cke Leiste, die man 
als Spina m. geniogloss i l11edialis bezeichnen kann. 
VOll dem oheren R:Hld dieser medial en Lei .~ t e Treten :Ul 

beiden Seit en längliche Verrauhungen auf, die rechten 
sind 8,0 mm lind die linken 6,0 111m lang und sind als 
Sp inae m. genioglossi laterales idemifizierbar. Zwi
schen den med ialen und lateralen Leisten liegen noch 
zwei kleine rundliche Grübchen, die nur 2,0 mm im 
Durchmesser haben . 3,0 cm von der medialen Leiste 
entfernt befindet sich eine tiefe Grube, die 3,0 mm 
Durchmesser hat und die man als Fossa m. genio
hyoidei bestimmen kann . Der untere Umriß des Kie
fers bildet in dieser Gegend Trigollum nasale. 

o 
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3cm 
Abb. 7.\ [) i~ Faci~., p,-",erior .Un :::' .• gill .• lsd1l1ill durch ,ku 
Ehringsd"r(a Kid,·r. 
fmg - Fossa 111. !;l'I1ioglmsi. pa - I'bnlll11 al\'(:,,,l:!rc. 11) - wb<" lu
sak. 11; - Torus Iranswrws. !lS - Toms Irans\'crsus superio, Hou .. 
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Die Basis IIlfwdibll{t!e 

Die Basailliche des Ehringsdorfer Kiefers ist sehr clu
rakteristisch ausgebildet. 
Sie ist ventral mit zwei symmetrisch entwi ckelten Kan
ten begrenzt, di e eIne median gelagerte d reieckförtnige 
höckera rti ge Erhähung besitzt. die als Trigo num ba
sale T OLDT bezeichnet wurde. Dorsa l ist di e Basa l
tliche des Unterkiefers mit sym metrisch lateral verlau
fenden abgerundeten Kamen abgegrenzt. und die so 
entstandenen zwei ovalen Depression('n stellen di e 
Fossa digastrica dar. 
Die Fossa digastrica ist auch das markant este Gebilde 
auf der ganzen basalen Fläche des Kiefe rs. Beim Eh
ringsdorfer sind beide G ruben fast horizontal gelegt, 
nur di stal le icht geneigt. Solch horil.OntJle Lage neh
men die Fossae digastri cae bei den Funden aus Mauer. 
Krapina und Le MOlIstier an (E. VLCEK 1969a. 
139 ff.). ]\'Hißig di sral geneigt sin d die Fossae bei den 
klass ischen Neandertalern und ziemli ch geneigte, 
schon :mf die Lingualfläche des Ki efers gelage rte. fin 
den wir bei den fortgeschrittenen NeandertJ lern und 
bei typischen Sa piensfo rmen. 
Beide Gruben der Fossa digast rica des Ehrin gsdorfer 
Kiefers si nd etw:IS asymmetrisch. Die linke ist einheit 
lich, 30,0 X 10,0 mm groß, di e recht e ist aus zwei be
grenzten Depress ionen zusammengestellt. Die Größe 
insgesa mt Iltnfaßt 26,0 X 10.0 mm. Die Entfernung 
beider G ruben voneinander beträgt 6,0 mm. das heißt. 
daß das Tubercululll (T uberositas) basale so brei t ist. 

7.3. / .4. {:ilCirS (alem{i, extema cO/poris mandibulae 

Ein einigermaßen vollstä ndiges Bild über die Bild ung 
der Vesribularfbche des Mandibulakärpers bietet die 
rechte Hälfte des Kiefers. 

a) Das Muskelrelief 

Außer dem schwach angedeUTeten Tubercul um men
tale und TuberculllTll lateral e können wir eher durch 
Tasten eine Depression fes tst ellen, di e wegen ihres 
Platzes der Fossa menta lis entsprechen würde. 
Im mittleren Teil des Kieferkörpers sem sich am deut
lichsten die Proruberanria lateral is durch mit ihrer 
dreieckigen Form im Ausmaß vo n 17,0 X 16.0 tlltll . 
In der Proximalrichtung geht diese Erhöhung in eine 
plauc FLiehe über, die an Sulcus extramolaris an
kn üpft. Die Einheitl ichkeit dieser mi lden Depression 
ist durch eine ße(onung der J uga alveolaria für P I und 
C gestört. Beim Caninus ist aber die vest ibubrc Alveo
brpa rtie abgebrochen, so daß sie kein yollst:indiges 
Bild über die Entwicklung der ursprünglichen Emi 
nenti:! canini darbietet. 
Mit ihrer hinteren Begrenzung reicht Prolllberant ia 
latera lis bis ZUtll Basalrand des Kieferkörpl'rs, wo wir 
einen kleinen Knollen, den sogenannten Tubercll lutll 
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Abb. 74 Ehringsdorf. Oil' G~1;cnd der Foss~ gcn ioglossi TOLOT. 

en - unalis nU1rjr;cus. fdi - Fossa m. digaslrici. fm gh - Fo~a m. gcniohyoidci. {51- Fossa sublingullis. {sm - Fossa submandibularis. 
1)3 - Pb.llurn akcolarc. smgl - Spina m. gcnioglossi lateralis. smgm - Spina rn. genioglossi mroialis. tb - Tuocr basale. ui - Torus trans
"CfSUS infnior. tl S _ Torus ("ms"<:rsu! superior . 
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Abb. 75 Ehringsdorf. Basis l1landibulae. 
dim - C ri!t:!. CI fovc~ tygomaticomandibubris. fdi - Fossa m. digastrici. {sm - Fossa subnlandibularis, Imy - Linc:I mylohyoidca. 5lpl_ 
Striac platysllladcac. tb - T ulxr basale, tim - Tuher laterale mcm i. Im - Tuher mentale. 1m3 - T uberculum marginale anrcrior. Imp 

Tuberculuill marginale poSlcr ior. 
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ma rginale posterior. kOlmati ercn können. Ungefähr 
UrHer Foramen merHale ist am unieren Rand ein wei
tercr Knollen -Tuocreulum marginale anterior - fest
zustellen. Die ganze Oocrfläche des UlHefell Kieferran
des zwiscll('11 den beschriebenen Knollen zeigt einige 
sch ief vorwärts auslaufende sireifenartigc Rauhungen 
- Striae platysmaticae. Zwischen dem beschriebenen 
und dem mrderen Rand der Protuberantia lateralis 
entsteht eine ovale Vertiefung - Sulcus inrenoralis in 
der Größe von 23.0 X 8.0 mm. 
Ein sehr ähnliches Bild der Gestal tung der vestibularen 
Fläche des Kieferkörpcrs ergibt sich auch in der linken 
Hälft(·. 

b) Foramen melHale 

Foramen melHale beim Ehringsdorfcr liegt links unter 
der Mi[[e von M I und auf cI('r rechten Seite lInter dem 
hinteren Viertel des gleichen Zahnes. Das ist sehr weit 
hinten. Bei Krapina H entspricht seine Mi tte dem 
Spatium zwischen M I und ]\-11, beim Heidclbcrger 
dem Vorderrand von M I' gleiches gilt für die Kiefer 
Arago II und At:lpuerc:1. 
Beim Ehringsdorfer liegt an der rechten Sei te dicht am 
unteren Rand des Fora men menrak' eine Grube. d ie 
der Verdoppel ung der Foramina mentalia entspricht. 
wie man es auch beim Sinanthropus fcststellen kann. 
Auch die Gröfx' d('r Foramina mentalia ist lx.'mcrkens
wert. Das rech te Foramen ist vom Akeolarrand 15.0 
mm lind VOIll Basalrand 12.0 mm entfernt. Der 
m("(liO(li ~ I :l le l)i:ll11eleT IWlr:igl 11.0 mm und die H öhe 
des FOr..llllen 4.5 mrn. Das linke Foramen mentale 
]jegt mit sei ner Mille in der Hiil fte der Corpushöhe 
des Kiefers, also 13.5 mm vom Alvcolar- und auch 
13.5 mm vo rn Basalrand des Kiefers. Die max imale 
Länge des Foramen belr:igt 6,8 mm und die Höhe 
4,0 mm. 
Noch eil1e Bcso nderh('it sehen wir beim Ehringsdor
fe r. 2.5 I11Ill urH erh:llb des rcchtseitigcn Foramen men
tale ist ei ne G rube 6,0 X 4.0 mm mit ei nem Neben 
loch vorha nden, also eine Verdoppelung des Foramen 
menrale. 
Dieselbe Situation konstatieren wir beim Heidclbcr
ger. Die Foramin:1 mentali a erweisen sich komplizier
ter durch das Vorhandensei n von Nebenlöchern. Das 
li nke For..unen ist vom Alvcolarrand 14,5 mm und 
vorn ß:lsalrand 13.5 mm ent fernt. Seine horizontale 
Ausdehnu ng betr:igt 6,7 mm. der vert ikale Durchmes
ser 4.7 mm. 2.7 mm über demselben mehr im Bereich 
\'on p! gelegen. befindet sich ein zweites 4,0 X 2,0 
n1l11 großes Loch. Das rechtc For:ll11en mentale ist 5.4 
mm lang und 3.5 111m breit LInd liegt 15.7 mm vom 
Alveolar- und 14,5 mm vom Basalra nd emfernt. E-~ 
zeigt zwei Nebenlöcher, VOll denen das ei ne in der 
Größe eil1('s St('cknadelkopfes, 4.5 mm höher und 
mehr unl er p! gelegen iSI, wiih rend & IS andere niedri
g(' r liegt und sich mehr in Ri chtung MI befindct (ü. 
SCH OETENSACK 1908,29). 
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Bei dem Fund Arago 11 sicht die Silllation so allS: 
Foramen mentale rechts liegt 18.5 mm vorn Alvcolar
lind 12.5 mm vom Basalr:l1ld des Kieferkörpers. Das 
Foramcn mißt 4,0 X 3.0 mm. Das linke Foramen 
mentale befindet sich 20.0 111m vom Alveolarrand lind 
]3,0 nun \"om Basalra nd des Kiefers; die Größe beträgt 
3,5 X 3.0 111111. 

Der Atapuerca- Kiefer ergibt diese Relation: Rech ts 
14.0 mm VOIll oberen und 13.0 mm \'om unieren 
Rand des Kiefers sim das Foramen. 6,0 X 3.5 mm 
groß. Links 13.0 mm vom Alveolarra nd und 15.0 I11Ill 

vom Basalrand ist das For:II11("n zwischen M I und Pz 
:msgebilde1. Die Größe bWiigt 6.5 X 3.5 mm. 

7.3.1.5. F{/,/I's /1Iti'rtllis illfi'/'I/(/ corporis II/fwdibll lne 

Die vest ibuliire sowie die lingua le Fliiche VOll Corpus 
m:l ndibulae weisen eine R('ih e verschiedener ~\'I erk 
male des modernen Menschen :HlS. 
Auch in dieser Hinsicht ist die auffallende Verlänge
rung des Planum alveolare bernerkb:lf. lin ks ist die 
Fossa sublingualis stärker vertieft. die proximal durch 
eine w:ll1förmige Gestaltung des alveolaren Randes gm 
begrenzt ist. Dies("r wird in der Molarengegend vom 
typischen Torus triangularis gebildet. Bei MJ geht der 
T orus in ei nen knolligen Torus triangularis über. Di
stal ist Pla num alveolare vom abgerundeten \Vall des 
T orus transvcrsus begrenzt, der (.·ine Höhe bis 8.0 mm 
erreicht und in der Gegend M~ und M j an die Kante 
Li nea Illrloh)'oidea keilrorm ig anknüpft. Diese steigt 
weiter in Crista pharyngea. 
Unter Torus transversus superior ist die lange. hori
zolltal gelegene Fossa submandibularis gebi ldet. 8,0 
bis 9.0 mm breit und bis 4,0 111m tief. Die Fossa be
ginnt schon in der Gegend unter P I- p! und reicht bis 
ulll er die Gegend des TrigolHlIll retromolare. H ier en
det sie bei der bogenformigen Tuberosi tas pterygoidea. 
Die Distalbegrenzung der Fossa submandibulari s ist 
ebenftlls markant und wieder durch den Wall des 
T orus tr..lIlsversus inferior begrem.t. der 5,0 bis 7.0 
mm hoch ist und mi t einer nicht aufT.1llenden Kamt' in 
die Basal fl äche des Kiefers übergeht. Die Erniedrigung 
des Walles im vorderen Teil wird d urch die horizontal 
gelegene Fossa digastrica verursacht. Sonst ist der Ba-
5.1lrand des Kiefers glatt ohne markante Rauhungen. 

7.3.1.6. RfIIlIlfS II/fII/(liblflf/f' 

Rarnus mandi bula(" ist teilweise rechts erhalten: die 
G('gend der Tu l:x:rosi t;ls masseterica und die Fossa 
masseterica inferior. Diese ist im vo rderen Tei l du rch 
die Kante Linea obl igu:l beg renzt. Der hilHere Rand 
dieser Fossa bi ld"1 das Tuberculumla terale, und in der 
hinteren P:lfIi(" bi ldet die Begrenzung Eminent ia mas
s('t('riC:I l:ucralis. Es fe hlt der hint cre Rand des Kiefer
:ISteS lind die Gegend des Angulus m:llldi bu be. Proxi
mal fe hlt weiter Processus coronoidclls. lind zwa r von 
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der Basis der Fossa masseterica superior, die von C rista 
musculi zygomatico rnandibularis begrenzt ist (R. 
CHIM'::! E. VLCEK 1962). Der erhaltene schmale Rest 
der anknüpfenden Fossa Ill. zygomaticomandibularis 
beweist die mächtige Entwicklung der Basalpropor
tion des Musculus masserer, die M. zygomaticomandi
blilaris genannt wird. 
Auf der inneren Seite des erhaltenen Teiles des Ramus 
mandibulae ist streifenförrnige T uberositas pt erygo
id ea sichtbar, die gleichzeiti g den vorderen Teil der 
Fossa pterygoidea begrenzt. Oberhalb des Canalis 
mandibulac ist die Lingula mandi bulae abgebrochen. 
Vom Kanal läuft nicht mal eine Andeutung von Sulcus 
mylohyo ideus aus. 
Beim Anblick von oben können wir knollenförmige 
Trigolllllll retrornolare und Su1cus relromola ris fesl
stell en. 

7.3. / .7. Pnrs n/vf'o!nr;s mnndihuuu 

a) Der Zah nbogen des Ehringsdorfer Kiefers 

Der Kiefer von Ehringsdorf hat bis auf zwei feh lende 
rechtsseitige Ineisivi ein komplettes Gebiß, so daß die 
Form seines Zahn- lind Alvcola rbogens beurteilt wer
den kann. Über den AJveolarbogen haben wir schon 
vorn gesprochen. Nach der Korrektur der veränderten 
L1ge der bleibenden linksseitigen Ineisivi. des rechten 
Cani nlls und der vestibulomesialen ROi atio n des MJ 

dx. erhiel ten wir glau bhaftere Angaben für metrische 
und morphologische C harakterisierung des Zahn
bogens des Ehringsdorfer Kiefers. 

Längf', Brf'itt' lind 11Id~x dt's Dmtillbogms 

Die Länge des Zahnbogens beträgt 63,0 mm, die 
Breite 66,0 mm und der daraus bestimmte Index des 
Zahnbogens ist 95,5. 
In Tab. 40 sehen wir die Variationsbreite des Zahn
bogenindexes bei den mitteipleislOzänen Menschen. 

T~b. 40 Linge, Breile und Index des Zahnbogens 

Linge Breile Indn 

Mauer 59 63 93,6 
Ehringsdorf 63 66 95.5 
Alapucrca 1551 56 198,21 
Arago]1 56 75 74.7 
Le Mouslicr /64/ 1751 /85.31 
Predmosli 111 1581 1671 186,61 

Dip Fonn dn Dt'IItlllbogens 

Graphisch haben wir d ie Zah nbogenform durch eine 
Umschreibungskurve der O cc!usalflächc sämllicher 
Zähne in der Norma venicalis ausgedrückt (E. VU:EK 
1969,, 144ff.). 
Der graphische Vergleich des Zahnbogens des Eh
ringsdorfcr Kiefers zeigt, daß der Fund von Ehrings
dorf den längSTen und sch malsten DClltalbogen be-

sir"ll. Die Funde aus Mauer, Arago und Arapuerca ha
ben breitere und kÜi.lCre Demalbögen. Alle d iese Kie
fer besitzen den parabolischen Bogen. nur Ehringsdorf 
und Lc Moustier neigen zur typischen U-Form des 
Zahnbogens. 
Nach d iesem Merkmal gehön Ehringsdorf mehr zur 
Form des Neandertalers. 

Dit' KOII/lt'rgl'llz dt's Zllmbogms 

Die Konvergenz kann man mit dem inneren Alveolar
winkel ausdrücken, den wir zwischen beiden Molaren
reihen gemessen haben. 
Ocr innere Alvcolarwinkel belräg[ beim Eh ringsdorfer 
25° und ist damit dem des eandertalers aus Le Mou
stier ähnlich. Die Formen aus Arago 11 und Atapuerca 
überschreiten schon die G renze 31°. Der Mauer-Kie
fer f:i llt mit 2r des Alveolarwinkcls zwischen die er
wähnten Formen. 

Tab. 41 Innere Alw'olarwinkd 

Le Mouslier 
Mauer 
Ehringsdorf 
I'rcdlllosd III 
AIJpU~rCl 

Arago 11 

Winkel 
25 ' 
27 ' 
25 ' 
28 0 

31 ' 
34 ' 

Dit' iUIlt'rt' Brt'iu dt's Zdmbogms 

Diese Breite mißt man vo n der labialen Fläche der 
Kronl,:l1 du Molaren, Prälllolaren, C:lllini und zwi-
schen heiden 12• 

T ab.42 Die Breile des Zahnbogen$ 

Innere Breile I, C P, P, M, M, M, Linge des 
Zahnbogens 

Mauer 15 24 33~ 4Q? 40 ? 4'j? " 59 
Ehringsdorf 1301 32 34 38 43 48 63 
Atapuerca 41 47 54 1551 
Ar.lgo ][ 38? 43? s. 1581 56 
Lc Mouslier 17 27 31 36 38 41 52 /64/ 
Picdmosli 111 11 SI 24 3. 36 37 42 1461 1581 

Wir sehen die genaueste Analogie zwischen Ehrings
dorf. Mauer und Lc Moustier. Die Kiefer von Atapu
erca und Arago II haben brcitere Zahn bögen 
hauptsächlich im Molarenabschnitt , wie es der Index 
des inneren Zahnbogcns dokumentiert. 

Tab. 43 ßrcilen-Längen. lndeÄ des inneren Zahnbogens 

I, c P, M, 

Mauer 25.4 40.7 55,9? 67,8? 67.8? 76.3! 83. 1 
Ehringsdorf 147.61 50.8 54,0 60,3 683 76.2 
AI:tpllcrca 74.5 85,5 98,2 
Ar;lgo ]1 67,8? 76.S? 89.3 11 03.61 
Le Mousticr 26,6 42.2 48.4 56.3 59.4 64.1 81,2 
I'i'cdmosli [[J 25,9 41.4 51,7 62,1 63.8 72,4 79.3 
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Abb. 82 Die Form der Dentalbögen. 
M - Mauer, E - EhringsdorL At _ Atapuerca. A I1 - Arago !I , LM - LI!' MouSlier und Pr 111 - pfedrnosll [[I. 
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D;e D('//tlllliillgl' IIl1d Molnrlällgl' 

Der fast komplette Zahnbogen beim Ehringsdorfer cr
rnögliclu es, auch die G rö ße der Zahngruppenkat ego
rien zu beurt eilen. 
Die Delllallange M 80/21 betr;igt beim Ehringsdorfer 
beiderseits 50,0 mm. Diese Lin ge ist auch bei dem 
Fund aus Le Moustier beiderseits feststellbar, rechts 
53,0 mm und links 55,0? mm. Bei m Mluer-Kicfer be
tragt di e Dentallän ge rechts 52.0 mm und bei Pred
mOStl 111 50,0 mm. 

Tab. 44 Die: De:rH al· " nd " 'Iolarlänge (in mnl) 

De:nt"lIänge Molarlänge ga rne Zahn· 
bogenlänge 

rech., links rechts links links 

Ehringsdorf '0 51.5 3j .34 63 
M:mer " 37 " Atapuerc3 33 33 / 55/ 
Arago I[ /48.01' 34.( 56 
Le M0\1SI ier 5Y 55? 38? 39? /64/ 
Predmosti 111 '0 36 / 58/ 

' f " ·I. -A. [JE LU~ll.E'{ 1973 

Ef',Vl S bessere I nformarionen gibt die Molarlänge, di e 
bei all en Funden meßbar ist. Bei Ehrin gsdorfbekom
men wir unterschiedliche M:Iße, rechts 35,0 nUll und 
links 34.0 nun , was mit dem klein em MJ links zusam
menlün~t. Le Moustier und Mauer er~aben wößere 
Längen von 37,0 -39,0 mm. Die kleinste ist bei dem 
Fund aus Atapuerca mit 33,0 111m beiderseits zu fin
den. 
Wenn wir diese Dentallänge und Molarlänge mit der 
ganzen Zahnbogenlänge vergleichen, bekommen wir 
folgendes Bild: erstens einen Unterschied in nun zwi 
schen der ganzen Zahnbogen- und Dentallänge und 
auch hinsichtlich der Molartin ge; zweitens besdmmen 
wir die Indizes zwischen ganzer Zahnbogenl;inge und 
Dentll - und Molarlänge. 
Auch bei diesem Vergleich sicht man kllr die Propor
tion sverhältnisse des Zahnbogens in drei Abschnitten 
- Vordergebiß gegen Hintergebiß und Molarenant eil 
in der ganzen Zahnbogenlänge. Beim Ehringsdorfer 
sind beide Indi zes die kleinsten. 

Tab.45 Unterschiede l wischen de r Zahnbogenlänge (in rl11l\ ) 

und der Dental- und Molarl :i nge 

Zahnbogtnlänge Demall ii ngt Mola rlänge 
rechls links rtch l ~ links 

Eh rin gs<:lo rf 63 /13/ / 12.5/ 128/ /29/ 
Mauer " /8/ 22 
Aiapuaca /55/ 122/ /22/ 
Arago [[ 56 /8/ /22/ 
Lc Mou, lier /64/ /11/ /9/ 126/ /27/ 
l'r<:d mosti J1J /50/ /8/ /22/ 
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Tab. 46 Index der Demall'inge lmd Mobrbngt Zur garnen 
Z:lhnbogl·nbnge 

I d. Demall:inge I. d . Mobrl'ing<.· 
rechls links r<x:I\lS links 

Ehr ingsdorf 79.4 81 ,7 55.6 54.0 
I-b"er 86.4 61,7 
AI:lpucrca 60.0 60.0 
Ar;lgo [[ 85.7 60.-
Le Mousticr 82.8 85.9 59.4 60.9 
Predmosd [11 86.2 62. [ 

7.3.2. Zäh ne (Tab. LVII - LXI) 

Im Ki efer des Ehringsdo rfers sind alle Zähne vorhan
dell mit Ausnahme der beiden recht en Incisivi . All e 
Zähne sind sehr abgekaul. Bei manchen, hauptsäc h
lich bei den Molaren, reicht die Abschleifung des 
Email s ti ef ins Dentin, ja sog:1r bis zur Pulpl höhle. wo 
auch das ErsarzdeTHin (sekundäres Dentin ) angeschli f
fen ist. Damit sind die Kronendetails fast komplett 
verschwullden , aber trotzdem kann lllan noch ei ni ge 
wertvoll e Beobachtunge n an den Z;i!lllen machen. Es 
ist gut möglich, die Robustizität der einzelnen Zlihne, 
d. h. die Breit e, Dicke und Höhe der Kronen festzu
stellen. Weiterhin lassen sich Aussage n über die \'';/ ur
'lei n und Pulpahöhlen machen lind sogar wichtige Fra
ge n erönern, di e an die Abschleifung des Gebi sses an 
knüpfen. 

7.3. 2./. Dir RobllSffz;tiit der Zn/nil' 

Die Robustizirät der Einzclzähne kann man gUI durch 
den Mod ul der Robustizität ausdrücken (vgJ. Abb. 84, 
S. 144). 
Beim Ehringsdorfer sind di e linken Incisivi mittel
groß, die Canini größer als die Pr;ünolaren. Bei den 
Prämolaren sehen wir rechts di e Prädominanz beim p! 
vor PI' aber links ist PI größer als p! . 
Wir bekommen also d iese Formel: dx '" C > PI < p! 

sin '" C > PI > 1'" 

T ab. 47 Mo.cI,,1 de r Rohusi i/,ii;i! dn Zäh ne des Ehri ng.\dorfers 

mesio-tliswlc "es t ib lt!o-I i nguale Modul 
Uingl' ßreite: MD X VL 

rechts links r<'chts links rtelns lin ks 

I, 5.0 8.0 40.() 
I, ' .8 8.2 47.6 
C 7.8 8.5 9.0 9.0 70 .2 76,5 
I' , 7.3? 7.8 9.0 8,7 65.7 67,9 
l' ! 7.3 7.0 10.0 9.3 7.3.0 65. 1 
M, [2.0 12.0 11.0 11.0 132,0 132.0 
M ~ [ 2.3 13.0 11.0 11.3 135,) 146,9 
M, [0.3 ' .0 10 .0 8.0 103.0 72.0 
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[n der Gruppe der Molaren, hauptsächlich links, sehen 
wir, daß der MJ viel kleiner ist als beide MI und M 2_ 

Die Red uktion des MJ ist auffallend: 
dx+ sin : M 1 < M 2 > MJ 

Bei dem Kiefer aus Mauer ist PI robust und P2 
schwach (C < PI > P2), und d ie Reduktion des MJ ist 
auch vorhanden (M I< M z > MJ) . 

Bei Arago 1I ist der M 2 der größte, bei Arapuerca geht 
die Reduktion des Gebisses von himen nach vorn , und 
M2 ist der größte. Bei Le Mousticr und bei dem Mann 
aus Predmosti JII stellt man die umgekehrte Richtung 
der Molarenreduktion fest von vorn nach hinten, also 
ist M J der größte. 
In unserer Vergleichsserie sind alle drei Möglichkeiten 
der Prädominanz der Molaren vorhanden: Prädom i
nanz der M 2 bei Ehri ngsdorf, Mauer und Arago 11 , 
Prädominanz der MI bei Atapuerca und schl ießlich 
der größte M 3 bei den Funden aus Le Moustier und 
Predmosti III . 
Sehr imeressant ist der Vergleich der Hauptdimensio
nen der Ei nzelzähn e des Ehringsdorfers mit der Aus
wahl, die M.-A . DE LUMlEY (1973, Fig. 11 3, 114 und 
11 5) in ihren Diagrammen vorgestellt hat. Ehrings
dorf steht zwischen Arago 11 , Mauer und den französi
schen Neandertalern (vgl. Abb . 85, 86, S. 145 u. 
Abb. 87, s. 149). 

Tab.48 Reduktionsgrad der Molaren 

Mauer 
Ehringsdorf 
Arago [] 
A!apuerca 
l.e Moustic r 
Pred mosti III 

Rl-duktionsgrad der Molaren 

M ,( M l) M } 
M ,( M 1) M } 
M ,( M 1) M } 
M ,>M!> M J 
M ,( M1( M J 
M ,( M1( M j 

7.3.2.2. Maße der Zähne 

Die Zahnmaße haben wir am vollständ ig präparierten 
Originalstück des Ehringsdorfer Kiefers abgenommen. 
Die Gesamtlänge der Zähne haben wir auf den Röm
genaufnahmen, wo deutlich erkennbar, abgemessen . 
Auf der Krone sind die mesio-distale Länge und die ve
stibulo-linguale Breite, weiter die vest ibuläre und lin
guale Höhe an den erhaltenen Kronen gemessen. Auf 
dem Zahn hals wurden auch mesio-d istale und vesti
bulo-linguale Diameter gemessen. Dieselben Dimen
sionen sind auch an der oberen Panie der Zahnwur
zeln, wo es möglich war, abgenommen worden. 

Die Maße gibt folgende Tabelle wieder: 
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Tab. 49 1\-bße d<.:r Zähn~ Zahn",ur/.d m<.:sio-disl,,1 10,0 10.0 
w Slibulo-];ngual 10,0 10.0 

d, Sill Zahnlängr mit VordtrWurld 20 R 22 R 

I , Zahn kron<.: mesio-dislale Linge - 5,0 ' Hinl<'rwlIrld 22R 20 R 

veslibulo-linguale Breile 8.0 M \ Zahnkrone !1wsio-dislal<- Ling(' \0 . .3 0 9.0 0 
ve$libulär<.: Höhe 5.0 vestibulo-linguale Breile 10.0 8.0 
lingua1c Höhe 14.01 vestibul:ir<> Höhe 4.0 ' .0 

Zahnhals mesio-diSlal 8.0 linguale Höhe 4.5 4.0 
vcstibulo-lingual 5,0 Zahnhals mesio-distal 8.3 7.5 

Z;lhnwurzel mesio-distal 8.7 '-est ibulo-I i ngual '.0 7.0 
vcstib ldo-lingual 5.0 Zahnwum:1 mesio-dislal 7.3 7.6 

Zahnlänge 22.0 vestibulo-I i ngllJI '.0 7.0 

I, Zahnkrone mesio-distale Linge 15,81 ' 
Zahnhng<> mit Vorderwurzd 11 R 19 R 

vestibulo- linguale BreiI<> 18,21 
Hinterwurze1 18" 

veslibuläre Höhe IJ,71 
beschädigt 

linguale Höhe 2.0 
Zahnhals mesio-dislal 8,0 ausgcslicg<'n aus Akeolus (isoliert ) 

"cMi bulo-li ngual \,0 
!l icht meßbar 

Zahnwurzel mesio-diSlal 9,0 0 rotiert im Ak.:olus 

vestibulo-lingual \,0 
Zahnlängc 2.3.0 ~ 180 

C Zahnkrone me$io-distalc Linge 7,8 8.5 " 
vestibulo-linguale Breite 9,0 ',0 170 
v.:stibuläre Höh~ 8,0 9,0 
lingual.: Höhe 4,0 5,5 

Zahnhals mesio-distal 6,0 6,3 160 
vcstibulo-lingual 9,0 9,0 

Zahnwuf"ld nlcsio-dislal \,3 5,5 
,·.:st ibu 10-1 i ngual 10.0 1\.0 150 

Zahn länge 25 ~ R 24 ~ 

r, Zahnkron.: nl.:sio-diSlale Länge 7..3' 7,8 140 
vestibulo-linguale Breite ',0 8,7 
vestibuliire Hölw 6,0 7,0 

130 linS",I<" H;;I,.. " 4.S 
Z;lhnhals mesio-distal 7,0 7,0 

vtstiblllo-lingllal 5.5 ~ 6,0 120 
Zahnwul'Ld mesio-distal 7,0 ~ 7,0 

vestibulo-lingual 55 ~ 6,0 ~ 

Zahnläng<.: 24R 26 R 110 
1' ~ Zahnkrone mesio-distale Linge 7,0 7,0 

vestibulo-linguale Breite 10,0 93 100 
vestibuliire Höhe 5,0 \,6 
linguale Höhe 6,5 6,25 

Zah nhals mcsio-distal 6,0 6,0 90 
vcstibulo- lingual 5.3 ; ,6 

Zahnwur/.cI mesio dislai 4.3 
vestiLmlo-lingual 9,0 ',0 80 

Zahnlänge BR 24 R 

M, Zahnkron~ me~io-distalr Lingt' 12.0 12,0 70 
vc;stib"lo-lingualc Br<.:it<" 11.0 11 ,0 
vcslibulä"" Höhe 5.0 ~ 5,0 60 linguale Höhe 4,0 4,0 

Zahnhals nlCsio-distal 9.3 10.0 
"cslibulo-lingual 10.0 10.0 50 d Zahnwurtd mcsio-distal 103 10.0 • • 
"est ibulo-I i ngual 10.0 10.0 

Z:thnliingc mit Vorderwurl<:1 19 R 2\ R 40 5 
Hi ntt'rwurld 20 R 20 R 

M ~ Zahnkrone mcsio-distale Länge 12.3 1.3.0 30 
,'cstibulo-linguale Breil<> 11.0 li,3 
"estibuläre Höhe 5,5 5,5 
linguale Hölw 3,0 4,0 20 11 12 C P1 P2 M1 M2 M3 Zahnhals mcsio-dislal 9,6 10,6 
,'eSt ibulo-I i ngual 10.0 10.0 I\bb. 84 Ehringsdorf. Modul der Robu.\tizit:it da Z:ih n~. 
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7.3.2.3. Besdm'ib llllg ,Irr ZiilJllr 

Der Beschreibung der Z;i!me haben wir teilweise den 
Virehow'schen Monographietex t zugrunde gelegt aus 
Respekt w m Erstbeschreiber. 

I1 sin (H . VlltCliOW 1920.9\ f. ) 

Der Zahn steht schief. nach links geneigt. W;IS sich 
k'ich t daraus erklärt. daß ihm wegen Fehlens der rech
ten Incisi"i der Gegenhalt auf dieser Sei te fe hlte. Im 
Römgenbild ist die divergierende Stell un g der Wur
zc!n beida [ncis ivi sdu (k·utlich. Der Schmc!z setzt 
sich. wie an :ll k'n Ziillnen dieses Gebisses. außeror
dentlich scharf vom H;ll s des Zahns ab als Folge von 
dessen Dicke . 
Die Breite da Krone betr:igt 5,0 111m, ei n Maß. das 
wegen der \Xlegsch[eifung der oberen Partie eine ge
ringe Bedeu!Ung har: d ie Dicke ist 8,0 Illtn. Die Höhe 
der Krone beträgt an der vestibub ren Sei te gemessen 
wegen der starken Absch lci fung nm 5,0 rnm. an der 
lingualen Seite 4,0 rnrn. Die Dicke der Wurzel ist d:l. 
wo sie aus dem Kiefer heraustritt, 8,7 111111. Obwohl 
d ie Abschleifung bis an ihn hera nreicht, läßt sich vom 
LingualwlI lst noch f('ststd len, daß der Abstand VOtn 

unteren R:md des Schmc!zes bis an den oberen R:lIld 
des Lingualwu[SI('s '>,0 Illlll beträgt. Die Sch me!zdicke 
bet rägt an der vesti bula ren Sei le 0,8 mm. 
Die Abschleifung reicht . wie bei ihrer Tiefe w erwar
ten iSI, his ins Dentin . j:l ~ogar bis in die Gegend der 
Pulpahöhle, wo auch das Ers:ll":tdentin angeschliffen 
ist. Dies 7.cigt sich an ein er kleinen ellipti schen Stelle 
mit einern Brei tendurchrnesser von 1.7 mm und ei
nern Dickendurchmesser von 0.6 mm. Die Dentinp:u
tie ist ebenso wie an den übri ge n Ziihnen mit zah lrei
chen schwarzen Pünktchen bedeckt, dic auch bei der 
bildlichen Darstellun g ßerücksiduigllng gefunden ha
ben. Der Schmel1. ist ~:I\'o n fr(·i. 
Die ßcißebene stcht an I1 nicht ganz genall horizontal, 
sondern ist etwas nach vorn ge neigt; auch verdient be
sonders erw:i!ulI zu werden, daß die Abschleimächc 
der obere n Sei le nicht n.:chrwinklig zur L'ingsachse des 
Zahnes, sondern horizontal steht. 
Am Schmelz von I1 findet sich ein eigentüm licher De
fekt , nämlich an der labialen Sei te ei ne senkrechte, 0,7 
111m brei te, von parallelen Flächen begrenzte Rinne, 
welche vom IITlIeren Schmcluand bis zur oberen Kante 
reicht und bis in das Dentin eindringt. L1teral von der 
erw;i!lIlten Rilll l(' fi nd(: t sich ein zweiter Schmclzde
fe k!. der aber diesmal nicht durch d ie ganze Dicke 
reicht, so ndern sich auf eine oberfbchige L1ge be
schr:inkl, also gam. flach ist, so daß er nur bei geeigne
tem Licht ein f:11I erkennbar wird. indem sich dann der 
rauhe G mnd von der poli crt('n Oballich(' des intakten 
Schmelzes untersdl(·idel. Er ist 1,5 lllm breit und \ ,0 
lllm hoch, Stößt mit breit em Ran(k· an die obere Kame 
und wendet einen ge rundeten R:md nach unten. Die 
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I11csiale Seit e der Krone ist ganz, die distale z. 1'. vom 
Schmelz entblößt. Auch diese Defek te sind alt. 

I! sin (H . VI RCIIOW 1920, 92f.) 

Die Stell ung des Za hnes ist nicht ga nz norma!. er ist so 
um seine Längsachse gedreht, daß d ie vestibuläre Seitc 
medi:ll lind d ie Li ngua[seite 1:1Ierai abweicht. was ohne 
Zweifel mit den früher beschriebenen Veränderungen 
am Alv(·ola rrJ.nd zusammen hängt. \V/eit merkwürdiger 
ist ein e Veränderung in der Gestalt. daß d:1s oberc 
Ende lateral ;Ibgebogen ist. Die Biegungsstc1le liegt im 
oberen Tei l der Wurl.e!. während der größte T eil der 
\XIurl.c! nicht :1 n dieser sei tlichcn Biegung teilnimmt. 
Im Rö nt genbild tritt diese Biegung sehr anschaulich 
hen'o r. 
Die Breite der Kronc mesio-distal is t 5,8 111m, die Dicke 
vestibulo-linguaI8,2 rum. Auch bei diesem Zahn ist die 
Höhe der Krone wegen der sta rken Abschleifung gering 
- sie beträgt :1n der vest iblllären Sei te 3,7 rum, :ln der 
lingualen Seite 2,0 mm. Die Dicke der Wurzel ist ;luch 
hier beträchtlicher als die der Krone, n:imlich dort, wo 
sie aus dem Kiefer heraustritt , 9,0 nun . 
Über den Lingualwu[st läßt sich nichls :1ussagen wegen 
der starken Abkauung. Die Schmelzdicke mißt an der 
vestibularen Seite 0.5 mlll. Der Absch li ff am oberen 
Ende zeigt bei genauer Betrachtung Eigen tiiml ichkei
ten. die En\';ihnung verd ienen: Erstens ist der Ab
schliff von links nach rechts herüber horizontal, so daß 
er wr Kronenachse nicht rechtwinklig, so ndern schier 
gerichlet ist; zwe itens ist cr in s:lgi u :lkr Richtung nicht 
plan. sondern etwas konvex . Sieht man es genauer an , 
so [):lnddt es sich um zwei in einem stumpfen Winkel 
"tUeinander stehende Felder. ein hinteres von 2.5 Illm 

und ein vorderes von 4.5 n1/11 sagittalem Durchmesser, 
VOll denen das hintere horizontal steht und das vordere 
ga nz leicht nach "orn geneigt isr und überdies mi t sei
nem vorderen Ende leicht abwärtS biegt. Diese Art des 
Abschliffs setzt jedenf:l lIs ein e besondere Art der Be
nutzung, sozusagen eiTle Extrabelllll"tUng der Incisiv i, 
voraus. Die Abschleifu ng geht auch hier bis ins Ersatz
dent in, von dem ei n rundes Feldehen mit einem 
Durchm esser von 1,2 111m freiliegt. 
Auch an diesem Zahn finden sich oberflächig(' 
Schmdzderekte, wo mit das, was "tU [ I besprochen 
wurde, noch deutlicher wi rd. Es gi bt drei solcher De
fekte, einen an der vorderen, vestibu!3ren Sei te, den 
zwei ten an der vestibu[o-distalen Ecke und den dritten 
hinter diesem :ln der distalen Seite. Der vordere ist von 
diesen der größte. Er iSI 2,5 mm hoch und an seiner 
durch die obere Kan te gebildeten B:lsis ebenso breit. 
Bei diesen Defekt en kann kei n Zweifel bestehen, daß 
si(' auf Absplitt (' rung dmch das Aufbeißen auf harte 
Gegenst:i nde entSt anden sind . An der Stelle der Ab
splitt erun g ist die vordere Kante der Krone verlieft. 
Man muß das wohl so verstehen, daß erst die Absplit
terung stattgefunden hat lind daß d:1nn bei der weit e
ren BCll utwng die durch die Absplittcrung ge-



schwäch te vordere Kame stärker abgesch liffen wurde. 
Die Wurzel des I] zeigt an der freilicgenden disralen 
Fläche eine von oben bis umen reichende Rinne, wie 
schon G. SCHWALBE (19 14) erwähm hat. 

C dx und sin (H . VIRCHOW 1920. 93f.) 

Die Breite der Krone der Can ini ist links 8,5 mm, 
rechts 7.8 mm, die Dicke links 9.0 und rechts auch 9.0 
mm. Dic Höhc dcr Krone auf der vcstibularen Sei te 
beträgt am linken C 9,0 mm, am rechten nu r 8,0 111m, 
an dcr lingualen Seite links 5,5 nun. rechts 4.0 mm. 
Der Lingualwulst nin am linken C zwischen den bei
den Randleisten wnge nfö rm ig nach oben, obwohl 
nicht so ausgeprägt wie beim Lc Moustier-Gebiß. 
Diese Bild un g ist überhaupt nur angedeutet. An dem 
rechten C sind d iese Verhältnisse nicht mehr fes tw
steIlen, weil er nicht nur weiter abgesch li ffe n ist als der 
linke, so ndcrn weil er auch an der lingualcn Seite eine 
bcso ndere runde Abnunung hat , die das Relief nicht 
mehr intakt erkennen läßt. Die Schmelzdicke beträgt 
an der labialen Seite 1,2 mm. 
Wenn schon die geringere Höhe der Krone am rechten 
C eine stärkere Abn unung erwies als am linken, so 
wird dies durch die weitere Untersuchung bestätigt; 
die obere Fläche des linken C hat dne Dicke von 2.8 
mm, die des rechten eine solche von 4,2 mm. An dem 
rechten C ist berc its ein winziges Fcldchen von Ersatz
dentin in einer Brci tc von 0,5 nun angeschl iffen. 
Die Wurzel des linken Caninus ist oben einfach. U!Hen 
gctcih: das vordere Stück ist abgcbrochen, und man 
sieht infolg(.'(k'SSen den getren!Hcn Wun:el kanal des
selben. Oie Wurzel des rechten Cani nus trägt an der 
mesialcn Fläche eine entlanglaufende deutliche Rinne. 
Die KauAäche des rechten C überragt um 3,0 mm die 
des rechten PI' H . Virchow war der Mcinung, daß bei 
der Lcichenm azeration. di e eintreten mußte, wcnn ein 
menschlicher Unterkiefer in den Sumpf geworfen 
wurde, sä mtliche Zähne in ihren Lagern gelockert 
wurden, wovon ja auch der Kiefer deutliche Anzeichen 
bietet. Der linkc M I und M] schließen nicht anci nan
der, ebensowenig wie M 2 und MJ . Ocr rechte Caninus 
war auch tatSächl ich lose und ist erSt bei der Zusa m
menfügung der Bruchsri.icke eingefügt worden. Aller
di ngs erinnerte sich Herr Lindig, der diese Arbeit aus
geführt hat, daß der Grund dcr Alveole nicht mit Sin
[er crfüllt war, dcr Zahn also nicht ti efer hätte gesetzt 
werden können als er jetzt steht. Das Hera ustretcn des 
Caninus muß dan n durch Fehlen des Antagon isten 
veranlaßt worden sci n. Gegen diese Erklärung steht 
der Umstand , daß der rechte Eckzah n crheblich stär
ker als der linke abgeschliffen iSl, während beim Feh
len des Antagonisten das abschleifende Momcnt weg
gefallen wäre. 

PI dx und sin (H . V1RCHOW 1920, 94f.) 

Die Breite der Krone am rechten Prämolar beträgt 7,3 
mm und am linken 7,8 mm, die Dicke am rechtcn 9,0 

mm, am linkcn 8.7 mm. D ie Höhe der Krone mißt 
auf der vesti bulären Sei te am rechten PI 6,0 mm und 
am li nken 7,0 rum; an der lingualen Seite an beiden 
4,5 mm. 
Wir treffen sehr ausgeprägt interstitielle Schleiffiächen 
sowoh l an der mcsialen als auch mehr an der distalen 
Seite an. Die vcstibul:uc Seite der Krone ist unmittel
bar oberha lb des Schmelzrandes stärker vorgewölbt, 
und zwar am rechten und linken PI ga nz übereinsti m
mend. 

p! dx und sin (H. VIRCHOW 1920.95) 

Oie Breite der Krone des Pz ist rechts 7.0 mm, links 
auch 7,0 mm, die Dicke rechts 10.0 mlll , links 9,3 
mm. Die Höhe der Krone an der vestibulären Sei te be
trägt recht s 5,0 mm und lin ks 5,6 mm; an dcr lingua
len Seite rechts 4,5 mm und lin ks 5.25 111111. 

Es macht sich also an P2 ebenso wie an PI und an C auf 
der rcchten Seite eine stärkere Absch leifung bemerk
bar. An beiden p! finde t sich am Schmelz eine zir
kuläre Furche. die an der bllccalen Seite 3.5 mm ober
halb des unteren Schmelzsaumes liegt. Eine ebensol
che Fu rche ist an beiden M! vorhanden. 
Die \'V'urleln schei nen auf den Rö ntgcnbildern rück
wärts gebogen zu sein , rechts sogar an PI mehr als an 
P,. 

M I dx und si n (H. VIRCHOW 1920. 95f.) 

Die Breile der Molarkrone beträgt rechts und links je 
12,0 nun , dic Dicke rechts und links 11,0 mm. Die 
Höhe der Zahnkronc an der vestibulären Seitc ist beim 
rechten MI 5.0? mm, links ebenfalls 5,0 mm; auf der 
lingualen Seite beträgt sie rechts wie lin ks 4,0 mm. Die 
Dicke der vorderen Wurzel unterhalb der Krone ist 
lin ks 10.0 mm und rcchts 10,3 nun. 
Oie Schmclzdickc bcträgt an der vestibu lären Seit e 1,8 
mm. an der lingualen Seite 1,0 bis 1,4 mm. Der Fünf
hügeltypus ist an beiden M I nicht zweifelhaft. Die 
hintere Wurlel von M I ist gerade. d ie vordcrc leicht 
gekrümm t und mit ihrer Spi ne der Spil7.e der himeren 
genähert . 
Oie Abschleifung der Krone ist erheblich. Sie hat eine 
eigentüm liche, vom Typischen abweichendc Gcstal t, 
indem sie in der hinteren li ngualen Ecke viel tiefer ist 
als an den übrigen Abschnitten. Dabei ist dcr Schmelz 
mit ergriffcn , so daß dicser lingual hintcn 4,0 mm tie
fer liegt wie lingual vo rn , und dem entspricht auch die 
Vert icfung am Dem in. Durch diese lokal gesteigerte 
grubcnformige Abschleifung enrsteht ei n Zustand , der 
unverständ lich ist, weil dadurch d ic gemeinsame 
Beißcbene unterbrochen wird. Dies wäre noch nicht 
so auff.t llend, wenn es sich auf MI beschränkte. Man 
könnte denken, daß durch cinen ungcschickten Biß 
auf einen hanen Gcgenstand ein Sti.ick ausgesprungen 
sei, und daß die Lücke sich nachträgli ch wieder fUnd 
geschliffcn habe. Aber alle drei rechten Molaren sind 
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viel stärker abgekllH ;Ils die linken. und zwar ist dabei 
jedesrnal vorwiegend die hintere linguale Ecke betrof
fen. 
Interstitielle Abschliffe si nd auch sehr deutlich an der 
\'orderen Seite gegen Pl stärker :ausgep r.igt als an der 
hinteren Sei te gl'gen M l . Von den beiden \'(Iuneln er
schei nt auf dem Röntgenbild der linken Seite die hin 
tere gerade. die vordere gekrümmt. so daß sie nut 
den Spin.en niiher 1.lIsa mm(·nkornmen. Auf der 
rechten Seil(' si nd b('ide \'(Iurlcln rückwärts ge
krümmt. die hintere gani'. schwach. die vordere stärker, 
so daß sie mit den Spitzen ebenfa lls mehr zusarnmen
kommen. 

M ! dx und sin (H. VIRC HQW 1920,950 

Die Breite der Mobrkrone beträgt rech ts 12,3 rnrn 
und links 13.0 mtn. Die Dicke ist rechls 11,0 mm und 
links I 1.3 rnm. Die Höh(' der Kroll(' auf der vestibu
laren Seite ist :lIn rechten und linken M2 2.5 nun, auf 
der lingualen S('ile am r('chten 3.0 mm und arn linken 
4.0 111m. Die Schmdzdick(' auf der lingu:llen Seite 
beträgt 1.4 lllm. 
Der Fiinfhügeltypus ist am deutlichsten am linken M 2• 

weil die Abschleifung der Krone nicht so st<l. rk ist. Aber 
auch am rechten M ! ist d ie Fünnlligeligkeit der Krone 
nicht zweifelhaft. An beiden M ! findet sich überein
sti mmend :un Schmelz eine horizontale Furche. Sie ist 
aber nur auf der v<"s tibubren und auf der mesialen 
Seite vorhanden und erhebt sich hier bis 1,0 rnm über 
(kn unteren R,md. ll inu:11 konlllli ~ie mit df,;1ll 
Schmelzrand zusammen lind fehlt allf der distalen und 
auf der lingualen Seite. 
Die Abschleifu ng ist weit weniger stark als an MI und 
am rechten M! st;irker al s alll linken. Von der gruben
förrn igen Vertiefung in der Gegend des hinteren li n
gualen Hügels rechterseits wurde schon gcsproche n. 
Auch die intersti tielle Absch1eifung gegen M I ist 
erheblich geringer. aber doch auch vorhanden gegen 
M J . 

Von den \'(furJ..d n bekommt man auf dcr rechten Seite 
wegen des Abbruchs am Alveola rrand viel zu sehen. 
Man bemerkt. daß die vordere und hintere \'(furzet in 
einer Ausdchnung von 10.0 mrn , wenn auch nach un
ten hin imlller weniger verbunden si nd. Die \'(furzeln 
si nd leicht rlickw;ins gcbogen. Das Röntgenbild stel lt 
die heiden \'(Iur/.dn di cht aneinanderl iegend dar, 
rechts die vorell're zerbrochen, links den uennenden 
Spalt verdeckt. 

M j dx und sin (H . VIRCIIOW 1920. 9G f.) 

Die Iln:ite der Krone ist rechts 10,3, links nur 9,0 mm. 
Die D icke rechts ist 10,0 ilHIl und links nur 8,0 111 m. 

Dic Höhe der Kron (' an der ves tibulären Seite ist so
wohl rechts wie links 4 .0 rnm und an der lingualen 
SeitC f('chts 4.5 Illlll und links 4,0 Illlll. Beide Kronen 
unterscheiden sich also el'heb lich in der Größe, was 
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beim erSten Blick aufl"iilll. Der T ypus der Krone ist we
gen der sl:arken Absch lcifung nicht erkennba r. 
D ie Abschleifung ist geringer als an alle n i.ibrigen Zäh
nen, an der lin ken Seite ist dadurch d:as Dentin nur 
ganz wenig angegriffen. Durch Abbruch am Alvcolar
rand ist auf der rechten Seite die vcstibuläre Fläche der 
\'(Iu rleln g:i nzlich freigelegt. Die WurLeln si nd sowohl 
rückwäns geneigt als auch rückwärtS gebogen und el1l 
fernen sich nicht voneina nder. Sie sind sogar all f eine 
Eillfern llng von I 1.5 nlln rnitein:ander verbunden . 
Das Röntgenbild aber zeigt, daß am unteren Ende des 
rechten M j doch d ie Trennung staufindet und daß 
von da an die \'\Iunelrt stark ausein:ander weichen. Die 
vordere Wurzel setZt ihre Richtung fort , :aber die hin 
tere ist S- förmig gekrümmt. Auf der linken Seite ver
h:alt ell sich d ie \'(fu rlcl n anders. Hi er sind sie zwar 
rückwärts geneigt, aber nicht gebogen . sondern gerade 
gestreckt und dabei eng ane inanderl iegend. 

7.3.2.4. Dir ZlIhllnbmsioll bri Elmngsdoif F 

\'\Iir beurteilten und dokumentierten Stufe und Typus 
der Abrasion beim Unterkiefer EhringsdorfF. Da eine 
ganze Reihe der Autoren die Abrasion als wichtiges 
d iagnostisches Kennzeichen bei Feststellung des erleb
ten Alters einzel ner Individuen anerkennt. wurde die
ses Material auch von diesem Standpu nkt aus unter
sucht. 

a) Kbssifizie run~ und Grade der Abrasion 

Bei Beurteilung dieses Prozcses entstandcn verschie
dene Klassifi kationen und verschiedene Bewertu ngen. 
Meistens wird eine 4-5gradige Klassi fikation ge
braucht. D. R. BROTHWEU. (1963) hat eine 7gradige 
mit noch weiterer Einteil ung innerhalb der Grade 
ausge:a rbeitet und E. C. Scon ( 1979) fLihne ein 10-
Grad -Schema ein. 
B. Bid (975) legte ei ne 7-gradige Klassifikation der 
Zahn abrasion vor, d ie aufgrund des Schemas von 
C hristOpherens entstanden ist. Die Bilr-Klassifikation, 
die sich bew:ih rt hat, errnöglicht es opt imal, durch 
N um mern den Stand der Abrasion der Kamen und 
Höcker auf einzelnen Zäh nen , vor allem Molaren, aus
zudrücken. 
Es iSI möglich, auch einen unregelmäßigen Grad der 
Zahnabr:l.sion auf der Krone zum Ausdruck zu brin
gen. Damit wird maximal und funktionell die Gel tung 
jedes Zahnes im Gebiß abgebildet (B. BiLl' 1975, 
1976). 
Bei der RegiStrierung der Zahnabr:asion im Gebiß der 
lIntcrsudllen Ehringsdo rfe r Population bentllzlen wir 
deshalb die Bily- Klassifikation (E. VI.CI'.K I J. Km.li
NE" I P. ANDR I" 1 13 . Biu" 1975; Abb. 88. S. 150) . 
Die Abtragung der Sehrncli'.$ch ich ten lind des Den
tins. das f m'ichen der Pul pahöhle, die obliterien oder 
offm se in kann, ist durch 7°·S tufen der Abrasion cha
rakterisie rt lind von 0-6 bezeichnet. 
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Abb. 87 Index der Robustizit;jl der Zähn<.: (s. Abb. 85) (nach M. ·A. DI: LU~ll.I:Y 1973 . r'g. I 15) . 

0° - Zähne ohne Zeichen der Abrasion 
1°- Abrasion nur im Bereich des Zahnschmelzes 
2° - strichani ge Freilegung des Dentins im inzisalen 

Viertel der Schneidezähne, punktarrige Frei le
gung auf den Höckern von Eckzähnen, Prämola
ren und Molaren 

3° - Dentin freigelegt in vollem Ausmaß der Kau
fläche der Prämolaren und Molaren, Eckzähne 
und Schneidezähne 

4° - Abrasion erreicht die Pul pakavität 

5° - Abrasion erreicht den Zahnhalsbereich, wo nur 
ein enger Streifen des Schmelzes auf der anatomi
sche n Krone erhalten blieb 

GO _ Abrasion erreicht den Bereich der Wurzeln ohne 
Erhaltung des Zahnschmelzrandes. Bei mehrwur
zeligen Zähnen sind die einzelnen Wurzeln sepa
riert. 

Mit Buchstabe P wird das Öffnen der Pulpakavität 
ausgedrückt. 
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b) Abrasion des Gebisses E- F 

Die Abrasion nagen wir in ein graphisches Schema 
elll. Auf jedem Schema isr in der oberen Hiilfte der 
Stand des Oberkiefergebisses abgebildet. in der WHe
ren Half te der Stand des U111erkiefergebisses. In unse
rem Falle wenen wir Ilur das U111erkiefer-Schema aus 
(Abb.89). 
Die erste Zeile stellt das Gebiß in Vestibubr- oder 
ßuccabnsicht vor. Einzelne Zahne nagen die Num 
mern 1- 8 , eingeschrieben in die Kronenfhchen. Von 
weiteren Zeichen kennzeichnet R die rechtsseitigen. L 
die linksseit igen Zahne. 
[n der zweiten Zeile ist der Blick auf die Occlusalfläche 
abgebildeL Die ZiilU1e sind orientien auf der Achse ve
stibulo (V) - oral (0 ). Der Grad der Abrasion auf ein
zel nen Zahn höckern ist mit einer Nummer bezeichner 
und graphisch durch Schraffierung oder Ausfüllung 
der abradicrrcn Flächen rn:trkien. 
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Auf der dritten Zeik' des Schemas ist der Blick auf die 
Zahne von der Oralseire dargestellt. die Abrasion ist 
hier wieder durch Schraffierung oder durch volle 
Fl;ichen und mir Nummern des Abrasionsgrades be
zeichnet. 
Die Nummern bel einzelnen Zahnwu rzeln beZ('ichnt'n 
die Abnahme des Knochenalveolarrandes in Millime
ter. Der Alveolarrand ist auf dem Schema stark ausge
zogen. Die p:Hhologischen Zeichen auf Alveolen si nd 
:tuf dieser Alveobrlinie markien. 

c) Bewenung des Abrasionsgrades und Ausrechnung 
des Abrasionsindexes 

Als Resultat gelten die ausgearbeiteten Schern:l\a, die 
den Stand des Gebisses jedes I ndividuurns, aber auch 
den Komplex ihrer Zähne, die Lage der Zähne. den 
Abrasionsgrad :llIch bei einzelnen Z:ihnen und den 
Rückzug des Alvcobrrandes eventuell 11m Anzeichen 
pathologischer Änderungen darstell en. 

@ 
@ 

~ 

8~ 
O • 

Abb.88 Sch<:m:! d<:r Zahnabr"sion und ih«· Kb,sitlk:uioll (n;Kh 1.1. I.IIÜ· 1~75) . 
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Die Bewertung der Ahrasion wurde von mehreren Au
(Oren auf verschiedene Weise du rchgeführt. Die ver
brei leisIe Umgangsform, beschrieben von A. E. W. 
MILEs (1963), verwendel ein sog. funk lives Dentalal
ter, das zur Schät"Zung des erlehten lndividuuma!ters 
dient. Nach Prüfung dieser Methode stellten wir fest. 
daß die Einreihung der abradienen ZahnAächen in das 
Miles-Schema ziemlich subjektiv iSI, da keine eindeu
ligen Krile rien wgrunde gelegt sind , so daß die aufrre
tenden größeren Abweichungen bei der Schärwng die 
Tragkr:lft des Vergleichs übenTCIen und die Methode 
dadurch an ihrer Nürllichkeil verlien. 
Wir haben deshalb eine eigene Ausrechnung des ..Ab
r:lsionsindexes" ausgearbcilet (E. VL<:: U: 1988a), und 
zwar nach dem festgeslellten Abrasionsstand der Mola
ren, der als funktionelle r AnzeigeT des Abrasionsgrades 
für Vergleiche mit anderen Starnmesmitgliedern dient , 
also in keinem Fall selhst an sich zur Schätzung des er
lebten Allers des untersuchten Individuums dienen 
kann. 
Die Berechnung ist sehr einfach. Bei erhaltenen Mola
ren der Ober- und Unterkiefer auf der rechten und lin
ken Seite wird nachfolgend ausgerechnet: 
1. die Summe der Abrasionswene einzelner Höcker 
für einzelne Molaren (6, 7, 8): 
2. die Summe der Abrasionswerte wird durch die Zahl 
der erhaltenen Molare dividiert; 
3. die erhaltenen Durchmesser summieren wir, und 
die Su mme wird durch die Zahl der erhaltenen Mola
ren dividiert; 

R 

2 2 3 + 3 3+32222 • 

V 2 1 2 2 , . , , , • 

• 

4. die finale N um mer gibt dann den gesamten Grad 
der funklionellen Abrasion des Indi viduums, den Ab
rasionsindex, an. 

Ehringsdorf F (Mandibula) 

Molaren 6 7 8 
Summe 
Abrasionswene 12 + 12 10 + 8 7. 9 

24 2 18,2 16,2 
12 • 9 • 8 : 

Abrasionsindex 29 , 3:9,66 

Also zeigt bei E- F der Abrasionsindex 9,66 den Grad 
der Abrasion an und reiht das Individuum in die Kale
gorie M:Hurus ei n. Genauer kann man es nicht dar
legen. 

• 

Die Abrasion al s funktioneller Anzeiger der Zahnab
nlltZllng kann man zur Schätzung des Individuumal
ters in der AheTssrufe Adultus bis zur Grenze Adultus
MatllTllS bewerten. Darüber hin aus vergrößert sich in 
der zweiten Hälfte der Altersstufe Maturus der Grad 
der Abrasion und entspricht nicht mehr dem tatsäch li
chen Aller des Individuums. 
Die pathologischen Veränderungen in den Kiefern be
einflussen d iese Beziehungen merklich. 
Die Forschung bestätigte, daß die Abrasion allein 
nicht zur verläßlichen Schärzung des Lebensahers 
genügt. Man kann sie nur als hilfreiches Kriterium bei 
der Ahcrsschär7.llng bis in das 5. Dl'Cenniulll benm
zen, danach ist es nicht mehr brauchbar. 

L 

• , 2 2 3 + 32+23 

• 2 2 2 2 3 ... 3 2 2 3+3 

Abh. 89 Sch~ma der Zahnabr.l~io n beim Erwachscncn-Ehringroorr F (Orig. E. Vltek). 
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7.4. Reste des poslcranialen Skelettes des 
Erwachsenen - Femur Ehringsdorf E 
(Tar. LX II- LX III. Abb. 90-93) 

Von den Resten des postcranialen Skelelles des Er
wachsenen ist nur ei n Bruchstück der oberen H älfte 
der rechten Femur-D iaphyse Ehringsdorf E vorhan
den. \'({eitere Überreste \'on L1.ngknochen wurden 
nicht geborgen. 
D er Fund StamnH aus dem Bruch K;irnpfe (Kalkwerk 
1), aus dem Unteren Tr..\\'enin. Gen:llIere Angaben 
über die Tiefenbge sind nicht bekannt. Das FemuT
stück wu rde in der Zeit zwischen 1909 und 1913 ent
deckt. Ein geita ues Damm und den N am en des Fin
ders kann Illall leider nicht mehr festst ell en. 
Die erste Beschreibung ist in (kr Monographie von F. 
WEI[)EI'If(EICH ( 194 1. 40f.. PI:nc XXV) zu linden . 
Aufgrund der inhalt sreichen Auss:lgen soll der Origi
ll:lltext angcfiihn werden: 

··A new femur fragment of Ehri ngsdorf 
This femur fragment was reco\'ered from the lower tra
vertin deposits of Kat'mpfe's Quar!)' in Ehringsdorf 
wh ich had previollsly yielded the twO wellknown Imn
dibles described by H . Virchow. ami ":Irious other hu
man remains. After th(' disco\'eT)' of the Ehringsdorf 
Skull in 1925 I was c harged with the examination and 
descript ion of bod1 the skull :lIld the femur. Although 
circu rnslances delayed the public:llion of the resu lts of 
my irw estigations of the femur, a su mma!)' of the main 
featu res of the fragment :md drawings from the cast 
(Pl:ue XXV Figs. 46-47) Imy sti ll be wekome as :J 
co tHribur ion 10 ou r knowlcdge of the femora of Nean
den hai M:II1 -lhe more so as the flor:J and fa una of the 
lower tla"en in of Eh rin gsdo rf pro"e I he human banes 
to h:Jvc been dcposited during the Last Imerglacial Pe
riod- Riss-W/ uerm - (cf WIEGEHS, WEIDENREICH, 
SCHUSTEH 1928 . and WEIOENH El CH 194 0b), and th e 
skull it'SClf revcals charak tcristic differences from th e 
Ne:lndenhal skull s of the 1_1.sl Glacial [>eriod (cf. WEt
DENREICI-I 1928b) (A bb. 28). 
The fragme nt consiSls of the grea ter part of a righ t 
femur shaf, from the trochanteric region downwards 
to approxi m:Jtcly 130 mm. be)'ol1(llhe middle. H ead. 
neck, :md trochanters ar broken off. Th e to tal !ength 
of the fragrnerH is 259 nun. As the figures in T ahle 11 
show, the dimensions 01' 111(' femur match almost pcr
fecd)' those of the ot her Neandertal femo r:l, particu
larly those 01' Ihe Spy Femur I (Irans\'('fse diameter:1{ 
the sublroehanteric le"eI: Eh ringsdorf 37.1 mm; Spy 
37,1 111m circurnf('rence:Jt the sal11e le"eI: Ehri ngsdorf 
102 111m, Spy I 103 rum; tr:Uls"erse dia meter at ,he 
midshaft level: Eh ringsdorf 31,1 l1un. Sp)' I 31.4 rnm 
- c i reumfcrence at t he sa me k'vcl: Eh ri ngsdorf 96 rn m. 
Spy 1 97 mrn ). T here iSI on I}' one minor differe nce. 
The sagi ttal diameter:lI the first kvd is g re:lIer in d1e 
Sp)' f('nulr (29.8 Illrn) than in the Ehringsdorf femur 
(26 ,8 mm ), while at th e second levd Ih e ratio is rever-
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sed (Ehringsdorf3l .5 mlll. agaimt Spv I 28.8 mm). In 
other words, the Eh ringsdorf femur ist more pl:llyme
rie ami has a lower pilastric index than the Spy femus 
(pbrymeric index: Ehringsdorf 71.J, Spy I 76.4 - pil:t
st ric index: Ehringsdorf 100.7. Spy 109.1). Like the 
typical Neandenhalian femora the Ehringsdorf fem ur 
is a strong and StOut hone belonging app:Jrenrly to an 
ad ult male indi"idual. The preser\'ed pan indicates a 
pronounced forward cu rv;lIure of the shafi (Fig. 46): 
Whl' tl \' iewt-cl from in front the prox imal half seems to 
showa slinght tl'mlency tO cur"e first inwards and then 
outwards but to a lesser degr('t' th:1I1 do the other Ne
:Inderthal femora. 
The platYrl1eri c index indicates th:1I Ihe femur ist hy
perplarymeric. as delllonslr:lIed also hy the transverse 
section through dle su btroch:uHcric le\'eI (Fi g. 47). 
COTr('spondi ng 10 thi s char:lcrer. Ihere exists a weil de
"cloped crista lateralis (Fig. 46. 47). The medial border 
is rou nd('d in the hypotrochantcric regio but becornes 
rat her angular distally. Tht' pilastric index :lIld the 
transverse secrion through the rnidshaft (Fig. 47) show 
that the fe rmIS is roumled at this le"cl. Owing 10 abrge 
crack along the ant('rior surF..ce of the shaft it ClIlnot be 
ascerl:lincd if {he rnidconstricrion usualh, fOllnd in hu
man femora exists. As reg:lfds the mUSClllar markings. 
(he linea aspera (Fig. 46) is weil de\'clopl..-cI although a 
true pilastre is missing. the high index (see:Jbo\'e) being 
duc to a sagi llal corn'ext)' of (he whole shaft as re"ealed 
b)' the trans"ersc $('(Iion. T he laleral lip of the linea 
continues imo :1 spacious glut:tealrubc-rosit)' consisting 
uf .1 diMinet cri~ta hypotruchantcriea (Fig. 46) arid a 
broad fossa hypot rochanterica (fh) bordered by the cri
stalateralis (cl). The upper pan of the tuberosity is nor 
preseT\hl. The medial lip turns IOward the anterior 
su rface, running in a di srupt ed li ne whieh ist traeeable 
10 :111 obliqtl(' ridge (Fig. 46) ending at the breakage of 
rh e fragmen t. This ridgc apparenrly rep resen ts the infe
rior portion of the lillea inrertrochanterica. Th e li nea 
pectinea, also (Fig. 46), ist insicaled bY:I faint, une"en 
line running along the projecting, though in complete, 
basis 01' the lesser trochan ter (bit ). 
Unforrunatel)', I am not in Ihe posit ion to lll:Jke a 
sta tement on Ihe nature of 111(' strueturc of the femur, 
ha"ing Silcd tO obtain a skiagram while the original 
was in my hands. T he fem ur fragment of Ehringsdorf 
has strength. stoutness, and bending in (ommon with 
the wcll -known fe mor:, 01' Ihe Neanderthai grollI'. lt 
deviates from Ihern. howe"er, in that in possesses a di
stinet linea int ertrocha nlerica. thus :Ipproaeh ing more 
the conditions of recelll rn:II1." 

Die b('sch ridx'ne Morphologie zeigt, daß es sich um 
ein zum Neandertaler p:lsscndes Stück handelt. Das 
beweisen die Messungen der Diaphyse hei F. \ '({EIDEN
HEICH ( 1941) :Im r\bgug, bei G. ß E1-IM-ßU, NCKE 
(1960) und bei E. VI.CE K (1985) am Original. D ie 
UllIe rsc hi ede zw ischen d iesen Autoren sind nicht 
groß. wi e es Ta b. 50 ze igt. 



Tab. 50 Maße an der Femur-Diaphyse Ehringsdorf E Vergleichsdaten zeigt die T abelle 11 A (F. W EIDEN-

F. Weidenreieh G. ßehm-ßbneke E. Vleek 
REI CH 1941 ) und hauptsächlich die Tab. I bei E. 
T RI NKHAUS (1976). 

trans\'ersaler subtrochantcr Im Bestreben, ein Maximum an Informationen vo n 
Diameter 37.1 38,0 36.0 

diesem Femurstück EhringsdorfE zu gewinnen, haben saginaler subtrochanter 
Diameter 26,8 28,0 29.0 wir zusätzliche Schnitte durch den erhahenen Teil der 
Submxhan terschaftum fang 102 104 Diaphyse durchgeführt und mi t weiteren Ind ividuen 
Platymerik-I ndex 72.3 73.7 80,6 verglichen. 
trans\"ersaler Durchmesser 

Das Femurstück aus Arago XLVIII (dx), aus dem Ne-der J\'1 i((e d. Diaphyse 31.1 32 .0 32.0 
sagittaler Durchmesser anden al (dx), Pavlav I (dx) und ei nen Femur vo n der 
der Mine 31.5 34.0 33.5 Hl. Ludmila (1 0. ) h.) wurden zum Vergleich benutzt 
Um(lng der Diaphysen mit tc 96 97 103 (T,b. 53) . D ie Form d" einzel nen Quersch nitte 
Pilamik-Index 100,7 106.3 104.7 führen Abb. 90 und 91 vo r (S . 155, 156). 

Tab. 51 Maß"ergleieh \"on Diaphysensehninen in bezug auf das Femur-Stück Ehringsdorf E 

M2 MIO M9 Index merie MG M 7 Index pilasHieus Fossa 
10 · 100 6·100 hypotrochan-

9 7 terlea 

Alte Formen 
EhringsdorfE d, 26.8 37. 1 72.2 31.5 3 1.1 10 1.2 
Tabu n E d, 25.0 132.01 178.11 26.0 28.0 92.9 

Neanderta ler 
Amud 1 sin 1482i 29.4 36.9 79.7 32.3 32.4 99.7 
La Chapdlc cl, 14201 29.4 33.0 89.1 
La Fcrrassic 1 cl, 29,9 38.0 78.7 29.8 32.0 93.1 • 

sill 29.5 36.0 81 .9 29.1 31,0 93,9 • 
La Ferrassie 2 cl , 27.6 33.4 82.6 26.4 29.6 89,2 • 

,," 407 27.9 32.0 87,2 28, I 28,6 98.3 • 
Krapina 213 ,m 27, 1 36.0 75.3 • 
Krapina 214 ,m 21,4 29,1 73.5 • 
Neandenal d, 439.8 29.0 32,8 88,4 31,3 28,2 111,0 • 

,m 44 1,9 29.3 35.5 82.5 30.5 30,6 99,7 
La Qui na 5 ,m 26,0 33.5 77,6 26,0 30,0 86,7 
Shanidar 4 cl, 25 .0 3 1,0 80,6 136.01 13 1.01 11 16.11 
Sl'y 2 cl, 423.5 28.4 35,0 81.1 29,3 29,1 100,7 • 

si ll 28.2 35.8 78.8 28,5 29,4 96,9 • 
Skhul lHominiden 
Skhul 4 d, 486,0 25.0 31 .0 80,6 33,2 26,0 127,6 

,m 490,0 25,0 3\,0 80,6 33,S 26,0 128,6 
Skhul 5 d, 515,0 38.6 27,4 140.9 

,m 29,3 32,4 90,4 37,7 26,9 140.1 
Skh ul6 ,m 475,0 25,3 30, 1 84,1 33,9 27,3 124 ,2 
Skhul 7 cl, 28,2 25,7 109.7 
Skhul9 sin 29.3 38.3 76,5 

JU llgpaJäolithiker 
Brno 2 d, 28.0 36,S 76,7 37,0 29.0 127,6 

sin 36 ,0 29,0 124.1 
Mladel I cl , 28.0 23.0 121,7 

sin 24,0 34 .0 70.6 
Prcdfllosti 3 cl, 484,0 24,0 38,0 63.1 30.8 30.0 102,7 • 

sin 489.0 24,0 38.0 63.1 31.0 29.0 106,9 
Piedmostf 4 cl, 418.0 25,0 35,8 69.8 29.0 28.0 103.6 

sill 418,5 25,0 34,0 73.5 29.0 28.0 103.6 
Piedmostf 9 cl, 447,0 23,0 33,0 69,7 27.0 25.0 108.0 

sin 442.0 23,0 33,0 69,7 27,5 26.0 105.8 
l'iedmosti 10 cl, 407.0 22,6 35,0 64,6 25.4 27.5 92.4 

S1l1 422.0 23,0 35.3 65,1 24,5 27.3 89,7 
Predmosti 14 d, 449.0 22,5 33.0 68,2 26,4 26,4 100,0 

S1l1 455.0 23.4 35.0 66.8 26,0 27.5 94,5 
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hh. ~2 r-.hß,·ugl~i~h "on Di~phys.:nschn;nen in Dczug auf d;u Femur-Stiick Ehringsdorf E 

Sehni !! I 
5dgittaler suhtrochanter Durchmesser 
n ·l l0:l.1 
trJn~\"C: rsa ler subtrochanter DurchmeMC r 
n 19 JI 
[nd~x m~ric 110 a. 100 

" Subuochanterschaft u mf:l.ng 

Sehn;!! 2 
oberer sagiualer Di3phys.:ndurchme55l·r 
14-5 Cn1 unt~rhalb d~r Basis des 
Trochanter mirwtl IM 101 
oberer tr.rnswrsaler Diaphyselldurdl!lleS~er 
n l 9f 
Index pblymericus 10.100 , 
obc-r~r SchaftumFang der Diaphrsc 
IM 8 cl 

Schnitt 3 
oberer sagi ttaler Sehaftdurehmes5t'r 
lin der Mi tte des oberen DrittelsJ 
IM - cl 
oberer trallwersaler Schaftdu,chrnesscr 
1,\1 7 bl 
Index I'ihmicu~ 11 7 c. 100 

7b 
oberer SchaflUmf;lng du Diaphy:.c 
1:-' 1 8 bl 

Sehniu 4 
sagiu.1kr Durehm=r d~r Mine 
der Di.1phy.so: IM 61 
tt:lnS"ef"$;ller Durchmes.so:r der 
Mine der Diaphy.so: fM 7/ 
Index ],iLIStricus 6.100 

7 
Umf.rng der Diaphyscnmine 
I M 81 

maxirnak Linge des Femurs 

l'ithC("- Sin-
anthropus .1nthropu$ 
I I 

28.0 

27.5 

101.8 

'0 
", 
D 

23.2 

34.3 

27.1 

29.7 

91.2 

" 
c.400 

W 

0 - E. DUl!Ot$ W - F. WF.Il>F.SREIC Il 1941 V - E. Vu.~u; 

Der sagill ale subtrochame Durchmesser bei Ehri ngs
dorf von 29,0 m m liegt d icht bei Arago XLVI II 28,7 
mm. Bei dem Fund aus dem Neandcnal ist dicscs Maß 
30.0 111m. Der t ransversale subt rochanre Durchmesser 
bei EhringsdorfE mit 36.0 nun stcht in Analogie zum 
Fund von Arago mi t 35.5 mrn. Diescs Maß ist beim 
Neandertaler kleiner. nämlich 34.5 mm. Dasselbe 
kann man auch bei den Indizes schen: Ehri ngsdorf 
80 ,6: Arago 79.9: abc r bei dem Nea ndeTral- Fund 
schon 86,9. 
Der obere sagi nalc Diaphyscnclurchmesser (Schnitt 2) 
is t bei Eh ringsdorf und bei dem Fund :lllS dem Nean 
dertal gleich - 28 ,0 mm. Dagcge n ist Ar:lgo noch meh r 

154 
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anthropus XLVlIl 
IV Idxl 
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68.9 
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n.o 

29.j 
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25.5 

.35.0 

28.0 

31.S 

88.9 
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v 

Ehring$
dorf 
E Idxl 

29.0 

.36.0 

80.6 
104 

28.0 

58.0 

106 

31.0 

33.0 

93.9 

" 
jj.5 

j2.0 

104,7 

10' 

v 

NeJ.ndertal 
Idx1 

.30.0 

34.S 

86.' 

" 

28.0 

.34.0 

82.4 

30.0 

jO.5 

98.4 

" 

2'},0 

11 5.5 

'" V 

HI. Ludmib 
Idxl 

36.0 

-5.0 

" 

.34.0 .34.0 

32.0 25.0 

106..3 136.0 

35.0 

29.0 

102.7 

% 

}3.0 

30.0 

110,0 

98 

v 

," 

26.0 

52.5 

80.0 

')() 

27.5 

32.0 

85.9 

464 
V 

abgeplattet und weist 25.5 m m aus. Von den moder
nen Formen haben d ie Stücke Pavlov J 34,0 Olm und 
HI. Ludmila auch 34 m m. Beim transversalen M:Iß 
sicht es :mders aus: Ehringsdorf 38,0 mm. Arago 35,0 
rnm und Neandertal 34.0 mm. Ocr Jungpaläolithiker 
Pavlov I besit2.t 32,0 mm und die HI. Ludmila nur 
25.0 mm. 
Der daraus e rrcchnete Index platymericus zcigt wieder 
Ähnl ichkei t zwischen Ehringsdorf 73,7 und Arago 
73.5. also heide Femora si nd hyperplatymerisch. Ocr 
Neandertaler mit dcm Index 82.4 ist nur plarymer. D cr 
Jun gpaliio lithiker Pavlov J und die HI. Ludmila mil i n
d izes von 106,3 und 136,0 sind klar stenorlletrisch. 



Sehr aufschluß reich si nd die Schn itte in der Mitte der 
Diaphyse. Der 5.'lgittale entspricht bei Ehringsdorf 
dem Wert 33.5 mm, gleiches beim Neandenal-Fund 
33.5, aber auch beim Jungpaläolidliker Pavlov I ist 
diese Dimension 33 mm groß, bei der Hl. Ludrn ila 
nur 27.5 111m. Ein ganz anderes Bi ld ergibt der trans
versale Durcluncsser der Diaphysenmin c: Ehringsdorf 
32,0 mm , Neandertal nur 29,0 und Pavlov 130,0 mm. 
Index pilastricus beträgt bei Ehringsdorf 1 04,7 und bei 
Neandertal 11 5,5. Diese Ziffern bestätigen die gute 
Enrwickl ung des Pilasters. 
Wie d ick sind d ie Wände der Diaphyse? Die Röntgen
bilder informieren über die Wanddicke der Diaphyse 

, 
!.: 

A 11 B 

~' 
b 

bei Eh ringsdorf E. In der subtrochallierischen Panie 
und im obere n Diaphysenschnin ist die transversale 
Dicke größer als in saginaler Richtung. 

Tab. SJ W:lnddicke der Diaphyse bei Ehringsdorf E 

uallsvers. sagiHal. 0Uvum 
cl, "" "entr. dors. medubre 

Sehnie e -sube rochamerisch 12 14 9 10 lQ,S 
2 Sehniu -obc:rc Diaphyse 14 16 9.1 11 9.1 
J Sehniu-obcrc Diaphyse IJ 12 9 12 9.1 , Schniu-M im d. Diaphyse 10 9 8 11 IS.O 

c D 

Abb. ~u Ehringsdorf E. 0;15 rechle Fcrnursl(iek (!lach F. W~IOU' II.~:ICH I ~41. ['hue XXV) in "ier Normen. 
A - Facies alHerior, 13 - Faeies poslcrior, C - Faeics laleralis. D - Fades mcdialis. 
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Zusammenfassung 

Die anthropologische Bearbeitung des Bruchstückes 
des rechten Fem urschaftes von Ehringsdorf E leigt. 
daß durch die bogenförmig verlaufende Schaftkrürn
mung, die speziell ausgelegten Stärken der Schaft
wände und eine charakteristische Form der Diaphy
sensch nitte, die in vier Niveauebenen abgenommen 

A 

. J -J 
~/ ~ , '\ ' , -

C; 'J 

\ 
11 -

wurden, dieses Femurstück Ehringsdorf E dem Fund 
von Arago und den Neandertalern der \Xfürm-Eiszei t 
sehr nahe steht und durch den Formurnbau der Dia
physenmil1e zu jüngeren, typisch sa piensartigen For
men tendiert, Also handelt es sich nicht um einen klas
sischen Neandertaler, sondern mehr um eine typische 
alte Form des Homo sapiens sapiens. 
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Abb.91 Orientierung der Querschnitte durch die ob~ren Teile der Femurdiaphyse bei (kn Funden, A - Arago XLViii (Abguß), 
E - Eh ringsdorf. N - Neandertalcr {Abguß).!' - Pavlov. Lu - HI.Ludmila (10. )h.). Sehni!!c 1 - 4 s. AbI>. 92. 
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Abb. 92 Fl:murdiaphy~nS(;hnil{e 
1 _ subtrochantcrischcr Durch.schniu. 2 _ oberer Diaphyscnschniu <I - 5 cm ullu:rhalb der Basis des T rochamer minor. 
3 - oberer Schaftdurchschnitt in der Mine des oberen Drinels. <I - Durchschnitt in der Mine der ['cmur-Diaphyse. 
Be-lcichnungcn A, E, N, P und Lu s. Abb. ') I. 
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Abb. 93 Ehringsdorf E. Röntgenbilder des Femur-Stückes. A - vcnlrodorslile I'rojckt ion. B - laterale [) rojektion, 1-4 Querschninc. 
Bezeichnungen s. Abb. 92. 
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8. Die Überreste des Kindes aus Weimar-Ehringsdorf 

In Ehringsdorf wurden im Steinbruch Kiimpfe, jem 
Kalkwerk I, durch Sprengung der Kulturschicht in 
festem Kalkstein die Teile eines kindlichen Skelcrtcs 
ans Tageslicht gebracht. Die Reste des Kindes wurden 
25 m nördlich VOIll Fund des Kiefers des Envachscnen 
Ehringsdorf F in demselben FundhorizotH emdeckl. 
Durch die Sprengung wurden die Skelelleile zert rüm
mert und :lllseinandergerissen und so manches zerrn> 
ten und verschüncr. Herr E. Lindig sammelte und ret
tete die Überreste. Die Funde wurden am 2. und 3. 
November 1916 entdeckt. 
In einern Kalksteinblock sind die Reste des Thoraxske
lettes und weitere Knochenstücke vorn rechten Arm 
vorhanden sowie die Bruckstücke eines Unterk iefers 
lind sechs isoli erte Z;ihne (Tar. LXIV). 
Im folgenden werden zuerSt das UnterkieferfragmelH 
und die Zähne beschrieben und in einem ansch li eßen
den Kapitel die Reste des postcranialen Skde!1es. 

8.1. Mandibula EhringsdorfG 
(Tar. LXIV-LXXV) 

8. 1. 1. Erhahun gszlIstand 

Der gegenwärtig erhaltene Teil des Unterkiefe rs ver
körpert das Kiefer mittdstück und die linke Hälfte des 
Corpus mandibulae mit linkem RamllS. Die beiden 
Tei le sind in der Gegmd der linken Prämolaren Zlt

sam mengeSetLt. Die Lwei isolierten Zähne P2 sin und 
M t sill haben wir aus H . Virchow's Rckonstruktion 
herausge nommcn. Beide sind extra inventa risien, MI 
sin mit Kat.-Nr. MW 1048/69 und P2 sin mit Kat. 
N r. MW 1049/69. Von den ursprünglich gefundenen 
Milchbackenzähnen ist heute kein einziger mehr vor
handen. Darum verwenden wir die Abbildungen und 
die Beschreibung aus H . Virchow's Monographie 
(1920). 
Außer den Unterkiefcrzähnen wurden noch zwei obere 
Incisivi gerettet und zwei Milchmolaren. Diese si nd 
aber leider auch nicht mehr vorhanden. 
Bei der Auswertung des Ehringsdorfer Unterkiefers G 
stehen uns zwei Funde, T eschik-T asch (T-T ) und Le 
Moustier (LM ) zur Verfügung. 

8. 1.2. Gesamtangaben und Maße der Mandi buJa 

Wie bei dem Unterkiefer des Erwachsenen Ehrin gs
dorf F sind auch bei dem Kindl:Tkiefer die met rischen 
Angaben vom Erhaltungszustand des Originals beein
fluß!. Dem Unterkiefer fehlt die ganze rechte Seite 
vom P2 dx, die abgebrochen ist. Von der linken Seit e 
fehlt die Panie des Körpers im Ausmaß der beiden lin
ken Prämolaren. 
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8.1.2. I. Uillgt> IIlId Brt>i/(' da M(/Iulibu/tl 

Alle Maße sind von der spIegelbildlichen Abbildung 
der fehlenden rechten Seite des Kiefers abgeleitet 
(Abb. 94 ). 
Die Linge des Unterkiefers IM 68/ ist auf84.0 mm re
konstruiert und die ganze Linge /M 68/ 1/ auf 104,0 
111111. \'<'eiterh in wurden am Corpus ll1andibube die 
längenmaße für die einzelnen Abschnitte der Unter
kiefer festgestellt. Die Beschreibungdiesn Maße ist im 
Kapitel über die Ehri ngsdorf F-Mandibula zu finden. 

Tah. ;4 Länge des Ur1(·rkiefcrkörp.:rs 

E T-T U ... l 

Länge L II~ I .1 3 
2 ICI 5 , 10 10 
.l 11'1 I 10 In, 16 17 ., 11' ~ I 111: 25 25 
5 1/..,.11 / 31 38 37 
G IM ,I 4S 46 50 
7 IJ\ 1 \1 56 

.d 
12 5 56 1 

t\hh. 94 Ehringsdorf G. Ling .. · d~r 1I.-bndibula lind ihrn T .. ·i1<:. 
Uing<·ndimensionm L 1 - L 7 <:I\(spn·ch<:n (!l-n Ling(·nab.lchnil!cn 
dn cim.dn<:n Zähne ( 1 1,,2 C. .3 PI' ; MI' 6 j\·l l , 7 M,J . 

8./.2.2. Mtlfldibu/i/-Bm"tt> 

Auch die klass ischen Maße muß man ;1Ill rekonstruier
ten Ki(·fer abmesse n. Die Cond}'1cnbre it t' IM 651 be
trug wahrscheinlich 126,0 mm. die Coronoidellbreite 
IM 65111 106,0 n1l11 und die \XIinkelbrt·ite IM 661 
82,0 lllm. Am rekonstruierten Corpus mandibulae 
wurden noch die Brei tenmaße im Niveau der Distal
seiTen der einzelne n Zäh ne \Vi ,· bei dem Erwachsenen 
gemessen (A bb . 95) . 



Tab. 55 Die Brei(e des Corpus mandibube 

E T-T LM 

Breite B I 1111 2S 27 /25/ 
2 ICI 135 /? o4} 41 
3 I IV 1491? 111 , 52 ,4 
4 I r !1 nl! 64 62 
5 IM ,I 171 1 77 75 
6 n.1:/ 181 1 85 84 
7 IM )I 195/? 

, 
, 

\ , \ \ 

\\j 
'" \ ) 

, 

, , 
• , ,," 

Abb.95 EhringsdorfG. Breitendimensionen B I - B 7 "Zw;5<hen 
den einzelnen Zähnen gerncs.scn (I I!. 2 C. 3 I',. 5 M ,. 6 ~·I ! . 
7 M, ). 

8.1.2.3. Uillgm-Br~itm-Illdrx 

Aus den gewonnenen Längen- und Breitenmaßen des 
Co rpus mandibulae haben wir die zuständigen Indizes 
errechnet. 

Tab. 56 Längen-Breiten-lndex des Corpus mandibulac 

E T- T LM 

Abschnitc I I, OA 0.1 0,12 
2 C 14,3 23.3 24.4 
3 P, 20,4 rn ,30,8 31.5 
4 P, rn: 39,0 40,3 
5 M, 43.7 49,4 49,3 
6 M, 55.5 ;4, 1 ;9.; 
7 M, 58.9 

8.1.2.4. Gnamtform d~l Unurküfin IIl1d 
Dimm!ionnl d~! BognI! 

Die Mandibula Ehringsdorf G ist aus zwei größeren 
Stücken zusammengesent: aus dem Kieferstück mit 
sechs erhaltenen Zähnen und aus der unvollständigen 
linken Hälfte des Corpus mandibulae mit linkem Ra
mus. In die entstehende Lücke wurden zwei Zähne P2 
sin und MI sin ei ngesetzt. Leider fehlen enge Kontakte 
der Bruchstücke, darum ist die Z uordnung der Zähne 
nicht verläßlich. 

Weil die Mandibula verschiedene Formen der Bögen 
aufWeist, wie Alveolarbogen. Basilarbogen, aber auch 
den Bogen des T orus transversus superior und inferior 
und auch den Zahnbogen (Denralbogen), haben wir 
versucht zu rekonstruieren. 
Der Alveolarbogen. der durch die vestibulären und lin-
gualen Ränder der Zahnalveolen begrenzt ist , ist sehr 

Tab. ;7 Rekons(ruicne Maße des AlyC"Olar- und Basilarbogens 

E-G 

Linge d e5 A1\"C"Olarbogens 57 
Breite des AlvC"Olarbogens 85 
L-<B I 67.0 
Linge des Basilarbogens 79 
Breite des Basi larbogens 84 
LxB I 94,0 

, ·e 

T · T 

+ 
LM 

+ 
o 

T-T 

51 
65 
78.5 
68 
90 
75.5 

I 
50. 

LM 

62 
82 
84,9 
73 
98 
74.5 

Abb.96 Basilar- und Alveolarbogen der Mandibula EhringMiorf 
G im Vergleich mit den Funden Teschik-Tasch (T-T) lind 
Lc Moustier (LM). 
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hypothetisch. Dasselbe gilt bei der Rekonmuktion des 
ßasila rbogens (Abb. 96) . 

8. 1.2.5. Robustizitiü des Corpus mandiblllae 

Beim Kind Ehringsdo rf G kann man d ie RobustiLitat 
des Corpus rnandibulae nur auf Lwei Ebenen ausrec h
nen: den Höhen Lwischen M 3 und M 2 und zwischen 
M ! und M I' ßeidesind mit 24,0 mm gleich hoch. D ie 
Dicke in demselben Schnitt , senkrecht zur Alveo
larebene des Kiefers gemessen, beträgt 16,0 und 
15,0 mm. 

T'lb. 58 Robus!izil:i! des Corpus nlandibulae 

Höhe IH I Dicke 101 Index 111 

Ehringsdorf l umerM , 
2 umerM: 24 16 66,7 
3 un!er M I 24 I; 62.5 
4 un!er P 1 

Teschik-Tasch 1 24 17 70.8 
2 21 15 71.4 
l 24 IG 66.6 
4 27 17 62.9 

Lc Mouslier 28 17 60,7 
2 25 19 76,0 
J 2; 17 68,0 
4 27 16 59.2 

Unterschiede entsprechen dem Alter der Individuen. 

8. 1.3. Regio symphysis menti 

8.1.3.1. Muriiche Bewertllng der Kinllpartir 
(Abb.97) 

Metrisch kann man die Kinnparti e des Eh ringsdorfer 
Kiefers G mit einige n Maßen und Winkeln charakteri
sieren. 
Die Kinnhöhe in der Symphyse ist 30 ,0 mm, d ie 
Kinnd icke in der Symphyse 16,0 mm und im Ni veau 
des Caninus 16,0 mm; der KinnrobustiLität- lndex ist 
50,0 . Einen Vergleich mit den Kindern aus Teschik
T asc h und Le Moustier zeigt folgende Tabelle: 

Tab. 59 Robuslizilii\ dcr Kinnpan ito 

Ehringsdorf C 
Tcschik-T;lsch 
Lc Mouslier 

H ühe 

30 
26 

1281 

Dich · 

16 
1.1 
16 

Index 

,3.3 
50,0 

157.11 

Weiter nutLen wir wr Untersuchung der Kinngegend 
die Profi[winkel. 
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Tab. 60 Die l'rofilwinkd des Ulllcrkicfers 

E- C T-T L M 

l'rofilwinkd 1 Ilncis ion -pg ;Iuf ßasibrlinicl 92° 89" "" 2 11 ncision-pg ;Illf Alveobrlinicl 88" 7S" SO" 
l I lncision .gn ;1uflhsilarliniel 1070 100° ')8° 
4 I lncision-s" auf Alvcobrlinic W 73" 76" 
5 I Kreuzung d,·, "011 Incisio ll 

seflilllc!l Senke,-chl(> auf 
Basilarlinicl 82 0 82° 80" 

6 I\X' inkd d. N,·igung (b 
Planum alveol.! 40" 42° 37" 

8. 1.3.2. Facies rmtmor (Abb. 98) 

Die Facies an terior der Kin ngegend ist durch eine 
sekundäre Fraktur beschädigt. D ie Abgrenzung gegen 
den Alveolarteil is t undeuTl ich . 

Tubrrm /um symplJysl'Os 

Bei d iese m Kind fi nden wir keine Spur vom üblichen 
Trigon um melll ale. Aber 9,0 rnm oberhalb der Gren
zen der Fossae m. diagastrici ist ei ne ovale Erhebun g 
vorhanden, 10,0 rnm hoch, 8,0 mm breit lind 1,0 mm 
dick , die man als ei n typisc hes Tu bercu lum symphy
seos bezeichnen kann. 12,0 rnm rechl s vo n Tu bercu 
lum symphyseos befindet sich ei ne weit ere Erhebun g, 
die sich mir Juga <I lvt .. olaria des Eckzahnes deckt , also 
ein e typische Eminentia c:mina. Das übliche T ngo
nllill mentale isr nicht ausgepdgt. Slall desscn ist d itO 

Oberfläche gleid 1!ll;iß ig rund und glatt. Beim Eh
ringsdorfer Kind G ist also ein Mentum osseum ent 
wickelt. 

InciSlira f/ullldibu /,ll' ant frior 

In Richtung der Medianlin ie steigt von Tlibercullim 
symphyseos zwischen der Al veolarjuga beider innerer 
Schneidez.ähn e ei ne 8,0 nUll lange' und 2,0 mm breite 
Rille, di e man als lncisura mandibulae anterior be
Leichn en kann. Diese Incisura entspricht der ur
sprünglichen Ausfüllung der Symphysenspalt e. Fast 
alle Neandenaler-Kinderki efer sind dadurch charakte
risierr. Sie haben ein e rillenarti ge Vertiefung im Ver
lauf der ursprün glichen Sy mphysenspalte. 

Cupidm bogenartigr Brgrl'1lzlIl/g des IInterm 
M a ndibl/la /"m ndrs 

Auch bei dem Kind Eh ringsdorf G findet sich wi e 
bei m Erwachsenen Ehringsdorr F eine bogenförmige 
Kontur, durch d ie die Vord(·rse ite der Kinn gegend vo n 
der Basilarfläche des Kiefers abgegrenzl ist. Die Ver
schiebung des Trigonum basa le mehr wr Ki efe rbasis 
füh rr wr Bildung des charakt eristischen unteren Man 
dibul arrandes, in Vordera nsicht gesehen in der Form 
eines Cupidenboge ns. Di eses Merkmal ist eher typisc h 
für Nea ndertaler-Formen. 



o 

'" 

Abb. 97 E.hring~lorfG. Profil <\ 10$ Kicrcr~ de$ EhringS<lorfcr Kindes (olxn) und Profilwinkd (urmn). 
I - ['rofllwinkel 1 (Inci$ion - PS auf Ib - lini~J 
2 - I'rofilwinkcl 2 (Incision - PS iHlf AI-linie) 
3 - Profilwi!lkcl 3 (Incision - gn :wf13a-linid 
4 - I'rofilwinkcl 4 (Incision - gn :nlf Al-linie) 
5 - l'rofilwinkcl 5 (Incision senkrecht zu Ba-linie) 
6 - (]>bnum alvoobrc UJ AI-linie) 

107 · 

emc fdi 

Abb.98 EhringsdorfC. F~c ics amcrior. 
cme - Emincmia canin3, fdi - \:OSS:I 111. digasrrici. im3 - Incisura 
m:lndibubc anrl' rior, ISy - Tuber symphyscos. 

tsy 

o 5em 
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Die \'(Iuru/are(/ drs U1/ti'l"kiefrrs (rool area) 
(Abb.99) 

Ein weiteres wichtiges Merkmal, die sog. \'\lurleb rea 
(root areal nach F. \'VEIDEN~EICH ( 1936), kann man 
an frontodorsalen Rontgenbi ldern bewerten. Bei Be
wertung und Vergleich ist eine Reduktion der \'Vur

zdlängen der Vordefzähne gm w verfolgen. 
Die ropographische Abgrenw ng dieser P;lftie wurde 
schon bei dem EnvJchsenell beschrieben. H ier haben 
wir einen Vergleich mit den Kindern E-G, T-T und 
LM realisiert. Prinzipiell wirkt bei den Neandenaler
Kiefern die root area kleiner als beim Heidelberger, 
aber noch größer als beim rezellten Ml'nschen . Bei d('n 
Neandert:ller-Formen finden wir geringere Unter
schiede zwischen der \'\lurlellänge der emini und [n
cisi"i. Die distale Grenze der Area zeigt die Form eines 
m:ißigen Bogens. Das ist auch der Fall bei dem Kind 
von EhringsdorfG. Le Moustier weist trotZ seiner un
rl'gdmäßigen Vorderlähne einen Zustand auf, bei 
dl'm die \'\lurl<~llänge der Eckz;ihne und Schneide
zähne f:1.st die gleiche ist. O :IS fi ndet keine Best:itigung 
bei dem Kind von Teschik-Tasch, weil hier die C:lnini 
noch im \'\lechsel sind . 
Die maximale Höhe der root area beirn Ehringsdorfer 
G ist 26,0 mm und d ie Breite 37,0 : 111m, der daraus 
sich ergebende Index der roOl area beträgt 70,3 : mm. 
Die Wurzellänge der medialen Incisivi ist 20,0 mm, 
und die \'V'ufzellänge des fechten Can inus beträgt 
23,0? 111m, der Index def Wurze1[ängen damit 86,9? 

E- C 

m'lx. Höhe: d. roOl ;"e:'l 2G 
m;IX. IIreite C-C J7? 
lllax. ßrcitc Ir l! 22,0 

H X ß-Inde:x/ Niv.:all C-e) 73.3? 
H X EI -Index/N in-all ! l ,-l ,! II~U 

Tab. 62 Inde:x de:r Vordcrt"hnwur/.dn (i n 111m) 

Wurlc:ll:ing(' d. Caninus 
Wurlc:ll:itigl' d. nwJ. Incisi"us 
InJ('x 

E-G 

23? 
20 
86,~ 

T - T 

18 
ß'j/ 
24.0 
51,4 
75,0 

T - T 

14 

LM 

20 
:W 
l2.0 
58,8 
')0,,) 

LM 

16 
1\ 
93,7 

Die Auswertung zeigt, daß d ie Wurze!area des Eh
ringsdorfef Kindes G in phylogenetischer Hi nsicht 
eindeutig in unsere dr ittl' Gruppe (E. VLÖ::K 1969a, 
127 f.) gchört , in die auch die Funde :lUS Lc Moustie]' 
und Teschik-T lsch fallen . Das entspricht :llso gut den 
Neandenaler- Formen, 

Dir UIIll'fWllru/(/Y('(! (Abb. 99) 

Die Breile der Uruerwurlebrea bei EhrillgsdorfG be
trägt auf der Verbindungslinie der Ca tlitlenwurle!spit
zen 26,0 mm , und die Höhe der rckonstruief{en 
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Kun'e, die die \X/urze!spitzcn der Vorderz:ihnc vcrbin
det, 7,0 mm. Der entSt:lndellC Bogen iSI also lloch 
hoch genug und :lUch regdrn~ißig gewölbt. Bei dem 
Fund von Le Moustier ist die Breite der Urucrwurlel
arC:l 28,0 nun und dic Höhe des Bogens nur 5,0 mm. 
Bei dcm Fund VOll Teschlk-Tasch sind die CaninJ 
noch llicht endgültig enrwickelt. 

Tab.63 Inde:x d('r Um('rWurlc:l.trl',l (in mm ) 

Bre;!.: da Area 
Höhe dl'r Are:;! 
Inde:x 

E-G 

T - T 

LM 

E-G T- T 

26 

2(,.') 

" f \ '/:: .,,: .. : •. :: : .~ .. (- \ 
. ':::: ,;:' ::_ .:; i:: \ \ (I 
-, - ":'.', I : .. :.: ... . ; I 

. - . .. I I 
'."' , I 

( I 

----
/' r--'>f-('Ir.'y\ 
r- .. . ... ! ';;; '~I ( 

'(~:'l/ 

o 3cm 

L 1\1 

28 
; 

I-,li 

Abb. ')') Dic Wurld.ITC;! und UntaWllr/.d"rc.l lx·i Ehri'lg\dorfC 
(E-C) im Vl'rglcich m;! den I'umkn Tl'sch ik-Tasch e r -Tl und 
Lc Mous!;a (LM ). 
TOm H('a punbie:n: Umerwurzcl:tr~a : schraf'licn. 



Vollständ igkeitshalber führen wir noch eine metrische 

Bewertun g der Längenredukt ion der Vorderlahnwur
zein mit Rücksicht auf die Kieferhöhe durch (F . WEI

OENRE ICH 1936a). 

Tab. 64 Reduktion dl.'"r Vordl.'"nahnwurldn 

SYlllph)'senhöhc d. Kders 
Höh,· d. rOOI ;trl.'"a 
R"duktion d. Vordenahnwurldn 

E-G 

30 
26 
86 % 

T- T 

26 
18 
69 % 

LM 

28 
20 
71% 

Bei den Kinderkiefern sind die Werte relativ höher als 
bei Erwachsenen, da die Schneidezäh ne bei Kindern 
schon die Maximallänge erlangen, ehe der Kiefer seine 
definit ive Kinnhöhe erreicht hat. 

8.1.3.3. Bnchreibuug der Facm posurior 
(Abb. 100) 

Die Beschreibung der inneren Fläche der Kinngegend 
der Mandibula ist unvollständig, weil gerade die Ge
gend der Fossa geniohyo idea beschädigt ist. 

PlauunI alvl'O!ilre 

Der proximalste Teil der inneren Fläche der Mandi
bula Ehringsdo rf G verläu ft vom Alveolarrand sehr 
schräg nach hinten in ein er Länge von 14,0 mm, was 
man am besten ;\Uf dl:11l Sagittalschniu durch die 
Kinngegend sehen kann. Ocr Neigungswin kel des Pla
num alveolare zur AJveolarlinie beu ägt bei der neuen 
Rekonstruktion des Kiefers 40°, bei H . Virchow 39°. 

Die ulHere Grenze des Planum alveolare läßt sich 
wegen der Beschädigungen des Mittelstückes nicht 
genau begrenzen. TOfUS transversus su perior HOLL 
ist glatt abgerundet ohne eine deutlich entwickelte 
K:tnte. 
Überraschend iSI die Dicke der Alveolarparrie des Mit
telstückes. Sie beträgt 15,0 mm, gemessen zwischen 
dem Torus transversus super ior und dem Punkt ober
halb des T uberculum symphyseos. 

Die Gegl'lld der Fossa gl'llioglossi 

Unter dem Torus transversus superior dehnt sich eine 
geräumige Konkavität der Fossa genioglossi TOLDT 
aus. Die distale Begrenzung der Fossa endet beim 
Bogen des Torus transversus inferior HOLL, der die Ba
sis mandibulae abtrennt. Die Höhe der Fossa beträgt 
16,Omm. 
Die Morphologie dieser Panie ist flir die Beurteilung 
der Entwicklungsstufe sehr wichtig. Aber gerade hier 
ist leider ein St reifendefekt entstanden, der 4,0 X 21,0 
mm groß ist. Trotzdem scheint sicher zu sein, daß es 
zur Ausbildung einer Grube - Fossa musculi genio
glossi - gekommen ist. Auf den Rändern des Defektes 
sehen wir keine Reste von Verrauhungen oder Höcker, 
wie Sp ina mentalis. Es sche int, daß sich bei m Killd 
EhringsdorfG der primitivere Zustand dieser Gegend 
- ei lle ausgebildete geräumige Fossa genioglossi - als 
gute Parallele zum Erwachsene n EhringsdorfF erweist . 
Die Details sind leider nicht erhalten, wie die vert ikal 
gdegte Leiste oder Vnrauhungen als lnsen ionsstdlcn 
des Musculus genioglossus. Dassel be kann man beim 
Fund von T esch ik-Tasch und auch bei dem von 
Le Moustier feststellen. 

c 

fSI ---==::::,\~-:::L~ tts -
7:>..----- pa 

tts 

l--- tti 

o 5em 

Abb. 100 EhringsdorfG. Facil.'"S posterior. 
fdi _ Fossa m. dig.mrici, (sl - Fossa sublingualis, fsm - Fossa suhmandihularis. In - Planum alvt'Ohre. tb - Tubn basale, 
ni - Torus lrallwcrsus inferior. IIS - Torus tr.lIlsvcrsus superior. 
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BlISis IfIIIIUlibli/1t1' (Abb. 101) 

Die Basalfläche des Mittelstückes der Mandibula Eh
ringsdorf G ist sehr charakteristisch ausgebi ldet. 
Die B:lsalfläche ist velllT:11 mit ei ner höckerartigen Er
hebung begrenZ( , die man Hir T rigonum basale TOLDT 

halten bnn. LIterai sind di(' markantesten Gebilde auf 
der ganzen Basalfläche des Kief('rs 1.lI sehen - die Fos
sae m. digastrici. lleide G ruben sind horizontal gele
gen und leicht distal geneigt. Die Begrenzung ist er
kennbar, :tber nicht k:ulIig :tusgebi ldet. wie es beim Er
w:tchse nen Eh rin gsdorf F der Fall ist. Die rechte 
Grube ist 15.0 X 8,0 111m groß, d ie linke ist nicht 
komplett (·rhalten. Die Erllf('rI1ung heider Gruben 
voneinander beträgt 3.0 mm. d. h. Tuberculum (Tu
berositasl basak' ist so breit. 
ßei m Kind von Teschik -Tasch si nd {he Fossae m. di
gastrici seilT deutlich billig b(·grenzt. Sie si nd aber et
was kleiner. rechts 10,0 X 7,0 und links 11.0 X 7.0 
111111 groß. Im Gegensat z dazu sind beim Le Moustier 
die Gruben größer. recht s 17,0 X 9,0 111m, links auch 
17,0 X 9.0 mm. Die Unterschiede in der absoluten 
Größe der Grub('n werden wiederum durch d:15 Alter 
der Individuen beein llu ßt. Die Morphologie und Nei
gung dl'r Fossae 111. digastrici beim Ehringsdorf G ent
spricht dem klassischen Neanden:tler. 

8.1 .4. Corpus Ct Ramus m:tnd ibulae 

8./.4.1. Fncirs IlIll'mlis rxtrrll/I corporis /ll/mdib,,/IU' 
(AU,. /02) 

Das zweite Haupt sllick d('s Kiefers vo n Ehringsdo rf G 
ist durch die hintere Hälfte des Corpus mandibulae re
prä.wntiert. \Xlir haben bei unserer neuen Rekonstruk
tion des Kiefers die optimal<' Stelle des Bruchstücks ge
sucht. Leider ist die Partie des Corpus in der Linge mit 
Alveolen des M I und teilweise des p! begrenzt. 
Man sicht nicht viel auf der Fbche der Fades extern;\. 
Die PrOluberan t ia lateralis ist :tls sa nfter Wall modd
lien. Oil: erhaltene med iale Fbche des Corpus ist in 
der Breite der Molaren glatt. Am Basa lrand des Kiefer
korpus ist an der Stelk' des For.ullen mentale eine 
kleine Knolle - Tuberculuill marginale anterior - und 
eine zwei" unter der Protulx'r:tntia I:ller.tlis - Tuber
culurn marginale post('rior - fcstzustdlen. \'(Ieitere De
tails sind nicht erhalten. 
Foram('11 mentale ist hei diesem Kiefer nicht erhalten. 
Gerade hier wurd(' er zerbrochen. 

8. / .4.2. FfI,irr /flum/ir illlrl'llfl corporis 11/rllldiblllll1' 
(Ab". /03) 

Ik·i dil:ser Ansicht ist die Vl·rlängerung des Planum al
\'eolarl' :mfl':Jl1end. Fossa subl ill gualis ist distal gUt ge
gen TOfUS tr:lIlsvcrsus superior begrenzt. Llleral kann 
man die Ikgrenwng ni cht verfolgr:n wegen ßesch:idi
gungl:n des Kil.:fcr-Mitlelstiickc.~. 
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Fossa submandibularis ist 1 1,0 mm breit lind bis 3.0 
mm tief. Linea mylohyoidr:a ist nur in dem Abschnill 
der Molaren zu verfolgen. T orus tr:tllSversus inferior 
wurde durch die horizont:11 gdegenc Fossa m. diga
strici beeinflußt. An der lateralen Begrenzung des Cll

pidenförmigen Unterrandes des Kiefers ist ein Tuber
cululII marginale amerior sicillbar. Gleiches gilt vom 
Tuberculum marginale posterior. Die Distanz zwi
schen diesen lx'iden T uberculell ist glatt ohne mar
kante Rauhu ngen. 

8./.4.3. RfI/IIIIS I1lfllldiblllllr 

Der linkr: Ramus mandibulae ist gut erhalt en, nur Ca
pur mandibulae ist abgebrochen. Das erhaltene Col
[um mandibulae ist 12.0 nun breit und! },O mm dick. 
Der Processlls coronoideus ist stumpf ausgebildet. Die 
Incissura mandibulae ist 25.0 mm breit und ca. 7,0 
mm tier. Die Breit e d('s Ramus ist 40,0 nUI1 . die mini
male Breite 36,0 nUll, die Höhe des Astes ohne Kopf 
beträgt 48,0 mm. Die Höhe des Ramus von ProcesslIs 
coronoideus mißt 56.0 mrn, die kleinste Höhe des 
Ral11us 5 J ,0 nUll. 

Tuberositas masseterica ist schwach ausgebildet. auch 
die Eminemia I:ller:tlis l11:l$scterica. Die Fossa massete
rica superior. proximal begrenzt von Crista musculi zy
gomaticomandibularis, ist zweiteilig entwickelt. Da
mit ist ein ßtweis gegeben, daß die' tiefste Portion des 
Musculus masseter mächtig tll!wickclt wurde, der sog. 
:,,1. tlscillus z}'gomar icolllandibubris. 
Auf der inneren Seile des Ramus m:tndibube ist die 
Fossa pterygoidea gUt begrenzt. Auch die C rista 
pharyngea ist nur millcigroß, di(' Tuberositas ptery
goidea ist tubera rtig entwickel t. und die Fovca 
pter)'goidea sch('i n t tief w sei n. Lingu b mandibulac ist 
abgebrochtn, Canalis rnandi bulae ist oval. und von 
ihm gtht tin Sulcus 1II)'lohyoideus ab. 
Von oben gesehen sind das Trigolltllll retromolare 
und Su1cus relfomob ris nicht akzentuiert . 

8.1.4.4. Pfm fI",(oll/ris 1I1f1l1l/ibulfll' (AM. /04) 

Der Zahn bogen des Kiefers EhringsdorfG 

Das Gebiß des Ehringsdorfer Kindes ist Ijnks rekon
struierbaT. Die r(-eh te Sei te ist spiegela rtig umgezeich
net. und so bekommen wir eine Rekonstruktion des 
Zah nbogens. Auch die Beurteilung des Bogens ist nur 
apprOX1Ill:IIIV. 

Linge. Breite und lnd<.'x des DCIII:tlbogens 

Oil' Linge des Zah nbogel1s bei Ehringsdorf G betriigt 
6 J ,0 mm, dir: Breil(' 78.0 111m, und der d:tr:tus errech
l1e(e Index des Za hnbogens ist 77.4. Einen Vcrgll'ich 
mit anderen Neanck·rt alr:r-Ki ndcrn zeigt folgende T:I
belk': 
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amerior. Imp _ Tubcrcululll marginale poslcrior. !Tb - T rigonum basale. (s}' - Tuber symphy5CQs. 11; - Torus 1r:l.lIs\'cnm inferior. 

cfzm 

pco----f-

lob 

--tSY-==},{-t~~rl ~ 
emc 

tma tmp 

Abb. 102 EhringsJorf G . Facies lalnalis externa. o 

ima 

'~I--com 

-,I----emima 

.--1'1--- fmai 

---- tuma 

5em 
cF/.m - CdSla CI fovea ~ygoma[icomandibularjs, (om - CoUum mandibubc. (me - Emincmia c~nina, cmima -
Emiru'llIia masseterica lalera1is, fmai _ Fossa masscleri'a inferior, im3 - Incissura mandibulac, lob - Lillca obli(IU3, lJoCO -
I'rocessus coronoidcu$, 1m3 _ Tubcrculum marginale antcrior. [mp - Tubcrculum marginale pos[(· rior. {sy - Tuber symphys(·os. (Uma
Tubcrosit3S maSSCtCric3. 

165 



pCO 

fpt lob 

pcon sure 

lim 
cam 

fpt ~~=f!~ 
tpt tts ......... f-i=f::::~2l2il~~~'1----- Beschädigung 

smy fsm 

1"1 _ -== _-== 0.._1 
o 5em 

Abb. lOj EhringsJorfG. Facicsl;llcralis inh:rna _ 
.. am _ Canalis mandibubl>. crph _ Cri$~a I'harrngc'l. (di - Fossa rn. digaslrici. (pI - Fa,scl plcrygoiJo. fsl - Fossa sublingualis. (SIll 
Fossa suhmandibliLuis. lim _ Lillgub m'1I1dib"lat, Im)' - Lin{":\ mylohl'O;tka, lob - Linca obliqua {erisla). pa - Planum aln·obr,'. IKo
l'ronsslI> coronoidcus. peon - I'roecs!u! coml."bri" Sill)' - $lIlcus !lll'lohroidcus. SlIr" - Sulcus rl'lronlObris. unO! - Tubcrcululll 
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Abb. 104 Ehringsdurf G . P"rs alvwlaris 1.:( IblllllS mandibuL1c'. 

tts 

+--- tom 

'/-- -- cri 

I----cfzm 

,f/.111 - (ri~c,c" Fovea m.1.)'goma!icolllandibubris. eri - (ris,;, rc·,rolllObris ;11,(·rna. fsl- I'oss" sllblingllalis. lob - Li,,,;a ohliqua. srr~ 

Sllfcus r(·,romobn·. !om - Torus Illandibularis. Irrc - Trigonulll rC·(romobrc. ,IS - Torus !rans,"",ms ~up<"rior 

166 



Tab. 6 5 Länge", Breite und r ndex des bhnbogcns 

Länge Brciu: Index 

Ehringsdorf G 61 78 77,4 
T ('schik-T asch 53 68 77.9 
U:I\·1ollSI;e r 65 82 79.3 

Die Form des Zahnbogens (Abb. 105) 

Graphisch ist die Zahnbogenform durch die Um
schreibungsku fvc der O cclusalflächen sämtlicher 
Zäh ne in Norma vcn icalis ausgedrückt. 
O cr reko nstruierte Zahnbogen des Kiefers Ehringsdorf 
G zeigt eine breite Kurve des Vordergebisses. Das sc
hen wir auch bei T cschik-T asch. Bei dem Fund von Lc 
Mousticr ist die Kurve des Vordergebisses schmaler. 

Die Konvergenz des Zahnbogens 

\'(Ias wir über die Form des Gebisses gcsagl haben, er
kl:i n noch klarer der innere A1veolarwinkel der Seiten
konvergenz der Mandibula, der zwischen heiden Mo
laren reihen ge messe n wurde. 

T'lb.66 Innere Alveolarwinkel 

innerl' AI\'oolarwinkd 

Teschik.Tasch 350 

l..e MOlls,;t-r 390 

Ehringworf G '100 

Weitere Verhälmisse, wie die Breile des Zahnbogens 
gemessen von labialen Flächen der Kronen der Mola
ren und anderen Kategorien der Zähne sind bei Eh
ringsdorf G frag lich, darum wurden sie nicht gemes
sen. Auch die Den tal- und Molarbnge kann man nur 
rekonstruie ren. 

8.1.5. Zähne des Kindes Ehringsdorf G 
(T ,f. LXV- LXXV) 

Vom Ehringsdorfer Kind sind einige isolierte Zähne 
erhalten. Dazu zählen die zwei oberen Incisivi I l dx 
und 12 sin. Außerdem wurden zwe i Milchmolaren von 
H. VIRCHOW (1920) beschrieben, und zwar die beiden 
linken Milchwangenzähne m l und m1 sin. Leider si nd 
sie heute nicht mehr vorhanden . 
Von den U nterzähnen sind in zwei Ma ndibulabruch
stücken des Kiefers alle vier lncisivi vorhanden, der 
rechte Cani nus und rechte Pb die zwei linken Molaren 
M! und MJ und noch ein fre ie r li nke r M l und linker 
P2. Zu letztererl wird noch Stell ung genommen. Von 
H. V IRCHOW (1920) wurden noch beide untere M 2 e r
wähnt , d ie auch ni cht mehr vorhanden sind. 

, ·e 
X 

1 
T· T 

LM 

o 5,. 
Abb. 105 Demalbogen und Kon\'ergem. des Z:_hnbogel15 der 
Mandibeln E-G im Vergleich mi, den Kiefern Teschik-Tasch 
(" r -T) und l..e Moustier (LM). 

8. J.5. J. Dm Zalmn/Jt'r dt'S Ehringsdorftr Kindt'S 

Im Rahmen von U nte rsuchungen zur olHophylogene
tischen Entwicklung des Menschen wurde auch die 
ontogenetische Entwicklung des Gebisses des Nean
dertalers verfolgt und mi t der des heurige n Menschen 
verglichen (E. VLtEK 1986a, 295 C). 

Material und Methode 

Z um Stud ium wurden die Funde der Kiefer von zehn 
Neandertaler- Kindern, Slaroseije. Pech de I'Azc, Su
balyuk. Engis, Gi bralrar, La Qu ina. Tcschik~Tasch , 
Sipka . Ehringsdorf G und Le Mousticr hera ngezogen, 
d ie in verschiedenen Instituten Eu ropas aufbewahrt 
werden . Das Studium wurde <Im Origi nalmaterial 
durchgeführt. 

167 



Die ontogenClische Entwicklung des Gebisses wurde 
durch die Festsetzung der Mineralisationssrufe einzel
ner Zähne festgestelh. Zur Feststel lun g einzelner SIU
fen haben wir die Kriterien herangezogen , die von 
tschechoslowakischen Swmatologen erarbeitet worden 
sind U. KmllNEK I E. ROZKOVCOV,\ I J. V'\'~KOV,\ 

1974. 1975: M. POKORNA I B. Bit\, et a1. 1977: ;v!. 
POKORNA I J. W][.J[EL~tOVA I B. Bi"y 1981; M. 1'0-
KORNA I B. BIL~~ I ). WIt.HEl~tOV I\ 1983: J. KmtlNEK 
I E. ROZKOVCOVA 1984). 
Aufgrund von röntgenologisch festgestellten Verände
rungen am Z:thn und an der Konfiguration der M:trk
höhle wurden sieben Stadien der Zahne rltwicklung 
festgestellt (Abb. 106. J 07) : 

1. Stadllllll des Zahnbeutels 
1. beginnende Mineralisation der Zahnkron(' 
J. fortgeschrittene j\'lmeralisation der Zahnkron e 
4. Anfang der Bildung der ZahnwurL(,1 
5. Divergenz 
6. Parallelität 
7. Konvergenz der Wände des ''Il urLeibnals 

Mit Ausnahme des 3. Stadiums, das den Ze itabschnitl 
von ungefäh r vier Jahren einn im mt, überschreiten die 
übrigen Stad ien zumeist die Zei t eines Jahres nicht. 
Dadurch ist auch die Genauigkeit dieser FestStellungs
methode des Zah nalt ers gegeben, Bei m Milchgebiß 
sind die Stadien der Zahne11lwicklung kürLer. Bei den 
Milch1.iihnen bewerten wir ;luch noch den Fortga ng 
der Wurzelresoption: 
A. beginnendt> Resoption , ß. Rcsoption ctw:t bis wr 
Hälfte der WurLcl und C. fortgeschrittene Reso plion, 
die mit der Zahnclimination t>ndcT. Die Abziihlungs
schemata für die Ahersbtego rien vo n neugeborenen 
Kindern bis zum 21. Lebensa lter wurden ausgearbei
tet. 
Die Mineralisationsstufe des Gebisses bei europäi 
schen Neanderta ler-Kindern wurde auf extraora len 
Rönt genaufnahmen und auf Zonogrammen abge
zählt, vo n denen graphische Schemata der Gebißent
wicklung der Neandertaler erarbei tet wurden. Danach 
konnten die Ergebnisse mit der Geb ißentwicklun g des 
modernen Menschen und der altslawischen Kinder des 
10 .1 11. )h. mit H ilfe der ausgearbeiteten Abzähltabcl
len verglichen und graphisch ausgedrückt werden 
(Abb. 108:1, b, S. 17 1, 172), Die Mineralisationsstufe 
der einzelnen Ziih ne des Dauergebisses der Neandena
ler und der altslawischen Kinder wurde auf die 3.- 7, 
Mineralisa tionsst ufe des ersren, 1.wei[('n und drinen 
ß;lCkenzahnes des modernen Menschen bezogen, des
se n Enrwicklung die liingste ist. Damir haben wir ob
jektive Punkte gewonnen, mit deren Hilfe es möglich 
ist, auch die Emwicklung anderer Zähne w beuf(ei
len. 

168 

Altersbestimmung bei EhringsdorfG 

Der Unterkiefer EhringsdorfG wurde gleich nach sei
ner Entdeckung im Jahre 1916 durch E. Lindig zu
sammengesen.t. Diesen Zust:lnd registrierte A. H EtL~ 
BORN (1926). Vor der Neubearbeitung wurde die 
zwei te Version durch 1-1. VtRCHQW (1920, Tat. V[L 
Fig. 7) publizil'rt. Die verbesserte Virchow'sche Re
konstruktion ist danach in der Monographie abgebil 
det (I-I. VIII.CHOW 1920, Tat. 111. Fig. J. Taf. [V, Fig. 
1- 3, Taf. V, Fig. 2- 3), Die bei den Mandibulafrag
mente wurden mit einer Rekon struktionsmassl' zu
sammen befestigt. In dem r(,konstruierten T eil sind 
die zwei freien Z;il1l1e 1'1 und M r eingesetzT. Auf diese 
zwei RekonslTuktiollSversuche haben S. lVI. GARN I K. 
KOSKI (1 957) lind p, LEGOUX ( 1961, 1963) kritisch 
reagren. 
Darum wurde bel der letzten Materialrevision der Un
terkiefer von un s demontiert. Ocr M I kann, aber muß 
nicht demselben Individuum gehörl'n . Die Zllverlis~ 
sigkeit des [12 wm sclben In dividuum ist größer. Aber 
die ursprüngliche Position des Zahn es im Unterkiefer
körper bleibt unklar. 
Dlt> Alrersbestimrnung des KlIldes Ehringsdorf G 
kann man nach Feststellung der Mineralis:lrionssrufe 
beim zweite n und dritteil Molar vornehmen, Der M.l 
befindet sich im 3. Ivlincralisationsstadium und M! im 
4 . Stadiu m. Beim M I' wo die \Vurzcln schon scharfe 
Spitzen haben, ist mit der 7, M1I1eraiisationssrufe zu 
rechnen. Diese Feststellungen entsprechen dem Inch 
vid ual alter 1 1- 12 Jahre. 

Die omogenetische Entwicklung des Geb isses des 
Neandertalers 

Bei den Neandertaler-Kindern haben wir beim Ver
gleich mit der rezenten Populatio n und den alrslawi
sc hen Kindern aus dem 10./1 1. )h. folgende Unter
schi ede in der Entwi cklung ihres Gebisses festgestellt 
(Abb. 109,5,1731, 
Im zweiten Lebensjahr (Starosclje) kommt es bei den 
Nea ndertalern zu e iner ei njiihrigen Beschleunigung in 
der Entwicklung de.~ Dauergebisscs im Vergleich mit 
den rezenten und alt slawischen Kindern. Im drinen 
Lebmsjah r (Pech de l'Aze, Sub:l lyuk) besteht dieser 
Untersch ied weiter. Bei den Neandertalern ist eine Be
sc hleunigung in der Entwicklun g der Schneideühne 
erkennbar und eine Verspiitu ng in der Entwicklung 
der Priilllo]aren. [m 4.- 5. Jahr (En gis, Gibraltar) hält 
dieser Trend der Geb ißo.:ntwick lun g an. Bei den Nean
derta lern rritl ein e gewisse Verzögerung in der Ent
wicklung der Sch neidezii hne auf: die Verlögerung der 
Enrwicklung der Prämolaren h;ilt an. Das Stadium des 
6. Jahres bßt sich im pabanthropologischen Material 
bislang ni cht nachweisen . Nach dieser Per iode, im 7. 
Lebensjahr. z. ß. beim rund vo n La Quina, gleicht 
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Abb. lOG Schema dcr EmwickJung der Mikh1,2hnc in sieben MincralimionsslUfm (I-VII) bei I - lncisivi. C - Canini und 
M - Molucs. Unlen: Wun.elrcsopdon A. Bund E (Erklitrung im T ext). 

sich das Enr\\licklungstcmpo der Molaren und Prämo
laren bei den Neandertalern und bei den rezemen Kin
dern aus. Mit einem kleinen Vorsprung bleiben bei 
den Nea ndertalern die Schneidezähne. Im 10. Lehens
jahr (z. B. Teschik-Tasch, Sipka) gleicht sich die Ge
schwindigkeit in der Entwicklung der Schneidezähne 
aus, ebenso die Mi neralisation der Molaren mit dem 
modernen Kind . Im I 1.- 12. Lebensjahr (z. B. Eh
ringsdorf) wird eine schwache Beschleunigung in der 
Entwicklu ng der zweiten Molaren fes tgestellt. Im 
14.- 15. Lebensjahr (Lc Mousticr) entspricht die Em
wicklung des Dauergebisses bei Neandertalern den 
durchsch nitt lichen Ycrhälmissen der modernen Popu
lat io n. 

Schlußfolgerung 

I . Die Mineralisationsdauer der einzelnen Kategorien 
des Dauergebisses ist beim Neandertaler gleich der des 
modernen Menschen . 
2. Unterschiede Stellt man beim zeitlichen Begin n der 
Mineralisierung der einzelnen Zahnkategorien und 
der zei tlichen Verschiebung der Eruption zwischen 
dem Nea ndermler u nd dem rezenten Menschen vom 
3. Lebensjahr an fest . Das Entwicklungstempo der Mi
neralisation gleicht sich im 14.-15. Lebe nsjah r aus . 
3. Morphologische Besonderheiten des Nea ndertaler
geb isses si nd nicht durch das unterschiedliche Ent
wicklungstem po becinOußt worden. 
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S 8 7 6 5 " 3 2 1 V IV Ir! TI I 

Neo I 0 0 II II I I! I 

6M II 0 0 I 0 I III 111 UI II! III 

1 J III 0 0 I! I II III IV IV Vp Vp 

2 0 II! 0 I III II II! IV V? rrp VI VI 

3 0 III 0 III II! I" u III Vp VI VI VI VII 

4 Ir IV II III 111 III III VII VI! 1f11 VII A 

5 III IV III III III II! 111 VII VII VII • ,\ -, 

6 III Vp III III IV IV IV VII VI! VII , 3 

7 0 III VI IV IV IV V Vp VII VII A B 

8 0 IV VI IV IV IV 'I VI VII A A C 

9 0 IV VI IV V V VIp VI VII B B -
A 10 O-II IV VII V Vp V VI VII A - B 

11 II- III V VII V VI VI §I ~ C C 

12 IrI V VII VIp VII VIp VII VII 

13 III VIp VII VI VII VII m Fml 
14 III-IV VI VII VII VII VII VII VII 

15 III - IV VI VII VII VII VII VII VI! 

16 IV- V 

17 V-VI 

18 V-VI 

19 VI 

20 VI-VII 
a 

2 1 VII 



S 8 7 G 5 4 , 2 1 V IV III II I 

Neo I 0 0 II II II III III 

G M II 0 0 I II II II! III III IV IVp 

1 J U I 0 0 II II II IrI IV IV Vp V 

2 0 III 0 I 111 pT "- 111 IV Yp IV9 VI VI , I I II I III II! Irr FT "- Vp VI VI VII VII 

4 II IV II 111 111 III IV VII VII VII VII A 

5 III I V III III III IV IV VII VII VII A 3 

G III Vp 111 III IV IV Vp VII VII VII • • -
7 0 III V III IV IV '; VI '/II VII .1 C 

8 I III VI IV IV IV VIp VI VII A J -
9 I PT VI IV IV V VI VII '/II B B 

A 10 O-II I V ~ ~ [!] CB lVIII lVIII .~ c C 

11 II- III V VII ~ §I VIp VII VII C 

12 Im l Vp 'fIT VI VI VI VII VII 

1, I!:E-IV ~ §!l VI VII VII l'EllJ l'EllJ 
1" III-IV VI VII VII VII VII VI! VII 

15 III- IV VII Vl! '{lI VII VII VI! VII 

15 I V 

17 V- VI 

18 VI 

19 VI- VII 
I, 

20 VI- VII Abb. I 08 Ahz~hlungs:;ch~ma Ja j\'li nnalisa ti u n"_<!.,diell I"", [),,,,ngd-,ir~ ( I- li) lind /I.·I ikh);"hifi (l _ V _ SJ, ,li" 1I{'"imm 
(A) VO ll nellgeborclU:!l Kindt"rn l>iS"lll 21 Jalm'll (ür Maxilla (lOH,,) lind Mand;!>,,!:. ( IOHh). 

21 VII (Nach E. VL.(~ u< 1980. mit <';ng"tr:'gcn"" M irwra)i"a, iOil«1IIf"l1 Ilir Ei,,~.dt.:ihllt" des Ehring,dorfn Kimk, ). 
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8./. 5.2. Dit' Robwtiziti;tdt'rZii/}//t' Molaren sehen wir, daß der M I der kleinste ist. der 
größte ist der M 2, d. h. das Vcrh;iltnis zwischen den 

Die Robustizität der Z;i!lIle kann man gm mit dem Molaren JaUlet: M I < M1 :> 1'\1 \ 
Modul d er Robllst i1.il ;ü ausdrücken. 

Tab. 6- Robustizi tjl d<"! Z;hllc _ EhringsdorfG 

mcsio·dislale Ung<: \"l'SI ibulo. linglllie ~Iodul 
ßr("ile ,'ID x VL 

J. sin J. sm J. ,," 
I , 6 .• G .• 7 .• 7 .• 42:.0 42.0 
I, -.3 -.0: 7 .• 7.0! ,l.I 49.0 
C 8 .• 9.0: -2.0? 
P, 9 .• 8 .• 72.0 
P, 8 .• 9 .• -2.0 
,'I , 12.0 10,3 12.3.6 
Ml l .lO 11.0 143,0 
M I 12.0 111.0/ / 132.0/ 

Die Breit e des M.l wurde nach RÖlHgenbild abgemes+ 
sen: 
Beim Ehringsdorfer Kind sind die Ineisi"i mittelgroß. 
die Cani ni gleich groß wie die Prämolaren. Bei den 

Tab. 68 Maße der Z;ihnl' EhringsdorfG 

Maxilla J. 

I ' ZahnkrofH' - mcsio·dislalc Länge 10.0 
,'cs\ibll[o.l iflgualc Breile 8.3 
l'cs\ibu!:irc Hüll{" 12.0 
lingu:lle Höhe 105 

Zahnhals - tne5io·{liSlal G.O 
l'estibulo·! i ngu:ll 7.0 

Z:lhnwurt.<:1 in der Mitte 
tne$io·dist:ll 5.3 
1'('5Iibulo·1 i ngual 6,5 

ZahnlJng~ 30.0 

I' 7..ahnkronl· - me~io·d isuk· l..:inge 
' ·l'stibulo. linguak· I\reite 
\"l'stibul:ire Höhl' 
lingu~le Höhe 

7..ahnh,d~ - mesio·distal 
\"l'~tibulo . lingu~1 

Z.lhnwund in cll'r Mill.· 
tnesio·di.tal 
"l'(t ibuln·1 i ngual 

Zahnl:ing,' 

tn f Z:lhnkrone - tnl·.in·dist;tle Linge 
,'estibulo. lingu:lk lIrc'i!c' 

'" Zahnkrone - 1l1 l·.io·{listale J.:inge 
"l·s\ il llllo. ling'lak II reite 
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8./.5.3. Mnßr da Ziilmr 

Die Z:lhnrnaße haben wif an zerlegten und neu :lUS

präparierten Originalstücken des Ehringsdorfer Kin
derkiefers G abgcllO IlUl1ell , O i(' ganze Länge der 
Z:ih ne wurdc Röntge naufnahmen entnommen. bei 
freien Z;i!lIlCIl dann den Origi rulen. 
Die zwei oberen lncisi"i wurden am Original abge. 
messen. Der Stand heidef Schneidezä hlle ist rekon 
strlJiert, \Xlenn wir den publizierten Zustand (H . 
VIRCHOW 1920, Taf. V . Fig. 6 , 7. 8, 8, 10, LL und 
Taf. VI I. Fig. 4 und 5) mit dem heutigen vergl eichen. 
sehcn wir auf den neuen Rö ntge na ufnahm en. daß 
der erSte lncisi"us gebrochen und mit Hilfe eines in 
die Pulpahöhl e gelegten Drahtes fi xiert wurde. Weiter 
ist zu beobachten. daß all e Zahnkronen bei allen 
Sc hneidezä hn en abgebrochen und danach zugeklebt 
wurden. 

sin 

8.6 
8 .• 

11.0 
10.0 
'.6 
7 .• 

4., 
7 .• 

2:9.0 

7.4 (Virrhow) 
9.3 

9.2 (Virchow) 
10.2 



Mandlbula 

I , Zahnkrone - mesio-distale Linge 
vestibulo-lingualc Breite 
ves[ibuliire Höhe 

Zahnhals -
linguale Höhe 
nwsio-distal 
vestibulo-lingual 

J! Zahnkrone - mesio-dista1e Linge 
vestibulo-linguale Breite 
\'cs tibuliire Höhe 

c 

Zahnha15 -

Zahnliinge 

linguale Höhe 
mes;o-diMal 
V('St ibu 10-1 ingual 

Zahnkrone - mesio-distale Linge 
bbio-linguale Brei[c 
vestibulare Höhe 
linguale Höhe 

Zahnhals - mesio-dis[al 
"est ibulo-I i ngual 

crhahene Zahnlange 

P, Zahnkrone - mesio-distale Linge 
vestibulo-l inguale Brei[c 
\'cstibubre Höh(' 
linguale Höhe 

Zahnhals - mesio-distal 
vestibulo-lingual 

ethaltene Zahnlänge 

Pl Zahnkrone - m~sio-dis[ak- Linge 
vestibulo-linguale 8reite 
vestibuläre Höhe 
linguale Höhe 

M, 

M, 

M, 

Zahnhals - mesio-distal 
"es[ ibulo-I i ngu:!1 

crhahene Zahnlänge 

Zahnkrone - rnesio-dis[a1c Linge 
vcslihulo-linguale Breite 
vestihuläre Höhe 
linguale Höhe 

Zahnhals - "'esiu-d istal 
veslibulo-lingual 

Zahntinge 

Zah nkronc - nlcsio-diseale Linge 
vestibulo-lingualc Breite 
vcs{;buläre Höhe 
linguale Höhe 

Zahnhals - mcsio-diseal 
vestibula-lingual 

. Zahnlänge 

Zahnkrone - mesio-dislale Linge 
vestibula-linguale 8reie<: 
vcstibulä re Höhe 
linguale Höhe 

Zahnhals - mesio-dislal 
vestibulo-lingual 

erhaltene Zahnlänge 

d, 

6.4 
7.2 
9.0 
9.0 
4.0 
6Y 

26,0 Rtg. 

7.2 
7.0 

10.0 
8.0 
4,0? 
7,0? 

28.0 Rtg. 

8.2 
8.6~ 

12,0 

5.3 
/7,S! 

Sill 

6.3 
7,2 
8.5 
8.3 
4.0 
6,S~ 

26.0 Rtg. 

7,0? 
7,2: 
95 
9.0 
4.0~ 

7.5? 
28,0 Rtg. 

27,0~ IV_ Stadium! 

8.3 
8.0-8,';? 

9.7 

5.3 
6.0 

23.5 IV. Stadi uml 

8.U 
9,0 
8.7 
6.5 
5.6 
7.5 

16.0 IV.- VI. Stadium beschädigt! 

12,0 
10,3 
7.3 
6.0 
8.3 
8.0 

21,4 ISpi[ze dist. WurI.cI abgebrochen! 

12.9 
10,8 
8.7 
6.3 

10,0 
9,0? 

20.0 /VI. S[adium! 

12.0 Rtg. 
11,0 Reg. 
8.3 Reg. 

10,0 IIlI. Stadium! 
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8. 1.5. 4. Beschreibung dn Zii/me 

Bei der Beschreibung der Einzdzäh ne haben wir teil
weise den Monographietex t des Erstbeschrei bers lind 
hervorragenden Forschers H . Virchow verwendet. 

O berkj eferLähne (Tar. LXV, Abb. 161 - 166. 
T,r. LXXI. Abb. 200-205) 

11 dx (H. VtRCllQW 1920.104-106) 

Es ist ein außerordentlicher Gewi nn , daß vorn Ober
gebiß ein 11 lind ein 11 erhalten sind. Der urlen (fitt 
sofort durch zwei Tatsachen hervo r. einmal daß 11 und 
11 sich wesentlich voneinander ulHerscheiden und da
durch, daß diese heiden Zähne mit denen der Gebisse 
von Le Moustier lind von Krapi n:1 übereinstimmen 
(T,r. V. F ; ~. 6. 8. 9.10.11 ). 
Der obere J ist sehr symmetrisch gestalte!. so daß man 
im Zweifel sein kann, ob es ei n rechter oder ein linker 
is!. Ich habe ih n für ei nen rechten angesehen; doch ist 
er bei der gegenwänigen Aufstel lung des Gebisses auf 
die linke Sei le gebrach t, weil ef mit dem linken 11 ver
eini gt, eine vollständigere \Xlirkung ausüb!. 
Die Gesamtbnge des Zah nes mißt 29.8 mm. wobei je
doch in Betracht zu ziehen ist, daß bereits eine geringe 
Verkürlllng, freilich nur unbedeutend, durch Ab
schliff stattgefunden hat. Die größte Breite ist 10,0 
mm. die Brei te am Schmelzrand 7.2 mm: die D icke 
d('r Krone 8.3 Illm. die Dicke am Schlllelzrand 7.2 
111111. Der Ltlm i ~ t VOll der Sl:iu: Ul:t~llhtl:t M:hr gaadl: 
und unterscheidet sich dadurch von 12

. Der Schmelz 
sellein t sehr dick. an der angeschliffenen Kante er
reicht er eine Dicke von 0.8 mm: er quillt am Schmdz
rand über das Niveau der Wurld über. so daß er sich 
sehr deml!ch abhebt. Der Schmdzrand ist vorn 18.8 
111m, hinten 19.5 mm. medial und 1:l.Icral je 21,1 mm 
von der Wun:elspitze entfernt. 
An der lateralen Seite der Wurlel findet sich eine ganz 
nache Impressio n. die bis an die Krone heranreicht. 
Die Wtlrlel zeigt eine feine QuerbändeTung, da hellere 
lind dunklere Schichten miteinander abwechseln. Die 
ei nzel nen Schichten sind nicht gell:l. ll gleich dick. 

Li ngualwu lst 

D ie bemerkenswerteste Eigent ümli chkeit ist der volu
minöse Wu lst de r lingualen Seite. Er nimmt in hal b
kugeliger Form reichlich die ullIere H älfle der Krone 
ein. Sei ne Breite bet rägt 6.0 mill. Er ist oben in drei 
Zungen getei lr. deren mittlere etwas weiter ;lls die bei
den sei tlichen. aber doch nich t bis zu r Kame empor
reicht. Die seidichen Rinder der Krone werden von 
den riickwärtS gerichteten Rand\;lppen ei ngenommen. 
Wegen der großen Bedeutung dieser Bildung habe ich 
die beiden Incisivi in zwei \'erschicdcnen Ansichten 
vorgeführt sowohl genau von hint en (Taf. V, Fig. 11 ) 
als auch halb von der Seite (Tar. V, Fig. 10). 
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Beim Lc Moustier-Gebiß ist der Lingllalwu lst des I1 

7.5 nun breit. oben gleichfalls in Zungen endend, de
ren Zahl sich jedoch nicht genau feststellen läßt 
(d rei?). Der Lingualwulst ist also beim Ehringsdorfer 
Kinde klarer und prägnalll('f als beim Gebiß von Le 
MOlIstie r, bei dem er übri gens auc h schon durch Ab
nutzung gelil1en hat. Es ist auch dcr einzige Zahn, der 
beim Ehringsdorfer Kind dicker ist. Charakt eristisch 
ist bei beiden der sanfte Üb"rg:lIlg d"s \'(Iulstes in die 
linguale Fl:iche der Krol~e im Gegensatz zu dem ganz 
anderen Verhalten von 1+. 
Die Schneide unseres Zahnes ist bereits etwas abge
sch li ffen, so daß schon ein schmaler Streifen Dentin 
freilieg!. der erwas vertieft ist. An der Hälfte der 
Schneide ist der scha rf zugcschliffene Schmelz abge
sprungen. lind dieser Schaden sem sich al s flacher De
fe kt weit au f die vordere Seite fort. Zm Zeit ist die la 
terale H:ilfte der Schneidekante ;Ibgebrochen in einer 
Breite von 0,3-05 mm. Es muß unentschieden blei
ben. ob dieser Verlust bereits in d('r Vergangenheit be
stand oder nachträglich eingetreten ist. 
Die Abschleifung steh t nicht rechtw inklig auf der 
Längsachse des Zahnes. sondern greift an der lingualen 
Seite der Krone 5.0 mrll höh(' r empor. so daß die 
Zähne nach vorn zugesch;üft sind. Da nun die Ab
schliffe an den unteren Incisiv i, die wir noch zu be
trachten haben werden. horizontal liege n. so kommen 
wir. wenn wif d('11 oberen Abschliff auf den unteren 
paSS('n, zu einer sehr bestimrntl·ll. aber auch sehr son 
derh:m~ 1l Stell ung der Zähn(·. n:imlich im UlH l'rgdlif-. 
Onhodontie. im Obergebiß weitgehende Klinodontie. 
Ich habe diese GebißsteIlung. wie sie sich aus strenger 
BeaclHung der Schleim:ichen ergi bt. in Abb. 40 ge
zeigt, um sie zur Diskussion zu stelle n. So wie das Ge
biß gegenwärtig im \'(Ieimarer MUSl:lIlll für Ur- und 
Frühgeschichte Thüringens aufgestellt ist. nilTlllH man 
eine weniger geneigte Lage der oberen Incisivi an. Es 
ist auch nicht recht vorstellbar. wie zu den oberen In
cisivi. so wic sie in I11ciner Abbildung dargestellt sind. 
der Obersc],;idel passen soll. 

Il sin (H . Vtll.CHOW 1920. 106 n:) 
Dieser gehört der linken Seite an. Die Lingt· des Zah
nes ist 30,5 111m; die Entfernung von der Spirle der 
Wlirlcl bis zum Schmclzrand ist vorn 19,7 1111Tl , hin
tell 18.8 111m. an der nll'di:llen und an der lateralen 
Se ile j<.' 22.0 llllll; die Breite (kr KrOlle l11ißt 8.8 1111ll, 

die der WlIrzd am Schmclzrand 6.0 mm; die Dicke 
der \X!urlel am Schmd zrand !x·tdgt 7.4 Illlll. 

Der Sclundz se,lt ebenso wie bei I I gleich am Rand 
dick an. so daß der Untersch ied von Krone und Wur
zel sehr deutlich durch (](on Niveau ullterschied ge
kennzeichnet ist. An der med ialen Seite der \'(Iurlcl 
findet sich eine seichte Furche. die 8,0 mlTl oberhalb 
des Schmclzralldes aufhört. :111 der lat eralen Seite eine 
entsprechende, aber ganz flacll(O Impress ion. 



Absch leifung der Kame ist auch hier vorhanden. aber 
sie reicht noch nicht bis ins Demin . Sie steht auch hie r 
nicht quer zur Achse des Zahnes. sondern greift mehr 
auf die Rückseite über. 
Der Zahn ist nicht so gerade wie 1\. sondern mehr in 
sagi ttale r Ri chtung gekrümlm. wie Illan der Seitenan
sicht entnehmen kann (Taf. V. Fig. 8) . 
Auch hie r nimmt der Li ngualwulst in erSter Linie das 
Int eresse in Anspruch. Er ist im U nterschied zu 11 ke
gelförmig. Von hinten gesehen (T af. V. Fig. 11 ) er
schei nt er dre ieckig mit 4,0 mm breiter Basis; die 
Spirle des Kegels liegt 6,4 mm liber dem Schmelzrand , 
vom Kegel geht e ine Rippe nach vorn an die Rückseite 
der Krone, jedoch ragt die Spi tze des Kegels etwas über 
die Rippe hinaus. Die Rippe steigt nicht bis zur 
Sch neid ekante empor, sondern Hiuft flach auf der 
Rücksei te aus; sie liegt nicht in der Mittelebene des 
Zahnes, sondern later:ll von dieser. Nebcn ihr in der 
Mittelebene ist viel mehr die Krone grl1benförmi~ ver
tieft. Die Seitenränder werden ebenso wie bei I von 
rückwä rtS gerichteten Randlappen eingenomm en . 
Am oberen I! des MOllstier-Gebisses ist der Lingual
wulst erwas anders gestahet. Er ist 5,0 mm bre it und 
),8 mm hoch, behält vom Schmelzrand bis faSt an sein 
oberes Ende die gleiche Breite und rundet sich dann 
sowohl quer als auch in labio-lingualer Richtung. Der 
Wulst des linken 12 is t durch eine Furche geteilt. die 
bei dem recht en fehlt. Ganz auffallend ist eine enge 
tiefe Grube, ein "Foramen coecum". vor dem \Xlulst. 
Derngem:iß fehlt auch die M.illc1ripp(·, und die Mitte 
Jer I ingu.tlcn r:l:iche wi rd durch c i I1C Venicrung einge
nommen. 
Auch hier ist beim Ehringsdorfer Kind die Form kJa
rer, vers t ~ind l icher und nbe-rleugender, weil sie sich 
besser an das allgemeine Zahnscherna anschließ!. Es 
steht au ßer Zweifel. daß der Lingualwu lst das Analo
gon des lingua len Hügels eines Präm olaren darstellt, 
dessen Miu elri ppe das Verbindungsjoch mit dcm la
bialen H ügel ist . 
An die oberen Incisivi knüpfen sich mehrere Pro
bleme. die besprochen werden müssen , und zwar in 
klUg auf: 

a) Länge der Wurzeln 

Die Wuneln der oberen Incisivi des Ehringsdorfer 
Kim!cs sind doch noch länger, n;imlich an I I 18,8 mm 
und an 11 19,7 mrn. 

b) Verhältnis der Breiten von 1I und 12 

ßekanmlich ist 11 beim r(""le IHen Menschen nicht sel
ten stark verkleinen oder fehh galll .. Die Verkleine
rung kann entweder die Höhe und ßrei" gleichzeitig 
oder nur die Breite betreffen. Darauf gri.indet sich die 
geläufigc Vorstellung, daß 11 im Ve rschwinden begrif
fen sei. 
Bei den I1 ist der U nterschied größer. Dic Stellung der 
\X!urleln der 1I ist auffallend verschieden. 

c) Lingualwulst 

Aus den vorausgehenden Abbildungen lind Beschrei
bungen war zu ersehen , daß der Lingualwulst bei I I 
und I! nicht überei nstimmt. Die gleichen Unter
schiede finden sich bei dem Schädel von Le MOllst;er 
und bei den Z ähnen von Krapina. 

d) Abschli ff 

Von den Schliffilächen an den oberen Ineisivi dl'S Eh
ringsdo rfer Kindes und der sich daraus ergebenden 
Stellung dieser Zähne wurde scho n gesprochen (s. 
vorn), auch von der sich daraus ergebenden problema
tischen Stellung des Oberkiefers. Es erwächst daraus 
die Frage: Wie weit läßt sich aus de r AbschlifTorm der 
oberen Incisivi auf deren Stellu ng und auf die Gestalt 
des Oberkiefers schließen? Hieran schli eßt sich natur
gemäß die Frage an. ob der Ehringsdorfer Mensch vor
gebissen oder aufgebissen har. 
Ich (H . Virchow) habe mich schon sei t Jahren, nach
dem ich lange die Frage l.urlickhaltend geprlift halle, 
für die Meinung entschieden, daß die ursprüngliche 
Beißform des Menschen Aufbiß gewese n ist. W. Dieck 
hat dagegen im Z usammenhang mit der se hr sorgfältig 
vorgenommenen Erri chtu ng des MOllstier-Gebisses 
den Vorhi ß nachgewiesen. Davon kann man sich an 
den Schnittflächen der Fronrzähne dieses Gebisses 
liberleugel1 . Ich halte fn r di e Ehringsdorfer Gebisse 
Aufbiß für das T)'pische (H. V II~CHOW 1920. 109). M. 
Bouu: hat diesen auch für L1 Fermssie angegeben 
(1911 - 19 13.99). 
Erstens gi bt cs ei ne ganz allmäh liche AhslUfung vom 
reinen AllIbiß über erst ganz schwache. dan n stärkere 
Grade des Vorbisses bis zu dessen allsgeprägtesten For
men. Zweitens spielt die Stellung der Zähne, Ortho
dont1e und Klinodontie, denen sich die KyTtodontie 
anschl ießt, ei ne entscheidende Rolle. 

m l si n (H. VIRCII OW 1920, 102) 

Dieser Zahn ist von der linken Seite vorhanden (Taf. 
V, Fig. 4). Die Breite (mesio-d istal) der Krone ist 7.4 
mm, die Dicke (vestibula-lingual) 9,3 mlll: eine maß
gebende Bestimlllung läßt sich eigentlich bei der so 
sehr vorn Quadrat abweichenden Gestalt des Zahnes 
ni cht vornehmen. Der Schmelzrand ist. da der 
Schmelz gleich am Halse dick anserlt, ri ngsherulll sehr 
del1llich; e r verläuft wellenförmig. Von den drei Wur
zel n ist die lingu:lle noch bis 7.ur Höhe von 2.4 mlll , 

die vorden.' buccale bis 2, I mm , die hintere buccale bis 
l oS mm erhalten. 
Die Gestalt de r Krone weicht von der des rC-lenten 
Zahnes ab, indem die vordere huccale Ecke mehr nach 
vorn ausgezogen ist und der Buccalwulst weiter vorn 
stcht. Der Ict"llcre ("T ubcrculum molarc") ist nicht 
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stüker als beim rezelHen Europiier, aber auch nicht 
schwächer. Sollte wirklich, wie D. GORJANOVI\~
KRA!l.IBERGER ( 1906, 1; 184) behauptet, der Wulst bei 
Rezemen stärker sein, so könnte das vielleicht so ge
deutet werden, daß, während der Zahn selbst kleiner 
wurde, der \Vulst vermindere blieb und deshalb stiirker 
hervortrat. Er erscheint beim Ehringsdorfer nicht so 
sehr als abgrenzbarer Wulst, sondern eher als gleich
mäßige Schwellung. 
Im Anschluß d3Tan verdient es Beachtung, daß J. 
F!V\rpO NT und M. LOHEST (l887, 633) in bezug auf 
die oberen Dauer-lncisivi, -Canini lind Pramolaren 
von Spy hervorheben , die labiale (bzw. bllccale) Seite 
sei geschwollen (tn!s bombee). 
Der Zahn ist stark gekaut, zeigt auf der Beißfbche zwei 
Schmelzinseln , von denen eine mit dem himeren 
R3nd zusammenhängt , auf jeder der beiden [nseln 
sogar noch ein Grübchen, aber der größte Teil der 
Fläche wird doch von einem Dentinfeld einge
nommen. Diese Fläche liegt tiefer als die Schmelz
kante. Am hinteren Rand, also gegen den d. B2, findet 
sich ei ne große Schleimäche VOll 3,2 n1tn Breite und 
2,5 mm Höhe. Gegen den Eckzahn gibt es diese 
nicht. 
Die Dicke des Schmelzes beträgt an der buccalen Seite 
0.6 mlll und an der vorderen Seite 0,4 mlll. An letzte
rer ist also der Schmelzbelag erheblich dünner. Hier ist 
auch die Kante an zwei Stellen ausgebrochen. 

m2 sill (H. VtRCHOW 1920, 103f.) 

Auch dieser ist von der linken Seite vorhanden (T af. 
V, Fig. 4). Die Dicke (vestibula-lingual) der Krone 
mißt 10,2 111m, die Breite (mesio-distal) 9,2 mm. Da 
der Schmelz 3m Hals dick ansetzt, ist der Schmelzrand 
ringsherum deutlich sichtbar. Von den drei Wurzeln 
ist die linguale, vom Schmelzrand ab gemessen, noch 
in Höhe von 6,0 mm, die vordere buccale in Höhe von 
3,7 mm, die himere in Höhe von 3,0 mm erhalten . 
Durch die Resorption ist die Pulpakammer geöffnet, 
sie mißt von vorn nach hinten 2,5 mm , in Querrich
{Ung fast 4,0 mm. 
Der Schmelz ist ;111 der buccalen Seite 1,0 mm dick, an 
der vorderen Seite si nkt die Dicke bis aufO,4 mm, was 
z. T. auf Rechnung der hier vorhandenen 3,5 mm brei
ten und 2,2 mm hohen interstitiellen Schleimiiche 
geht. Auf der hinteren Seite, also gegen den (nicht er
haltenen) M I findet sich eine f.1st kreisförmig be
grenzte Abschleiffiäche VOll 3.3 mm Breite und 
2,7 mlll Höhe. An der vorderen buccalen Ecke ist ein 
6,2 mm hohes und 2,8 mm breites Stück ausgesprun
gen, das noch unterhalb des Schmelzrandes ein Stück 
I'om Zahnbein mitgenommen hat. Da sich auf dieser 
Fläche kleine schwarL(' Fleckchen finden, kann dieser 
Defekt nicht erSt bei der Befreiung aus dem Gestein 
eingetreten sein, muß also zu Lebzeiten entstanden 
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sein. Das Plateau der Krone ist tüchtig abgeschliffen, 
jedoch nicht so seh r wie das von d . BI; ,'s steht doch 
immer noch mehr Schmelz als Dentin freigelegt ist. 
An allen vier Hügeln aber ist das Dentin angeschliffell, 
am stärksten an dem vorderen lingualen. Die Stellen, 
an denen das Dentin freiliegt. sind vertieft, und zwar 
stärker als an d. Br • Der Schmelz ist aber so weit erhal
ten, daß die vordere und die hintere Grube der ur
sprünglichen Oberfläche noch sichtbar sind. [nfolge 
diese r Verhältnisse ist ein verworrenes Muster entstan
den: Von den vier DentinsteIlen bildet die des hinte
ren lingualen Hügels ein rundes Grübchen für sich 
von 1,4 mm Durchmesser, die drei anderen sind durch 
dünne Dentinstreifen verbunden, von denen derje
nige, der vom vorderen lingualen zum vorderen bucca
len Hügel führt, einen Umweg am vorderen Rand 
entlang beschreibt. 
Der Carabelli 'sche Höcker deutet sich durch eine vom 
vorderen Rand her eindringende, seich te Furche an 
und ist mit einer runden Schleiffiache von 1,5 mm 
Durchmesser versehen, in der sich in Form eines 
gerade sich tbaren Pünktchens die Anschleifung des 
Delllins bemerkbar macht. 
Bei den Krapinazähnen fand D. Gorjanovic
Kramberger (1906,185) den Carabelli'schen Höcker 
an allen oberen d. B2, "an fast allen oberen MI und hier 
und da auch am M 2

" (1907, 119), "doch finden wir 
da 1.lImeist bloß das Grübchen '·. [n keinem Fall 
e rlangte der Höcker .,beim Menschen von Krapina 
j'·lll: Sdbständigkl:it·' wil: o ft bo.:i Rczell tcn (cbd., 
120). 
Hierauf begründet D. Gorjanovic-Kramberger den 
Schluß: "Den Carabelli'schen Höcker kann man als 
ein in Entwicklung begriffenes Gebilde, welches beim 
rezenten Me nschen bereits in höherem Maße ausgebil
det ist", ansehen (ebd.) . P. Adloff dagegen gibt dersel
ben Tatsache eine ganz andere Deutung, nämlich daß 
der Carabelli'sche Höcker "bei dem spezialisierreren 
Krapina-Menschen bereits in höherem Grade der 
Reduktion anhcimgefallen" sei (ebd., 282). Er erklärt 
denselben als einen "uralten, höchst primitiven Be
standtei l", da er ihn bei Hylobates gefunden habe 
(,bd. , 201). 
Die Auffassung von D . Gorjanovic-Kramberger hat 
die größere Wahrscheinlichkeit für sich. Die Annahme 
von P. Ad loff könnte sich nur dann als richtig erwei
sen, wenn aus einer dem Neandertaler vorausgehenden 
pleistOzäncn Epoche eine Anzahl von Gebissen mit 
stärkeren Carabelli'schen Höckern nachgewiesen 
wiire. Ich stelle mir die Sache vielmehr so vor, daß trat? 
einer schon in uralter Zeit bestehenden Neigung zur 
Bildung dieses Höckers derselbe doch Ilur sporadisch 
zur Ausbildung gelangte und daß erst beim Menschen 
diese T endellz mehr zum Durchbruch kam, sei es, daß 
sie sich sel bst verstärkte, sei es, daß Hemmungen weg
fielen. 



Unterkieferzähne (T af. LXV, Abb. 169- 170, Taf. 
LXIX, Abb. 184- 193, Tor. LXXI, Abb. 206- 209, Tor. 
LXX II , T,r. LXXIII) 

Milchwangenzähne (H. VIRCHOW 1920, 104) 

m ! dx und sin (nicht mehr vorhanden) 

Es ist sowohl der rechte als auch der linke vorh~ttlden 
(T af. V, Fig. 5), doch weckt ihre genaue Ansprache 
Zweifel , weil nicht alle Merkmale in gleichem Sinne 1.ll 

deuten sind. Der eine ist bei der Befreiung aus dem 
Gestein stark verletz! worden. Urteilt man danach, 
daß die stärker abgebogene Wunel die hintere und die 
stärker abgekauce Seite die buccale ist , so ist der zer
brochene Zahn der linke; dagegen würden die hügel
abteilenden Mantelfurchen die emgegengeserzre Deu
tung begünstigen. 
Die Breite der Krone, an dem unverletzten Zahn ge
messen, iSI 9,8 mm; die Dicke beträgt 9,5 mm. 

Dauergebiß 

Incisivi inferiores (H. VIRCHOW 1920, I09ff.) 

Die vier unteren Incisivi stecken (Taf. VI, Fig. 3 lind 
5) wie auch der rechte Eckzah n fest im Kiefer. Es wa
ren jedoch, als der Kiefer aufgefunden wurde, bei zwei 
Incisivi die Kronen abgebrochen, diese rnuß!ell ange
klebt werden. Daraus erkbrt es sich. daß die Schneide
kamcn zusammen keine ganz einhei tliche Ebene bi l
den. 
Die Höhe der Kronc des linken I I ist an der labialen 
Se ite 9,4 mm, wobei jedoch in Betracht zu ziehen ist, 
daß bei ihm sowie bei allen Incisivi die Schneide schon 
so weit weggeschlifTen ist, daß das Dentin etwas frei 
liegt. 

Brei te 
Dicke 

r.1 I LI, 
6,4 mm 6,3 mm 7,2 mm 7,3 mm 
7,2 mm 7,2mm 7,Omrn 7,2mm 

Durch die Abschleifung ist auch die Messung der 
Schmelzdi cke möglich; sie beträgt am linken 11 0,8 
mm, am linken 12 1,0 mm. Betrachtet man die Zähne 
im Profil , so setzt die durch den Schmelz bedingte 
Schwell ung der labialen Seite gleich über dem Rand 
scharf ei n. D ie Lingualwülste sind anscheinend nicht 
stärker und damit so, wie sie auch bei reunten Gebis
sen vorkom men. 
Die laterale Fläche der WUrle! des linken 12 ist durch 
Abbruch bis unten hin freigelegt. Man sieht an ihr eine 
seichte, aber sehr breite Rinn e, die den größten Teil 
der Seitenfläche ein nimmt , oben bis an den Schmelz
rand reicht, jedoch die Spi tze frei läßt. Die letztere ist 
leicht nach der lateralen Seite abgezogen, aber nur die 
äuße rste Spi tze. 

Die Abschl iffe der Kanten sind bis ins Dentin gedrun
gen, das etwas unter den Schmelz vertieft ist. Die Ab
schliffe stehen horizontal. jedoch macht davon der des 
rechten I1 eine Ausnahme, denn er fiillt etwas nach 
vorn ab. Es scheint also hier eine stärkere und beson
dere Benutzung dieses ei nen Zahnes stattgefunden zu 
haben. 
Die vestibuläre Fläche der Schneidezahnkronen ist 
glatt . Die Lingualwülsre sind nur schwach ausgebildet. 
Beim Schädel von Le Moustier (Taf. VI, Fig. 4) sind 
die unteren Incisivi ausdrucksvoller als bei dem von 
Ehringsdorf. Der Lingualwulst ist bei jenen an den 11 

erheb lich kräftiger als an den 11, an den I! geht von 
ihm eine starke Mittelrippe bis zur Schneidekante em
por, während sie beim I , fehlt. 
Die unteren Incisivi sind in labio-lingualer Richtllng 
gekrümmt. Ich (H. Virchow) habe für diesen Zustand 
den Ausdruck "Kyrtodontie" eingeführt. 
Am meisten fällt die Kyftodontie in die Augen, wenn 
sie im Obergebiß und im Unrergebiß zugleich vorhan
den ist, wenn also beide Alveolarränder prognath sind 
und dennoch die Zähne orthodolH aufeinander 
beißen. 
Die WlIrle1n aller Incisivi sind spitzig und gut ent
wickelt , wie man es auf dem Röntgenbild beurteilen 
kann (T af. LXIX, Abb. 193). 

C dx (H . VtRCHOW 1920, III fT.) 

An keinen Zahn des kindlichen Ehringsdorfer Gebis
ses bin ich mit der gleichen Neugier herangegangen 
wie an den Eckzah n (Taf. VI, Fig. 5 und 6). Es besteht 
noch immer die Vorstellung, als müsse man bei dem 
Eckzahn des pleistOzänen Menschen etwas finden, das 
an Anthropoiden erinnert, ein Vorstehen über die 
übrigen Zähne. Diese Vorstellung könlHe genährt 
werden aus den gar nicht so seltenen Fällen, wo beim 
rezenten Menschen die Spitze des Eckzahnes die 
angrenzenden Zähne überragt. 
Die Krone mißt an der labialen Seite vom Schmelz
rand bis zur Spitze 12,0 mm, ihre Dicke ist 8,5, ihre 
Breite 8,2 mm. Man sieht, daß die Krone in ein Spi[z
chen austiuft, aber dieses ist nicht spitzer als bei rezen
ren Schädeln , nicht einmal so spi tz wie bei manchen 
von ihnen. Die wirkliche Gestalt der Spitze ist dadurch 
etwas unsicher, daß unminelbar neben der höchsten 
Erhebung auf der medialen Seite eine kleine, durch 
den oberen 12 hervorgerufene Abschleifung besteht, 
wie man auf der Hinteransicht sieht; sonst würde d ie 
Erhebung noch flacher wirkerl. 
Das Bemerkenswerte an der Form des Zahnes ist, daß 
seine obere Kante im medialen Abschnitt horizontal 
steht, während sie im lateralen bzw. hilHeren Ab
schnitt gerundet abfällt. Durch diese Form wird auch 
verständlich, daß schon bei geringer Abnutzung am 
Zah n eine große Schleiffiiiche entstehen mußte. 
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Die Spitze ragt wenig über die K:tnten der Incisivi he
vor, doch ];ißt sich dafür ein sicheres Maß angeben, da 
diese Kanten wegen der früher erwähnten Störungen 
nicht streng in ei ner Ebene liegen . Auch hing, wie mir 
mit geteilt wurde, beim Auflinden der Caninus lose am 
Lager und wurde erst nachträglich in seinen Platz ein 
gefügt. Dieses geringt Vorstehen ist jedoch dadurch 
bedingt, daß die Schneideziih ne schon abgeschliffen 
sind ; sonst würde C gar nlchl vorstehen. 
Der CUlinus hai eine breite, niedrige Spilze, bel der 
schon eine gcringe Abnutzung eine breite Schk'iffiäche 
hersIelIen mußte. 
Die linguale Fläche wird durch ein.: flach.: Vertiefung 
eingenommen 01111': Mittelrippe; .:in lingualer \Xlulst 
ist nicht vorhanden. die Randleisten sind niedrig. 
Die Gestalt des Eckzahnes verdient um so mehr Be
achtung, da sie sich bei dern Sch~idel von Le Moustier 
wiederholt. Auch bei ihm erhebt sich die Spitze bei der 
gegenwiirtigen Aufstellung des Gebisses, die W . Dieck 
vorgenommen hat. ganz wenig liber die Schneidekan te 
der Incisivi, wobei jedoch zu berücksichtigen ist , daß 
die letzteren stärker als der Caninus :Ibgcschliffcn sind . 
Der obere Rand ist in seinem medialen Abschnitt 
eb.:nf:llls f.1St hori7.0ntal und fällt nach der lateralen 
Seite gerundet ab . An der lingualen Seite ist dieser Ca
ninus sehr incisivus:ihnlich. Er besiut einen Lingual
wulst, der nidH so stark ist wie dtr von 11 und eine 
Mittelnppe, die bis zur Spi tze emporre icht. Er unt('r
scheidet sich aber von I! durch ausgesprochene Rand
wülste, die bei 11 nicht vorhanden sind. Man erkennt 
nach Jiest:[ I3cschreibung. da (~ belill GtbiG von Lc 
Moustier der Eckzah n eine noch ausdrucksvollere Ge
stalt als beim Ehringsdorfer b(·sitzr. 
Ehringsdorfer und Le Moustier-Funde zeigen also in 
wi rkungsvoller Weise, daß der Eckzahn bei ihnen die 
gleich~n Merkmale hat. Sie beweisen dadurch, daß es 
sich niche um eine individuelle Zufälligkeit handelt, 
sondern um ctwas Typisches und dr;ingen darauf, die
ses T ypische zu erf.1ssen. Es zeigt sich. daß der Illediale 
Abschni tt der oberen Kante einen incisivischen und 
def laterale einen prärnolarischen Charakter hat, daß 
also der Eckzahn die Merkma'le von beiden Zahnanen 
entl eh nt , zwische n denen er steht. 
Der untere Canin us von Krapina, wie ihn D. GORp
NOV1C-KIV\I\IIIERGER abbildet (1906, 189, Fi g. 36), 
steht in der Mitte zwischen dem rezenten (G uajakiin
dianerin) lind denen von Ehri ngsdorf und Le Mou
stier. Ob lllall aber diese feinen Untcrschiede auf die 
Goldwaage legen darf und nicht der individuellen Va
riation einen Spielraum einrii umen muß, wage ich 
nicht zu entscheiden. 

PI dx (H. VII/.CHOW 1920, 11) 

Der Zahn gehört der rechten Seite an (Taf. 6, Fig.:; u. 
7). Er ist noch nicht ausgetreten, seine Spitze steht 3,8 
IllITl unterhalb der Kante der Schneid.:zähne. Er st('ckt 
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mit der ];l1eralen und mit der hintl'rcn Seite in ganz 
feslern Sinter, doch ist an der vorderen lind z. T. auch 
an der lingualen Seite die Wurzel frei . 
Die Linge des Zahnes ist 23,5 nun. Die Höhe der 
Krone betr;igt an der labialen Fläche 9,7 mlll, die 
ßreite 8.3 mm, die Dicke 8,5 mm (ganz zuve rlässig 
läßt sich letztl're wegen des Sinters nicht bestimmen). 
Die bllcGlle Spitze erhebt sich 4,0 nun über die lin
guale . 
Auch dieser Za hn hat envas Eigentümliches . fremdar
tig Erscheinendes, was aber doch , im Vergleich mit an
deren PI darauf beruht. daß er allgemein eine aus
druckslose Form hat, von der keine bestimmte mor
phologische Vorstellung ausgelöst wird. Es sind kei
nerlei anthropoide Merkmale :111 dem Zahn zu 
bemerken, was sich bei der außerordentlichen Präg
nanz des unteren PI der Anthropoiden sofort verraten 
müßte. An der buccalen Seite der Krone findet sich 
eine stumpfe Sp itze, von der der vordere Randab
schnitt weniger geneigt nach vorn. der hintere stärker 
geneigt nach hinten zieht. Der linguale Hügel bildet 
einen nach vorn und hinten isolierte n \Xlulst. der nach 
der buccalen Sei te hin in einen Grat übergeht, der aber 
nicht die Spitze des buccalcn Hügels erreicht, sondern 
an dessen Fläche aufllÖrt. Die Randleisten treten erst 
in der lingualen Hälfte des Zah nes hervor und biegen 
gegen den Lingllalwulst zusammen, von delll sie je
doch durch scha rfe Furchen geschieden si nd. 
An der buccalen Seit e hat der Zahn über delll 
Schmelzrand ein e Schwellung, die sich gegen die 
Spitze hin verflacht. 
Abgesehen von dem letztgenannten Merkmal erinnern 
alle übrigen Z üge sta rk an Frontzähne lind werden vo n 
diesen her beeinflußt. Das lncisivische reicht also über 
den Eckzahn hinüber bis in den PI' Dieser ist sp itz und 
dadurch dem Canin us ähnlich; er ist sogar spitzer als 
diese r, weil der vordere Abschnitt des Randes abfällt, 
w;ihrend er beim Ca ninus fast horizontal ist. Der hin
tere Abschnitt des Randes Hillt stärker ab als der vor
dere. Auch D. Gorjanovic-Kramberger hebt für Kra
pina die "Cani nus"-Ähnlichkei t hervor. 

P1 sin (H. VI RC HOW 1920, 113ff) 

Dieser Zahn war lose (Tar. VI, Fig. 8 u. 9, Tar. 111 , Fig. 
3), und als ich das Präparat in die Hiinde bekam . nur 
vorläufig angebracht, jedoch zu hoch. Der Zahn 
mußte versenkt werden. damit iiber ihm der d . ß 2 

noch Platz finden konnte. Da aber die \Xlun:el schon 
recht bng und ein Stück von ihr abgl'brochen ist. kann 
der Zahn nicht tiefer im Kiefer gesesen haben als er 
jetzt steht. Jedenfalls war er noch nicht völlig ausgetre
ten und daher die Krolle völlig unberührt. Darin be
steht sei n großer Wert. 
Die Krone mißt vom Schrnclzrand bis zur Spitze an 
der buccalen Sei te 8,7 mm, an der lingualen Seite llur 
6,5 mm; dicser bedcurende Unrerschied beruht dar-



auf, daß an der buccalen Seite der Schmelzrand tiefer 
liegt als die Krone höher ist. 
Der untere P2 des Dauergebisses muß durchaus nichl 
immer rein prämolarisch sein, d . h. zweihügelig, son
dern man kann bei ihm häufig auch von einern dritren 
(hinteren lingualen) oder gar vierten (hinteren bucca
len Hügel) sprechen. 
Diese Anordn ung ist auch beim Ehringsdorfer unteren 
]>2 zu sehen. Auf dem Kronenplateau prägt sich sehr 
deutlich eine Kreuzfurche aus, deren beide Schenkel 
sich rechtwinklig schneiden; dadurch wird das Plateau 
in vier Stücke zerlegt. Bei dem himeren buccalen Stück 
kann man viel leicht zweifeln, ob man es als H ügel be
zeichnen sollte, an der hinreren lingualen Seite aber ist 
ein solcher sicher vorhanden. Dieser Verschiedenhei t 
gemäß verläuft auch die hintere Hälfte des Randes an 
der lingualen und buccalen Seite verschieden, an der 
buccalen Seite flacher , an der lingualen stärker ge
krümmt, wie das auch sonst, wenn dieser Zahn die be
schriebene volle Gestalt besitzt. zu finden ist. 
Die Längsfurche reicht nicht bis zum vorderen Rand 
des Zahnes, sondern endet an einern geknickten Quer
joch, das die beiden vorderen Hügel verbindet. Dieses 
Joch ist an dem lingualen H ügel deutlicher und stärker 
geknickt als das gleiche Joch an den Molaren. Davor 
befindet sich ein scharfes Quergrübchen und vor die
sem die vordere Stufe, in der sich eine Fortsetzung der 
L'ingsfurche findet, doch nun nicht mehr genau längs
gerichtet, sondern lingual abweichend . Die Stufe er
scheim hier allerdings, wenn man den Zahn von der 
Manrelseite her betrachtet, nicht als ein gesondertes 
Stück, sondern die beiden vorderen Hügel stoßen un
minelbar zusammen. 
In Richtung von vorn nach hinten kommen auf die 
vordere Srufe 2,0 mm, auf die vorderen Hügel von 
dem Querjoch bis zur Furchenkreuwng 3,0 mm und 
auf die hinteren Hügcl 2,5 mm. 
Die Bilder der vier H ügel sind grob gesehen gleichar
tig, indem von der Spitze eines jeden eine Rippe nach 
der Furchenkreuzung geht. Wäre die Anordnung so 
schematisch und einfach, wie es hier angegeben ist, so 
könnte man von einem Rippenkreuz sprechen, dessen 
vier Schenkel mit den vier Schen keln des Furchen
kreuzes alternieren. In Wahrheit ist die Anordnung 
nicht ganz so einf."1ch und in den vier Feldern nicht 
völlig übereinstimmen und da wir hier eine völlig un
berührte Krone zur Verfügung haben, bietet es sich an, 
genaue Angaben genau zu machen, um eine gute 
Grundlage für weitere Vergleiche zu gewinnen. 
An dem vorderen buccalen Hügel gibt es eine gegen 
die FurchenkreuZllng laufende, also sch ief lingual und 
rückwärts gerichtete Rippe und dahinter ein dreiecki
ges Feld. 
An dern vorderen lingualen Hügel gibt es ebenfalls 
eine gegen die Furchenkreuzung laufende, also schiefe 
Rippe und dahinter ein dreieckiges Feld, in dem ganz 
schwach eine weitere Rippe angedeutet ist. 

Der hintere buccale Hügel besteht aus drei keilförmi
gen Süicken, zwei vorderen schmaleren und einem 
hinteren breiteren . Darin, daß das letnere durch eine 
schärfere Furche von den beiden vorderen getrennt ist, 
kann man die Andeutung der Trennung in einen mitt
leren und hinteren buccalen H ügel sehen. 
Der hintere linguale Hügel ist ein Dreieck, in dem 
durch ganz leichte Furchen die Trennung in ein brei
teres Mittelstück und je ein davor und dahinter gelege
nes schmales Stück angedeutet ist. 
Der untere P2 des Le Moustier-Schädels zeigt dieselbe 
Einteilu ng des Kronenplateaus, jedoch sind durch Ab
kauung bereits die feineren Einzelheiten verloren ge
gangen. Die Abbildung des unteren P2 bei D. Gorja
novic-Krarnberger (1; 191, Fig. 39) ist schlecht. 

Molaren 

Alle drei unteren Molaren sind von der linken Seite 
vorhanden. Als ich den Kiefer Zllr Bearbeitung bekam, 
saß M 1 fest in seinem Lager wie auch jetzt, MJ war 
noch tief im Kiefer verborgen wie ebenfalls noch jetzt; 
MI dagegen war ganz frei, und an seinern P];uz war bei 
der vorläufigen Zusammenfügung d. B1 angebracht 
worden. Das Septum zwischen M I und M 1 war jedoch 
wohl erhalten und überhaupt so viel vom Lag!;'r des M I 
vorhanden, daß dieser sicher eingefügt werden konnte. 
Sein Kopf war abgebrochen und wurde angeklebt. 
Die drei Molaren stimmen untereinander außeror
dentlicll überein, was beweist, daß es sich um etwas 
Typisches und nicht um individuelle ZuHtlligkeiten 
handelt. Die nicht ganz sicher deutbaren Züge des M I 
finden durch die M 1 und MJ ihre Erklärung. b gibt 
jedoch auch kleine Unterschiede, bei denen erwogen 
werden muß, ob es sich dabei um mehr oder weniger 
typische Merkmale der einzelnen Molaren oder um 
"Zufälligkei ten" handelt. Solche Einzelfragen sind ge
genwärtig noch nicht sicher ZtI entscheiden, sie kön
nen nur scharf skizziert werden. 

MI sin (H. VtRCHQW 1920, 115ff.) 

Die Breite der Krone ist 12,0 mm, ihre Dicke 10,3 
mm (T af. VI, Fig. 10, 11, 12, 13); am Schmelzrand ist 
die Breite des Zahnes 9,3 mm, die Dicke 8,5 mm, die 
L1nge des Zahnes 21,4 mm. Heute beträgt die Länge 
nur 20,0 mm. Letztere ist jedoch ebenso wie die Höhe 
der Krone durch Abschliff berei[s verminden. Die 
Entfernung vom Schmelzrand bis Ztlr oberen Kallle 
des vorderen bucca len Hügels beträgt 6,0 mmi die
selbe beim M2 8,5 mrn. 2,5 nun müssen also in den 
wenigen Jahren, in denen d ieser Zahn im Gebrauch 
gewesen sein kann - gleiche Kronenhöhe von MI lind 
M2 vorausgesetzt - auf der bllccalen Se ite bereits weg
geschliffen worden sein. Zum gle ichen Ergebnis ge
langt man durch Messung an der vorderen buccalen 
Manrelfurche, die bei M I 1,0 mm und bei MI 3,5 rnm 
lang iST, also auch hier ein Unterschied von 2,5 mrn 
(Man sollte erwarten, daß, wenn der Absch liff ZlIr 

181 



Herstellung einer Ebene fühn, dieser zuerst die Hügel 
wegnimmt lind die Furche zunächst noch in ganze r 
Höhe bestc!wn läßt. Indessen ist der Abschliff an die
se r Stelle nicht eben, sondern gek ni ckt, weil er durch 
den vorderen buccalen Hügel des oberen M I bedingt 
wird ). 
Die fünf H ügel si nd deutlich gegeneinander abge
grenzt wie auch an den bei den anderen Molaren. Die 
beiden vorderen Hügel sind durch ein seicht geknicktes 
Querioch verbunden. Der mitdere buccale Hügel 
schiebt sich rnit einern rundlichen Fort satz in die Mi((e 
des Plateaus hin ein , und aus dem vorderen Rand dieses 
Hügels ist ein Stückche n :115 interrnedi;irer Höcker her
ausgeschn il1 en . Die Furche zwischen den be iden lin 
gualen Hügeln vcrl;iuft quer. die zw ischen dem hi1He
ren und milllcren Hügel der bucc:llen Sei te quer und 
bngs in der Iv1i lle, die zwischen dem vorderen und 
mitderen Hügel der buccalcn Se ile quer, aber doch mit 
dem medial en Ende etwas nach vorn gerichtet. 
Die Abgre nzung der Hügel wird auf der bucca len Seite 
des Kronenrnantels wie gewöhnl ich durch zwei Fu r
chen ve rvollständ igt. die al s die "vordere und hilllere 
Malllelfurche" bezeichnet werde n sollen. Von ihnen 
ist die hintere die tiefere. Die buecak' Seitt: des Mantels 
ist st;irkt:r gewölb t als bei rezenten Z;ihnen, und zwar 
ist die Wölbung nicht gleidmüß ig, so da ß eine Art 
Buckd enlS1eht (Tat'. VI, Fig. 10). Die Stel le der stärk
sten Wö lbung li(~gt in der Mille der gegenwiinigen 
Kronenhöhe, wobei aber zu berücksichtigen ist. daß 
diese schon erheblich abgesch li ff(' n ist. Man kann auch 
sagen, diese Stel le liege gerade untCf der Horizontal
ebene, die durch das ullIere Ende der vorderen M:1l1 -
te1furche gelegt isr. Hierdurch kommt die Schwell un g 
an diejenige Stelle, wo sich bei m Gorilla und Iv!ycetes 
das C ingulurn finde r. Bei M1 ist auch ein e Wölbung 
der bucca len Seite vorhanden. aber sie ist von anderer 
Beschaffenhei t . 
Da der Zahn isolie rt war, sind d ie Wurleln bis unten 
hin sichtbar, fre ilich untereinander durch Simer ver
bunden (Tar. VI, Fig. 11 ), so daß man die Flächen, die 
sie einander zuwenden , nicht sehen kann. Die vordere 
Fläche der vorderen Wurzel ('raf VI, Fig. 10) ist von 
ein er tieferen und sehr brei ten Furche, d ie hintere 
Fläche de[ hinteren \Xlurzel von einer se ichteren und 
schmaleren Furche eingenommen. Vordere und hin
tere Wurzel sind gleich lang: 14,5 mm. Die bei den 
Wurlel n sind nicht parallel . Die vordere ist in der 
Nähe der Spirze leich t nach hinten abgebogen; außer
dem si nd beide \'(turleln zusa mmmen der Krone ge
genüber rückwärts geneigt. 
Da die Krone von der Wurzel abgeb rochen war, lag die 
Pulpak:tmmer frei (Tar. VI. Fig. 2), Diese mißt in 
Querrichtung 3,7 Illm , in der Rich tung von vorn nach 
hint en 4.5 lllm; ihre Tiefe beträgt 3,0 nUll , abgesehen 
von den Ausbuchtungen. Vo m gemeinsamen Raulll 
gehen nach oben fünf Ausbuchtungen in die fünf 
H ügel hin ein, wobei di e Ausbuchtung für den hill1e-
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ren buccalen Hügel di(' se icht esre und anscheinend die 
für den vO fc!t-ren bucca len Hügel die tiefste is t. Die 
\X'url(~ lkaniile sind entsprechend der \X' urldformen in 
Querri chtung wrbreiret und III Längsrichtung des 
Kiefe rs abgeplattet und haben am Überg:lng in di e 
Pu!pakamrner ein e Querausdehnung von 2.5 mm. 
Zu ge nauer Beobac htung ve ranlassen die Absch leifun 
gell an M " um ('inersei rs kritisch beuneilen zu kön 
nen, W:IS von dem Zahn schon verloren g('gangell ist. 
anderersei ts um Aufschlüsse über die BCllutzungsan 
des Geb isses zu gewinnen. 
Die Mitte dcr Kron e wird vo n einer ger;iumigcll 
G rube eingenomme n, die für den vorderen linguale n 
Hügd des oberen M t paßt: sie mißt in Lingsricluung 
7,0 Illm, in Querrichlllng 6.3 llllll (Ta r. VI. Fig. 13). 
Hint er derselben ist ein besond erer Anschliff :Itlf den 
gegeneinander abf.111endell Fl;ichen der beiden hinte
ren Hügel: er mi ßt quer 4,5 n1l11 , längs 1,8 mm. 
Am st;irksten sind j('doch die schon env;i hlHen Ab
schliffe auf den buccalen Abschnitten der Hügel. Die 
von ihnen eingenommene Zo ne ist tn QUl'rr ichtung 
2,3 mm breit, Trotz der Stärke der Abschleifung ist das 
Zahnbein nur eben angegriffeJl, was auf die Dicke des 
Schmelzes schließen !;ißt. Diese buccale Zone zerlegt 
sich bei ge nauefe r Besichtigun g in drei wi nklig gegen
einande r gestelIre Abschnitte, einen vorderen auf dem 
vorderen Abschnitt des vorderen Hügels . einen mill Ie
ren auf dem hintere n Absc hnil! des vorderen Hügels 
und dem vorderen Abschnil! des minI eren Hügels so
wie ei nen hinteren au f dem hinteren Abschnitt des 
lllillkrell ! 1üSd~ . VOll dit:so.: n dl'<:i ;\b~eh l1illo.:ll i ~ ( ~kr 

mitdere in der Mitte. don , wo er von der QlIerfurche 
geschnitten wird , geknickt. besteht sornit aus zwei Fel
dern, einem vorderen und einem hinreren. Auf dem 
Foto, das den Zahn in der Oberansichr d:ustellt (Taf. 
VI. Fig. 13), ist die Gr(·IU.e des mittleren und hinteren 
Abschliffes sehr deurlich durch den Ton erkennbar, 
aber nicht die Grenze des vorderen und mit tleren Ab
schn ines. Und auf dem Foto , das den Zahn in Seiten
ansicht bringt (T at'. VI, Fig, 11). sind trotZ der gerin
gen G röße der Aufnahme di e Grenzen aller drei Ab
schliffe und auch die heiden Facetten des mirtleren 
derselben deutlich erkennbar durch die wechsel nde 
Neigung zum Horizont. 
An der vorderen Seite der Krone findet sich eine int er
st it ielle Schleim;iche von 2,6 mm Höhe lind 4,2 111m 

Breite. An der Riickseite der Krone sowie an der Vor
derseite von M 2 fehlen interstitielle Abschliffe. 

M ! sin (H. VtRCHQW 1920, 11 7 0"". ) 

Die Breite der Krone betr:igt 12,9 mm , di e Dicke ! 0,8 
I11rn; di e Brei te des Z:lhncs am Schmelzra nd 10,2 tntll, 

die Dicke 9,4 mm (Taf. VI. Fig. ! 4). Die Emfefllun g 
vom Schm elzra nd bis zur Spit ze des vordereIl bllcca len 
H ügels mi gt 8.7 mm. des mittleren buccalen Hügel s 
8,0 111m, des hinteren lingualen Hügels 6,3 lTlm; die 
Kronenhöhe läßt sich nicht gcnau angeben. 



Der Zahn steht im Kiefer ged reht mi t dem vorderen 
Ende nach der buccalen und mit dem hinteren Ende 
nach der lingualen Sei te. Ob sich diese leichte Stel
lungsanomal ie im Laufe der Entwicklung verloren 
hätte, ist unsicher: eine notwendige Entwicklungs
phase stelh sie nicht dar. Gesichert ist jedoch, daß der 
Zahn bei der Auffindung im Kiefer gestanden hat. 
Die fünf Hügel sind demlieh abgeteilt , der hintere 
buccale greift so weit nach hinten herum , daß die Fur
che zwischen ihm und dem hinteren lingualen sagiHal 
steht. Von den Hügeln haben die heiden li ngualen 
eine ausgeprägte Spine. Die heiden vorderen sind 
durch ein geknicktes joch verbunden. Die Quergruhe 
vor dem lenteren ist scharf; von ih r läuft an den vor
deren Rand eine Fu rche, die nicht ga nz genau längs, 
sondern etwas lingual gerichtet ist, wenn auch ni cht so 
stark wic bei P2' An dieser vorderen Furche stoßen die 
beiden vorderen Hügel zusammen , so daß von einer 
vorderen Stufe eigentlich nicht gesprochen werden 
kann. Auf der lingualen Seite des Mantels ist eine Fur
che kaum angedeutet, dagegen sind die beiden hügel
trennenden Furchen auf der buccalen Seite des Man
tels scharf ausgeprägt. Außer ih ncn gibt es an der buc
calen Seite noch Grübchen ("Mame1grübchen") . Es 
sind im ganzen vier solcher Grübchen vorhanden, je 
zwei am vorderen und mitderen Hügel. Das vo rdere 
des vorderen Hügels ist mehr rund lich, das hintere des 
vorderen Hügels und das vordere des mittleren Hügels 
dagegen erscheinen als Ri nnen von 3,5 mm Länge 
(in senkrechter Richtung) , das himere des mittleren 
Hügels ist auch ei ne Rinne. aber eine sehr schwache 
(H. VIROIOW 191 7, 11). 
Beim Ehringsdorfer Kind sind die G rübchen breiter 
lind flacher und stehen weiter auseinander. Beim T au
bacher Zahn sind sie tiefer und schmaler und mehr an
genähert: der Zustand des Ehringsdorfer Kindes insbe
sondere die Lage, paßt besser zu m Affen (I.; 11). 
An der buccalen Seite der Krone ist eine Wölbung 
bzw. Schwellung vorhanden, die diejenige des re-L.enten 
M2 übertrifft; sie ist ganz gleichmäßig und nicht 
buckeWjrmig, wie es bei M I erwähnt wurde, so daß in 
dieser Hinsicht ein Unterschied zwischen diesen bei
den Zähnen besteht. 
Auf dem Kronenplateau steht zwischen dem mittleren 
und hinteren buccalen Hügel ein kleiner linsenförmi
ger Höcker (T af. VI, Fig. 14). Das Relief der Kron e 
dieses Zahns stimmt fast genau mit dem von MJ über
ein. Das Charakteristische wird deutlicher hervor
treten. wenn bei M j die Unterschiede zwischen beiden 
Zähnen angegeben werden. N ur noch einige Maße 
muß man anfüh ren. die für den Vergleich mit ande
ren Molaren des Menschen von Bedeutung sein kön
nen. 

Abstand der Spine des 
vorderen lingualen Hügels von der des hinteren lin
gualen Hügels: 5,5 mm 

vorderen lingualen H ügels von der des vorderen buc
calen H ügels: 4,5 mm 
vorderen buccalen Hügels von der des mittleren buc
calen Hügels: 5,0 mm 
mittleren buccalen Hügels von der des hinteren bucca
len H ügels: 2,5 mm 
himeren lingualen Hügels von der des minieren buc
calen Hügels: 6.5 mm 

Natürl ich si nd solche Angaben nur vo n völl ig una nge
schliffenen Zähnen zu gewin nen , und das nur mit ei
ner gewissen Wahrschei nlichkeit , denn die "Spitzen" 
der H ügel si nd ja keine mathematischen Punkte. son
dern rundliche Ku ppen , deren Mittelpunkt schwer zu 
treffen isl. 

Bezeichnungen 

Bevor M J beschrieben wird, sollen ein ige Begriffe um
grenzt werde n, die für eine klare Ausdrucksweise nOt
wendig si nd. 
An der Krone des Molaren sind "Kronenplateau" und 
"Kronen mantel " zu unterscheiden: an lerlterem gibt es 
eine buccale, vordere, linguale und hintere Fläche. D ie 
Haupterhebungen der Krone - bei wohlausgebildeten 
oberen Molaren vier, bei wohlausgeb ildeten ulHeren 
Molaren f'tinf - werden als "Hügel" be7.eichner; der 
Begriff "Höcker" gilt für kleinere Erhebungen. Am 
vorde ren und hin teren Rand der Krone ist die "vordere 
Smfe" und .. hintere Srufe" zu nennen. die allerdings 
bei menschlichen Mola ren meist nur unwesentlich in 
Betracht kommen, da die Hügel von der lingualen und 
buccalen Seite hier zusammentreffen . d ie aber bei Af
fe n sehr deutlich sind und sich damit als morphologi
sches Element darstellen. dessen Bedeutung noch da
durch erhöht wird, daß das C ingllium - falls es vor
handen ist - zu ihnen ansteigt, so daß die Stufen in ge
wissem Sinne als Zubehör des C in glli um erschei nen. 
jeder H ügel hat eine dreieckige oder keilförmige 
Gru ndgestah. Er hat, schematisch vereinfacht, zwei 
Randabschnitte. die Stücke des Plate311randes bilden , 
demgemäß eine "vordere Randkallle" und "hintere 
Randka iHe" bei jedem Hügel. Er hat außerdem eine 
"MiHeIrippe", die vo n der Spitze des H ügels nach der 
Plateaumitte, also nach der Furchenkreuzu ng verläuft. 
Die weiteren Erhebungen werden nur dann als 
"Höcker" bezeichnet, wen n es rundlich e isolierte Erhe
bungen sind, als "Wülste" , wenn sie lang gesrreckt 
sind; "Rippen" können diejenigen geraden W ülste 
heißen, die von der Spitze ei nes Hügels. von der 
Hauptrippe oder ei ner Randkante herablaufen. 
Ein "joch" ist eine Erhebung, das die Gipfel zweier 
Hügel auf geradem Wege verbindet, ein "Querjoch". 
wenn die beiden Hügel nebeneinander stehen. Bleibt 
das joch von dem einen H ügel bis zu dem anderen 
gleich hoch, so ist es "ungeknickt", sinkt es zwischen 
beiden H ügeln ein , so ist es "geknickt". 
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Auch die folgenden Austlihrungcn (einschI. Tafelanga
bcn) bis zum Abschnitt 8.1 .5.7 . richten sich nach den 
Beschreib ungen von H. VlII.CI-IOW ( l n O, 119 ff.) oder 
en tsprechen diesen. 

Der Zahn steckt noch tief im Kiefer, und das Loch 
über ihm ist enger als der Zahn selbst. l'vlan sieht ihn 
deshalb nur mit besonderer Mühe, n;irnl ich we nn man 
den Kiefer hin und her wender. so daß mit jedem ivlal 
ein neues Stück des M.I zu beobachten ist. 
Ein Foto konllle aufgrund der versteck ten Lage nich t 
aufgenommen werden, jedoch bnn man sich anhand 
der Beschreibung (Taf. VI. Fig. 14) all es anschaulich 
vorstellen. da beide Zahne bis auf kleine Einzelhe iten 
übereinstimmen. 

a) \'ordere Stufe 

Sie Ist von einer L1ngsfurche durchschnitten. an deren 
bucca ler und lingualer Se it e je ein Längswülstchen 
liegt. das sich aber bum von dem anstoßenden Hügel 
abgrenzt. Gleiches findet sich an M 1. 

b) vorderer buccaler H ügel 

Die beiden vorderen Hügel sind durch geknicktes 
Querjoch verbu nden. An dem vorderen buccalen Hü
gel findet rnan außerdem noch zwei parallele \'<Iülste. 
die vo n der HügeJspitze ausgehen, rückwa Tls und lin 
gual verlaufen und an der Querfurche enden. l3ei M! 
ist der Hügel ebenso gestaltet. 

c) mitd erer buccaler Hiige1 

Die Miuelrippe ist lingual und vorwarts gerichtet und 
bilder, da sie sich zwischen die iibrigen Hügel hinein
sch iebt, eine zentral e Ecke, Von ihtem hinteren Rand 
gehen zwei Rippen rückwärts und lingual alls; fern er 
kommt gleichfalls von der Spitze des H ügels her ei ne 
schlanke Rippe, die vor der Miu elrippe liegt, an diese 
jedoch eng angeschmiegt wie z.u ihr gehörig; weiter 
vorn gibt es noch eine von der Randkante au.~gehende 
und rei n lingual gerichtete dünn e Rippe, 
Der schon früher envähnte linsenförrnige Höcker, der 
an M 2 in der Rinne zwischen mittlerem und hinterem 
buccalern Hügel steckt, fehlt bei M j • 

d) hinterer buccaler Hügel 

Er zeigt das unklarste l3ild , weil e inige der Wülste ga nz 
flach und wgleich untereinander verbunden sind. Die 
Hauptrippe. di e vo n der Hüge1spitze lin gual und vor
w;ins zieht, li egt am vorderen (buccale n) Rand des 
Hügels. Von ihr gehen zwei Se it enrippen ab, die e ine 
unter rechtem, die andere unter spitz.e rn Winkel. 
Außerd em bleibt auf der hinteren bzw. lingualen Seite 
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des H ügels noch Pl atz für ganz flache, netzartig ver
bundene Wülstchen. mit denen auch die erwähnte 
rechtwinklig abgehende Rippe in Verbindung steht. 
Bei M2 finden sich nur zweI Rippen, eine länge re vor
dere und ein e kürlere hintere, das Bild ist also viel eln
f;tcher. 

cl hinterer lingualer Hügel 

Er zeigt drei Rippen, die aber nicht divergierend von 
der Spitze des Hügels ausgehen . so ndern parallel sind , 
sogar etwas konvergierend. Indem die miniere vo n der 
Hügelspitze ausgeht. di e vordere und die hllltere von 
den Enden der $eitenkalHen. Die miniere Rippe ist 
dick und teilt sich in zwei Rippen. die sich wieder ver
einigen. um dann in drei III zerfallen . Die vordere und 
die hintere Rippe bleiben einfach; die vordere erreicht 
die Miue des Plateaus. die hintere ist kürzer. 
Am M! gib t es gleichfalls drei Rippen in gleicher Lage . 
von denen sich die miniere ein f;lC her d arstellt. 

t) vorderer lingualer Hligd 

Außer dem Querj och , das als Verbindung mit dem 
vo rderen buccalen Hü gel d ient, weist dieser Hügel 
ei ne starke Rippe auf. die von der Hügelspirzc rück
und buccalw:irts zur Plateaumiue ve rläu ft und dahin
ter, ihr parallel und auch untereinander parallel. drei 
dünne Rippen , die von der hinteren Kante ausgehen 
und an der Querfurche enden. also um so kürzer sind. 
je weiter hl!1len sie liegen. Dazu kommt dann noch 
ein e ganz schwache Erhebung an der Vorderseite der 
Hauptrippe, gleichfalls von der Hligelspitze ausge
hend. Man kann also von di esem Hügel sagen, daß er 
fünf parallele, rück- und buccalwärts gerichtete Wülste 
ernh;ilt. 
Der eben beschriebene Molar ist durch die Klarheit 
der Formen der einzelnen Erhebungen und durch de
ren völlig lntaktheit , die eine absolut gesicherte Ana
lyse ermöglichen, vo n hervorragender Bedeutung. 

8. 1. 5.5. Kronenrrlie[ der Mo/(trm 
(H. VIRCHOW InO, 121 ff.) (Abb. 110, 5.186) 

Die Erf.1.hrung zeigt, daß an den Zähnen auch feine 
Einzelheiten mit ersta unlicher Treue ve rerbt werden. 
Wi eweit aber diese Vererbungstendenz gehl, ob sie 
sich auf alle einz.elnen Wülstchen des Kronenplateaus 
erstreckt, ist scll\ver zu sage n, weil sic h häufig illdivi 
dudle Z ufalligkei ten dem Bild beimischen und dieses 
trüben. Es ist anwnehmen, daß je reicher ein Kron en
relief an sich ist, um so leichter in dem sich drangen
den Durcheinander der Höcker und \'<Iülste Störun
ge n vorkommen. 
Das wird auch durch d ie Beschreibun g des Kronenre
liefs auf dem Taubacher Za hn bestätigt (H. VtRCHOW 
191 7). 



Sehr große Gleichheit zwischen dem Taubacher Zahn 
und den Molaren des Ehringsdorfer Kindes belegt H . 
VIRCHOW (1920,123) in folgenden Punkten: 

a) hinterer lingualer Hügel 

Er stimmt überein: sowohl beim Taubacher als auch 
bei den Ehringsdorfer Molaren sind die d rei Wu lsle 
vorhanden, sogar der Zerfall des mittleren in drei lap
pen gegen die Plateaumi ne. Die kleine hintere Erhe
bung, die beim Taubacher .,durch Abschleifung un
deutlich geworden ist", ist beim Ehringsdorfer in 
ganzer Pracht vorhanden. 

b) vorderer lingualer Hiigel 

Er stimmt ebenfalls überein: allerdi ngs fehlt beim Ta u
bacher die Randkerbe, durch die ein kJeines hinteres 
keilförmiges Sriick abgeschnillen wird, aber dieses 
keilförmige Stück selbst mit seinen drei parallelen 
Wülsten ist vorhanden; ebenso die Hauptrippe und 
die schwache, davorliegende Rippe. 

c) vorderer buccaler H ügel 

Er weicht ab; am Taubacher findet sich "außer dem 
Querjoch eine diesem parallele, also querstehende 
Rippe am hinteren Rand", beim Ehringsdorfer trelen 
die zwei kräfligen, anders gerichteten Wülste auf. Aber 
es besteht doch insofern Übereinstimmung, als bei kei
nem von beiden wesentlich mehr Wülste vorhanden 
sind. 

d) mittlerer buccaler H ügel 

Hier ist "meine Angabe über den Taubacher e\\'las 
unbestimm t. Es ist aber begreiflich, wenn man am 
Ehringsdorfer MJ gesehen hat, wie schwach d ie 
Nebenrippen sind, daß an einem einigermaßen gekau
ten Zahn über eine ,Neigung zu r Ausbildung beson
derer Höcker' hinaus nich ts zu sehen ist. Verschieden
heit besteht deswegen nicht. Einen Unterschied gibt 
es jedoch, nämlich den , daß beim Taubacher die 
Hauptrippe .steiler abf'all t als beim Ehringsdorfer' ." 

e) hin terer buccaler H ügel 

Wenn man die überaus schwache Erhebung der beim 
Ehri ngsdorfer außer der Hauptrippe erwähnten Wül
stchen bedenkt. so ist zu verstehen, daß davon beim 
Taubacher nichts zu sehen ist. da diese Stelle von star
ker Abschleifung betroffen ist. Platz für solche Wülst
chen ist vorhanden. 

Alles in allem gibt es Übereinstimmung zwischen dem 
Taubacher Zahn und den Molaren des Ehringsdorfer 
Ki ndes bis zu fast völl iger G leichhe it; sie besteht nicht 
nur im Groben, sondern auch in feinen Einzelheiten. 
Be i ma nchen der letzteren kann wegen der Abschlei-

fung am Taubacher Zahn keine Entscheidung getrof
fen werden. \Virkliche Unterschiede bestehen erstens 
im vorderen buccalel1 H ügel (s, oben), zweitens im 
Abfall des mittleren buccalell H ügels (s. oben). Unter
schiede wurden also auf der buccalen Seite gefunden. 
Demnach wäre zu erwägen, ob die buccale Seite stär
ker zu r Variation neigt als die linguale. 

J ch bin durch genaue Beobachtung des Taubacher 
Molaren. des Eh ringsdorfer Kindes und des Gebisses 
von Lc Moustier zu folgenden krit ischen Bemerkun
gen gelangt: 

I. Nur solche Zähne bieten eine sichere Grundlage fü r 
die morphologische Analyse. welche gänzlich un
berührt sind, d. h. welche nicht nur von stärkeren Ab
schliffen verschont, sondern auch VO ll der fe ineren Ab
nutzung frei sind, von welcher ich fr üher gesprochen 
habe. In gewissem Sinne ist aber ein leichter, nicht zu 
weitgehender Grad der Absch leifung, welcher d ie fei
neren Höcker beseitigt und die gröberen Formen noch 
stehen läßt , doch auch wieder vorteil haft, indem er die 
lerzteren mit schematischer Klarheit hervorhebt. Die
ser günstige Grad der Abschleifung fi ndet sich an M I 
des Ehringsdorfer Kindes. 

2. Kleine Beimischu ngen, sozusagen Beschmutzungen 
des Bildes, können dem Beschauer die Vorstellung ei
nes reicheren Rel iefs suggerieren , als es wirklich vor
handen ist. Ich habe davon bei dem T aubacher Zahn 
gesprochen. Bei diesem habe ich ZW:lf. als ich ihn zur 
Untersuchung in Händen hane, die Sinterreste, wei
che sich in den Furchen der Krone verhalten hatten, 
möglichst entfern t, es bl ieb aber doch noch ein letzter 
Rückstand dersel ben in der Tiefe der Furchen und in 
winzigen Grübchen der Schillelzoberfläche zu rück, 
lind d ieser wirkt so wie fei ne Striche und Pünktchen, 
welche man in ein Bild hi l1eingezeichnet hat. Dadu rch 
erschei nt das Kronenrctief reicher wie das des Ehrings
dorfer Kindes, was es tatsäch li ch nicht ist. Auch d ie 
Molaren von Lc Moustier si nd durch mancherlei der
artige fl eckige Beimisch ungen en tstel lt." 

3. Wenn von zwei zum Vergleich stehenden Kronen
plateaus das eine reicher erscheint, so muß genau un
terschieden werden, ob dieser schei nbar größere 
Reichtum auf einer größeren Zahl von Erhebungen 
oder auf einer größeren Stärke (Dicke und H öhe) der 
einzel nen Höcker und Wülste beruht. Der M ) von Lc 
Moustler (Taf. VI, Fig. 15) macht einen r~icheren Ein
druck als der des Eh ri ngsdorfer Kindes, dies beruht 
aber doch meh r darauf. daß seine Erhebungen kräfti
ger, aber nicht zahlreicher sind. 

Wie schwierig es ist, die Besonderh eiten eines Kronen
reliefs und dessen Abweichungen von denjen ige n an
derer Molaren zuverlässig anzugeben, !:ißt sich aus den 
sich widersprechenden Auffassungen von d rei hervor-
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Abb. 110 Mobrenkronenrdiefbei N(·andenalern. 
1 - Ehringsdorf G. 2 - Taubach, 3 - Ochoz. 4 - 6 Krapina {nach E. Vlcek. Th. Mollison und D. Gorjanovic- Krambergerl. 

ragenden Forschern ersehen , die di e Krapina - Mola
ren untersuchten: M. Schlosser, der eine anerkanme 
Amorität auf dem Gebiet der komparativen Odonto
logie ist, von M. de Terra, der tausend Schädel ver
schiedener Rassen und Zeiten gemustert hat und dem 
der Beruf t;iglich Belehrungen darbot und von o. 
Gorjanovic-Kramberger, der das unve rgleichliche 
Material von Krapina st;indig unter den Händen hatte 
und der sich auch bei der Untersuchung des übrige n 
Skele ttes al s gewissenhafter und findiger Forscher e r
wiesen hat. 
M. Schlo.~sc r (vgl. O. GORJANOV1C- KJV\MR ERG EH ! 906, 
205) erwä hnt beim Krapina-Menschen, daß "d ie Run 
zeln viel zahlreiche]", die Höc ker aber viel stumpfer 
und niedrige r sind als beim M enschen alls der histori
schen Zei t". 
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M. Oe Terra (vgl. O. GORJANOV1C- KRAMBERGER 
ebd. ), der einen Teil des Kramberger'schen Materials 
zur Verfügung hatte, hält das Relief der Molaren für 
"höchst unregelmäßig". 
O. GORJJ\NOV1C- KRAlvmERGER (ebd ., 191) dagegen 
findet, daß an Prämolaren und Molaren die Schmelz
fa hen und Runzeln regel mäßig angeordnet sind und 
bei gleich en Z;ihnen stets wiederkehren: "Von 
Schmelzunregclmäßigkejtcn kann beim Homo primi 
genius nicht gesprochen werden" (cbd ., 192). Ich 
möchte d ie Mein ung des leTZTeren für die wahrschein
lichere halten lind zugunsten dieser auch anfü hren. 
daß der plcistoüne Mensch ni cht in so illlensiver 
Weise und während eineT so lange n Zeit der varia
t io nsfördernden Domestikation untef\vorfen gewesen 
ist wie der rezente. 



8./.5.6. Maßverhä{miHe der Molaren 
(H. VIRCHOW 1920, 124fT.) 

Man nimmt allgemein an , daß sich aus den absoluten 
Maßen der Molaren keine zuverlässigen Schlüsse auf 
die morphologische Stellung ergeben , da auch bei re
zell1en Gebissen Maße vorkommen, die die der plei
stOzänen Molaren erreichen. So äußert sich z. B. C. 
TOLDT: Man findet "beim rezemen Menschen nicht 
gar so sehen Zähne, welche gegenüber denen der be
kannten diluvialen Kiefer an Größe nicht zurückste
hen .. Auch sind die individuellen Umerschiede in der 
Stärke der Zähne bei den lebenden kultivierten Men
schenrassen mindestens ebenso groß wie durchschnitt
lich zwischen diesen und den diluvialen Menschen". 
(1904 , 98). 
Dagegen sind vielleicht aus Maßverhälrnissen Auf
schlüsse Zl1 gewinnen. Deswegen bespreche ich ( H. 
Virchow) zwei , erStens das Verhältnis der Maße von 
M I und M 2, zweitens das Breiten- Lind Dickenverhält
nis von Molaren. 

Verhältnis der Maße von M I und M2 

Breite Dicke 
Ehringsdorfer linker M, 11 ,7 mm 10,9mm 
Erwachsener M, 13,Omm 11 ,5 mm 
Ehringsdorfer Kind M, 12,Omm 10,5 mm 

M, 12,9mm 10,8mm 
Schädel von Le Moustier M, 12,0 mm 11 ,5 mm 

M, 12,7 mm 11.5 mm 

In allen diesen Fällen ist die Breite bei M2 größer als 
bei M], bei beiden Ehringsdorfern auch die Dicke. 
Dieses Verhältnis ist sehr bemerkenswert, wenn wir es 
mit dem der rezenten Menschen vergleichen, insbe
sondere dem von Europäern, bei denen bekanntlich in 
der Regel M I kräftiger ist als M 2• Der pleistOzäne 
Mensch ist in dieser Hinsicht den Anthropoiden ähn
licher als den KulcureLiropäern , bei denen ganz offen
bar eine Zah nversch lechterung eingetreten ist. 
Beim Schädel von Le Moustier und dem Ehringsdor
fer Kind ist d ie relative Dicke beträch tl icher am M I' 
beim Ehringsdorfer Erwachsenen am M 2• 

Der Unterschied in der relativen Dicke beider Mola
ren beträgt beim Unterkiefer des Ehringsdorfer Er
wachsenen 2,6 %, beim Ehringsdorfer Kind 3,8 % und 
beim Schädel von Le Mousrier 5,3 %. 
Gerade die beiden Ehringsdorfer weichen hinsichtlich 
der relativen Dicke der Molaren erheblich voneinan
der ab: Der Erwachsene steht dem rezenten Menschen 
näher, das Kind dagegen den Anthropoiden. Was dies 
w bedeuten hat. wage ich (H. Virchow) nicht Zl1 ent
scheiden. Eines aber läßt sich doch zur Erklärung an
führen, nämlich die interstitielle Abschleifung, die bei 
älteren Individuen stärker ausgeprägt iSL Durch sie 
werden die Zähne schmaler und dementsprechend die 
rdative Dicke größer. 

8.1.5.7. Größe lIud Beschaffenheit der Pulpakammrrn 
lind WlIrzelkanäle 
(H. VIRCHOW 1920, 126 fE , Taf. VII lind 
VIII ) 

Seitdem O. SCHOETENSACK (1908) bei der Untersu
chung der Zähne des Unterkiefers von Mauer das 
Röntgenverfahren angewendef Lind dabei weite Pulpa
kammern und \Xfurzelkanäle entdeckt hat, ist das glei
che auch bei anderen pleislOzänen Zähnen gefunden 
und dadurch die Meinung begründet worden , daß es 
sich um eine gemeinsame Eigentümlichkeit solcher 
Zähne handelt. Kompliziert wird diese Frage dadurch, 
daß bei rC""Lenten Gebissen die Pulpakammern im ju
gendlichen Alter weit und im höheren Alter eng ange
troffen werden; weiterhin dadurch , daß bei starker 
Abkauung durch das am Dach der Pulpakammer ge
bildete Ersatzdentin eine Verengung eintritt. 
Die Verringerung der Höhe der Pulpakammer voll
zieht sich auf zwe i Wegen: von L1men und von oben 
her, vom Boden und vom Dach , von der Wurzel und 
von der Beißfläche; von den Wurzeln , indem der Ein
schni n zwischen den \Xfurleln tiefer wird, der Boden 
der Höhle sich hebt, von der Beißfläche, indem sich 
Ersatzdentin beim Abschleifen ablagert. 
Man wird von vornherein auch für pleislOzäne 
menschliche Kiefer die Möglichkeit annehmen, ja es 
für selbstvefSländlich halten, daß bei älteren Personen 
die Pulpakammern verengt sind lind ebenso bei sol
chen Menschen, deren Zähne stark abgekaut si nd , was 
sich ja beides bis zu einem gewissen Grade deckt. 
Einen solchen Fall stellt der Erwachsene von Ehrings
dorf dar. Er führt uns zum erSten Mal ein pleistozänes 
Gebiß mit engen Pulpakammern vor Augen. 
Vom Kind lege ich (H. Virchow) zunächst Bilder der 
oberen Schneidezähne vor bei labiolingualer (T af. VII, 
Fig. 4) Lind bei seitlicher DUfchstrahlu ng (Taf. VII , 
Fig. 5) . Die Zahnkanäle sind weit; in Seitenansicht 
von 12 sieht man an der G renze des Zahnkanals und 
der Pulpakammer eine Einschränkung. 
Taf. VII, Fig. 6 zeigt das Bild der unteren Schneide
zähne samt dem rechten Eckzahn. Bei all diesen Zäh
nen si nd d ie Zahnkanä le weit, ganz besonders beim 
Eckzahn. 
Ferner liegt das Bild des kindlichen Unterkiefers in 
Seitenansicht vor (Taf. VII , Fig. 7) . Es zeigt mit großer 
Deutlichkeit: An P2 ist der Zah nkanal noch von der
selben Weite wie die Pulpakammer. An M 2 ist der 
hintere Zahnkanal sehr weit und die Pulpakammer 
seh r hoch. An MJ sind erst Spuren der Wurzelbildung 
zu bemerken. An d. B2 ist die Pulpakammer durch 
Dentin vom Dach her infolge der starken Benutzung 
des Zahnes stark eingeengt, was vielleicht Interesse 
finden dürfte, da man sonst auf die weiten Pulparäume 
der Milchwangenzähne hinweisT. Alles in allem ist 
von diesem kindlichen Gebiß M 2 am wichtigsten 
wegen des Vergleiches mit den Molaren des Erwachse
nen. 
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Ich (H. Virchow) bin Her rn W. Dieck dankbar, daß er 
nicht nur die X-Bilder der Ehringsdorfer Kiefer für 
mich hergestel lt, sondern auch die des Envachsenen 
mit mir besprochen und m ich dabei auf manche 
Punkte aufmerksam gemacht hat, die dem Praktiker 
geläufig, abe r dem Anatomen weniger bekaruH sind. 
Aber nicht alles, was man auf den Röntgenbildern 
sieh t. e rschei nt deutlich in der Druckwiedergabe. 

Die Röntgenbilder der Ehringsdorfcr Kiefer zeigen: 

Ir - Die Pu lpakammer ist deUTlich und hoch; der 
Wurzelkana l ist we it, erkennbar durch zwei helle. 
schwac h sichtbare Streifen, die eine dickere kontinu
ierliche Masse einschließen, die ebenso dunkel ist wie 
der Zahn selbst (Taf. VII, Fi g. I ), d . h. der Wurlelka
nal enthält eine verkalkte zentrale i"b sse, die aber von 
einer Schicht Pulpagewebe umgeben ist. 
12 - Der gesamte \'Vurlelkanal und die Pulpahöhle 
sind von einer kontinuierlichen Masse ausgefüllt, die 
dunkler ersc heim als d ie Zahnsubstanz selbsc (Taf. 
VI I. F;g. 2). 

Lin ker C (Taf. Vll . Fig. 2 und Taf. VII I, Fig. I ) - Der 
Kanal ist breit und zeigt in der Seitenansidl1 oben zwei 
ausgehende Spitzchen, da sich Ersatzdentin am Dach 
gebildet hat. In Vorderansicht schei nen einige Demi
kel in halber Höhe des Kanales vorhanden zu sein. 

Rechter C (Taf. VII, Fig. 3 und Taf. VIII, Fig. 2) -
Der Kanal ist ebenfa lls weit und enthält sechs oder sie
ben ziemlich gleich große unregelnüßige Dentikcl. 

Prämolaren (Taf. Vll!. Fig. I und Fig. 2) - Die Pulpa
kammern sind geräumig und setzen sich in den an
fangs gleich weiten, nach unten allmählich enger wer
denden Wurzclkanälen bei P r ohne Ab renzung fon: 
Bei 1'2 ist die Grenze zwischen Kammer und Kanal 
durch eine Einschnürung bezeichnet. 

Linker M r (Taf. VIII , Fig. I ) - Die Pulpakammer ist 
außerordentlich niedrig, in der Mitte fast zum Ver
schwinden gebracht. 

Linker M 2 (Taf. VIII , Fig. I ) - Die Pulpakammer ist 
vo n nicht unbeträchtlicher Höhe, jedoch durch ei ne 
krümelige Masse gä nzli ch ausgefüllt. 

Linker M~ (Taf. VIII , Fig. I ) - Die Pulpaka mmer ist 
noch höher und he11 gefä rbt. 

Recht er MI (Taf. VII!, Fig. 2) - Von der Pulpakam
mer si nd nur einige hell e Flecke zu sehen: sonst ist al
les von e iner Masse ei nge nommen, d ie di e gleiche 
dunkle Farbe hat wie der Zahn und von diesem nicht 
abzugrenzen ist. Das ist der Za hn , der so stark auf der 
lingualen hinteren Ecke abgenutzt ist. 

Recht er M 2 (Taf. VIII, Fig. 2) - Man sicht die Pul 
pahöhle zwar, aber doch nur wenig wegen ei ner krü
meligen Masse, die diese gä nzlich ausfüllt. Der Za hn 
war bei der Freilegung des Ki efers zerbrocheIl und 
wurde wieder zusa mmengek lebt. 
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Rechter MJ (Taf. VII !, Fig. 2) - Dieser Zahn war 
ebenf:"llls durch Bruch beschiidigt. wodurch die Er
kennbarkeit seines Innenraumes besonders gelitten 
hat. 

Zum ersten Mal wurden hier bei ernem pleislOzänell 
Gebiß enge Pulpakamrl1errl festgestellt und d ie Über
zeugung gewonnen. daß diese durch Alter bzw. Benut
zung stark verkleinert werden können. Dies muß hier 
beso nders betont werden. weil sich daraus zwingend 
ergibt, daß man sich jedes Mal, wenn bei pleistozänen 
Gebissen weite Pulpahöhlen vorkommen. die kritische 
Frage vorlegen muß, ob nicht diese Weile auch durch 
die Jugend lichkeit verursacht worden sein kann. L1ng
lebigkeit dürfen wif bei pleistOzänen Menschen nicht 
envarten; die Menschen werden woh l meist durch die 
harten Existenzbedingungen und gegensei tigen T ot
schlag zugrunde gegangen sein. bevor sie ein Grei sen
alter erreichten . Starke Abkauung der Zähne kann 
nicht als Beweis für Greisenhaftigkeit angesehen wer
den , wenn berücksichtigt wi rd, was Weiler oben über 
die Z:ihne des Kindes mrtgeteilt wurde. 

8.2. Rumpfskelen des Kindes Ehringsdorf G 
(T,r. LXXVI- LXXXVII I) 

8.2. 1. Erhaltungszusta nd des Skelettes 

Am 2. und 3. November 19 16 wurden im Stei nbruch 
Kämpfe in Ehringsdorf du rch e in e Sprengung des Un
teren T ravert ins Tei le eines Kind.~kelettes freigelegt (s. 
vorn). 
In e in em isolierten Kalksteinblock fa nden sich ei nige 
Stlicke von sechs linken und fünf rechten Rippen, zwei 
Brustwirbel , wahrscheinli ch T h 8 und Th 9, ein Stück 
vom oberen Teil des rechten Humerus, vo n der rech
ten C1avicula, wei terhin das Stück eines Röhrenkno
chens (Rad ius dx.), eines Phalanx, Stücke vo n and eren 
Knochen, von denen einige weitere Rippenstücke er
kennbar waren, das Vorderstlick des Epistropheus 
ohne Zahn, das distale Stück des rechteIl Hum erus so
wie mehrere Bogenstiicke von Wirbeln, darunter auch 
Lumbale. 
Die C b vicu la ist umgedreht , mit ihrer ventralen Se ite 
dorsal gewendet. Die Phalanx li egt dicht an der Clavi
cu la . Vo n den linken Rippen sind zwei f:1.St vollständig. 
Die linken Rippen dürften die 6. bis 11. sein. Die bei
den ersten liegen in einer Ebene, die rechtwi nkl ig zur 
Ebene der vier anderen und damit rechrwinklig zur 
Frontalebene steh t. Von den 5. rechten Rippenstücken 
zeigen die beiden erstell den lllHeren Rand crania l ge
dreht. Die drei unteren weisen mit dem einen Ende 
dorsal, mit dem anderen ventral. Am vollsliindigsten 
sind die beiden linken obersten Rippen. Die Fundsi
tuation zeigen Taf. LXXVI-LXXXIII. 
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Abb. 111 EhringsdorfG. Rumpfskeleu des Kindes im Travcrtinblock. Nummern siehe Ka(alog. 

In dem Steinklorz kann noch einiges verborgen sein, 
vor allem das Sternum. Der Steinblock selbst stellt ein 
wichtiges Dokument der Lagerung des Skelettes dar. 
Der geschildere Befund läßt erkennen, daß der Kör
per, soweit er durch die genannten Skelettstücke ver
gegenwärtigt wird, ursprünglich zusammengesetzt 
war, daß er aber bei der durch Venvesung entstande
nen Trennung zusammengesunken ist, so daß sich die 
Knochen verschoben und gedreht haben (Abb. 111). 

Ferner ist zu erkennen, daß auch der Schädel, minde
stens das Gcsichrsskelcrr vorhanden gewesen sein muß, 
denn es ist so nst nicht zu verstehen, daß sich zwei 
obere Incisivi und zwei obere Milchmolaren gefunden 
haben. Dagegen ist nicht zu entscheiden, ob der ganze 
Körper an dieser Stelle gelegen hat, denn von den 
umeren Extremitäten einschließl ich des Beckens hat 
sich nichts gefunden. 
H. Virchow war der Meinung, daß für die wissen-
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sch J.ftlic he Bearbeitung die Postcranialteile des Skelet
tes keine wesentliche Bedeu tung hä u en. Da ru m hat er 
sich in erster Li nie der Bearbeitung des kind lichen Un
terkiefers gewidmet. 
H eu te befi nden sich in der Sammlung des Weimarer 
M useums die einzelnen Silicke der Knochen des Kin
des, J.ber auch der große T ra\'erti nblock. in dem noch 
weitere Überreste eingesch lossen sind . Einige Bruch
stücke haben wir während unserer Un tersuchungen 
noch feiner auspräpariert und entdeckt. einige wurden 
isoliere und herausgenommen. 
Al le Bruchstücke des poslCranialen Skelettes wu rden 
neu inven ta risiert und bezeich ne!. 

8.2.2. Katalog Ehringsdorf G 

Tab. 69 Katalog des l'os t cr:lni~l$kdellCS Ehringsdorf G 

Ikzcich nung luv.Nr. H Olllinidconr~Sl 

G 4 1018169 CIJ\"icub sin./(! 
5 1019169 CIa\"icub dx .lfT! 
6 1045/69 HUIllcorusdx.l2Teiiei 

1041169 
7 1021169 R.tdiusddfl 
8 1012/69 Ulna dx.lfl 
9 1013169 llIdius sin.lfT!? 

G 10 1013/69 Phal~n~ digiti 1?11fT! 
11 1014/69 CoSl~ prim~ sin.lfl 
11 1015/69 Gm~sin.l2Tcilel 
13 1016/69 Cosu sin.l fT! 
14 101 7/69 Tr~\"crtinblock mit eing=-hlossenen Ske-

14_1 

2 
J 
4 
5 , 
7 
8 
9 

10 
11 
J2 
J3 
14 
15 

" 17 
18 

kmcstcn; di t"SC sind n<'U bezeichnet G 
14/ 1- 18. 
Vercebr.lthoraetca r rh tJ?l l lSq;cnll tl 
VcrtebrJ thoracicl r rh 9Y I Bogenll rl 
Vt"ndm thoracica ICorpus.! I fl 
VcnebrJ thoracica ICorpus.! 1fT! 
Vcrtcbra thOT:lcica lumbalis ICorpus.! 1fT! 
COSla dx. Ifl 
COSt.l dx. Ifl 
Com dx. Ifl 
Com dx. Ifl 
Com dx. lfI 
Cosra d/(. Irl 
Costa sin. Irl 
Com si n.1fI 
Cosl~ si n. m 
~lJ ~i n. Hfl 
CoSll ~·in.lfT! dureh G 12 erg:inun 
CoSl~ sin.lm 
COSIJ sin.1 nUT Abguß im Tra"cninl 

f - fr.tgmeIllJri.s<:h. If _ s.:hr fragmentariKh 

8.2 .3. Kurzbeschreibung der Skeletteile 

G4- Clavicub sin. (Taf. LXXXV, 254-256, Abb. 113) 

Ein Bruchsliick des Körpers is t erhalten in einer Länge 
von 52,0 m m . Es ist möglich, dieses Bruchstück in das 
Steinbctt des T ravenin blockes einzusetzen. Auf der 
ll1lteren Fläche ist der Sllicus muscllli subclav ii erhal
ten. Mit Messungen sind vertikaler und sagittaler 
Durchm esser und U n&lllg der M itte der C b vicula 
feststeJl bar (10,5; 8,0 und 29 .0 mm ). 
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G~- Clavicub dx. (T af. LXXXV. 248- 256. Abb. 113) 

Bei der Clavicula is t die Extrcmitas stefmlis abgebro
chen, so daß \'0111 Corpus nur 2/3 erhalten b leibt. Die 
Oberfläche ist seh r korrodiert und beschäd igt. aber die 
Reste von Tuherculum conoideurn und Linea u ape-
7.Oidea sind noch erkennbar. Sulcus ll1 usculi subclavii 
ist nich t gur erhalten. D iesö Stück hat eine L1 nge von 
94.0 nun. Auch hier isr es mögl ich. den vertikalen und 
sagirralen Du rchmesser und U mfang der j\'l itte des 
Knochens abzumessen (lO.O~. 7,0? und 28,0? mm). 
Eine freie Rekonstruktion ermöglicht es. eine Vorstel
lung von der D iaphyscnkriimrnllng zu beko m men . 
D ie H öhe der Diaphysenkrli mmung kan n ::!: 22,0 
mm sein, d ie Sehne is t mit 85,0 nun rekonst ruier t. D ie 
beste Ana logie Stel lt der Fund aus Tesch ik-Tasch da r 
(Abb. 11 2 und Tab . 70. S, 193). 

G, Humems cl,. (T,r. LXXXVI-LXXXVII . 
257-262. Abb. 114) 

Der H llrnerus ist aus Bruc hstücken zusammengeklebt. 
Die dis tale H älfte wurde extra gefunden mit einer ef
haltenen Länge VO ll 93.0 mm. Die proximale H älfte 
wurde aus dem Traveninblock herauspräpariert. Ihre 
L'i nge ist 148.0 111m. Heu te werden diese zwei H älften 
selbständig aufbc::wahrt. Bei diesem H lIlllerus si nd die 
Epiphysen nich t erhalten. weil sie noch nich t ange
wachsen sind. D:afu m wird die g rößte Li nge des H u
me rus o hne Epiphysen auf 227.0 mll1 geschätzt. 
AlI lkrdem sind die D urch messer und U m Hi.nge der 
Mirre meßbar (vgl. Tab. 7 1 und 72. S. 193. 194). 
Die D iaphyse des Oberumknoche ns is t schla nk. m it 
g rößerem sagi ttale n als transversa le n Durch messe r. 
Ca put humeri mu ß klei n sein. weil d ie O ss ifikations
fläche ;lUch sehr klein isr. Im sagitt al en Durchmesser 
mi ß t sie 24,0 mm lind im tra nsve rsal en 29,0 mm. Ca
put humcri ist g!au. Tuberculu lll m ajus, Crista tuber
culi majoris, Sulcus int enu bercularis und Tube rcu lulll 
minus sind klei n. D am it ist kla r. daß auch die T lIbero
sitas delto idea n icht bedeLHend he rvorgehoben ist. 
D ie Fossa o lecrani is t relat iv groß im Vergleich mi t 
dem schwachen Diaphysenball. D ie Breite der Fossa 
olecrani mißt 28.0 111 m, die Höht, 16,0? mlll lind d ie 
Tiefe 9.0 nun. 
Die größte Li nge des Hli merus von 227.0 Illm ohne 
Epi physen verweist auf eine 142,0- 146,0 c m hohe 
Gestalt. die dem 12-13 Jahre a lten Kind entsprich t 
(T , b.73). 

G , - Radi us d x. (T af. LXXXV III. 269-274, Abb. 1 12) 

Der fecht e Radius is t in de r p roximale n H älfte erha l
ten in ei ner Li nge von 82,0 mm . Ca pitu ilim ist ohne 
Epiph yse. D ie gu t erhalt ene Ossifikat ionsfläche zeigt 
e in e fast runde Fo rm mi t den Ma ße n 13,0 X 12.0 mm 
lind einen Umfa ng von 39.0 rnm. C ollum radii ist 



kurt., im Querschnitt rund geformt mit Durchmessern 
von 10,0 X 10,0 mm und mit einem Umfang von 
30,0 mm. Tuberositas radii ist noch nicht ossifiz iert. 
Darum ist die T lI berositas radii noch glatt. Eine ganze 
Hälfte des oberen Teils des Margo interosseus auf die
sem Fragment ist abgebrochen. Der meßbare collo
diaphysale Winkel beträgt 166°. 
Von diesem Rad ius blieb im Travertinblock noch das 
distale Stück mit einer Länge von 12,0 mm. Bei den 
Sprengungen wurde die distale Hälfte minimal in 
einer Länge von etwa 60,0 mm vernichtet. Trandem 
ist an der oberen Hälfte deutl iche Schaftkrümmung 
fesrzustellen. Leider ist das nicht meßbar, aber man 
kann 6,0 mm schätzen, es entspricht damit den Nean
dertaler-Kindern. 

Abb. 112 Vergleich der Sch3flkrürnmung und Collo-Di;tphyul
winkel 3m IUdius dx. beim r~enlen Kind ( R~. ). EhringsdorfG 
(E-G). M:l.cass:lrques (M ), HOTius XLIII (H ) und lt ~'louSlin 
(LM). 
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Abb. 113 Sch3ftkrümrnung der Cbviculae bei den Funden Ehringsdorf G (E-G), Tcschik-Tasch (T.T), L<: Moustier (LM) und beim 
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T;lh. 70 /l,hfk der Cbviculal' dx _ lind sin. - Ehringsdorf C 

Eh ringsdorf 

", sin 

fI I größte Ling<' f120fR 
121 Höhe d. Dial)hy~en krümmullg l 22fR 
1.'11 Linge d. Se:hne IS;fR 
14/ vertikalcr Durchme5scr der Mille 7? 8 
15/ 5agittalcr Durchme55eT 10? 10.5 
16/ Umf:U1g {!. Mine 28? 29 
Uingl·ndickell 1 16: I I 23.3 
Kriimrnung 1 11:1 1 18.3 
Qucr.s<::hnitt 11451 70.0 76.2 
daviculo-humeraII/5;2/11 ;2.9 
erhaltene Unge 94 " 
Tab. 7 1 lI.'Iaße des Humerus dx. - EhrinpdorfC 

E-C 

größte Unge lohne: Epiphysenl 12271 R 
sagill;lkr Durchmesser d. oberen Ossifibtionsfliiche 24 
transversaler D~lTchmesse r 29 
Umfang 1801 

/5/ gröGter Durchml'sS(' r der Mi!!e \G 
/6/ kleins!(" Durchmesser da Mi!!e 12 

Breite d. Collurn chirurgiCl lIll hr..msl 22? 
s.lgi!!aler Durchmesser d. C. eh. 15! 
Umf:mg d. Collum chirurgicu", ;8' 

16al kleinsler Durchmesser in T ub. ddlO. 12 
16bl trans. Du rchrness<·r d. Milli: 1\ 
16d ,.lb. Du, .. hl1lc»Cr J. Millc " 171 kk inster Umfa ng in T lIluldwi. 46 
17al Umfang der M ine 46 

trans. Breile d. uiller. Epiphyse 42? 
sag. D icke a. umer. Epiphysl' 15? 

1141 Breite d. Fossa olecrani 28 
11 ")1 T iefe d. Fossa olcerani 9 

Höhe d. Fossa ulceran; 16? 
Diaphy.sc" 'luerschni ll 1/6:51 75.0 
Längend icken I 17: 11 20.3 
erhallenc LänS<· 12271 

G') - Radius sin. (Taf. LXXXVI [I, 275-277) 

Von diesem Radius ist nur ein Spliner der Diaphyse 
erhalten, der niclH meßbar ist(vgl. Tab. 73) . 

Ga - Ulna dx. (T af. LXXXV III , 263-268; Tab. 74) 

Das Ulnastück ist durch die Diaphyse repräsentiert. 
Di ese ist mit einer Länge von 99,0 mm erhalten. Das 
proximale Drittel mit Olecranon, Process us coronoi
deus bis zum Tuberositas ulnae ist abgebrochen. Cor
pus ulnae ist aus drei Stücken zusammengesetzt. 
Margo interosseus in der Mitte des Stückes ist beschä
digt , scheint aber nicht zu brei t entwickel t zu sein . 
Margo postcrior corporis ulnae ist bogenartig gebaut. 

Te.s<:: hik-Tasch Le Moustier rezem 
dx sm sm d, Sill 

11 7 94 93 
25 12S/R 1\ 1\ 
8J 11 0SIR 73 73 

6 6 9 6 6 
10.5 9 12,5 8 8 
28 2G J5 22 22 

22,2 23.4 23,6 
21.4 15,9 16.1 

57.1 66,7 .'11.1 75.0 75.0 
44.5 43.7 

88 118 102 94 93 

T-T LM rezen! 
d, Sill 

210? 210 213 

13 13 13 
11 10 10 

11 \0 10 
11 13 13 

" 10 10 
38 36 36 

" JG 36 

19 19 
7 8 

M.6 76,9 76,9 
17.1 16.9 

144 210 213 

Der distale Tei[ des Knochens mit Caput ulnae ist ab
getrennt und verlorengegangen. 
Die Maßangaben sind gering: Ocr dorsovolare Durch
messer oberhalb des Foramen nutricium mi ßt 1 1,0 
mm. ebenso ist der transvcrsale Durchmesser 11 ,0 
mm, und der Umfang beträgt 36,0 111m. [n der unte
ren Hälfte des Corpus ulnae sind die Maße kleiner: der 
Durchmesser 10,9 und der Umfang 30,0 mm. 
Lehrreich ist die Reko nstfuklion der Position heider 
rechter Unterarmknochcn beim Kind Ehringsdorf G . 
In Vergleich mit rezentcn Kindern sieht man klar die 
deutliche Krümmung der Diaphyse der beiden Kno
chen - des Rad ius und der Ulna - was wiederum di e 
Zugehörigkeit zu den Neandena[ern beweist (Abb. 
11 5,5. 195) . 
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Tah. 7 2 lkrechnung d~s Individualahers und der Körperhöhe aus Knochl,nhngen der Föten- lind Kindskelcllc; Länge ohm' Epiphysen 
g"mcssen (zusamrllengestdlt nach Angahen von T. D. Sn:wART 1948; L G. FAzf. I(,.,sIF. K6sA 1 ~GG; M. STlOUJo:AtJH HAN,Ü,OVA 
1978; E. VLCU; 1980) 

lebensalter lBl R U F T Fi Körperlänge 

IV/I.,lm 19,5 17.2 19.0 20,7 17.4 16.7 17,3 
V 31,8 26,2 29.4 32.6 28.5 27,8 25,6 
V[ 37,6 3 1.6 35,1 40,9 35.8 34.3 30.G 
VII 44,2 35.6 40,2 47,4 42.0 40.0 35.4 
VIlI 50.4 40.8 46,7 55,5 48.1 46.8 40.0 
IX SS.5 45,7 51.0 62,5 54.8 51.6 45,G 
IX 112 61.3 48.8 55,9 68,9 59.9 57.6 48 
X-Neo 64.9 51.8 59,3 74.3 65.1 62.3 51.5 

6r..'1 88.1 69,7 78,9 108.1 88.8 83,7 69 
12 97,9 76,8 83,1 122,0 99.2 96,2 77 
18 108.6 84.1 91.1 1376 ,5 11 1.4 107,2 '6 

" 11 7.5 89.8 98.5 149.6 12 1.1 119.3 93 

30 124.9 95.1 104.7 160,9 131,7 129,1 97 
3 J. 133.5 101.6 1 I 1.4 174 .1 142,2 139.5 103 , 142.7 108.3 11 9.8 188.3 15 1.9 15 1.1 109 , 152.4 116.0 128.0 203.2 164. 1 166.6 114 
G 163.8 125.1 137.3 221.1 177, 1 178.3 119 
7 174.8 133.5 147.2 238.1 188.9 190.8 124 , 184.6 141,9 157.1 253.0 202.0 203.8 126 
9 194.3 149,2 154.4 266.5 213.6 213.6 133 

10 203.9 156,9 172.4 281,2 224.3 222,9 136 
11 211.9 1633 178,1 292,5 235,1 23 1,7 139 
12 219.9 168.8 182.9 302,9 244.4 237,3 142 

• 112:m l EhringsdorfG 

13 231.2 175.7 190.7 319.0 256.1 249.2 146 
[4 240.8 182,5 198.0 333.3 269.8 257.7 149 

" 157,7 1925 212.1 358.2 288.0 282,3 ." 

Tab. 73 Mafk dcs Radius dx. und si n. 

Ehringsdorf le Moustier rezent 
d. sin d. d. Sill 

/11 größte Länge 1160lR 186--195 15' 15' 
/21 funktiondl" Läng" [58 15' 
/31 kleinster Umfmg unter d. Mitte 37 " " /41 tr.ms. Durcll!IlCSSer d . Schaftes 14 9 9.' 

'" tr.ms. Durchmesser d. Mitte 14 
15,11 .5:1g. Dllrchmesser d. Mille 8 7 9 7 7 
14111 tr.ms. Durchmesser d. Capitulum 13 
15/ 1 I 5.1g. Dllrch messer d. Capitulum 12 
!4/21 trans. Durchmesser d. Collum 10 12 95 95 
15/21 5.1g. Durchmesser d. Collum 10 12 9 9 
15/31 Umfang d. Capi tulunl 39 
15141 Umfang d. Collum 30 41 28 28 
15151 Umfang d. Schaftrnim' J8 " " 151GI lIlltere Epiphyscnbre;te 18 18 
/61 Sch'lftkrümmllng /61 , [ 2 

L~ngc d. Seh n<' 11231 11531 112 113 
/71 Collo- Diaphysenw; n kd 166'" 164'" 174'" 172'" 
Längendichn 113;21 15,8 15,8 
Diaphyscnqucrschnitt 1/5:41 100,0 77,7 73,7 
l'rhal!cnc Linge 82 60 126 15' 15' 
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Tab. 74 Maße der Ulna 

Ehringsdorf 
cl, 

Le Mouslier 
d, 

rC-lenl 
sin 

/ 11 
121 
13/ 
14/ 
/51 
/6/ 
17111 
111 I 
1121 
1131 

größte Länge der Ulna 
funbionelle Länge 
Umfang der Ulna 
Schaftkrümmung von vorn nach hinten 
H öhe der Okcranon-Kuppe 
Breile des Ok-<: ranon 
Dislamia olecranon-coronoid. 
dors.-vol. Durchmesser IF. nUlric. I 
Irans-Durchmesser I F. nmric.I 
Umfang I F. Nmric.! 
dors.-vol. Durchmesser d. Mine 
Hans. Durchmesser d. Mine 
Umfang d. Mim 
erhaltene Länge 

~el . " 
I~-I-\ , , 
,l..-'- ~ I , " 

'" 
\ " I 1/ \ \ I 11 , " , \ f~'t 

~~ 

• 

,. 
~, 

\ ./ 
I I 

I I 

I~\\II, 
\ 

\ I 
\ \ 
\ 

\ 
Abb. 115 Krümmung der re.:hten Unlerarlllknochen beim reten
ten Kind (Rez.), EhringsdorfG (E-G) und Le Moustier (LM). 

G lO - Phalanx (Abb. 116,10) 

Neben der rechten Clav icula ist auch ein Phalanx im 
Travertinbruch eingebctter. Caput phalangis fehlt , die 
Ossifikadonslinie ist gut erhalten. Dic Basis phalangis 
ist abgebrochen, und d ie Ossifikationsfläche ist sekun
där beschädigr. 
Die maximale Länge des Corpus phalangis ist 13,0 
mm, die Breite 7,0 Olm und die Dicke 6,0 mm. Eine 
genauere Bestimmung ist leider nicht möglich . 

11 
11 
3G 
10 
9 

30 
99 

191 

31 
6 

20? 
19? 
18? 
11 
15 
40 
11 
10 
3S 

1191 /R 

174 
161 
20 

15: 
7 
8 

26 
7 , 

20 
174 

G il - Costa prima sin. (Taf. LXXXIV, 238- 240) 

Sie ist in Form eines 35,0 mm langen Bruchstücks er
halten; der Durchmesser dcs Co rpus costae ist 11,0 
mm breit und 6,0 mm dick. Die Breitc dcs Stückes im 
erhaltenen Su1cus aneriae subdaviae vergrößerr sich 
auf 15,0 Olm, und die Dicke bl eibt dieselbe. 

G I! - Costa sinistra (Taf. LXXXIV, 244-247) 

Besteht aus zwei Fragmemen , die zu dem Fragment G 
14/16 gehören . Die erhaltene Länge ist 15,0 cm, die 
BreiTe 10,0 mm lind die Dicke 5,0- 6,0 mlll. 

G u - Costa sin isua (T af. LXXXlV, 241 - 243) 

Sie Ll mfaßr ein 55,0 mm langes Bruchstück aus der 
Umgebung des Angulus costae; der saginale Durch
messer ist 5,0 mm und der transversale 6,0 mm. 

G 14 - Travertinblock mit Überresten des Rumpfske
lettes (T af. LXXVI-LXXl II) 

Zur Klarheit haben wir die fest eingegossenen Kno
chenteile im Stein bezeichnet (s. Schema Abb. 116) . 

14/1-5 Vertebrae thoracicae (Taf. LXXX1 11 , 235, 
LXXXlY, 237) 

In der Mitte des Travertinblocks verläuft in einer Linie 
ein Res[ von Columna vertebralis aus dem unteren Ab
schnitt der Brusrwirbelsäule. 

14/1 - Vertebra thoracica /fl Th 8? 

Der Wirbel ist nur als Arcus vertcbrae mit Processus 
spinosus und Processi articulares superiores erhalten; 
ProcessLis spinosus hat eine beschädigte Spitze. Die 
Breite des Arcus ist 34,0 Olm und die Höhe 38,0 mm. 
Die erhaltene Länge des Rückens dcs Processus spino
sus isr 23,0 mm. Corpus vertebrae ist nicht erhalten. 
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-, 

(;:0,4/1 

~; W2 

r:::J ~ 14/6 
tdJ; 14/3 7 ~10 

(1}~ 
@'~' ~ 14 /7 
1) ~ 14 / 10 

14 /5 14/9 

---
Abb. 11 (, EhrillgStlorfG . Rumll(- un{l Armskc1cl! des Kindes \'on hinten gesehen. NUrllnwrn )idu- K3!Jlog (S. 190). 

14 /2 - Vl:ncbralhoracica Ifl Th 9? 

Von di t:sCIll Wirbel ist auch nur der Wirbelbogen er
hahen, da te ilweise utHcr dem Wirbel 14/1 einge
schoben ist. Ocr ErhalllLngs7.lIsta nd ist ähnlich wie 
beim d:lrlibcrlicgcndcn Wirbel. Die Bre ite des Bogens 
bCIT;ig,t 34.0 nun, die Höhe 37,0 nun, und der erhJ.J 
tene Rücken des Proccsslls spinoslis iSI 20,0 nUll lang. 
Auch hier fchl! der Körper des Wirbels. 

14/3 - Vcn cbra dlOracica X lumbalis 

Hier ist nur ei n amorphes Bruchstück des W irbclkör
pers erhalten. 

14/4 - Vencbr.1 Ihor.lCica X Illlllb:llis 

desgl. 

14/5 - VerlebTa lum bali s 

desgl. 
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Recht s VO ll dic.~c rn Rest der Wirbds;iule si nd die 
Bruchstücke der fünf Rippen erhalt en. Deut lich sehen 
wir die rcdHsSeitigen Rippen auf T af. LXXlX. 
LXXXII I. 236 und LXXXVIII, 237. 

14/6 - Cosla dx.lfl - in der Linge 1 1.0 cm crluhen. 
liegt mit distaler Kante proximal. Durchmesser 8.0 X 
8.0 mm 

14/7 - C osla dx. /f/ - 12.0 cm lang. Durchmesser des 
Co rpus oclriigl 10.0 X 6.0 rum 

14/8 - C OSl:l clx . Ifl - 10.0 cm lang. nichl meßbar 

14/9 - C ost a dX.IfI - 11 .0 cm lang. Durchmesser 11.0 
X 7.5 mm 

14/ 10 - COSI:! d x. Ja - 8.5 cm lang. Durchm esser 11,0 
X 8.0 111111 

14/ 11 - C osta dx.lfl - 4.0 crn lang. transversaler 
Durchmesser 9,0 mm. 



Links der Wirbelsäule sind linksseitige Rippen sicht
bar. Am besten sehen wir die Si tuation auf Taf. 
LXXVI, LXXIX, LXXX und Taf. LXXXIII. 

14112 - Costa si n. /f/ - liegt in normaler Lage mit er
haltener L.inge von 22,5 cm und einem Durchmesser 
von 11 ,0 X 7,0 mm 

1411 3 - Costa sin. 1ft - erhaltene Länge 21 .5 cm, sa
gittaler Durchmesser 11 ,0 mm 

14/14 - Costa sin . If/ - Länge 6,0 cm, sitzt in 9,0 cm 
langem Negativabdruck im Travertin , D urchmesser 
8,0 X 8,0 mm 

14/15 - Costa sin . l ffI - Linge S,3 Oll, im T ravertin 
6,0 cm langer Neg:uivabdruck, Durchmesser am Hals 
der Rippe 7,0 mm 

14116 - Costa sin. lffI- erhaltene Länge 2,5 cm und 
Abdruck im Travertin 6,S cm, hier ist es möglich , die 
Rippe G 12 zurückzuschieben: die ganze L.'inge der 
Rippe beträgt 17 ,0 cm; Durchmesser 12,0 X 6,0 mm 

14 / 17 - COSta sin. l ffI - Erhalten blieb nur die innere 
Seite mit einer L.'inge von 4,8 cm; die Höhe der Rippe 
istl 7,O mm 

14/18 - Costa si n. - nu r leerer Abdruck der Rippe im 
T raverrin, erhalt en in ei ner L.inge von 4,0 cm. 

9. Die phylogenetische Stellung des fossilen Menschen 
aus Weimar-Ehringsdorf im Rahmen der Menschwerdung 
Mitteleuropas 

Nach langjährigen Untersuchu ngen der alten Homi
nidenfunde aus Mitteleuropa können wir die Resultate 
der Vergleichsstudien am Ne urocraniulll und am en
docran ialen Ausguß resümieren. 
In Europa sind d ie bisher gefundenen Menschenüber
reste in einige geologisch-biostratigraphische Epochen 
einzmeihen. Oie wichtigsten Funde stammen auf
grund des Zusammentreffens von gewissen Umstän
den hauptsächlich aus den in Travertin -Lokalitäten 
entdeckten Siedlungen. Nach ihrer Zcitstellung 
gehören sie ins mi ttlere und jüngere Pleistoz.'in . 

9.1 . Zur Datierung der minelpleistozänen 
Menschenfunde Europas 

Ocr älteste Fund - ei n H interhauptbein des erwachse
nen Individuums - stammt aus Verressz616s in Un
garn vom Anfang des Holstein- Interglazials oder In ter
minddien, ist also in BK VI oder in den Löß oberhalb 
BK VII einzu reihen; absolut datiert ca. 350000 Jahre 
(M. KRETzol1 L. VERTES 1964, 1965). Etwas älter 
si nd die Zahnfunde dieser Lokalität. 
Die wichtigsten mittel pleistozä nen Funde von Schä
del fragmenten zweier erwachsener Individuen wurden 
in Bilzingsleben, Kreis Artern, entdeckt. Zeitlich f,. llen 
sie in die jüngere Phase des vorlerzren Interglazials, in 
den Dömnitzer Horizon t, der BK V entspricht. Oie 
radio metrischen Daten rei hen diese Funde in di e Zeit
spa nne vor 350 000-1 80000 Jahren (D. MANl AI V. 
TOEI'FER I E. Vu.'':EK 1980). 

Außer den angeführten mitteleuropäischen Funden 
sind noch der Fund aus Arago ITautavell (Frankreich) 
(M.-A. und H . 1)10 LUMLEY et al. 1982) und allS Petra
lona (Gricchen bnd) (R. MURRltL 1980. 198 \; CH. 
STRINGER et al. 1979) hierw zu zählen. Diese Funde, 
die morphologisch dem Fund aus ßilzings1cben nahe
stehen , sind dem Bereich des BK V w geordnet und 
bei Peualona absol ut mit ca. 240000-180000 Jahren 
datiert. Beide wurden in Höhlen gefunden (N. XIRO
TlRIS 1985). 
Oie erwäh nten Funde stellen eine Gruppe vor, die 
noch manche erectoiden Merkmale enthält. Hier ist 
auch der Mauer-Unterkiefer einzureihen. Ze itli ch 
wird der BK VII erreicht , zu berücksichtigen ist aber 
die sek undäre Fundposit ion . 
Als Vergleichsmaterial d ienten die Funde aus Afrika, 
Olduvai O H 9, ßroken Hili und Bodo; aus dem ost
as iatischen Gebiet die Erecw s- Formen des Pitheca n
thropus Vli [ und die Serie des Si nanthropus. 
Weitere Funde Mitteleuropas gehören zur zweiten 
Gruppe, di e Altsapienten- Formen umfaßt. Aus West
europa zählen dazu die Funde aus Swanscombe (Eng
land) und aus Stein heim (BRD), die in das Holstei n
Int erglazial datiert si nd. Unklar bleibt dabe i, ob sie 
in die äl tere oder jüngere Phase des Interglazi als zu 
stellen sind , aber grundsätzli ch gehö ren sie w BK V, 
nach absoluter Datierung in die Zeitspanne von 
350000-180000 Jahren. 
Zu dieser Gruppe gehört auch d ie hier im Mittelpunkt 
stehende Se rie aus Weimar-Eh ringsdorf. Es handelt 
sich um Sch:idelfragmente von fünf erwachsenen Indi-
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viduen und von einern Kind. Die Kulturschichten, die 
zu BK [V zu zählen sind, also in di e Rügen-\Xlarrnzeit , 
sind durch absolute Daten 200000- 127000 Jahre (H. 
P. Schwarcz) oder 244000- 107 000 Jahre (K. Brun
nacker) datiere. 
Ein weiterer Fund aus G:inovce, ein natürlicher Tra
veninschädelausguß mit den aufsitzenden Knochen
überresten des Neurocraniu ms eines erwachsenen [n 
dividuums, ist in die Koniferen-Phase nach der Kulmi
nation des Eem-lnterglazials datien, nach absoluter 
Chronologie in die Periode vor ca. 130000 - 80 000 
Jahren (K. Hausm:mn-Brunnacker). 
In diese Altsapiens-Gruppe können auch die Funde 
aus Reilingen lind Salzgitter-Lebenstedt (BRD) einge
reiht werden. Der Fund aus Reilingen wurde von A. 
CZAll.N ETZ I\! (1991 ) morphologisch neu eingereiht, 
und zwar zum Homo erecms. Aber die Analyse zeigte. 
daß dieser Fund zu den Homo sapie ns- Formen gehört 
(E. VLtEI\ 198ge). Am tüchsten steht der Reilingener 
Fund dem Schädel aus Swanscombe. Die Steinheimer 
F rau verkörpert e in graziles I ndividuurn. weist aber das 
gleiche morphologische Prinzip auf. 
Die Überreste des Fossilmenschen von Salzgitter-Le
benstedt stel lt J. J. H UBLlN (1984) zu den Neanderta
lern, also auch zu den Altsapiens-Formen. Dieser Fund 
weist eine rypische Neandertaler- oder Priineanderra
le r-M orphologie auf. 
Die mitteleuropiiischen Funde, wie Vcrtesszöl6s LInd 
Bilzingsleben sowie der westeuropäische Fund allS 
Arago gehören in denselben Kulturbereich. Dagegen 
ordnet sich der Mensch von Weimar-Eh ri ngsdorf 
einem anderen w. Ganovce wird vorn Micro-Mouste
rien begleitet. 
Aus der Aufzählung ergibt sich, daß zum Studium nur 
Fragmente der einzelnen VertreTer der unbekannten 
Variationsbreite der Population des mi11leren Pleisto
zäns zur Disposition stehen. Nur Arago bietet Schädel
fragmente und Skelette einiger Individuen, die Serie 
aus Weimar-Ehringsdorf die Überreste von insgesamt 
sechs Individuen. Dieser Fakt wird durch die Erkennt
nis der Variationsbreite der einzelnen , zeitlich stark 
verschiedenen Populationen, kompliziert, so daß es 
nicht möglich ist zu sagen, ob wir die durchschnittli
chen Repräselllamen vor uns haben oder ob diese zu 
den Grundformen ihrer Variationsbreite gehören. Die 
große zeitliche Spannweite, aus der die Überreste 
Stammen, ihr fragmentarischer Charakter bzw. ihre 
Unvollständigkeit erlauben nur einen begrennen Ver
gleich. Darum haben wir uns in erster Linie auf die 
plastischen Rekonstru ktionen gestützt, wobei es mög
lich war, die Fragmente eines Fundes in den Abguß ei
nes phänorypisch iihnlichen Fundes eim.ulegen. Da
durch erhielten wir die dreidimensionale Vorstellung 
von den Formen der einzelnen Funde. 
Weiterhin haben wir, wo es wichtig war. nicht nur die 
Römgendokumemation, sondern auch die CT-Doku
ll1enration angewandt , und außerdem haben wir eine 
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ganze St'rie von Endocranien als Vergleichs material 
verwendet. Auch hier, bei den fragmemarischen Fun 
den wurden die Abdrücke der cerebralen Flächen des 
Schädelfragmems in die :ihnlichsten Abgüsse der kom
plenen Endocranien eingelegt. 
Im folgenden stellen wir die einzelnen alten Homi 
niden-Funde Europas vor. Dank der Unterstützung 
durch N. Xirotiris und L. Kelemis konnte der Schädel 
aus Petralona während dreier Studienreise n (1983 bis 
1985 ) bearbeitet werden und weiterhin der Fund aus 
Olduvai OH 9 im Jahr 1984 mit Hilfe von A. T. 
Nkini lind W . O. Maier. Die Besichtigung des neu 
präparierten Steinheimer Schädels hat uns Herr K. D. 
Adam ermöglich! (1985 ). Die Funde aus Arago, Ori
ginale und Abglisse, haben uns in den Jahren 1980 bis 
1982 M .-A. und H. de Lumley für Umersuchungen 
zur Ve rfügung gestelle. Die übrigen Funde aus Vcnes
sz616s wurden mir dankenswenerweise durch L. Vcrtes 
und S. Thoma zugängltch gemacht. Pithecanthropus
Funde hat uns G. H. R. v. Koenigswald demonstriert. 
Die wichtigsten rnittelpleistOzänen Funde MitteIeuro
pas aus Bi lzingsleben wurden mir kominuierlich im 
Verlauf der mehrjährigen Ausgrabungen se it 197 1 
durch D. Mania zum St udium zur Verfügung gestellt. 
Di e Untersuchung der Serie des fossilen Menschen aus 
Weimar- Ehri ngsdorf. Detailsrudium und monogra
phische Veröffentlichung verdanke ich den ehemali
gen Direktoren des Museums flir U r- und Frühge
schichte Thüringens, G. Behm-Blancke und R. Feu
stelund seit 1990 der neuen Direktorin und Landesar
ddologin S. Dusek. Die funde der Neandertaler auf 
dem Gebiet der T schechoslowakei (G,inovce, Sipka, 
Ochoz, Kdlna und Sala) wurden schon frühe r sIlldien 
und publi7.ierr (E. VLtEK 1969a); die Funde der Ne
andertaler aus Frankreich hatllns freundlicherweise H. 
Vallois zugänglich gemacht, die italienischen S. Sergi 
und die russischen V. P. Jakimov, V. V. Bunak, F. G . 
Debec lind L. Gochmen . Die Funde aus Swanscombe, 
Broken H ilI, Bodo, die Sinanthropus-Serie u. a. haben 
wir nach Abgüssen und Literatur studiert. 

9.2. Oie Menschengruppen im 
Mittelpleistozän Europas - erectoide 
Menschenformen 

Ven esszölös 2 

Os occipitale des Erwachsenen alls Vertessz6lös weist 
beträchtliche Übereinstimmungen mit dem Fund aus 
Petralona in Griechenland auf, wie schon ein ige AulO
ren festgestellt haben . Deshalb haben wir das Hinter
haupt des I: undes in den Abguß des Sch;idels aus Pe
tralona ei ngelegt (E. VLÖ~ I\ 1986; Abb. ! 17). Die 
Hauptmerkmale sind (S. THOM,\ 1966, 1967, 1969): 
T orus occipitalis hat beim Fund aus Vcnessz616s eine 
interessant e Gestal tung des symmetrisch bufenden 
Walles, der über der Kante des gebrochenen Nackens 



Abb. 117 V(nanöIÖs. Das Os occipi{~l c cingcKTu in den PW210na - Schädel (Orig. E. VlCck). 

auf das Planum occi pitale exponiert ist. Die WalIgren
zen entsprechen eigendich dem Abstand Linea nuchae 
superio r und Linea nuchae suprema. In der minieren 
Linie ist der Wall gereilt. Torus geht fli eßend in die 
Asteriongegend über. Es ist möglich, Opisthocran ion 
und lnion in einen Punkt zu legen. Squama occipitalis 
ist verflacht und durchschnittlich hoch. Os interpa
rietale ist nicht vorhanden. Ohne Rö ntgenbi ld ist es 
nicht möglich, zu entscheiden, ob es sich hier nicht 
um eine sekundäre Fraktur handelt. 
Planum nuchae ist konkav eingebogen. Also handelt es 
sich um ein erectoides H interhaupt. 
Der Endocranialausguß der Nackenpartien des Fun
des spricht aber mehr fü r eine nähere Beziehung zu 
den Neandertaler-Formen als zu den EreClUs- Formen. 
Die beste Analogie weist der Fund aus Petralona auf. 

Bilzingsleben 

In Bilzi ngsleben wurden bisher nur einzelne Neurocra
nium fragmente und isolierte Zähne entdeckt. Fol
gende wichtige Untersuchungsergebn isse sind zu nen
nen (E. VL<~EK 1978, 1979, 1980, 1983 a, b, 1986; D. 
MAN lAI E. VÜ~EK 1981, 1987): 
Bisher erlauben die Bilzingslebener Fragmente keine 
reguläre plastische Rekonstruktion dcs Schädels, aber 

die erhaltenen Partien können uns eine Vorstellung 
über die mögliche Morphologie des Neurocraniums 
des Bilzingslebencr Menschen bieten. Übersichtlich ist 
diese Form bei Ran k-Xerox Röntgenaufnahmen in 
Norma lateralis erf.tßbar (E. VL~EK 1988 a; Abb. 118). 
Auf dem Sti rnbei n (B 1) ist das auffallendste Merkmal 
der Torus supraorbitalis als mächtiger Wulst, der in 
der Gegend der Glabella nicht untcrbrochen ist. Seine 
Mächtigkeit ist kennzeichnend. Zwischen G labella 
und C rista frontal is ist das Stirnbein 25.0 mm dick, 
und der To rus im Nasion ist 21 ,0 mm hoch. 
Das Bruchstück B 4 von einem zweiten Individuum 
ergänzt unsere Vorstellung über den Torus supraorbi
ralis. Torus ist minelstark, im medialen Drittel ist er 
16,0 mm dick und verdünnt sich lateral auf 11,5 mm. 
D ie vordere Fläche des Torus ist hier fronta l abgeplat
tet. Der Unterrand des Torus zcigt zuglcich die H ori
zontallage des oberen Randes der Augenhöhle. 
Oberhalb des Torus supraorbiralis liegt die breite und 
glatte Depressio glabellae. Ein Sukus supraorbitalis ist 
bei beiden Stücken nicht ausgebildet. Die Pars nasalis 
ossis frontalis bildet einen weiteren Merkmalskom
plex. Die Nasenwurzel ist seh r mächtig und breit. Die 
erhaltenen Teile der Fromalschuppe (B 2) weisen eine 
stärkere Schräglage der Squama fronralis auf ohne enr
wickelte T ubera fromalia. Linea temporal is ist kantig 
und verdoppel t (8 3). Sinus frontales sind nur Im 
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Torus supr:lO rbitalis-Massiv :msgebilde!. Ihre Form ist 
blurnenkohlförmig. Sinus bildet zwei Kammern, die 
nielu durch Septen geleih si nd , sondern nur auf d('r 
hint ercn und oberen \X/and durch vorspringende Rip
pen gek:unmert si nd. Die poswrbitak' Einschnürung 
ist nur wenig betont. 
Das Fragment des O s parietale cl x. (D 1) beweist di e 
Wallelll"wicklung zwischen dem Verlauf (k'r linken Li 
nea tem por.llis superior und inferior im Bl'reich der 
SUHlra l:unbdoidea fast ZlIr Entwicklung des T OnlS :m

gularis. 
Bei m Bil:t.ingslebener Mensch ist weiterhin der Typi
sche, ritdi ngs auf der Kallle der N:lcken br('chung sit
zende Torus occipitalis (A 1 -+- 2) en twickelt , der in der 
mittleren Panie ni cht getei lt. aber btcr:d dcutlich be
grenzt isl. Linea nllchae superior setzt sich dann mit 
(k'r I:llcr:ll aufgebogenen Kam c bis in das Asterionge
biel Ion. Planum occipitale ist ni edrig lind der Lamb
dawi nkel betr:igt nur 108°. Planum nuchae ist ver
flacht. aber ger.,de. Es ist nicht konkav \·enieft. Die 
Knochendicke ist auffallend . vor allem im Abschnitt 
der Sutura occipilOlmslOidea. O P deck! sich mit 
Inion. Die maximale Linge des Schädels iSI also die
selbe wie die Glabella-lnion-L:inge. 
Das Fr:lgmelll des Os puictale (0 1). direkt mit der 
Lambdanaht korrespondicrcnd, ist ebcnso verdickt 
und gcht wr \'\I:, lIelllwicklu ng des To rus angu la ris 
über. der am Os p:lrielale entwickelt ist. 

o 5 

Beim zwei len Bilzingsiebelll'r Individuum dokumen
tieren die erhalt enen FragmelHe \"on O s p:lTierale sini
S(fum (0 3 + 0 4), da(~ auch bei den Il ib.ingslebener 
1\llenschen ein oder mehrl're Ossa int('rp:lTielal ia ent 
wickelt W:I(en, wie es bei den Funden aus Arago und 
PelTalon a ebenf:llls zu se hen ist. Beim VC rI('sszölös
Mensch ist die Siruation ohne Rönlge n:lufil ahillen 
ni cht gUt e rkennbar. 
Eine der wichtigsten F<:s lstd lungen ist ;Im Endocr:l
nium gdundl'n wordt'n. Inl"rstl"T Lin ie betrifft das di<: 
Bildung des sog. Bel' encephalique. Rostrllm orbitale 
iSI b('im Fund aus Bilzingslelx:n schmal und hoch ge
nau wie beim Sinanthropus. Von (kn europäischen 
Formen stchl der Fund aus Arago (N. Xtll.QTtKIS E. 
VLe u, 1982) am n;ichstt·n. 
Di(' vorgdiihm' Charakt('ristik cllI spricht der ereclOi
ckn Form d('s iV!cnschell. Die komparativcn Studien 
zeigen. daß (k'r Mensc h aus ßi lzi ngs leben d('n Fu nden 
"rago. Petr:lloll:l und Vl:rtesszötös 2 naheste ht. Di l"" 
passendste morphologische Analogie stelh der Fund 
allS Olduvai 9 dar (Abb. 119). 

M :Ul kann auch deli s('xualen Dimorphismus prufe n. 
Die J ndividuen aus Bilzi ngsleben lind alls Arago hal
ten wir mit hoher \'\fahrschei nli chkei t für Fr:\Uen und 
die Indi viduen :J US VCrlesszölös 2 und (letratona für 
M:inner. Auch d ie Ma nd ibd aus Mauer iSI wegen ihrer 
Größe M:in ncrn 7.lIzuordllen . 

lOe m 

I\hh. I 1 S lIil l.il1gsld><:I1. Eim.dfraj!I11l"IlI'· \kr Bil/.inpld;>t:n(·r K.,lotl~ il1 Norm.l I.m:rali, gC'ordl1l"l ( R.mk . Xl"r".~ . Hi ; "l l'c· ""gram!ll ). 
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Abh. 119 Ilil ·lingslcben. Die Schädelbruchsc(lcke einge.sett.l in den Schädel Olduvai OH 9 (Or;g. E. Vllek). 

Abb. 120 Arago bei Tautavel. SchäddrekonSlruklion nach M.-A. und H. de Lumlcy. 
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Arago-Tau t3vel 

Im südwesteuroäpischen Raum gehön in diese 
Gruppe die FundsteIle Arago bei TalHavei (M.-A. und 
H. DE LUMLEY er aL 1982). 
Die wi cht igsten Funde aus Arago sind das Gesichts
skelett eines Erwachsenen, ei n Bruchstück der linken 
Maxilla und das Fragment des Os parietale dx. 
\Xfährend das Splanchnocra nium sekundär zerbrochen 
und in der Kulturschicht deformiert wurde, blieb das 
rechte Schei telbein fast kompleu und ungestört. Bei 
diesem Schädel ist es möglich, ei nige cha rakteristische 
Merkmale festzustellen, die etwas 7.ur En twicklungs
stu fe des Fundes aussagen . 
Vor allem ist es die Form des Stirnbei nes mit dem an 
wesenden markamen Torus sup raorbi talis. Dieser iST 
im mitderen T eil erniedrigt lind verdünnt, aber von 
de r St irnschuppe deutlich abgeteilt. Über den Augen
höhlen kommt es zu ei ner gewissen T eil ung des mo
nolithischen Walles. Die Fromalfläche des mittleren 
Torusteiles ist mäßig verflacht und durch eine kleine 
schiefe Rinne geteilt. Proximal ist das Torusmassiv 
kantig begrenzr. Die Lateralpartien bleiben aber noch 
breil lind mächtig. Lineae temporales si nd ausdrucks
voll gebildet, aber sie sind nicht verdoppelt. Die 
postorbitale Verengung ist gut entwickelt , aber nicht 
ti ef. 
Am Pari etale ist ein eindrucksvoller TOfUS angularis 
entwickelt , der im Asteriongebiet ei nen begrenzten 
Auswuchs bi lde!. Die ursprüngliche Stellung der bei
den Scheitel beine im Vertex war offensichtl ich dach
förmig. O ie Scheitelpanien in Norma occi pitalis sind 
verflacht, und ihr Umriß bricht sich im auslaufenden 
Sei tenu mriß des Scheitels. Ein Os interparietale war 
vorhanden . 
Eine der wicht igsten Fesrstell ungen am Endocranium 
des Fundes ist die Bildung eines ausdrucksvollen, 
schmalen und hohen Abdruckes von Rostrum orbitale, 
des sog. bec encephalique der französischen Autoren. 
Oie angefühnen Zeichen sprechen Hir die Ähnlichkeit 
vor allem mit den Formen des Si nanthropus. Von den 
europäischen Funden steht in bezug auf die morpho
logische Seite des beschriebenen Indi viduums der 
Fund aus Bilzingsleben am nächsten. 
Oie Autoren (M.-A. und H. OE LUMlEY el al. 1982) 
bcnu(""len zur Ergänzung der Schädelrekonstruktion 
des Individuums aus Arago das Os occ ipitale vorn 
Fund aus Swanscombe und das Schläfenbein vo n 
Si namhropus (Abb. 120 und 12 1). 
Aus den angeführten Gründen nehmen wir an , daß 
auf die vo rgelegte Rekon struktion des Schädels aus 
Arago mit Bezug zu dem ausgeprägten Torus angularis 
aus morphologischen sowie funktionellen Gründen 
ei n angebrochener Nacken mit ein ern nied rigen Pla
num occipitale, mit O ccipunvinkcl und flachem Pla
num nuchae passen würde, also nicht ein kurvooccipi
tal er Nacken des Fundes alls Swan scombe. Desha lb 

202 

legen wir unseren Versuch der Schädel rekonstruktion 
des Individuums aus Arago vor. Für die Geslahung der 
Nackenpartien haben wir die Funde aus Virtesszölös 
und aus Bilzingsleben berücksichtigt, Vertesszölös 
paßt ausgezeichnet (E. VU:': EK 1986). 

Petralona 

Den Fund aus Bilzingsleben haben wir noch mit dem 
Fu nd aus Petralona ve rgl ichen. Der sehr gUt erhaltene 
Fund aus Penalona Stellt einen mächtigen Männer
schädel mit grobem Gesichtsskelctt dar (Abb. 122). 
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Abb. 121 Arago hci T 'HUJvd. Mcdians3giualc Sdmiuc mil 
ringcsci"wm HinterhauplpJriicn von Swanscombc (oben), 
V<'rless1.616s (Mitle) und ßih.ingslebcn (umen) (Orig. E. Vlcek). 



Abb. 122 ['malona. Der &hadel in Normen (Orig. E. VUek). 

Das Neurocranium ist lang. mit maximaler Breite in 
der Gegend der C rista supramastoidea und mit dem
licher postorbitaler Einschnürung. 
Auf Os fronta le ist ein Torus supraorbitalis stark ent
wickelt. Oberhalb der Sumra supranasalis ist er wallar
rig eingebogen. Oie Fron talfläche des Torus supraorbi
ralis ist lateral der Glabella mehr verflacht als beim 
Fund aus Arago. Der Torus bleibt gegen die Schuppe 
des Stirnbeines begrenzt. aber Sukus supraglabellaris 
ist hier nicht ausgeprägt gebildet. Lineae temporales 
sind am Frontale verdoppelt und enden bei Sutura 
coronalis. 
Auf der Partietale verlaufen heide Lineae temporales 
superior und inferior bogenartig auf 15.0 mm von sich 
entfernt. Der Torus angularis ist nicht ausgebildet. 
Statt dessen ist ein mächtiger Torus supramastoideus 
im Angulus parietomastoideus entwickelt. 
Am Occipi tale ist Torus occipitalis ähnlich gebildet 
wie beim Fund aus Vertesszölös. Das Massiv des 
T orus liegt oberhalb der Kante des gebrochenen 
Nackens. also schon auf Planum occipitale. Planum 
occi pitale ist hoch. Oie Ossa interparietalis sind 
vorhanden. Opisthocranion liegt etwas oberhalb des 
Inion . Planum nuchae ist konkav gebeugt. Dasselbe 
Bild finden wir bei Vertesszolos und bei Broken 
H;H. 
Das Splanchnocranium bei Pctralona ist massiv ent
wickelt mit mächtigem Oberkiefer, der an die nean
dertaloiden Formen erinnert. Auch die Zäh ne und die 

Form des Zahnbogens. der A1veolarparrien und des 
Gaumens entsprechend mehr den neandertaloiden 
Formen. 
Im Zusammen hang mit der Untersuchung des Schä
dels aus Perralona durch Radiotomographie wollen wir 
auf eine enorme Pncumatisation des Stirnbeines und 
der Schädelbasis aufmerksam machen. Sinus frontales 
füllen nicht nur das ganze Massiv des To rus supraorbi
talis aus, sondern treten auch in die Stirnschuppe hin
auf. Das Gebiet der Nasenwurzel. beide Maxillae, Cor
pus ossis sphenoidalis und das Gebiet des Schläfenbei
nes si nd ausdrücklich pneumatisiert. Die nächsten 
Ähnlichkeiten finden wir bei dem Fund aus Broken 
Hi lI. Deshalb müssen wir diese mächtige Pneumatisa
rion nicht als pathologischen Zustand betrachten, son
dern als Grenzmerkmal. 
Zum ersten Mal haben wir d ie Morphologie des En
docraniums des Petralona-Fundes studien (N. XtRO

TIRIS I E. VLCEK 1982; E. VLCEK 1983). Für den 
Petralona-Fund wurde eine Schädclkapazi tät von 
1220 cm3• festgestellt. Oie Maximallänge des En
docraniums ist 162,0 mm, die Maximalbreite 120,0 
mm und die Maximalhöhe (Endovertex-Endobasion) 
127,0 mm. 
Nach dem metrischen Vergleich des Fundes aus Pe
ualona mi t den anderen untersuchten Ausgüssen Stel
len wir die nächsten Ähnlichkeiten mi t den Funden 
aus Broken Hili, Ganovce und mit Vcrtessz616s in den 
Nackenpartien fest. 
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Die Frol1ta[panien des Endocraniurns aus Pena[ona 
sind ktm_ und ziem lich bombiert. Nach den differen
tia[-diagnost ischen Merkma[en zwischen EreClus- und 
Sapie ns- f ormen (neanderta[oiden) wurde das Ro
Strum orbitale llrHersucht. Beim fund aus Petra[ona iSI 
bec encepha[ique niedrig und breit. Der frontonurgi
na[e Rand des Gyrus fronta[i s inferior ist nicht konkav. 
eher gerade. 
Zum Unterschied vorn Fund allS Petra[ona zeigt der 
Fund aus Arago, d:Iß das ROSlrum orbitale lang und 
schmal ist. der frontomargina[e Rand der FrorHa[p~lr

tien des Endocraniullls ist konkav geformt. Diese An
ordnung finden wir beim Sinanthropus, 
Ein weiteres MerkmaL der sog. cap der englischen Au
toren. d. h. eine auffallende \Völbung des Gyrus sub
front a[is. die durch die Verbindung der Pars orbi ta[is 
und Pars triangubris der Windung des Gyrtts fromatis 
inferior enmdu. ist bei den Erl·cllls-formen. aber 
auch bei den neanderta[oiden l\tlenschenforrnen ell!
wickelt. Bei dem Fund allS Petr~l[ona lind bei Arago ist 
der .. caI''' gut entwickelt. 
In der Bi ldung der Fronta[panien des Endocraniums 
entspricht der Fund aus P(·tra[ona vor allem den Fun
den aus Broken Hili. Ganovce lind Weimar-Eh rings
dorf. Die Funde alls Arago und Bi lzings1eben entspre
chen in dieser Endocraniurnpanie am besten dem 
Sinanthropus. 
Die Tempora[bppen des Endocraniul11s b('i Petra[ona 
sind st umpf und bei der Ablrellmg der Fisura bteralis 
Sy[vi i setzt ihr LlIeralumriß an der Basis der Frontal 
partien in einem otfenen Winkel an. Auch nach die
sem Merkmal steht Petralona Brokl"ll Hili und Wei
mar-Ehringsdorf näher. Im Gegensatz daw sieht man 
beim Fund aus Arago einen scharfen Winkel des Ab
standes des Endocraniulll-Temporal la ppens. 
Seh r charakteristisch ist die ßi[dung der Nackenparrie 
des Endocrani ums des Fundes von Perralona. Die Oc
cipira[polc si nd herausgewgen und die unter ihnen ab
stehenden cerebellaren Partien si nd nicht stttfenfö rlllig 
abgeseilt, dafür sind sie aber ausgesprochen bombiere, 
wie wir es bei den Sapiensformen in unserer Serie von 
Weimar-Ehringsdorf sehen. Die Bildung der ganzen 
Nackenpartie des Endocraniullls aus Petralona ist 
durch die mächtige Crista oceipita[is int erna beein
flußt , die einen bis 20.0 J1l1ll brclten. zwischen beid(> 
Gehirnhemisphären versinkenden Kamm. bildet. Di e
ser Z ustand ist deutlich durch die von L. Kelentis 
(Thessalon iki) durchgeführte C r -Radiotomographi e 
dokument ien. 
Aus den angeführten Tatsachen geht hervor. daß die 
Grundform des Endocraniums aus Perr~l [ona deutliche 
Beziehungen zu den SapiellSfo rmen ausweist. wie brei
tes und ni('driges Rostll m orbitale, gerader fronwmar
gina[er Rand der Stirnlappen des Elldocr~Hl iums und 
markante \Xlö[bung der ce rebellaren Partien ~_eigen. [n 
der Vl>rg[eichsserie konSTatieren wir Ähn[ichkeiten mit 
den Fu nden ~HlS Broken Hi[1. G;ino\'ce und \Xleinur-
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Ehringsdorf. Der Fund aus ]1(."tra[ona setzt sich von 
den EreClus-Funden ab und unterscheidet sich eben
f:-t][s von den Funden aus Arago und Bi[zings[ehen. 
Das Studium des Fund('s aus P('ualona ist seh r lehr
reich. Der nüchtige und ausdrucksvoll modellierte. ei
nen archaischen Eindruck vermittelnde Schädel. ent
h:ilt ein Endocranium. das mehr oder weniger dem Sa· 
pientenTYpus ähnlich ist. Wir sehen. daß für die Beur
teilung der Enrwicklungsstute eines Individuums (he 
Entwicklung seines Gehirns entscheidend ISt und daß 
sie 1.Ur Beurteilung des Schädc1exrerieurs nicht irnnll'r 
genügend ist. 
Den Fund aus [>etra[ona muß man schon als einen An
gehörigen der letzten erecroiden Entwick[ungsforrnen 
zu den Altsapienren betrachten. dem in Europa der 
Fund aus Vertessz616s und die jüngeren Funde aus 
Ganoyce, in Afrika der Fund aus Broken Hili am 
niichsten stehen. Als creclOide Formen müssen wir ge
genwärllg nur die Funde aus Bi[zings[eben und Arago 
in Europa ansehen. 

9.3. Die Altsapiens-Formen Europas 

Ein(' ganz andere Morphologie weisen die Funde aus 
\Xleirnar-Ehringsdor( und aus G;inovce auf. Si(' sind 
jünger als Bi[zingsleben. Die Weimar-Ehringsdorf -
f unde reichen höchSTwahrscheinlich vom Ende des 
Ho[stein-[nterglazials bis in das jüngsre Interstadial 
des Saale-G[azia[s. Der Fund :tuS Ganovce. schon eine 
primitive A[tsapiens- f orrn. ist noch jünger lind 
stammt aus dem Eern- Inrergl;l7.ial. 
Von den westeurop:iischen Funden gehören zu dieser 
Gruppe die Fund(' aus Stein heim und Swanscom be. 
Sie sind in das Ho[stein- Interglazial d:lIiert. 

Weimar-Ehringsdorf 

Während der systematischen Untersuchungen der her
vorr:tgenden Funde des fossilen Menschen aus Wei 
rnar-Ehringsdorf wurde die Rekonstruktion d('s Ty
Pll.~-Schädels Ehringsdorf H (Abb. 123) vorgenom 
men. Weitere isoliertc Fragmente der Scheitelbeine 
Ehringsdorf B, C und 0 haben wir in die Abgüsse des 
Schädels E-H eingelegt. Dadurch wurde ei ne kleine 
Seri e dieser Population gewonnen (E. VU:EI< 1985). 
Der Schädel Ehringsdorf H ist lang, schm al und ziem
lich niedrig. Er tr;igt ei nen ausgeprägt enrwickclren 
Torus supraorbitalis, der von der Srirnschuppe ge
trenl11 isl. Der Torus ist im Gebier der Glabel[a wel
lenartig eingebogen. aber nicht unterbrochen. Er ist 
gleichrn:ißig dick bis auf den Processus zygom;[ticus 
o.~sis froma[is. Linea tcmpora[is ist auf dem Sti rnbein 
kanten:lrtig geformt. )lostorbita]e Verengung ist nicht 
;tusgepr;igl. Die Stirnschuppe ist stei l. von bombenar
tiger Form mit e iner maximalen Auswö[bung im Me
topiongebiet. Diese Auswölbung - ein gewisser 'ruber 
(rOI1l:l[(' - isr deur[i ch begrenzt. Die Scheite1parti('n 
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Abb. 123 Weim:tr-Ehring.sJorf. l\ekorU!ruklioll des Ncuru<r.rn;UIliS E - H (Ori !!. E. vtcck}. 

Abb. 124 Wcimar-Ehringsdorf. Idelle RckOIlSlrukl;OIl d~-s Schädels H. durch ~hndibuta F ergänzt (O.ig. E. Vlcck). 

si nd gut gewöl bt, und das Nackengebiet ist hinausge
zogen, aber abgerundet. 
Ein angebrochener Nacken ist hier nicht ausgebi ldet 
und O pisthocranion befindet sich 20,0 mm über 
Inion. Planum occi pitale ist ebenfalls bo mbcnarrig ge
wölbt. Line:! Il uchae superior ist stark ausgebildet und 
trennt die Wölbung des Planu m nuchac. Auf dem 
Scheitelbein si nd die T ubera parietalia gut sichtbar. 
Die Scheitelbeine si nd parallel gestell t und bilden 
einen typischen "Hausformrypus" des Schädels. Das 
Schläfenbein ist relativ klein mit einem schwach ent
wickelten Processus mastoideus. 
Durch das Einlegen weiterer Ossa parietalia, B, C und 
0, in den Abguß des Schädels E- H erhahen wi r ei ne 
Vorstellung über d ie Form weiterer drei Individuen. 

Die fehlenden Partien haben wir fotOgrafisch spiegel
anig ergänzt. Es zeigt sich, daß fü r die ganze Serie die 
Pa rallelstell ung der Seitenwände und d ie Bildung der 
T ubera parietalia typisch ist, das bedeutet, daß wir die 
"Hausform" der Schädel vor uns haben. 
Die MandibuJa des erwachsenen Individ uums Eh
ringsdorf F (Abb. 124) weist beträchtl iche Überein
stimmungen mi t dem Frauenfund aus Arago aus, 
während die Mandibula-Rekonstruktion des Kindes 
Ehringsdorf G meh r an den Fu nd aus Teschik-Tasch 
ermnert . 
Der Schädel EhringsdorfH und weitere fragmental er
hahene Ind ividuen Ehringsdorf B, C und D erinnern 
in ihrem gesa mten Bau an die ausgesp rochen moder
nen Formen des Menschen. 
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Steinheim 

Der SII!'i nheimcr Schädel unlerscheidet sich prinzipiell 
von der erectaiden Gruppe. Der Schädel ist grazil, die 
Neurocraniumknochen sind dünn . Die Stirn ist ge
wölbt, trägt einen zentral gelegenen Tuber. Torus 
supraorbitalis ist im ganzen Verlauf bogenartig und 
rundlich geform t ohne frontale Abplatt ung. In der Re
gion der Glabella ist das Massiv des Torus tief wellen
artig von oben eingebogen. Linea tcmporalis ist ein 
fach und die postorbi lale Ei nschnüru ng nicht lief. 
Das Hinlerhaupl des Schädels ist kurvooccipi lal ge
form t, das Inion tief unler dem Opisthocranion einge-
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sem. Die Maximallänge des Sch:idels liegt also hoch 
über dem Inion. Dartun ist ein schwacher Torus occi· 
pitalis am Planum nuchae elHwickelr. Planum occipi. 
tale ist hoch und abgerundet , auch das Planum 
nuchae, wo noch die Cerebellarpanien konvex ge
wölbt sind. 
In der Norma occ ipitalis liegt d ie maxim3 le Breite des 
Schädels in der oberen Hälfte des Um risses, und die 
gesamte Form erinnert faSt an dic "Hausform" des 
Schädels. Torus angularis oder Verdickung der 
Lambda-Naht im L 3-Abschnin ist nicht vorhanden. 
Die Grundform des Steinheimcr-Schädels betOnen 
auch der mediosagittale und transversale CT -Schnitt 

Sem 

Abb. 125 Trall~v(Cr~3I e CT·Schniue durch den Sleinheimer Schädel im Vergleich rnii dem cr·Schnin des PelT3IoIl 3-Sch:idcl~ 

(oben: FolO A. Czarncrlki. ullIen: FOiO L. Kde11li~). 
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(K. D. ADAM 1985; Abb. 125), die die Form der äuße
ren und auch in neren Schädclkonturen zeigen. Dami t 
ist l..U crwarlen, daß auch das Rostrum orbitale nur we
nig entwickelt ist. 

Funde kö nnen wi r in Europa von zwei parallel im 
Holstei n-Interglazial lebenden Menschengruppen 
sprechen (E. VU~ EK 1978, 1980, 1986, 1989 a, b, c, 
1991). 

Durch alle diese Merkmale unterscheidet sich der 
Steinheimer Schädel von der erectoiden Gruppe Euro
pas, die durch die Funde von Arago, Bilzingsleben, 
Verlessz6l6s und Petra[ona belegt ist. Das ist auch der 
Grund, waru m wi r von zwei parallel im Hoistei n-ln 
terglazial lebenden Formen sprechen. Der Fund aus 
Stein heim wurde auch schon als Homo sapiens slein
hei mensis bezeichnel (F. BERCKH EMER 1933, 1936; 
H. WEINERT 1936). 

Eine G ruppe weist noch ausgeprägte erectOide Merk
male auf, und die andere um faßt schon die typischen 
Altsapienten-Formen. Die prinzipielle morphologi
sche Verschiedenheit heider Gruppen liegt im Bereich 
der Sd rngegend des Neurocrani ums hinsich tl ich der 
Fo rm des horizontal liegenden Torus sup raorbiralis, 
der Form der Squama ossis fronfal is, der postorbi talen 
Ei nschnürung, der Ausprägu ng der Linea temporal is. 
Weiterhin beziehen sich die Unterschiede am Hinter
haupt des Schädels auf Fo rm und Krümmung der 
Schuppe oder kurvooccipitale Nacken konrur, die Po
si tion des Inion und O pisthocranion , die Form und 
Größe des Planum occipitale und Planum nuchae; 
außerdem auf die Scheitelgegend (Entwicklung oder 
Absenz des T orus angularis in der Höhe der Schädel
brei te, in der Schädelkapazität und in der Dicke der 
einzelnen Knochen). 

Swanscombe 

[n diese Gruppe gehö rt aufgrund seiner Morphologie 
auch der Fund aus Swanscombe. Er ist genügend be
kannt (W. E. LE G ROS Cu"RK I G. M. MOKANT 1938; 
E. BREITINGER 1955). 

Zwei Menschenpo pulationen im 
Holstein- Interglazial Europas 

Nach der Untersuchun g der alten Homin iden-

Die Hauptunterschiede in der Form des Neu rocra
niums zwischen heiden Gruppen zeigt die fo lgende 
Tabelle. 

Tab. 7S Vergleich der Formengruppen des H. ercctus bilzingslcbenensis und des H . s:lpiens stcinhcimensis 

malt. Länge dt's Schädds 
Kapazität 
Torus supr~orbitalis (Abb. 126) 
Squama front~lis 
Linu temporalis 
postorbitale Einschnürung 
Himerh~upl (Abb. 127) 
mu. Unge ist 
Torus occi pi t~lj$ 

Planum occipitale (Abb. 128) 

Planum nuchae 

Norma occipiulis 

Norm ... occipitalis 

T OIUS angularis 
Os interparit'tale 
Knochendicke 
ROSHUIll orbitale (Abb. 129) 

Homo ereclUs bilzingslcbenensis 
m~nnlich weiblich 

ca. 2 10 unter 200 
1200 cmJ 1100- 1160 cm.l 
fromal abgeplauct frontal abgcp1anct 
schief, flach sch ief, flach 
verdoppelt verdoppelt 
kJ~r ~usgeprägt klar 
gekrümml gekrümmt 
i • llI2 I " !ij2 
oberhalb Krümmungs- rinlings, sanelf'ormig 
kame auf der Kame der 

Krümmung 
niedrig niedrig 
miudhoch 
flach. AKh 
konkav 
niedrig, breit. niedrig, breit, 
mu. Breite in mu. Breite in 
unterem Driud unterem Drillel 

Parietalia sauelformig Parietalia s:lttdformig 

• • 
• 

dick dick 
H H 

Spitl Spitl 

Homo s~piens stcinhcimensis 
männlich weiblich 

c~. 200 184-201 
1400 cmJ 1200-1)00 cm.l 

rundliche I'orm 
Tuber cent rate 
einfach 
schwach 

kurvooccipital kurvoocipir~1 

i ulmr llI2 i ulltcr !ij2 
unter !ij2 unlt'r !ij2 

hoch hoch 

konvex kon vCll 

hoch. hoch. 
mu. Breite in Hausform 
Mille oder oberem 
Drilld 
['arietali ... sandformig l'ariel ... li3 

sandformig 

dünn dünn 
niedrig niedrig 
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Abb. 126 Torus s\lI'r.lOrbi!~lis ~i l1liuelpl~islOün<."n Hominid.'n. Er<x:toid., Formen 0 I) - Oldu,'a; OH ') (Ahl,lc:i<wl.:in). I~ 1 und B 4 
- nil~ingslcb.:n 1 und 2. A _ Ar.lgo. I'r - 1'C'll<Ilona. I~o - Bodo. B-I-! - Brokcn-Hill -.oWI,' ~lts~ pi"llI" Forrm'n. ~t - Su:inh"im. 
E - Ehringsdorf. Ga _ G;ino,·CC'. Sw - SW.lnscombc-. V - Verrl"SSlölös. 

--
/ ___ G. 

Abb. 127 Vergleich des Hominiden aus Weimar-Ehringsdorf mit ercCloiden und ,Llt.l.al,il'llu:n Formen in Norma bll'falis wut im 
Mediansagiml-S.::hniu dlm;h d:u Os oeeipilal<:. Bc-lcichnungen s. Abb. 126. 



N 
S Abb. 128 Vergleich dC$ 05 occipilalc des Fundes allS W~irn3r- Ehril1gsdorf in Norm;, occipi talis 111;1 l'rt'C!oidcn lind ,,\(s"pit:Il!<:1l Formen. Ikl.cich nlillgt·n s. Abb. 126. 
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Ahh. 129 Ros\ ntm orbilak des Ehr;ngsdorrl·r Mt·n.schcn im Vergleich mit J~n lllU('rsuchlcn Form~n. l~neid1l1ullgl'l1 '. Abb. 126. 

[Jei der Beurteilung des phylogenct ischen Enrwick
IUllSSlfcnds des miuelplcislOzän cn Menschen Europas 
slcllt sich die Frage, ob diese Funde noch den Ereclus
Formen oder scholl alle den Sapiens- Formen an 
gehö ren. Es gibt verschiedene Meinunge n: 
Ein e G ruppe nimmt an, daß am Ende des unteren lind 
im mittl eren Pleiswzän in Eu,'opa noch morphologi
sche Abbi lder der Erectlls- Fo rmell vorhanden waren, 
die von O S[ - und No rdafrika auf den curop;iischen 
Kom inelH vordrange n. Hier cnr.vickeltc n sie sich zu 
verschiedenen Sapiens-Fo rmen weiter. 
Die zweite G ruppe meint . da ß nur di e Sapiens- For
mt'n den europ:iischcn Kontinent w:ih rend der Zeit ih
rer phylogenetischen Enrwicklung errciclllen, daß es 
in Europa kei ne Trallsformati on vo n der Erecrus-S ru fe 
in die SapiellS-S11& gegeben haI. 
Die drille G ruppe ist der M ei nung, daß die Erecllls
FOl'lllell überhauptllicht ex ist iert haben , also alle plei
stO;dnen Fu nde des Menschen nur dem Homo sapiens 
wgeschrieben wt'rden kö nnen. 
(Alle diese Meinungen si nd bnge bekannt, desh;tlb 
ohne Zi tate). 
Die festgestel hen Un terschiede. die wir hier pr:isen
tien haben. iiberschreiten die Aufstell ung einer Su b
sp(·c ies. lind das war auch der G rund dafür, die zwe i 
ph ylogenet ischen Species, HOlllo erectus und Homo 
sapi ens, im MillelpleistOdn Europas auFlLlStellen. 
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Fi.ir die Ahsapiens- Form wurde schon 1936 die Sub
spccies Homo s:tpiens steinhcimensis besch rieben (H . 
\YIEI NERT). 

H ir d ie erectOide Form haben wir nach den am besl(~n 
datierbaren und morphologisch genü gend defin ierte n 
Fund aus Bilzingsleben eine selllSl;indige Subspecies 
im Rahmen der Species Homo erectus bi lzingslebensis 
festgelegt (E. VLÖ,K 1978). Die we iteren neuen Funde 
in Bi lzingslebe n betonen d iese T:lxonomie. 
Bei heiden phylogenet ischen 5ubspccies beobachten 
wir eine weitere Entwicklung der Merkmale. Dabei 
f.il h auf, daß der Gehirnsch:idcl nur langsam der Ge
hirnenrwicklung folgt. Darum halt en wi( zur Beurtei
lung einzel ner Funde die Form des Endocraniurns. das 
die ErHwicklung der ei nzelne n Gehirrueile des Tr:igers 
dokumentiert , für eine entscheidende Größe. 
So stellt mall bei den FundeIl aus Olduvai OH 9, 
Arago lind Bilzi ngsleben kl ei ne und primitiv aufge
baute Endocranien in primitiven Neu rocranien fest . 
Die Endocraniumstirnpanicn diese r Funde finden 
sich noch :tuf der Stufe. die mit den Si nanthropus
Funden zu vergleichen ist. Aber in derselben erectoi
den Gruppe zeigte der Vergleich, daß sich im zeitlich 
relativ jüngeren, robusten und prim itiven Neurocra
niulll aus Petralona schon ein bede ut end cnrwickeltes 
Gehirn befinde!. Ähnli che Verh:iltnisse und Entw ick
lungs tendern in der G estaltung des Nackens ze igt auch 



der Fund aus VenesS"l.ölös 2. Also IäßI sich auch in der 
erectoiden G ru ppe die weilere Entwicklung verfolgen. 
Leider stehen nur wenige Funde des miudpleistozä
nen Menschen zur Verrügung. 
Die Entwicklung der alten S"pienten ist im Jungplei
stozän belegt (E. VteEK 1986). 

Die Eem -Interglazial-Funde 

Eine Epoche in der Emwicklung der mincleuropäi
schen Popu!:Hionen f.illt in das Eem- bzw. Riß-Würm
Interglazial, das dem BK 111 emspricht. 
In diese Zeit gehört der Fund aus einer T raven in fund
stelle aus Ganovce in der Slowakei, die nach der abso
luten Datieru ng (Th /U) in die Zeitspanne von 
130000 - 80000 BP (K. Hausmann-Brunnacker) ein
zureihen ist. 
Weiter gehören hierhin die Zähne aus Weimar-Tau
bach (BRD), wo die Kulturschicht auch im Travertin 
auf 116000- 111 000 BI' datiert ist. 
Der Fund aus Ganovce besteht vor allem aus einem 
fas t kompletten Travertin"usguß der Gehi rnhöhle, an 
dem die FragmclHe des Os parietale. O s temporale si n. 
und ein T ei l der Occipi talschuppe ansetzen (Abb. 
130). An der Basis des Ausgusses lind "uf den Stirn
partien sind noch die Reste des Knochengewebcs von 
abgerissenen P"nien der ursprü nglich ga nzen Calva 
sichtbar. Auf Cr-RölHgenschnitlen ist noch ein Rest 
von Sinus frontalis erkennbar (E. VtCEK 1969. 1988c). 
Metrische und Formübcreinstimmungen ergeben sich 
mit dem Fund ßroken Hili und mit einigen Neander
ralern, so mit den Funden von Gibralrar und Krapina. 
Diese kann man den Pdneandenalern zuordnen (E. 
VlCEK 1950. 1952. 1955. 1969). 
Die Zähne von Weimar-Taubach muß man auch den 
Nea ndertalern zuschreiben. 

Neandertaloide Formell Mittelcuropas 

Die weitere Etappe in der Menschwerdung Mine!
curopas liegt in der Weichsc1kalrzeir (BK 11 ), d. h. mit 
Dalen von 46000- 38000 Jahren begrenzt . Die zu
gehörigen Funde stel len wahrscheinlich die weitere 
Entwicklu ng der Gruppe H . s. steinheimensis dar. In 
der ehemaligen CSF R zählen daw die fragmentari
schen Funde alls mousteroiden Lokali täten, wie aus 
der Sipka- Höhle. der O choz- Höhle. der Kü lna- Höhle 
und aus $ala sowie aus Ungarn der I:und von Suba
Iyuk. Die Formen sind als Übergangs-Neandenaler zu 
bezeichnen. Diese mitteleuropäischen Fo rmen enl
sprechen chronologisch und morphologisch den Ty
pen Vorderasiens. wie Shanidar. Am ud, T abun lind 
dem Fund aus der Teschi k-Tasch-Höhle in der GUS 
(L. BARTucz I J. S7,J\110 1940; E. Vt.tEK 1958. 1964. 
I 968b, 197 \; B. KtJMA I R. Musl!. I J. JELf NEK et a1. 
1962; K. VAI.OCH I R. MuslI. I J. JEl.INEK 1965; J. 
VM~URA 1965a; J. JELINEK 1966.1967, 1981, 1988). 
In Zenrraleuropa haben wir keine Funde des "klass i
schen wesreurop;iischen Nea ndertale rs" gefunden. 

Abb. 130 Gano\·cc:. SchJddrnu: :lU( d{'m Tr:I"c:rlinamgufs d{'r 
Gehirnhä hlc: (Orig. E. V!<: l·k). 

Foss iler Homo sapiens sapiens in Mitteleuropa 

Die Masse des anthropologischen Materials des jung
paläoli thischen Menschen in Mitteleuropa gchört in 
die jüngere Phase des Interplcniglazials. die BK I ent
spricht. 
Die ältesten Sapie ru en von Mirrc!eufopa wurden in 
Mladec (Lautseh: J. SZOr-.IllATHY 1925) in Mähren 
und in Böhmen in den Koncprusy-Höhlcn (E. VtCloK 
1952. 1957a) bzw. in der St. Prokop-Höhle in Prag 5 
(E. VI.~EK 1952) gefunden. In allen F;iIIen handelr es 
sich um Überreste von Ind ivid uen , d ie in großen Do
men von Höhlensystemen entdeckt worden si nd. 
Diese Lokalitäten kann lTlan in die Zeitspanne zwi
schen 32000-30000 Bi> einrei hen. Die Mladee-Serie 
wird durch das Aurignacien datiert , der Koncprusy
Fund gehö rt w einer jungpaläolit hischen Industrie 
mit Szeletien-Charakter. T ypologisch korrespondieren 
diese Funde sehr genau mit dem in der Dordogne in 
Mittclfrankreich entdeckten Crö-Magnon-T ypus. 
Die wichtigsten jungpal:iolilhischen Menschenfunde 
wurden in ei nem el'was jlingeren Horizont dieses In
terpleniglazials gefunden. der durch radiomerrische 
Daten in die Zeitspanne zwischen 29000-24000 Bi> 
datiert ist. Kulturel l gehön in den Umkreis das Gra
vet(ien- Pavlovien. 
Der rc!ativ ä!resle Fund dieser G ruppe wurde in 
Svidvka in Mähren (E. V"CEK I 968a) gefunden. Er ist 
zei tlich an die höchste Grenze w setzen - 3 1 000 Jahre 
BP. Das wichtigste und reichste Material bietet die 
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Fundstclle in Piedmosti U. MATIEGK,\ 1934. 1938), 
datiert auf 26870 Jahrl' BP, dann folgen Einzclfunde 
:llIS Urno-Zaboviesk)'. bl'zl'ichnl't in der Literarur als 
Brno 11 1 O. MATIEGKA 1929) und aus Brno, Francouz
sk:i tfida, bel.eichnet als Brno [\, bei(\(' darien an dil' 
obere Grenze der Gruppe - ca. 30 000 BP O. JELl1'o'EK 
et al. 1959). 
Die Siedlungen an den Pollauer Bergen in Südmähren 
haben eine weit('re Serie (\('s jungpaläolidlischen Men
schen erbrach t, Doln i VeslOnice U. l\,IAD', 1939; J. 
JEdNEK 1953, 1954; E, VI.CEK 1989. 1991), mit eini
gen Horizonlen, die zwischen 28900 - 25600 BI' da
tien sind sowie die Lokalität P:wlo\' (E. VtCEK 1961. 
1962), wo sich die Daten zwischen 26730-24800 BP 
bewegen. Alle diese Populationen können kulmrell in 
den Umkr('is des Pavlovi l'1l einbezogeIl werden. Ihr 
amhropologisches Gewicht beruht darauf. daß in 
Pfedlllosri l'i nc Serie von 29 Individuen und in Dolni 
Vestonice insgesamt 17 Individuen geborgen wurden, 
lind zwar beiderlei Geschlecht s und mit Kindern ver
schiedenen Alters. 
Das Smdiuln der Morphologie dieser Populationen 
ze igt, daß wir in Europa in diesem Abschni n des let'l
tell Glazials die Existenz zweier morphologisch ausge
pr;igter Typen feststellen können (E . VLCEK 1967. 
1970), neben dem schon erwäh nten Cr6-Magnon-T y
pliS noch den Brno-T ypus. Die heiden Typen erschei
nen parallel. Die morphologischen Un terschiede zeigt 
ein beiderseitiger Vergleich (Tab. 76) . 

'1';,1>.76 ,\lorphologiscllt' Vl.'rgkid, l.' 1 . ..-i«:h"n 
Cr",- ~ I :ll!non.T)'pus und Ibno-T Yl'm 

Sd"id~' 1 
Nl'urocraniunl 

H öh~ d~~ S.:h:idds 

Stirn 
Ob.:rJug<·nIXJgl.'n 
Augenhöhlcn 
N 3,St· 

Kidl.'r 
G~nion 

GdJiß 

Crö.MJgnon.·r r l"'1 13rno.·J·)'p"s 

dish;,rrnonisch 
d"lidHxr;H' 
ll<:nl:lSonoid 
niedrig.milldhoch 
breil. ninlrig 
Sl.'wölbl. breil .. 
nie-drig 
schnJaI 
orthognJth 
di~ \X' inkd h~:lOtH 
"cr!ü!tniSIII:i/;ig '.11 
(kn Kierl.'rn 
hoch, d 11m cm. 
9 ]60ctll 

h;mllonisch 
dotid,ocrall 
dlipsoid.o\'oid 
hoch-milldhoch 
schmal. bng 
..chief. schm,,1 . ... 
ninlrig 
scllllJaI 
prognath 
Gl'"i"brl'i ,<, iSI klein 
r(·1;11 iv schwach 

hoc h. 6 ]78-]82 cm . 
9 ]('O , m 

Die rypischen Cr6-Magnon -Typen in Mitteleuropa 
wurden in Mlad(·c und Koneprusy (·ntdeckt. 
Der Typus ßrno ist durch die Funde Brno 11 , Brno [11 
und Sv it :ivka charakterisiert. 
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Die Serie alls Predmosti stellt vo rn morphologischen 
Standpunkt aus eine Population mit großer Va riati
onsbreite dar, die den Brno- lind Crö-Magnon-Typ, 
aber auch vorübergehende Formen umfußI. D iese 
komplizierte Situation kann man sich dam it erklären, 
daß ('s aur unserem Gebict zu KOlllaktcn beide r Typen 
gekommen ist. 
Die jüngsten For men sldkn die Serien alls Dolni 
Vestonice lind Pavlov dar (E. VI.CF. K 1991 ). AllS mor
phologischer Sicht elllsprechen die l\tinner mehr dem 
Typ Brno lind Predmostl. w;ilm'nd die Frauen auffal
lend gr:lzi ler sind. so daß man den Einfl uß eines drit
ten Ibssenelements in Betracht ziehen mu ß, des medi
terTa noiden U. JELINEK 195 1). Sehr gu te Analogien 
findl'll sich in Sungir und in Koste nki (E. VLCEK 
1987). Auch hier gibt es schon Populationen. die aus 
mehreren T ypen ZltSamlllengeSet7.1 si nd. 
Die FortSetzung dieser Typen in jüngere Zeitab
schnitte, d. h. bis ins Altholoziin. kann man beweise n. 
Als Beispiel sind die Funde aus Döbritz und Botten
dorf (BRD) zu erwarten. 

Z usa 111 men F.!ssu ng 

I. Im vorletzten Interglazial (Holm'inkomplex) exi
stieren in ZelllralclIro pa Formen. di e noch rypisch 
creclOide Merkmale tragen. ncben bere it s typischen 
S:lpk·ns-Formen. Das sind einerseit s die Funde von 
Bilzingsleb('n, Arago, Vcnesszö lös und P(·lralona. an
d(' rer~eil~ dito von S('inheim lind SW:[[HCflmh". 

2. [m vorlerlten Glazial (Saalekomplex) und im lerzten 
I rlIerglazial (Eem) sind diese Umersch iede in weiteren 
Kombinationen zu verfolgen. Die Fu nde von G:inov
ce, Broken HilI. ßodo und alte Neandertaler-Formen 
(G ibraltar. Krapina) stehen der \Xfeimar-Ehringsdorr
Gruppe gegenüber, di e vorwiegend ins Saale-Glaz ial 
gehört . 

3. Am Anfa ng des lemen Glazials (Wcichselkaltzeit) 
findet man bereits ausschließlich s.1piensanige For
men. Dic Übergangs- eandenalcr von Si pka. Ochoz, 
Klilna. Sala. Subal)'uk in Europa entsprechen den vor
derasiatischen Funden allS Shanidar, Amud , T abun 
sowie T eschi k-Tasch neben Fu nden des modern en 
T ypus, wie Quafleh und Skh ul. 

4. Aus der Zei t der Mille des lemen Glazials wurden 
bis heute nur die modernen Formen gefunden, so Cr6-
M:lgnon-T )'pus. Brno- oder Combe-Capdle-T ypus, 
Kostenki-Typlls, e\'elHudl noch I)'pischc grui le medi 
tcrra noide T ),p,,·n. 
Alle dk'se Formen können wir weiter in das Altholoz.'in 
verfolgen. 



10. Zusammenfassung 

1. Die wertvollen Funde des fossilen Menschen alls 
Wei mar-Ehringsdorf wu rden in der Zei! zwischen den 
Jahren 1908 bis 1925 in Brandschichl(~n des Unreren 
T ra\'crtins gefu nden. Nach neuesten geologischen und 
paläomologischen Forsch ungen und auch nach ncuc
st e ll rad iometrischen und ESR- Datierungen werden 
d ie Homin idcnrestc aus dem Unieren Travertin in die 
Zei l vom Ende des Holslcin- lmcrgla7.ials bis in die 
lerne \Xlarmphasc des Saalckornplcxes . zwischen 
240000 lind 160000 Jahren vor heu le, eingestuft. 

2. Die gefundenen Hom inidenreste aus \'\feimar-Eh
ringsdorf gehören mindestens w sechs versch iedenen 
Individuen. die als Ehringsdorf A- I bezeichnet wor

den sind. Vom Ncurocraniurn der envachscncll Indi
viduen stehen der zerdrlickte Schädel Ehringsdorf H 
und di e Bruchstücke der Ossa parietalia der Indivi
duen A, B, C und D zur Verfügung. Vom Gesichts
skelett ist nur ei n Unterkiefer. Ehringsdorf F, mit 
komplettem Gebiß gehalten. Als einziger Rest des 
postcranialen Skelettes ist ein Femur-Diaphyse-Stück, 
Eh ringsdorfE. erh:l. lten. Und lentlich wurden die Re
ste eines Kindes, Ehringsdorf G, gereuet. 

3. Die wichtigste Calva ria, Ehringsdorf H, wu rde neu 
rekonstruiert. Stirn-, Schliifen. und Hinterhauptbein 
si nd nicht sekundär deform iert . Deshalb mu ßte die 
Rekonst ruktion des Schädels vom Stirnbei n ausgehen, 
wo die Sutum coronalis in ih rem gesamten Verlau f er
halten geblieben iS[. An der Ossa parieralia sind auch 
Reste der Suturen sichtbar, aber die Knochen sind ge
brochen, sekund~ir deformiert und dann unregelmäßig 
im Travertin ei ngegossen. Deshalb haben wir bei der 
Rekonstruktion Silikonkautschukabglisse der Ossa pa
rietalia benutzt, die es ermöglichen, mit ziemli ch 
großer Zuverläss igkeit die Scheitelbei ne an das Stirn
bein anzuschließen. Die übrigen Schädel teile wurden 
dann anatom isch eingebaut. 
Gleichzeitig wurden Gummiabgüsse 1.lIr Anfertigung 
des endocranialen Schädelausgusses verwendet. Diese 
Med)Qde erlaubte es, während der Rekonstruktion die 
anatOm ische Paßgenauigkeit auch von der cerebralen 
Sei te her zu kontrollieren. 
In Abgüsse der rekonst ruierten Schädel Ehringsdorf H 
und in das Endocranium wurden die isol ierten Schei
telbei ne Ehringsdorf B, C und D eingesem und so 
ausgewertet. 
\'V'ei te re Rekonstruktionen wurden an den Unterkie
fern d urchgeführt. Am Unterkiefer des Erwachsenen 
Ehringsdorf F haben wir am Abguß den heraussteigen
den rechten Eckzahn in die Occlusalebene gebracht 
und die Krone des rechten MJ in die richtige Stellung 
gedreh t. Dann wurde das Obergeb iß rekonsHuierr. 
Bei m Unterkiefer des Kindes Ehringsdorf G versuch· 

ten wir, die Mandibu la zu ergänzen und mit Hil fe des 
am besten zu vergleichenden Kiefers vom Kind aus T e
schik-Tasch eine plastische Vorstellung der wahr· 
scheinlichen Gebißforrn des Ehringsdorfe r Kindes zu 
gewmnen. 
Alle diese Rekonstruktionen ermöglichen es. die 
scheinbar schlecht erhaltenen Funde von \'V'eimar·Eh· 
ringsdorf wissenschaftlich maximal aus1.llwerren lind 
dadurch eine kleine bedeutende Serie des Fossi lmen
schen aufzu bauen. 

4. Calvariaball des Ehringsdorfer M enschen 

Die Calvaria Eh ringsdorf H ist lang (201,0 mm). 
schmal (I34,0 mm) und ziemli ch niedrig (b--po := 

116,0 111m ). Der hyperdoli chocranische Schädel in 
Norma venicalis gehön 7.m Ovoidenrypus. Die 
größte Brei,e des Schädels liegt im hinteren D ri ttel 
der Parietalia. 
Torus supraorbitalis ist stark ausgeprägt (in sagirra· 
ler Richtung 2 1,0 mm. parasagittal 20 ,0 mm und 
am Processus z)'gomaticlls 23,0 mm dick) und 
deurlich durch Sulcus supraglabella ris von der 
Stirnschuppe abgegrenzt. Torus supraglabellaris in 
der Glabellagege nd ist welle nartig e ingebogen und 
nicht unterbrochen. D ie St;i rke ist beträchtlich lind 
Se[7.[ sich in regelmäßiger Dicke von der G labella bis 
1.llm Ende des Processus zygom;lt icus fort. Dadurch 
enrsteht eine sehr auff."lllende Form des Torus im 
Hinbl ick auf die schmale Calvaria. Von oben gese· 
hen ist der W ulst gegell der StirnschlIppe in ihrem 
ga nzen Verlauf durch Sulcus sllpraglabellaris abge. 
grem.t. 
Die postorbitale Einschnürung ist ni cht vorhanden. 
Die St irnschuppe ist bombcnförmig, nur mit einem 
zentral gelegten Tuber frontale aufgebaut . Diese 
bombena rrige Wölbung des Stirnbeines ist durch 
eine kreisformige Einschnürung deutlich begrenzt. 
Dadurch ist die Stirn auff."l ilelld gewölbt, mit einem 
Maximum in der Metopiongegend. 
Lineae temporales sind nur am Stirnbein deutlich 
ausgebi ldet , aber aufbeiden Parieralia fehlen sie völ
lig. 
Auf Facies temporal is des Sti rnbeins ist zwischen 
der Linea temporalis und der Coronalnaht ei ne spe· 
zielle Vo rwölbung stark ausgebi ldet. Sie soll der 
Proruberatia G yri fro malis inferioris Schwalbe ent· 
sprechen. 
Die Schei telbeine s ind groß lind trage n deutliche 
Tubera parietalia; gewölbte bei den Individuen H 
und C und mehr spit7. modellie rte Scheitclbein
höcker bei den Individuen Blind D. Hier sind sie 
mit klarer Parallclstellun g der Seitenwände beglei
tet, und so ergibt sich ein meh r oder weniger ent· 
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wickelt er hausfö rmige r Bau des Schädels. Diese 
Merkmale begegnen auch beim chronol ogisch älu'
ren Fund aus Stei nh eim. 

- Das Hinterhaupt des Schädels H ist in Norma late
ralis deutlich ausgezogen und kurvooccipital ge
for mt. Squama occipitalis ist bombenförmig g('
wölbt , also wieder nur mit einer kugdigen \Völ
bUllg. To rus occi pitali s im Umri ß des Nackens 
kom mt nicht zur Geltung. Von hinten gesehen hat 
der Torus occi pitalis die Form einer Raute. die in 
der Sagiu allinie am höchsten ist ( 13,0 mm) und 
n;ICh den Seiten sich auf einer Hälfte verjüngt. Auf 
Planum Iluchae ist die Gegend der Pars cerebell aris 
mäßig gewölbt. 
Mit diese m Zusta nd harmoniert das relativ klein e 
Schl iifenb('11l mir kleinem Processus mastoidem. 
Auf Pars squamosa des Os temporale iST wich ti g, 
daß die Crista supr:lmastoidea in gerader Fortset
zung des Processtls zygomaticus occipitalwlrts ver
läuft. Processus mastoideus ist klein mit einer 
Spitze . die über dem Boden des Suleus digastricus 
liegt. Incisur~\ rn;\Sloidea ist nur teilwe ise erhalten , 
Foramen mastoideulll liegt ganz nahe an der Ab
bruchlinie des Margo poste rior panis peTrOS:le. 
Porus acusTiclls bildet ei nen Ellipsoid , dessen größe
rer Durchmesser horizontal orientiert ist. Das TYIll 
paniclllll, das den Porus von unten begrenzt, liegt 
zwischen Squamosum und Process us mastoideus an 
der basalen Fbche in 7.1eml ichem Umfang frei. Se in 
:iußerer Rand ist ni cht ve rd ick t. 
Die Fossa mandibularis ist grog , weit und tlach. Das 
Tubercululll aniculare ist auffallend flach. Der Pro
cessus styloideus fehlt. 
An der Bas is des Petrosul1l zieht sich von der Pyra
midenspitze eine tiefe Grube hin, di e dern Canal is 
caroticus ell1spri cht. Die Fos.~a jugularis scheint 
klein zu se in . Die cerebr;\l e Riche der Pyramide 
bietet einen Befund an, der sich von den Verhä lt
nissen bei rezenten Menschen ni cht unrerscheidet. 

5. Für di e metrische Charakterisierung des Schädels 
Ehringsdorf H be nurzl:n wir die klass ischen Messun 
gen nach Martin und Weidenreich, d ie für die Ori 
ginalrekonsHuktion des Schiidels und einzelner Kno
chen abgenommen wurden. Der Maßvergleich des 
Schldels EhringsdorfH wurde mil einer Serie von 16 
Individuen , d ie in vier G ruppen geteilt worden sind, 
durchgeführt: erectoide Formen (Broken HilI. PeTral
ona), Altsapiells-Forrnen (Swanscombe, Steinheirn), 
Nea ndertaler-Formen (Circeo , La Chapclle, Spy L La 
Quilla, G ibrahar, T abun) und Formen der fossil en Sa
pienten des milderen und jüngeren Absch nills des 
lerzten Glazials (Skllld V, Predmosti 111. Brno 11 und 
P;lVlov 1). Di ese r Verglei ch zeigte, daß der Sch:idd Eh
ringsdo rf H auffallen d mit den Funden Steinheim und 
Swanscombe übereinstimmt und mil seinem Plan bau 
logisch an di e jüngeren Formen der Sapie/1t en an-

2 14 

knüpft. Gewisse Übereinstimmungen des Ehringsdorf 
H-Schädcls mit den Nea ndertalern beweisen nur, daß 
diese beiden Gruppen Angdlörige der differenziert 
ausgebildl:Ten Population der Gauung Homo sapiens 
dafS{ellen . Ehringsdorf H ullt('rscheidet sich völlig von 
der Gruppe, die bisher das Erb(' der ere([o iden For
men ([ägt. 

6 . Die Schädel kapazi tät bei Ehringsdo rf H wurde auf 
1400- 1450 crnJ gcschäm. Die maximale Linge des 
Endocraniums von 178,0- 173 ,0 mm und dle maXl
male ßr('ite von 126,0 mm ergeben den Breiten-Län
gen- Index 70,8. Die morphologische und melTische 
Auswertung des Endocraniums von Eh ringsdorf H 
zeigt, daß die Grundform des Endocraniums deutliche 
Ähnlichkei ten mil dem Sapiens-Typus und mit den 
NeanderTal er- Formen aufweist. Das bestätige n ein 
breites und ll1edriges Roslfum o rbitale, weiterhin ein 
schwach bogenförrniger, frontornarg in aler Rand der 
Sti rnlapp('n, STUm pfe lind ausgezogene O ccip italpole 
lind eine markante \Vö lbung der cerebella ren Part ien. 
Die besten Ähnlichkei Ten s ir~d mir den F ll r~d('n aus 
Broken HilI. Ganovce und Gibraltar I festzustellen . 
Die Analyse der Blutgef:ißabdrücke der Aneria menlll
gea media zeigte, daß bei der Se rie Weimar-Ehrings
do rf die einzel nen Äste relativ einfach ausgebildet si nd. 
Es fehlen mehrere Ramiflkat ionc n der kleinen Äste 
und Anastomosen. \Veiter wurde d ie Anwesenheit ei
nes archa ischen Merkmales des Sinus petrosquamosus 
lind die Absenz des Rarnus aruerior der Arteria men in
gea media, die für Neandertaler typisch ist, konst at iert . 
Nach dem Schema von R. Saban elHsprechen diese Be
funde der ersten Entwicklungslin ie, die von Homo 
erectus des Typus Sangiran, Adanthropus und Sinan
thropus ausgeht und zu den Formen des Homo so
loensis fortschreitet. Die zweit e Entw icklungslinie 
gellt vom Homo palaeojavanicus aus über den Präsa pi
ens zu den modernen Menschenformen . Die Ehrings
dorf-Serie ist also in die Enrwicklungslini e des Homo 
erectus einZII rei hen, sie schieb t sich genau zwischen die 
Funde aus der Höhle Bourgeois Delaunay und von 
Salzgit ler-LebenstedL Daneben exist iert noch eine 
parallele Linie von entwickelte ren Fo rmen des Typus 
Biache, Omo II und Homo-Formen aus Broken H ili 
und Arago. 

7. Vo m Ki efer des Erwachsenen Ehringsdorf Fist 
Corpus lTla ndiblllae und die untere Partie vorn rechten 
Ramus erhalten. 
In Pars alveolaris ist ein Defekt (l 2 dx .- C si n. ) ;\Is 
Nachfolge ('iner Tr;\lllTla-Aussequeslfierung nach 
primiirer O sti tis entstanden . 
In bezug ;mf die RobliStizit;it des gesam ten Kieferkor
plIS im Vergleich zu Mauer, Arago lind AtapuerC:l ist 
der Eh rin gsdorfer Kiefer der schwiichst(·. Nur in der 
Kinnpanie entspricht Ehrirl g.~dorf der Mandibllia aus 
Mauer. 



Nach den Vergleichsserien besint der Ehringsdorfer 
Kiefer die größte KinnsteIlungsschräge. 
Das übliche Trigonum mentale ist nicht vo rhanden, 
nur ein kleines Mantum osseum. 
Auffallend ist, daß Incu rvatio mandibulae anterior 
und Eminem ia canina rechts entwickelt sind. 
Die rOOt area beim Ehringsdorfer entspricht den Ne
andertalern. 
Plan um alveolare iSI deUilich und Fossa genioglossi 
geräum ig ausgebi ldet. 
Fossa digast rica liegt horizontal, wie bei den Funden 
aus Mauer. Krapina und Le Moust ier. 
Auf Facies lateralis externa sind T ubercul um margi
nale anterior und posterior festzustellen. 
Fo rami na mentalia sind groß und rechts verdoppel t. 
Fossa musculi zygomaticomandibularis ist mächtig 
entwi ckelt. 
Der Zahnbogen ist lang und sch mal, schmaler als bei 
den Funden von Mauer. Arago, Atapuerca und Le 
Moustier. Die Lä nge iSI durch den inneren Alveolar
wi nkel charakterisiert (Ehringsdorf 25°, Mauer 27°, 
Arago II und Atapuerca überschreiten 3 1°). 
Die Robustizität der Zäh ne ist bedeutend. Die Incisivi 
sind mittelgroß, die Canini größer als die Prämola ren. 
Bei den Molaren sind die M3 viel kleiner als beide M I 
und M l . Die Redukt io n der M3 ist auffa llend . 
Nach ihren H auprdimensionen liegen die Einzelzähne 
aus Ehringsdorf zwischen den Funden von Arago, 
Mauer und den französischen Neandenalern. 
Nach der Morphologie sIeht Ehringsdorf F den Nea.n
derr31crn 3m nächsten. 
Die Zahnabrasion bei Ehringsdorf F ist groß, der Ab
rasionsindex beträgt 9.66. 

8. Vom postcranialen Skelett des Erwachsenen steht 
ein rechtes Femurschaftstück, Ehringsdorf E, zu r Ver
fügu ng. Die bogenförmig verlau fende Schaftkrüm
mung und die charakteristische Form der Diaphysen
schnitte stellen das Femurstück Ehringsdorf E dem 
Fund von Arago und den Neandertalern der Wü rm
Eiszeit sehr nahe. Außerdem ergeben sich durch den 
Formbau der Diaphysenmine Parallelen zu jüngeren , 
scho n rypisch sapiensarrigen Formen. Es handelt sich 
also nicht um Neandertaler, sondern meh r um eine ry
pische, alte Form des H omo sapiens sapiens. 

9. Im T ravertinsteinblock wurden Reste des T horax
skelet tes gefunden, der rechte Arm und Reste des Un
terkiefers von ein em Kind . 

Die Ma ndibula Ehringsdo rf G ist aus zwei größeren 
Stücken mit sechs erhaltenen Zähnen und dem linken 
Ramus ma ndi bulae zusa mmengeserzt. 
Das Alter des Kindes nach dem Zah nalter M3 im [[I. 
Mineral isationsstadi um , M2 im VI. und M I im VII. 
Stadium bet rägt 11 - 12 Jahre. 
Die Kinnhöhe liegt in der Symphyse bei 30,0 mm , die 
Stärke mißt 16,0 111m, und der Kinnrobustizilätsindex 
ist 50,0. 
An Facies amerior auf dem Mentu m osseum ist keine 
Spur von T rigonum mentale fesrzustellen, aber ein ty
pisches T ubcrculum s}'mphyseos, und oberhalb von 
diesem ist die Incisura mandi bulae anterior entwickelt. 
Der un tere Mandibularrand ist cupidenförmig be
grenzt. 
Die root area ist 26,0 mm hoch und 37,0 mm breit. 
Pla num alveolare ist sehr schräg mir ei nem Neigungs
winkel von 40°. 
Fossa genioglossi ist als geräumige Innenwöl bung ent
wickelt. 
Auf der Basalfläche sind T rigonum basale TOWT und 
die horizontal und schwach distal geneigte Foss..1. m. di
gastrici wie bei den klassischen eanderralern ent
wickelt. 
Am Basalrand des Kieferkorpus sind Tubcrculum 
marginale anterior und posterior modelliert. 
Foramen mentale ist nicht erhalt en (Kieferbruch). 
Ramus mandi bulae ist gut erhal ren und entspricht 
dem Ind ividuulllalter "robust". 
Nach Morphologie und Metri k ist das Ehringsdorf
Kind G 7.l1 den Neandertalern zu rechnen. Auch das 
Gebiß des Kindes entspricht völl ig den Neanderraler
Formen. 
Die Reste des Postcranialskelenes, C laviclllae, HUffie
rus dx., R.1dii, Ulna dx ., Phalanx digi ri, 16 Ri ppen re
ste und fünf Wi rbclbruchstlicke entsprechen in gewis
sem Rahmen d ieser Diagnose. 

10. Der fossile Mensch aus Weimar~ Ehringsdo rf ent
wickelt sich von Altsapiens-Formen der Holsteinzeit 
(Stein heim, Swanscombe) zu den Fo rmen des Saale
komplexes und wei ter zu den sog. Übergangs-Nean
dertalern Mitteleuropas (5i pka, Ochoz, Ku[na, 5a[a, 
Subalyuk), die auch den vorderasiarischen Funden aus 
Shanidar, Amud, Tabun und T eschik-T asch cnrspre
chen und parallel laufen mi t den Formen des moder
nen Typus, wie sie 1.. B. Funde von Qua Fleh oder 
Skhul repräsentieren. 
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T ar. LXXX I11 EhringsdorfC. 
235/236 - Freipriip.lrieru: Wirbd- und Rippcnrr:lg ll1C11ll' 
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Tafel LXXXIV 

239 

TJf. LXXXIV EhringsdorfG. - Isohcrt (· .)KCICttrCS(C. 

237 - Vertebrat thoraciC:le G 14/1 und 2.. 238 - Costa prima G 1 1 - \'on 11111'·" . 239 - G 1 1 \'on oben. 240 - G 11 - RÖIII!;cnauf. 
lIahmc. 24 1 - COSta sinislr"J C 1 J "on 11l11 CII. 242 - G 13 \'011 ob(·n. 243 _ G U - R'imgcnaufll,lhmc. 244 - COSla sinislra G 12. '"on 
UIIII:II: Fragmem gchör! 1.1L FrJgmeli1 14/1 6. 245 _ G 12 _ ,"ertikal<- Röntp:npmjcktion. 246 - G 12 "on oben. 247 - G 12 -
hori1."nt~lc Rön lgenprujeklioll 

238 

240 

24 1 

242 

243 

245 



Tafel LXXXV 

249 

250 

251 

253 

254 

Taf. LXXXV Eh ringsdorf G. - C lavicula dextra G 5 und Clav icula sin istra G 4. 
248 - G 4 von vorn. 249 - G 4 von unten. 250 - G 4 von hinten. 25 1 - G 4 von oben. 252 - G 4 - antero-posteriore 
Röntgenprojcklion. 253 - G 4 - vertikale Röntgenprojcktion. 254 - G 4 von untcn. 255 - G :; von oben. 256 - G 5 - vertikale 
Röntgenprojektion 



T,trd LXXXVI 

Taf. LXXX VI Ehri ng.~dorfG. - 1-lllntl"rlJ ~ dexlt.:r C G. 
lS7 n1<"(liJI. 158 ",hr. 259 - dor"H"l.lrc· I{'>llI.!;"IlI,mjd.cuon 



260 

Tar. LXXXVII Ehringsdorf G. - Humcrus dcx lcr G 6. 
260 - {Iorsal. 261 - bH:r;tL 262 _ latcr;tlc RÖlHgcnpruj<'ktion 

Tafel LXXXVII 



Tafel LXXXVIII 

263 

269 270 271 272 273 274 275 

Tar. LXXXV III Ehringsdorf G. - Untera rmknochen, Ulna dextra G 8 lind Radius dcxtcr G 7. 
263 - G 8 medial. 264 - G 8 - palmar. 265 - G 8 Lunal. 266 - G 8 dOU31. 267 - G 8 bterAk Rönlgcnprojckrion. 

276 

268 - G 8 - ;l.nlcro-pOSlNiore RÖnlgcnprojcklion. 269 - G 7 medial. 270 - G 7 palrnar. 271 - G 7 lalCrJ!. 272 - G 7 dorsal. 
273 - G 7 - alllcro-poslcrior" RÖllIgcnprojcktion. 274 - G 7 - laterale Rörngcnprojcklion. 275 - Radius s ini~ll'r G 9 p:l1m;lr. 
Fr.lgrncrn. 276 - G 9 - alllcro-posieriorl' Römgenprojektion. 277 - G 9 - bler:!l" RÖ1l1genprojektion 
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