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I. DER SULCUS PRAEAURICULARIS ALS RASSENJIERDU.L. 

Bei einer vor vielen Jahren von mir angestellten Untersuchung 
von 26 javanischen Frauenbecken 1) fand ich, dass an den meisten 
dieser Becken vor der ohrf'órmigeu GelenHäche des Darmbeines eine 
bis dahin nicht bemerkte, jedenfalls nicht beschriebene Hinne vor
banden sei, der ich den Namen "su1cus praeauricularis" beizulegen 
vorgeschlagen habe. Ich schrieb darüber damals Folgendes 9) : 

"Nun dürfte es am Orte sein, von der Rinne vor der ohrförmigen 
OberHäcbe zu sprechen, deren jedesmal bei der Beschreibung der 
Backen erwähnt wurde und der icb den Namen sulcus praeuricu
laris beHegen möchte. Meines Wissens hat noch kein Anatom Beine 
Aufmerksamkeit auf dieselbe gericbtet, was Bie doch, wie mir scbeint, 
in jeder Hinsicht verdient. Die Rinne hat bei den verschiedenen 
Becken eine sehr verschiedene Breite und Tiefe, ihr Boden ist mei
stens etwas rauh und uneben, was ibrer Bestimmung volkommen 
angemessen iat. Denn aus einer eigens dazu angestellten U ntersuchung 
hat sich mir ergeben, dass sie zur Anheftung der ligamenta 88cro
i1iaca anteriora dient. In einzelnen Fäl1en erstreckt Bie sich am 

1) T. z.uuER, U"ter6UC"""fIell il6er die Form de, Beckenl jafJanÏlc:TIer Fr4Ue7J, heraus· 
gegeben von der Holländischen Gesellschaft der Wissenschaften zn Haarlem (Nat •• r
/cundige Yer4andeli"flen, Deel XXIV, 1866), im Auszug mitgeheilt unter dem Titel: 
RecfaercTle, 8Ur la forme dIl ball;n de, felllmN jafJanaiu" in: drcllifJeI Neerlandai1e4 del 
Bcience8 ezactel et naturelle" T. I. 1866, p. 328. 

') 1. c. S. 28 u. 29. 
H 1* 

Verhand. Kon. Akad. v. Wet. (2e SJctie) DL I. 
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ganzen Vorrande der ohrförmigen Oberfläche hin; meistens jedoch 
jst sie allein VOl' demjenigen Theile der superficies auricularis vor
handen, der sich unter der linea innominata befindet. N ur an 3 der 
beElchriebenen Becken (13, 20, 25) feblte sie ganz. Die Rinne, wie 
sie auf Taf. I, Fig. lIl, vorkommt, dürfte für einen Fall normaler 
Entwicklung angesehen werden. 

Es kam mir nicht uninteressant vor, zu untersuchen, ob der sulcus 
praeauricnlaris auch an den Darmbeinen europäischer Herkunft vor
komma. leh nahm dazu 41 europ'i.Ïsche Darmbeine vor und fand bei 
7 die Rinne, jedoeh nicht stark entwiekelt ; bei 4 anderen war sie 
kaum sichtbar und an den 30 übrigen Exemplaren fehlte sie ganz 
und gar". 

Mein Bchluss war demnach folgender: "In so weit die nock immer 
geringen Zaklen eine Folgerung et'[auben, so düt'fte es sick infolge 
dieser Untersuckung kerausstellen, dass der sulcus praeauricularis 
am javanischen Frauenbecken käufige,' vorkomme und in den meisten 
Fällen auck stärker entwickelt sei". 

Am Bchlusse uer obengenannten Abhandlung fasste ich die Ergeb
nisse meiner Untersuchung über den sulcus praeauricularis folgender
maassen zusammen 1) : 

"58 Der sulcus praeauricularis, welcker bei den meisfen 
javanischen Frauenbeclcen angetroffen wird, fehlt bei den europäiscken 
Becken entweder ganz oder ist doch nul' sekr sckwack entwiekelt ; er 
d'ient ZUl' Anheftung der ligamenta sacro-iliaca anteriora". 

Aus diesen Citaten ergiebt sich also, dass ieh mich in Bezug auf 
die anthropologische Bedeutung des sulcus praeauricularis auf die 
Constatirung des Factums beschränkt habe, daas Jener bei java
nischen Frauen viel häufiger als an europäischen Becken vorkommt, 
woraus kainesfalls der Bchiuss zu ziehen ist, dass ich die Rinne, als 
"Rassencharakter" aufgefasst haben sollte, und weiter, dass eine eigens 
zu diesem Zwecke angestellte U ntersuchung mich gelehrt hat, dass 
der sulcus zur Anheftung der Iigamenta sacro-iliaca anteriora dient. 

Viele Autoren aber haben mir betreff~ der anthropologischen 
Bedeutung des sulcus praeauricularis eine ganz andere Auffassung 
zugedichtet und andere Forscher sind meiner Ansicht über seinen 
anatomischen Charakter nicht beigetreten. 

Beit dem Erscheinen meiner Abhandlung ist eine Anzahl U nter
suchungen von Becken verschiedener Menschenrassen publicirt worden, 
welche jch nun erst kurz besprechen will. 

I) S. 38. 
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GÖRTZ 1) beschrieb in 1868 das Becken ei nes Buschweibes, welches 
Letztere unter dem Namen Afandy an mehreren Orten Europa's zur 
Scbau gestellt wurde und nach dessen im Sommer 1866, angeblich 
im Alter von 38 Jahren erfolgten Tode kam das Becken in den Besitz 
àes Herrn Prof. VON LUSCHKA. GÖRTZ hat meine "Untersuchungen" 
gekannt, allein er erwähnt in seiner Arbeit die An-oder Abwesenheit 
des sulcus praeauricularis an dem von ihm untersuchten Bocken nicht. 

Im folgenden Jahre gab O. von FRANQUE 2) die Beschreibung 
einiger Frauenbecken verschiedener Rassen. 

An Becken einer Flachkopfindianerin von Vancou1Jer-lslatJd, West
küste von Nordamerika, war der sulcus praeauricularis nicht vor
handen. Das Becken einer Malayin zeigte ihn auf der linken Seite 
deutlich. Am Becken einer Chinesin fehlte er, ebenso an demjenigen 
einer Negerin aus Afrika. Die vier genannten Becken sind aus der 
anatomischen Sammlung der U niversität Würzburg. Der sulcus prae
auricularis war ziemlich tief am Becken einer Papunegerin von Nordost
Louzon, Gruppe der Philippinen, aus der Sammlung des Professor 
SEMPER in Würzburg S). Er war dagegen am Becken einer Negerint?) 
aus Amerika, aus der Sammlung der geburtshilHichen Klinik in 
Würzburg, nur angedeutet 4). 

Mein ehemaliger Schüler, DR. I. VAN WEST 6), jetzt praktischer 
Arzt in West-Indiën, behandelt in seiner laaugural-Dissertation im 
Jahre 1870 zwei weibliche Becken aus Surinam. Das erste, im Be
sitz des Herrn Dr. DUMONTIER, stammt von eiDer lndianerin aus 
dem Stam me der Warraw oder Warrauw. Das zweite Becken wurde 
mit den übrigen Skelettheilen VOD Dr. DUMONTJER dem Museum 
V ro1ikianum in Amsterdam geschenkt. lm Katalog 6) dieser reichen 

I) GÖR'n, Ueber da8 Beclcell eine, lJu,cj"weibe" inaug. Diss. Tübingen, 18gs. 
t) O. VON FRA.NQUE, Ueber die weibliclum Becken fJer,clliedener Menlclumracen in : 

!:!cANzom's Beiträge zur Geburt,lcunde, Bd. VI, 1869, S. 163. 

') Das Becken wurde von Professor SEMPER selbst von der obengennn~ten Insel 
bei seiner mehrjährigen Reise nw den Philippinen mitgebracht. 

4) Dr. HENSCHEL in New-York schickte dieses Becken vor Jahren an Professor 
D'OUTREPONT, aus dessen Snmmlung es abkünftig ist, mit einem Briefe, in welchem er 
u. A. schreibt: "Ich nehme mir zugleich die Freiheit Jhnen das Becken einer Ne
gerin beizuÎligen, est ist zwar alt, aber aus autentischer QueUe; nur will ich Dicht 
gewiss behaupten, dass es von einer reinen Schwarzen ist; es kann von einer Mu
lattin oder Quadrone sein". 

') I. VAN WEST, Twee Indiaamcáe bekken8 uit de Kolonie Surinalne, Acad. Proef schr. 
Leiden, 1870, blz. 4 en 9 . 

• ) DussEAu , Oatalo9ue de la collection d' anatomie lIurnaine, comparée et patlwlo9ÏIJ '" 
de M. M. GEl!.. et W. VROLlK, Amsterdam, 1865, p. 125. N. 290. 1. 
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Sammlung ist das Skelet verzeichnet wie folgt: "Squelette que Ie 
Dr. DUKONTIEB de Surinam a donné sous Ie nom de Caraïbe" . Am 
Becken der lndianer-in war der sulcus praeauricularis, besonders an 
der rechten Seite, sehr dcutlich. Das Becken der Caraïbin zeigte 
nur eine Andeutung der Furche, welche jedoch links sem gering 
war. 

Im Jahre 1873 beschrieb FRITSCH 1) eret fünf ostindische Becken, 
welche zlJr Zeit von DR. SW.A.VING in Batavia meinem Freunde Prof. 
H. WELCKER in Halle geschenkt wurden, der sie der geburtshilf
lichen Sammlung, damals unter Direktion deB Prof. OLSHAUSEN, 
abtrat. 

Ueber den sulcus praeauricularis meldet FRITSCH Folgendes: 
I. Tjeng heng, XXXV anno mulier Sundaica, nat. Bekassie, "s. p. 

non exstat nisi infra introitum in pelvim". 2) 
11. 8alipea, femina Malayca XXXVI anno nat. Batavia, "s. p. 

infra introïtum in pelvim non multum significatum est". 8) 
111. Dja nam, 36 anno Sundaica-Bantam, "s. p. infra lineam ter

minalem maxime manifestus, circa 0.3 c.Mtr. profundus et paene 
1.0 c.Mtr. latus est". 4) 

IV. Bock Gendera, Sundair.:a 25 anno (maniaca). "In hac quoque 
pelvi S. p. non nisi infra lineam terminalem exstat". 5) 

v. Dii in, vir 25 anno Bantam, Sundaicus. "Pelvis oblique ovata 
cum ancylosi sacro-iliaca (dextra); s. p. sinistra sub linea term i
nali existit". 6) 

In Bezug auf die Ausdehuung des sulcus praeauricularis in den 
oben erwähnten Becken kommt FBITSCH zu dem Schiuss, daas der
selbe, wenn vorhanden, stets unter der linea innominata und nur 
selten darüber sich vorfindet. 

Von den übrigen, untereuchten Booken erwähnt FRITSOH Fol· 
gendes: 

Pelvis feminae Mulattae, "s. p. infra introïtum in pelvim con-
spici potest". 7) 

Pelvis Nigritae (masc. gen.) "s. p. infra lineam terminalem exstat". 8) 
Pelvis Nigritae (mas. gen.) Von dem s. p. wird nichte erwähnt 8). 
Nigritae feminae pelvis: "s. p. infra lineam terminalem in oculos 

incidit". 8) 
Eine spä.tere, im Jahre 1878 erschienene Arbeit FBITBCH'S wird 

onten besprochen werden. 

1) H. FBlTSOIL NOMtIlla rU pelf1i6u4 IptCÎ8NIm 1111111U1tU'U .. , 1878, Habilitationsachrift, 
Halle. 

) p. 10. I) p. H. t) p. U. I) p. 18. ') p. 14. 1) p. 21. 8) p. 24. 
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Die nun zu erwähnende Arbeit ist von WINCKEL 1); er beschreibt 
im Jahre 1875 11 Darmbeine uDd 7 Kl'euzbeine, welche in 1873 
vou A. B. MEYER auf einem Knochenfelde in der Nähe von Kubi 
an der 8üdspilze · der Geeivinksbai gefunden waren. Darunter waren 
ohne Zweifel zwei vollständige Becken, ein männliches und ein weib
bliches. 

Ueber den sulcus praeauricularis sagt WINCKEL Folgendes: "Bei 
den meisten der Papua-Darmbeine ist ferner der von Zaaijer be
schriebene sulcus praeauricularis, welcher ZUl' Anhcftung der liga
menta sacro ·iliaca anteriora dient, deutlich ausgesprochen und zwar 
auch unterhalb der linea innominata". 

Eine zweite, sehr werthvolle Arbeit erschien in demselben Jahre 
von der Hand VERNEA.U'S 9). Diesel' Autor hat wobl am meisten 
zum Missverständniss meiner oben citirten Ansicht über die anthropo
logische Bedeutung des sulcus praeauricularis beigetragen. leh werde 
die hierauf bezügIichen Stellen aus seinem Buche hier folgen lassen. 
Wir fillden erstens in einer Note auf S. 25: 

"Pour M. Zaaijer Ie sillon préauriculaire n'existe pas chez I'Eu
ropéen; il est particulier aux Javanais s). Je l'ai rencontré conl3tam
ment et dans tous les races. Sur des Péruviens et des Indiens de 
i' Amérique du Sud il présente des dimensions considérables". U nd 
weiter auf S. 104 lesen wir: 

"M. Zaaijer a signalé, chez les Javanaises, l'existence du sillon 
préauriculaire. J'ai exprimé plus haut mon opinion au sujet de cette 
gouttière : j'ai dit ce que je peDsais de sa destination. J'ai ajouté 
que ce sillon existait constamment, ses dimensions oft'rant assurément 
des différences très grandes suivant les individus et, peut-être, suivant 
les races. Toujours est-il que chez les races de l'Amérique du Sud, 
ce SillOll acquiert un développement inaccoutumé. Chez la femme 
Goytacaze (Indienne du Brésil), dont je viens de parler, il acquiert 
notamment plus d'un centimètre en largeur ; il est limité, en bas 
et en dehors, par une crête, qui termine inférieurement en tuber
cule saillant de plusieurs millimètres". 

Betreffend die amerikanischen Becken schreibt VERNEA.U auf Seite 
112: 

t) F~ WlNOUL, Einige, ü~er die Bèckenlmocllen unJ die Becken tier Papua', in: Mil
tMiltl1lf1en au8 tlem. zoologilcllen Mfl8eum zu Dmtlen, Hft. I. 1815. S. 85. 

') VBBNEAU, Le lxu8Ï" àa1I8 le, ,eze, et dana le, race" Pans, 1815. 
') leb habe nur gesagt: "dass der auleus praeaurieularis am javaniseben Frauen

booken häufiger vorkomme und in den meisten Fällen aueh stärker entwiekelt sei"; 
das ist doeh etwas ganz Anderes als V ERNEAU mil' hier zudiehtet. 
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"Après eet examen rapide des bassins amé1'icains, nous pouvons 
tirer les quelques conclusions suivantes: 

10•• • • • • • • • • • • • • • • 4: • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10°. Le sillon préauriculaire est presque toujours plus développé 

que chez lei Européens; i1 acquiert quelquefois des dimensions con
sidérables" . 

In einer zweiten, b4:'reits oben erwähnten, im Jahre 1878 erschie
nenen Abhandlllng befindet sich FRITSCH 1)1 wo er über meine angeb
liche Auffassing des sulcus praeauricularis als anthropologisches 
Charakteristicum spricht, ebenfalls wie VEBNEAU, im Irrthum. Er 
schreibt nämlich Folgendes: (8. 19). 

"Zaaijer beschreibt eine Fossa (lies: sulcus) praeauricularis, eine 
Rinne vor der synchondrosis (f) sacro-iliaca am Becken, als charak
teristisch (nämlich für das Malayenbecken). Ohne dem verdienten 
Forscher zu nahe treten zu wollen, möchte ich doch die Wichtigkeit 
dieser Furche leugnen, sie findet sich auch anderweit oft und ist 
beim Malayenbecken nicht immer so gut ausgeprägt um sie als 
Merkmal benutzen zu können". 

PLO SS 2) warnt mit voUem Rechte dagegen die ano.tomischen Eigen
thümlichkeiten nicht zu rasch als Merkmal besonderer Rassen zu 
deuten, doch wirft er, sich auf die Autorität VEBNEAU'S stüt1.end, 
mir vor dass ich mich dessen schuldig gem acht habe. Er schreibt 
nämlich 3): 

"Man hat auf gewisse an verschiedenen Rassen beobachtete Unter
schiede des Beckens ein besonderes Gewi('ht gelegt, indem die be
treffenden Merkmale als 71charakteristisch" für die betreffende Rasse 
bezeichnet wurden. Einige dieser Merkmale zählte C. MARTIN auf; 
unter anderen den sulcus praeauricularis, den Zaaijer an den Java
ninnen entdeckt hat, die Grösse des Foramen obturatorium u. s. w ....• 
Die Berücksichtigung sowohl des allgemeinen Charakters 
des Beckens als auch einzelner, specifischer Erscheinungen am 
Backen ei n zeI n er Völker oder ganzer Völkergruppen ist ohne 
Frage von grossem Werth. AIlein man muss sich hüten, dergleiche 
besondere Erscheinungen, die man bei einem Volke wahmimmt, 
sof ort als Eigenthümlichkeit desselben hinzustellen, denn mehr roer 

I) H. FBl'l'SCR, ]Ju Raum6ec~ f4M leÎM J1eutmg in: JlittAeiltmgetJ tk8 Pereitu fi,. 
Erdlnntlk zu HaIk, 1878, 8. 1. 

') PLOSS, Zf4r YeratändÎf!flng iiber ein genaeinaamea Yer/alIretJ Rr BeclMnm88IUlig in: 
~rc"i" fiJr Ant"ropologie, Bd. XV, 1884, S. 259. 

I) 8. 277. 

http://gemeinsam.es
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weniger häufig kommen doch auch solche Merkmale bei den aller
verschiedensten Völkern vor; es handelt sich schlieBslich nur um die 
(statistisch zu beantwortende) Frageüberdie relative Häufigkeit 
eines Merkmals und über die grössere oder geringere A us p r ä gun g 
des allgemeinen Charakters. Am Becken wird es sich wohl in dieser 
Hinsicht verhaJten, wie an den übrigen Theilen des Skelets (z. B. 
Os locae, durchbohrtes Olecranon, Platycoemie etc.); gewisse "Be
sonderheiten" faod man schliesslich ubiquitär auftretend. So geht es 
beispielsweise mit dem erwähnten Befunde Zaa!jer's". Und zum Be
weise dieses Satzes citirt PLOSS nun den schon oben mitgetheilten, 
unrichtigen Ausspruch VERNEAU'S. "Pour M. Zaa!jer Ie sillon pré
auriculaire n'existe pas chez I'Européen; il est particulier aux Java
nais. Je l'ai recontré constamment et dans tous les races. Sur des 
Péruviens et les lodiens de l' Amérique du Sud il présente des 
dimensions considérables". 

HENNlG 1) spricht sich folgenderweise tiber den sulcus praeauri
cuJaris aus: "Jene für Muskel- uod Fascienursprüoge bestimmte Furche 
am Sacralrande des Darmbeines, welche sich von der Innenfläche 
des grossen Beckens in das kleine hinabzuziehen pflegt, von hollän
dischen Forschern ebenfalls als Rassenmerkmal aufgefasst, trifft in 
solcher Beziehung noch weniger als das vorige Merkmal (die durch
IIcheinende Stelle der Darmbeinschaufel) zu. Bei den Orangs wenig 
oder mässig keontlich, beim Gorilla stark entwiekelt geht diese Furche 
den Mongoloïdeo fast gdnz ab; tief war sie bei den Aëta; in den 
übrigcn Völkerschaften wechseJt ihre Ausbildung regellos". 

Die Unrichtigkeit der Auffassung HENNI6'S in Bezug auf die ana
tomische Bedeutung des sulcus praeauricularis wird später im zweiten 
Theile dieser Arbeit behandelt werden. Ich will hier nur beiläufig 
hervorheben, dass HENNI6 die Schuld, den sulcus praeauricularis als 
Rassenmerkmal betrachtet zu haben, "hollandiilchen Forschern" zur 
Last legt, während sie, wenn sie überhaupt besteht, mir allein 
zuzuschreiben ist. 

Im Jahre 1886 gab TURNER 2) eioe Beschreibung der menschlichen 
Schädel und anderen Knochen, die während der Reise des Schiffes 
"the Challenger" in den Jahren 1873-1876 gesammelt waren. 

Er schreibt FoJgendes: "In my series of pelves I find it (the 8ulcus 

1) HENNlG, IJlU Ra88en6ecken in: ..lrc"i" fiJr 4ntllropologie, Bd. XVI, 1886, S. 187. 

') TUBNER, Report on t1le Human Crania and ot1ler BOM8 of t1le alceletontJ collected 
rluri"9 t1le "oyage of H. M. 8. Ollallenger, in t1le reara 1878-76 in: TAe YOYfl!Je ol 
H. M. 8. ClIallenger, Zo ö 109 y, Vol. XVi, 1886, p. 54. 
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praeauricularis) present in most of the Austra1ian pel ves, in the 
Busch, Sandwich Islanders, one of the New Zealanders, a Negroo, 
Hindoo, Chinese, Malay, in the Andaman Islanders, Guanche, Lap
landers and Esquimaux. I have u.lso seen it in seversl European 
pelves, without being able, however, to state its relative frequency. 
It varied in its distinctness in different pelves j sometimes it was 
a narrow, shallow, vertical groove, so faint 8S to be just recognised, 
in others the groove had considerable depth j sometimes it was 
widened out into a shallow fossa, but in othel's the fossa was deep. 
The most distinct examples of the sulcus praeauricularis werefound 
in the pelves of the Sandwich Island women. From its presence in 
so many races it cannot be regarded aa a special charaoter of any 
partioular race". 

Spätere aothropologisohe Mittheiluogen über den sulous praeauri
oularis sind mir nioht zu Gesiohte gekommen. Die anatomisohen 
Handbiloher haben, so weit mir bekannt ist, bisher öber seine 
Existenz Stillschweigen bewahrt j eine Ausnahme hievon wird jedooh 
von TEsTUT 1) gemaoht, der in seinem vortreffliohen Buche schreibt : 
"Le bord ioférieur de la faoette auriculaire de 1'0s ooxal est longé 
par un sillon qui se dirige parsllèlement à son bord et se termioe 
en arrière au-dessous de l'épine iliaque postérieure et inférieure. 
Le professeur Zaaijer, qui a donné à ootte gouttière Ie nom de sillon 
préauriculaire, la considère à tort comme partioulière aux Javanais". 

Es ist deutlioh, daas TESTUT das Obenstehende auf die Autorität 
VERNEAU'S hin gesohrieben hat uod also gleich Diesem im Irrthume 
ist. 

Den obenerwä.hnten Mittheilungen Anderer kann ioh jetzt nooh 
das Folgende hinzuÎligen, und zwar mögen zuoächst die, naoh dem 
Erscheinen meiner fröheren Abhandlung in die hiesige anatomisohe 
Sammlung aufgenommenen Rassenbecken angeführt werden. loh 
untersuchte nämlich folgende Beoken : 

1. Chinese, geboren zu Emvi, Collo Swaving B) (Katal. r. r. r. 1). 
Links war ein seiohter, ziemlioh breiter S. p. unter der linea innomi
Data vorhanden. Rechts sah ioh aber keine Rinne, doch verhinderte 
hier die eingetrocknete Bandmasse die Untersuchung. 

1) TBsTUT, Praitl cl'attatomÏ6 lIrmaaill8. Tome 1, Paria 1889, p. 265. 

') Dem verstorbenen, verdienstvollen DR. C. SWAVING danken wir bei Weitem den 
grösaten Thei! unserer anthropologischen Sehätze aus dem ostindischen Archipel. 
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2. Basta,.d-Chinesin, geboren zu Batavia, Col1. Swaving (Katal. 
r. r. r. 2). An beiden Seiten unterhalb der linea innominata eine 
ziemlich breito, seichte Hinne, welche am Rande der incisura ischia
dica major von E\inem Dorne begrenzt wird 1). Rechts ist die Rinne, 
obwohl sehr schwach, auch oberhalb der linea innominata vor
handen. 

3. Bastard-Chinesin, geboren zu Batavia. Col1. Swaving (Kata!. 
r. r. r. 3) s. p. an beiden Seiten unterhalb der linea innominata, 
links deutlicher. 

4. Mann geboren in Atjeh, Sumatra, CoI1. Swaving (Katal. r. r. 
r. 4); s. p. ebenfalls an beiden Seiten unterhalb der linea innomi
nata sichtbar; rechts breiter als links. 

5. Mam, geboren anI der Insel Linga, Col1. Swaving (Katal. r. 
r. r. ~); s. p. fehlt. 

6. Frau geboren auf der Insel Engano, Col1. Swaving (Katal. r. 
r. r. 6); s. p. beiderseits unterhalb der linea innominata. Links ist 
er breiter und wird er VOll einem Dorne begrenzt, wie am Booken der 
Bastard-Chinesin N°. 2. 

7. Frau, geboren zu Belcassie, bei Batavia, Java, CoI1. Swaving 
(Katal. r. r. r. 23); s. p. fehlt. 

8. Mann, geboren zn Tangerang, bei Bantam, Java, Coll. Swaving 
(Katal. r. r. r. 2~) s. p. rehlt. 

9. Frau, geboren auf der Insel Bali, Col1. Swaving (Katal. r. r. 
r. 30) s. p. fehlt; die Bänder verhindern die vollständige Unter-
8uchung. 

10. Frau, geboren zu Beleling, Insel Bali, Coll. Swaving (Katal. 
r. r. r. 31); 8. p. rechts unterhalb der linoo innominata. 

11. Frau von der Insel Timor, Koepang, Collo 8waving (Kata!. 
r. r. r . 32) s. p. an beiden Seiten ziemlich breit nnter der linea in
nominata. 

12. Mann, geboren in GOl'ontalo, basel Celebes, Collo Swaving 
~Katal. r. r. r. 33) s. p. fehlt. U ntersuchung durch die Bänder nicht 
vollständig. 

13. Mann, geboren in Boni, Insel Celebes, CoI1. Swaving (Katal. 
r. r. r. 34) S. p. fehlt. 

14. Am Becken einer Frau von der Insel Nias, westlich von 
Sumatra, aU8 der Sammlung des hiesigen U niversitäts-Krankenbauses 

I) Aehnlichea wurde von VnNEAO am Becken einer Indianerin aus Braailien beob
achtet, und findet aieh auch an dem Beeken, dessen rechtea Hüftbein in Fig. I abge
bildet iat. 
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fand 8ieh der 8. p. an beiden Seiten deutlieh unterhalb der linea 
innominata 1). 

Acht de,' untersuchten Rassenbecken (Chinese, 2 Bastard-Ohine
sinnen von Java, Mann von Atjeh, Frau von Engano, Frau von 
Bali, Beleling, Frau von Timo1', Frau von Nias) zeigten also den 
SUlc'4S praeattricularis in verschiedenen Graden entwickelt j an den 
6 iibrigen (Mann von Linga, Frau von Bekassie, Java, Mann 
von Tangerang, Java, Frau von Bali, 2 Männern von Celebes) fehlte 
die Rinne ganz. 

Femer wurden die folgenden Ra88enskelete von mir untersueht: 
1. Chinese, geboren in Hongkong, Col1. Swaving (Katal. s. s. s. 1) 

8. p. fehlt an beiden Seiten. 
2. Bastard-Chinese von Java (Katal. s. s · s. 2) 8. p. deutlieh an 

beiden Seiten unterhalb der linea innominata. 
3. Japannese (Katal. 8. s. S 3) 8. p. beider8eit8 deutlieh unter

halb der linea innominata. 
4. Klingalese von Madras (Katal. s. s. 8. 4) 8. p. an beiden 

Seiten unterhalb der linea innominata angedeutet. 
5. Mann von Lampong, Sumatra, Collo Swaving (Ka tal. s· s· s. 6); 

8. p. felht beiderseits; U ntersuehung durch die Bänder weniger voll-
8tändig. 

6. Malln von Java (Katal. I. s. s. 6) 8. p. an beiden Seiten 
deutlich unterhalb der linea innominata. 

7. Frau von TaTlgerang, Java, Col1. Swaving (Katal. s. s. s. 7); 
8. p. beiderseits unterhaIb der linea innominata. 

8. Frau von Samarang, Java, Collo Swaving (Katal. I. s. s. 8) 
8. p. fehlt an beiden Seiten; Unter8uchung durch die eingetrocknete 
Bandmasse etwas unvollständig. 

9. Mann von Borneo, Dajak, (Katal. s. s. s. 9) 8. p. an beiden 
Seiten deutlich unterhalb der linea innominata. 

10. Mann von Pontianak, Borneo, Coll. Swaving (Katal. s· s · S. 10) 
Spur des S. p. beiderseits unter der linea innominata. 

I) Mein College und Freund, Herr PRoP'. DR. HEOTOIl TREUB, Direktor der hiesigen 
geburtshilflichen und gynäkologischen Klinik, hatte die Güte mir das Becken zur 
Verfügung zu stellen. Es ist schon früher in meiner lnaugural-Dissertation von mir 
beschrieben: Be8cllrijfJi"fl fJM twee W'oulDenbekken8 uit den 008t-IndÎ8cllen 4.rcllipel, 
Leiden 1862, S. 3, Tafel n. Das Backen wurde zur Zeit von DR. SWAVING dem 
hiesigen Professor der Chirurgie und Geburtsbilfe BROBBB gescheukt. 
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11. Neger aus Abbassieh 1), Afrika, Coll. Bwaving (Katal. 8. 8. 8.11) 
8. p. fehlt. 

12. Neger von unbekannter Herkunft, Coll. Swaving (Katal. 
8. 8. 8. 12) 8. p. fehlt. 

An 11 und 12 war die U ntersuchung der vorhandenen Band
masse wegen nicht ganz volständig. 

A lso an 7 der untersuchten Rassenskelete fand sich der 8ulcus 
praeauricularis in verschiedener Weise vor (Bastard-Ohinese van 
JaV(I, Japannese, Klingalese von Madras, Javanese, Javanesin von 
Tangerang, Dajak von Borneo, Man" von Pontianak, Borneo) j er 
fehlte dage gen den 5 übrigen Skeleten (OltilJeSe, Mann aus Lampong, 
Sumatra, Javanesin vun Samamng, Neger von Abbassieh, Afrika, 
Nege1' von unbekannfer Herkunft). 

Ich habe weiter die Hüftbeine an 21 macerirten Skeleten Er
wachsener untersucht, unter welchen nur ein weibliches, welche alle 
aus dem hiesigen Secirsaal stammen. 

In ei ne m Falle nur (Skelet leines 45 jährigen Mannes. Inv. 
N°. a. a. a. 9) fand ich den sulcus praeauricularis beiderseits (Fig. 
II) sm ganzen Vorderrande der superficies auricularis hin; in einem 
andern Skelette war der sulcuR praeauricularis an der linken Seite 
ebenso längs des ganzen Vorderrandes der superficies auricularis vor
handen, während diese Rinne am rechten Hüftbein unterhalb der 
linea innominata deutlich ausgesprochen war und sich bis 1 cM. 
oberhalb dieser Linie verfolgen liess. Am dritten Skelete war der 
sulcu8 praeauricularis dagegen rechts dem ganzen Vorderrande der 
superficies auricularis entlang und links nur unterhalb der linea in
nominata deutlich vorhanden, während am Vierten das Verhalten 
an beiden Seiten gerade umgekehrt war. 

An 5 Skeleten (und unter diesen das weibliche) war die Präau
ricular-Rinne beiderseits unterhalb der linea innomitrata deutlich 
ausgeprägt. An 5 anderen war beiderseits nur p-ine Spur der Rinne 
unterhalb der linea innominata zu sehen; an 3 Skeleten fehlte der 
sulcus praeauricularis an beiden Seiten ganz. 

Der sulcus praeauricularis war an ei n e m Skelete deutlich rechts 
unter der linea innominata, während links an derselben Stelle nur 
eine Spur sichtbar war. An 2 Skeleten war rechts eine Spur vor
handen; die Rinne fehlte links. An ei ne m Skelete war links eine 
Spur der Rinne zu sehen, welche an der rechten Seite fehlte. 

1) Bei Cairo, zwischen Zagazig und dem See Timsah. 
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Hieraus ist also der Schluss zu zieken dass der sulcus praeau
ricularis nur bei Dreien der 21 untersuckten, erwachsenen, euro
pliiscken 1) Bkelete an beiden Beiten ganz feMt, wäkrend die Rinne 
an den 18 ilbrigen in versckiedenen Graden entwickelt ist. 

Die Untersuchung 33 isolirter Hüftbeine (28 männliche und 5 
weibliohe) unbekanntel' Herkunft lieferte noch die folgenden Resul
tate: 

6 männliohe Hüftbeine (3 von der reohten und 3 von der linken 
Seite) zeigten den SUl0\18 praeaurioularis deutlioh unterhalb der linea 
innominata; an 17 (5 R. und 12 L.) war daselbst eine Spur der 
Rinne zu sehen; an 5 (1 R. und 4 L.) war der sulous praeauricu
laris nicht vorhanden. 

An 3) 1 R. und 2 L.) der weiblichen Hüftbeine war der sulcus 
praeauricularis deutlich unterhalb der linea innominata ausgesprochen; 
an 2 .nderen, derselben Frau angehörig, war daselbst nur eine 
Spur der Rinne zu sehen. 

DQB Resultat ist also, dass nut· an 5 der 33 untersuckten Hüftbeine 
Erwachsener der sulcus pmeauricularis ganz feklte . 

..lIs ioh mit diesen Untersuchungen beschäftigt war, bekam ich 
zulä1lig 2 Hüftbeine von Kindel'n in die Hände. Das eine, von der 
rechten Scite, stammte von einem muthmasslich 3 jährigen, das 
andere, von der linken Seite, von einem muthmasslich 6 jährigen 
l{inde. An beiden Knochen fand ich den sulcus praeauricularis deut
lich am ganzen Vorderrande der superficies auricularis hin. 

Wir sehen alao, dass der sulcus praeauricularis sich unter ver
schiedenen Formen zeigt, am meisten als eine mehr oder weniger 
tiefe Grube unterhalb der linea innominata. In einzelnen Fällen 
hat er daselbst sehr beträchtliche Dimensionen, wie in cinem der 
fmber von mir beschriebenen, javanischen Frauenbecken 2), (Fig. 1) 
in welohem er eine Breite von 1.5 o.M. hat, mit sehr rauhem Boden, 
und in dem bereits erwähnten, von FRITSCH S) beschriebenen Booken 
einer sundanesischen Frau von Bantam, Java. In weit wenigeren 

1) Die Skelette gehörten zum Thei! gsnz unbekannten Individuen (Erlrnnkenen, 
Selbstmördern, Vagabonden u. s. w.) an. 

') U,.t8rlUClmIgm, S. 16. 
') FJuTsco, Non"uUa U pelfJilnl, ",ecierum lIflmanarum, p. 12. 
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Fällen breitet die Rinne sieh dem ganzen Vorderrande der super
ficies aurieularis entlang aus (Fig. lI), während sie aueh ganz fehlen 
kann. 

Aus den hier mitgetheilten Resultaten anderer Forseher und aus 
meinen früheren und jetzigfln U ntersuehungen ergiebt sieh weiter, 
dass der sulcus praeauricularis bei verschiedenen Völkern und Rassen 
bald in bedeutender oder geringer Ausdehnung vorkommt, bald total 
vermisst wird. 

leh halte mich demnach zu den folgenden Schlüssen berechtigt: 
1 0• Der su leus praeaurieularis kommt in grösserer oder geringerer 

Entwicklung und Frequenz bei allen Rassen fJor; 
2°. Als Rassenmerkmal gekt der Rinne jeder Wertk ab. 
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Il. 'DIE ANATOMISCHE BEDEUTUNG DES SULCUS PRAEA.URICULARIS. 

In meiner oben erwähnten Abhandlung 1) theilte ich mit, wie 
aus einer eigens dazu angestellten Untereuchung sich mir ergeben 
hatte, dass der sulcus praeauricularis zur Anheftung der ligamenta 
sacro-iliaca anteriora dient. Diese Auffassung wird von VAN WEST 
und WINCKEL, wie es scheint, getheilt, während FRITI:!CH, TURNER 
u. A. ihre Meinung darüber nicht äusseren. 

VERNEAU dagegen hat darüber ei ne ganz andere Auffassung. Er
stens über die Stelle, an der die Rinne angetroffen wird. Während 
ich sie I:'tets am Darmueine vor der superficies auricularis fand, will 
VERNEAU sie auch zum Theil am Kreuzbein gesehcn haben lI). 

"Cette gouttière peut être creusée moitié sur Ie sacrum, moitié 
sur l'os iliaque, de façon à se trouver directement en avant de l'ar
ticulation sacro-iliaque, au lieu d'être en dehorl3". Und weiter: 

"Le Professeur Zaaijer a donné à cette gouttière Ie nom de sillon 
préauriculaire. J'adopterai Ie mot, mais je ne puis admettre que ce 
sillon soit exclusivement destiné à l'inscrtion du ligament sacro
iliaque antérieur. On sait bien, cn effet, que Ie ligament antérieur 
est constitué nniqucment par Ie périoste un peu épaissi, et on s'ex
plique difficilement les dimensions considerables que Ie sillon acquiert 
chez des sujets peu robustes. Le fait est que Je ligament antérieur 
tapisse Ie fond du sillon préauriculaire et que quelques-nnes de ses 
fibres s'y insèrent dans de petites dépressions qu'on y obsene par
fois. La majeure partie du ligament va s'insérer à la lèvre externe 
de la gouttière". 

Hier bestreitet also VERNEAU nur meine Auffussung der anat.o
mischen Bedeutung des sulcus praeauricularis; spitter geht er aber 
weiter S): "Le BilloJl préauriculaire me paraît correspondre au tra
jet de l'artère hypogostnque. Je crois pouvoir affirmer la constance 
de ce sillon eD faisant toutefois cette reserve qu'il peut être réduit 
à une simple dépression". An einer anderen stelle seines Buches 40) 
spricht er von zwei secundäl'en Rinnen: "J'ai décrit assez longue
ment Ie SillOD préauriculaire. Il peut être tmbdivisé en deUK sillons 
secondaires, correspondant probablement l'un à l'artère, l'autre à la 
veine hypogastrique". 

1) S. 28. ') 1. c. p. 25. a) p. 38. 4) p. 49. 
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Eene ganz Rndere Ansicht wird von HENNIG geäussert. In 1880 1) 

llennt er den sulcus praeauricularis "eine fijr Ursprünge von Mus
keln bestimmte Rinne" und später in 1886 i), wie schon oben er
wähnt: "Jene für Muskel-und FascienursprUnge bestimmte Furche". 

Zwei Ansichten stehen Rlso der meinigen gegenüber: die erste 
von VERNEAU, der die Rinne als von den vasis hypogastricis ver~ 
anlasst betràchtet und sie sum Theil auch auf das Kreuzbein ver
legt; die zweite von HENNlG, wclcher den sulcus praeauricularis für 
den Ursprung von Muskeln und Fascien bestÏlnmt achtet. 

Es wird nicht schwer sein, das Unhaltbare dieser beiden Auffas
sungen zu beweisen. 

Ich wUnsche aber erst die Resultate von UnteniUchungen mit zu 
theiJen, welche ich nach Anlass der Behauptungen VERNEA'O'S Uber 
das Vorkommen von Rinnen an der Vorder6äche des Kreuzbeins 
angestellt habe. 

An einzelnen Krcuzbeinen, vorzUglich an denjenigen, an welchen 
der letzte Lumbalwirbel an einer oder an beiden Seiten dem Sacrum 
einverleibt ist, sieht man an der Vorderftäche seichte, ziemlich breite 
Gruben, wclche sehr deutlich den Lauf des letzten Lumbalnerven 
auf dem Wege zum plexus ischiadicus angeben. Diese können dem
nach hier weiterhin ausser Betracht bleiben. 

Es steIlte sich aber bald heraus, dass wirklich, obgleich selten, 
auch am U nter- und Vorderrande der superficies auricularis des 
Kreuzbeins eine Rinne vorgefunden wird, welche mit derjenigen am 
Hüftbein eine überrasschende .A.ehnlichkeit zeigt. 

Den 14, im ersten Theil dieser Arbeit erwähnten, von mir unter
suchten Rassenbecken fehlte 8 Mal jede Spur einer Rinne in der 
Nähe der Gelenk6äche des Kreuzbeins. 

Die Uebrigen zeigten nun das Folgende: 
1. Bastard-Chinesin (Katal. r. r. r. 2). 
An beiden Seiten, links jedoch schwä0her, vor der superficies auri

cularis oasis sacri ei ne seichte Grube, welche sich von unten bis an 
den U nterrand des ersten foramen sacrale anterius nach oben fortsetzt. 

2. Mann von Atjeh (Katal. r. r. r. 4). 
Links eine Grube unterhalb der superficies auricularis, welche 

nach oben bis an die Mitte des zweiten foramen sacrale anterius 
zu verfolgen ist. 

3. Frau von Engano (Kata!. r. r. r. 6). Rechts ei ne ähnliche 

1) HENNlG, Du Ttindliclle BeeTten in: Arekio filr .4Mtomie und PlIy,;ologie, Ànat. 
Abth. 1880. S. 76. 

') HENNlG, Da8 RauenfJeeTten, S. 187. 
H2 

Verhand. Kou. Akad. v. Wet. (2e Sectie). Dl. 1. 
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Grube wie am vorigen Becken, bis zum Oberrande des dritten 
foramen sacrale anterius. 

4. Frau von BeleZing, Bali (Katal. r. r. r. 31). 
Rechts eine seichte Grube bis an den U nterrand des ersten foramen 

sacrale anterius. 
5. Frau von Koepang, Timor (Katal. r. r. r · 32). 
An beiden Seiten eille Grube unter und vor der superficies auri

cularis bis an den U nterrand des ersten foramen sacrale anterius. 
6. Frau von Nias. 
An beiden Seiten unterhalb des unteren Theiles der 8uperficies 

auricularis eine mehr als 1 c.M. breite Grube, welche, sich ver-
8chmälernd, bis an den Unterrand des zweiten fommen sacrale an
terius zu verfolgen iat. 

Die Untersuchung des Kreuzbeins an den 12 Rassenskeleten 
lieferte nu~ negative Resultate; die eingetrocknete Bandmasse machte 
die U ntersuchung an einzelnen Skeleten unvollatändig. 

Ich untersuchte weiter 37 isolirte Kreuzbeine (warunter 3 weib
liche) aus dem Präparirsaale herkünftig. 

An 22 Exemplaren war weder unter noch vor der superficies 
auricularis eine Spur der Grube aufzufinden. 

13 (unter welchen 2 weibliche) Kreuzbeine zeigten unter dem 
unteren Theile der GelenkHäche eine mehr oder weniger deutliche 
Grube; an 4 dieser (allen männlich) war die Grube nur an der 
linlten Seite vorhanden. 

Ei n männliches Kreuzbein hatte an der linken Seite unterhalb 
der superficies auricularis eine ziemlich tiefe Grube, welche nach 
vorn schmäler wird, indem sie - bis zu 1 c.M. anwachsend - sich 
aueh nach hinten fortsetzt, und sich nicht weiter als bis zur Mitte 
des zweiten foramen sacrale anterius ausdehnt. 

Au ei n e m weiblichen Kreuzbein endlich fand ich an beiden 
Seiten unterhalb der superficies auricularis eine tiefe, mehr als 1 c.M. 
brei te Rinne, welche sich längs des Vorderrandes der superficies 
auricularis verfolgen lässt, allmählig seichter und schmäler wird und 
rechts am Oberrande, links am Unt.errande des ersten foramen sacrale 
anterius endet; der Boden ist an einzelnen Stellen rauh. (Taf. 11). 

Die Rinne zeigt sich also am Kreuzbein unter der superficies 
aurieularis am häufigsten und am deutlichsten; in denjenigen Fällen, 
in welchen sie sich bis vor die GelenkHäche fortsetzt, ist sie daselbst 
gewöhlich schmal und seicht. Jedenfalls kommt sie viel seHeller vor 
als die Präauricular-Rinne des Darmbeins. Ich sah sie jedoch in ein
zelnen Fällen am Kreuzbein, während sie an den Hüftbeinen fehlte. 
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Ich schlage nun vor, ihr den Namen: sulcus infra (prae) auri
cularis ossis sacri beizulegen. 

Können aber die genannten Rinnen 1) mit dem Laufe der vasa 
hypogastrica in Beziehung stehen, wie es VERNEAU will? Die Ant
wort auf diese Frage muss, meiner Ueberzeugung nach, verneinend 
sein, und zwar aus folgenden Gründen. 

Erstens beweisen diejenigen Fälle, in welchen der sulcus praeauri
cularis sich längs des ganzen V orderrandes der GelenkHäche verfolgen 
lässt, dass dieser Rinne eine andere Bedeutung zukommt als ihr 
von VERNEAU beigemessen wird. Untersucht man sie von unten 
nach oben, so findet man, dass sie in ihrer ganzen A usdehnung das
selbe Aussehen, diesel be N atur zeigt, und nun ist es doch kaum 
denk bar, dass der sulcus praeauricularis oberhalb der linea innomi
nata, wo er unmöglich mit den vasis hypogastricis in Beziehung 
stehen kann, weil diese Gefásse daselbst nicht vorkommen, zu etwas 
anderem als unterhalb dieser Linie dienen so11te. 

Es kommt aber noch hinzu, dass der musculus psoas gewöhnlich 
mit seinem medialen Rande über die linea innominata hinaus nach 
innen hervorragt, und dass dadurch die vasa hypogastrica von der 
Beckenwand abgehalten werden. 

Man kann sich überdies auch sehr leicht davon überzeugen, dass 
manchmal ein gewisser Raum zwischen der arteria hypogastrica 
und der Beckenwand übrig bleibt; in diesen Fällen kann doch von 
einiger Beziehung zwischen dem sulcus praeauricularis und der ge
nannten Pulsader wohl nicht die Rede sein. Und was nun die vena 
hypogastrica anbelangt, so fand ich sie stets mehr nach hinten und 
innen, an der Vorderfläche des Kreuzbeins und so weit von der arti
culatio sacro-iliaca entfernt, dass sie wohl nicht in der unmittelbaren 
Nähe dieses Gelenkes eine Grube veranlassen könnte. Wenn man 
nun hierbei noch in Betracht zieht, dass die Nerven, welche den 
plexus ischiadicus bilden, zwischen der vena hypogastrica und der 
Vorderfläche des Sacrums liegen, und dass der letzte Lumbalnerv, 
wie ich hieroben mittheilte, bisweilen eine sehr seichte Grube in 
ganz anderer Richtung als der SUICllS praeauricularis veranlasst, dann 
scheint mir die Möglichkeit, dass die vena hypogastrica am Vorder
rande der superficies auricularis ossis sacri ei ne Rinne hinterlassen 
sollte, hinlänglich widerlegt. 

1) VnNEA.11 scheint sie als Theile einer einzigen Hinne :tû be~rachten. WilS ént. 
_ Ichieden unricbtig ist. 
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Die AuffaBsung V ERNEAU'B, der offenbar die VerhältniBBe nicht 
selbBt unterBucht hat, muss alBo als unrichtig zurückgewiesen werden. 

Die AnBicht HENNIG'B iBt ebensowenig daB ReBultat eigener For
Bchung als diejenige VERNEAU'S. DaB Verhalten des sl1lcUB prae:lU
riculariB wird von ihm unrichtig aufgefasst. Er spricht von einer 
"Furche, welche sich von der lnnenfläche des groBsen Beckens in 
das kleine hinabzuziehen pflegt" 1). Die Sache ist aber gerade um
gekehrt; die Rinne pflcgt nur im kleinen Becken vorhanden zu sein 
und dehnt sich in eillzelnen, jedoch nur seltenen, Fällen aufwärts 
bis in daB grosBe Becken aUB, und noch Beltener verläuft Bie am 
ganzen Vorderrande der BuperficieB auriculariB hin. 

Auch die Behauptung HENNIO'S, daBB die Rinne für UrBprünge von 
MUBkein beBtimmt Bei, iBt unhaltbar. Betrachten wir hiefür zuerBt den 
sulcus praeauriculariB im kleinen Becken. Nur ein einziger Muske), 
nämlich der musculuB obturatorius internus, könnte hiebei in Betracht 
kommen. lch Bah aber niemalB den Ursprung dieBeB MUBkelB BO nah 
an der Gelenkftäche deB DarmbeinB, daBs dadurch die Präauricular
Rinne veranlasst werden könnte, und zwar am wenigsten im unte
ren Theile, wo die Rinne am mei sten aUBgeprägt zu sein pflegt. 

Folglich kann also der Bulcus praeauriculariB im kleinen Becken 
die anatomische Bedeutung nicht haben, welche HENNIO ihm zu
schreibt. 

Es iBt weiter schon a priori unwahrBcheinlich, daBs die Rinne 
oberhalb der linea innominata (wo sie BO Belten nngetroffen wird) 
eine Function haben Bollte, welche ihr unterhalb dieser Linie abgeht. 
Auch hier kann nur ein einziger MUBkel in Betracht kommen, 
nämlich der mUBculus iliacus internuB. An den zahlreichen MUB
kelpräparaten, welche mir unter die Augen kamen, ha be ich aber 
niemals beobachten können, daBs die Bündel dieses MUBkeis gerade 
vor der Gelenkfläche des Darmbeins fester mit der unterliegenden 
Beinhaut verbunden seien oder auch tiefer dort eindrängen als am 
übrigen Theile der fossa iliaca. 

Das Vorkommen deB sulcus praeauriculariB längB des ganzen V or
derrandeB der Gelellkfläche des DarmbeinB Belbst beijungen Kindern, 
welches ich im ersten Theil dieser Arbeit erwähnte, genügt, wie 
mir scheint, schon zur Widerlegung der Annahme HENNIO'S. Wir 
wissen doch, dass dcrgleichen Spuren von Muskelanheftungen sich 
e1'8t in viel späterem Alter bei zunehmender Entwicklung der Mus
keln zeigen, und an den erwähnten kindlichen Darmbeinen war eben 
noch keine Spur der linea arcuata externa (I. glutaea anterior), 
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welche ubrigens selbst bei schwachen Muskel-Individuen deutlich 
vorhanden zu sein pflegt, zu entdecken. 

IlENNIG spricht auch von "Faacienursprüngen", für welche der 
sulcus praeauricularis bestimmt sein solI te. Es ist mir aber nicht 
gelung'en zu entdecken, welche Fascien HENNlG hier gemeint haben 
kann. In der Umgebung des sulcus praeauricularie eind solche mir 
wenigstens nicht bekallnt. 

Die obigen GrOnde werden, wie ich hoffe, zur Widerlegung der 
Annahme HENNIO'e gen Ogen. 

Währeod viel er Jahre habe ich mich bemOht, im hiesigen Präpa
rirsaale den Verhältnissen der ligamenta sacro-iliaca anteriora, gele
gentlich auch bei vorhandenem sulcus praeauricularis, genau nach 
zu forsehen und stets bin ich von Neuem in meiner früheren 
Ansicht, dass die Rinne zur Anheftung der genannten Bänder dient, 
bestärkt worden. Die oben citirte Beschreibung, welche VERNEAU 
von diesen Verhältnissen giebt, iat im Allgemeinen genau genug. 
Darum befremuet es desto mehr, dass VERNE.A.U der Präauricular
Rinne eine andere Bedeutung beiIegt als aus seinen beznglichen 
Mittheilungen abzuleiten ist, und dass er annimmt die Rinne stehe 
in Beziehung zu den vasis hypogastricis, was ich als unrichtig wider
legt zu haben glaube. 

An einzelnen der getrockneten Becken war es mir ebenfallsleicht, 
mich aufs Neue zu überzeugen, dass die in Rede stehende Band
masse auch mit dem Boden des sulcus praeauricularis sehr fest 
verbunden eei. 

Bisher war nur von der Präauricular-Rinne des Darmbeins die 
Rede. Es ist aber wohl kein Zweifel darüber möglich, daas, wo am 
Kreuzbein eine ähnliche Rinno vorgefunden wird, sie auch an diesem 
Knochen dieselbe Bedeutung wie am Darmbeine haben wird. 

Aus dem Mitgetheilten ergiebt sich, dass die Präauricular-Rinne, 
sowohl am Darmbein als am Kreuzbein, im unteren Theile am stärk
sten entwickelt ist, nämlich unter der linea innominata des Darm
heins und unter dem unteren Theile der Gelenkfläche des Kreuz
beins; am letzteren Knochen ist sie aber nur sehr selten mngs des 
Vorderrandes der superficies auricularis zu verfolgen. 

lch glaube die Erklärung dieses Factums in Folgendem gefunden 
zu haben. An der Hinterseite des Ilio-sacral-Gelenks wird der Ranm 
zwischen Darm- und Kreuzbein beinah ganz von den ligamenta 
vaga posteriora: ausgefüllt. MEYER war meines Wissens der Erste, 
welcher die grosse mechanische Bedeutung dieser Bänder betont 
bat. Er beschreibt sie folgenderweise 1): "der obere (hintere) Theil 
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(tuberositas) des Darmbeines dagegen überragt die obere (hintere) 
Flächedes Kreuzbeines sehr beträchtlich, und von der ganzen inne
ren Fläche diases Theiles gehen gewaltige Bandmassen (ligamenta 
vaga posteriora) auf die Rückenfläche des Kreuzbeines". Diese 
Bänder nun tragen das mit der Schwere des ganzen Rumpfes be
lastete Kreuzbein. Am oberen und hinteren Theile des llio-sacral
Gelenks versichern sie hinlänglich die Festigkeit dieser Verbindung. 
Dasselbe wird nun am vorderen und unteren Theile des Gelenks 
von den in der Präauricular-Rinne des Darmbeins, resp. des Kreuz
beins, angehefteten, dicken Bandmassen geiten, welche c.q. die Fes
tigheit des Gelenks steigern werden. 

Die Frage nach den U rS8chen, weswegen der sulcus praeauricu
laris, besonders des Darmbeins, bald sehr stark entwickelt ist und 
bald gänzlich fehlt, bald sich längs des ganzen Vorderrandes der 
GelenkHäche fortsetzt und bald nur unter der linea innominata gefun
den wird, ist für jetzt nicht zu erledigen. Zur Ermöglichung der 
Lösung dieser Fragen würde man eine Anzahl von Daten brauchen, 
welche der Anatom wohl niemals zur Verfügung hat. Der Beruf 
kann dabei, wie mir scheint, von grossem Einflusse sein, und ich 
halte es für sehr wahrscheinlich, dass es sich ergeben würde, dass 
das Tragen schwerer Lasten dabei eine bedeutende Rolle spielt. 

VERNEA.U hat u. A. zur Bestreitung meiner Ansicht beigebracht, 
dass der sulcus praeauricularis bei schwachen Individuen ("des 
sujets peu robustes") sehr stark entwickelt sein kann. Wir sehen 
davon ein schlagendes Beispiel in Fig. I und in den von FRITSCII 
beschriebenen, von mir schon erwähnten Becken. Beide Becken 
gehörten javanischen Frauen an I). Bei meinen früheren Untereu
chungen hat es sich schon herausgestellt, das das Becken dieser 
Frauen gewöhnlich "einen feinen, zierlichen Bau" hat 3). Das Fac
tum ist also unstreitig, berechtigt aber darum noch nicht zu dem 
Schlusse, zu dem VJo;RNEAU gekommen ist und den ich als unrichtig 
zurückgewiesen habe. Vielleicht kommen vielfach vorhergegangene 
Schwangerschaften dabei ins Spiel. Mit Sicherheit ist aber auch 
diese Frage auf Grund des vorhandenen Materiales nicht zur Lösung 

1) MEYER, ])ie Statik .nd JlecM"ik Jel menlcAlicAet, KnocMtJgeriiatel, Leipzig 
1873, S. 285 und Le"rlJucR der .Anatomie dea Menaclun, 3 Aufl., Leipzig, 1873, 8. 
128. Man sehe auch: LUSCII1(A.'s klassische Monographie: ])ie HallJgeletJ!ce del menlell
liclun 1f..örperl, Berlin, 1858, S. 138, Taf. V, l'ig. 1 u. 2. g. 

i) Auch VEJlNEAU besohreibt eine sehr breite und tiere Präauricular-Rinne am 
Becken einer IndianeN" a", Bra.Zien. 

') UtJhrlflC".ngm, S. 38. 



DER SULCUS PRAEAURICULARIS OSSIS !LEL 23 

zu bringen. lch achte es jedoch der Mühe werth, darauf gelegent
lich die Aufmerksamkeit zu lenken. 

In Bezug auf die anatomische Bedeutung der Prä.a.uricular-Rinnen 
halte ich mich berechtigt, meine Schlussfolgerung auf diese Wei se 
zu formuJiren: 

Die Präauricular-Rinne sowohl des Darmbeins als diejenige des 
Kreuzbeins dient zur Anheftung der ligamenta sacro-iliaca anteriora. 

Leiden, December 1892. 



ERKLA.UUNG DER ABBILDUNGEN. 

TAFEL I. 

Fig. 1. Reehtes Hiiftbein einer erwaehsenen, javanisehen Frau mit stark 
entwiekeltem suleus praeaurieularis (1/2 natilrl. GrÖsse). 

Fig. 2. Linkes Bilftb·in eines 45 jährigen Mannes mit suleus praeauri
eularis am ganzen Vorderrande der Gelenkfläehe bin (l/l natilrl. 
GröBSe). 

TAFEL Il. 

Weibliches Kreuzbein mit deutlieber Präaurieular-Rinne an bei
den Seiten (natilrl. GrÖsse). 

Die Abbildungen sind vom Custos des hiesigen Anatomischen IDstitu
tes, Herrn C. MIGA, verfertigt. 
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