
Spezielle Knochenlehre.

1 bseinevollkommeneAusbddungerlangßß,S0blelbtMiärichharääaelälisäloääklein, "mikrocephal".Der Gefährteenler solchen hrßß P ß
Blödsinn.

EinseitigeVerwachsungder Nähte bedingtSchiefheitdes Kopfesmit und ohne
HemmunggeistigerEntwickelung.Da.entstehenTurrnköpfeoderkielförmigin die
LängegestreckteScheitel,ja sogarSattelköpfe,die in der Gegendder Kranznaht
vertieft sind. DsuriäsSchädelsoll ein exquisiterSchiefschädelgewesensein. Höchst
überraschendist die Biegsamkeitder Schädelknochenim erstenLebensjahre,an der
sichselbst die Modevergreift. Nicht allein die Füße und die Leiber, auch die Köpfe
werdenkünstlichin eine andereForm gedrückt. Auf beiden Halbkugelnder Erde
tauchtederverrückteEinfallauf,demSchädeleinekünstlicheFormzu geben;diese
Umformungwurdeim Altertumgeübtund ist nochheute im Schwung;HIPPOKRATES
und Hsnonor erzählen von ihr, und jüngst noch hat Vmcnow in Tiflis das Vorhanden-
sein dieserUnsittebestätigtgefunden. In alten Gräbernder Krim, des Kaukasus,
Ungarns, Schlesiens,am Rhein und in Frankreich sind künstlich verbildete Schädel
gefundenworden,als Beweise,daß um die Zeit der VölkerwanderungdieserBrauch
in Europaweit verbreitetwar. Bald wurde derTurmkopfbeliebt: der Schädelwurde
künstlichdurcheinenDruckverbandin dieHöhe getrieben,bald suchte man die Stirn
so niederzudrücken, daß sie von den Augenbrauen an nicht mehr senkrecht in die
Höhe stieg, sondern in schiefer Ebene nach rückwärts strebte. Das klassische Land
für die Schädelverbildungist unstreitigAmerikain alter und neuerZeit gewesen,
nichtalleinwegender Häufigkeit,sondernauchwegender Verschiedenartigkeitder
Prozedurund der Größe der erzieltenErfolge. Keiner anderenBevölkerungsind
solcheKompressionender kindlichenSchädel gelungen. Der Turmkopf und der
Breitschädelfindensich dort in wahrhafterschreckenderVollendungundgebeneinen
unwiderleglichenBeweisvon dem hohenGrad auch der physischenInsulte, die das
Menschenhirn zu ertragen im stande ist?

Gesichtsteil des Schädels.

Die Schönheit oder die Haßlichkeit des Gesichtes ist in erster
LiniedurchdieFormdesSkeletesbedingt,diewahreSchönheitliegtnicht
nur in den Weichteilen, sondern ebenso sehr im Knochen. Ein wirklich
schöner Kopf bleibt trotz der Verheerungen des Alters dennoch schön.
Das Gesichtund damitdas Gesichtsskeletist baldlangbaldkurz, zwischen
beidenFormenliegenzahlreicheÜbergänge.DieGesichtshöhegemessen
von der Nasenwurzel bis zum Kinn schwankt zwischen 111 und 130 mm.
Selten sind extreme Längen von.90und solche von 140. DieBreite zwischen
den J ochbogenist ebenfallsbedeutendenSchwankungenvon 102-155 mm
unterworfen. Der Gesiohtsteil des Schädels zeigt eckigeLinien, scharfe
VorsprüngeundVertiefungen.MehrereHöhlendienendenSinnesorganen

1 mikrös klein; kephalä Kopf,2 Ausführlicheshierüber in folgenden, mit vortrefflichen Abbildungen versehenen
Werken: MEYER,A. B, Über künstlich defonnierteSchädelund über die Verbreitung
der Sitte der künstlichenSehädeldeformierung.Mit 1 Tafel. Leipzigu. Dresden 1881.
Vmcnow,R., Crania ethnica americana. Mit 26 Tafeln und Abbildungen im Text.
Berlin1892. ,


