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Die Topographie der Orhita heim Menschen und 
Anthropoiden, nnd ihre Bedeutung 

für die Frage oach der Beziehung zwischen 
Menscheo- nnd Affenschüdel 

VON 

Prof. L. BOLK, Amsterdam. 

Vorliegende Abhandlung beschäftigt sich mit der vergleichenden 
Anatomie der Orbita des Menschen und der Anthropoï~en. Eine 
Vergleichung im gewöhnlichen Sinne wird es jedoch nicht sein, 
und eine solche hat auch keinen Zweck. Denn es enthii.lt die 
Primatenlitteratur scholl in genügender Znhl ADgaben üher die 
Struktur der orbitalen WanduDgen bei den.höchsten Primaten, flher 
die }'orm uDd Maszverhältnisse des Orbital-EiDganges u. s. w., 80dasz 
weitere Mitteilungen soicher Art unsere Kenntnis höchstens .in 
quantitativer Weise bereichern können, besOIiders hinsichtlich even
tueH auftretender · Variationen ' aber eine Vertiefung unserer An
schauungen über die BedeutUIig . der Orbita 8,ls morphologischer 
Komponent des Scbädels, und ihre Bedeutllng für entwicklungs
geschichtliéhe Kopfprobleine, vermag eine solche Vergleichung 
systemati!ICh anatomischer .Art nicht zu bringen. Man wird dann 
auch in dieser Abhandlung über den Aufbau der Orbitalwände, üher 
die Form der Orbitae, die Maszverhä1tnisse dieser Höhlen und 
deren Eingänge nichts findén. Vorliegende Untersuchung ist ver
gleichend topographischer Art. Und durch diesen Charakter reibt 
sich diesel be l1nmittelbar an die früher von mir vel'öffentlichte üher 
das Foramen magnum bei den Primaten an 1~. Letztere Untersu
chung hat mirvon dem Wert der vergleichenden Topographie von 
Schädelabschnitterr für Fl'8gen clltwicklungsgeschichtlicher Natur 
überzeugt. Als wichtigstes El'gebnis jener Untersuchung darf der 
Nachweis geIten, dasz die aUgemcin vel'breitete Meinung: es sei das 
Foramen magnum innerhalb der. Primatenreihe nach' vorn geschoben 
urn heim Menschen seine zentrale Lagerung zu erohern - (für 

1)" L. Bor.K. ûber Lagerung, Veschiebung und Neigung des Foramen magnum am 
Sohidelder Primaten. Zeitachr. f, M:orph. u. Anthr. Bnd. X;VII, 1915. 
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welche Wanderung der sich ausbildende aufrechte Gang die aus
lösende Ursache war) in dieser }'orm unrichtig ist. Vielmehr musz 
der Zustand gerade in entgegengesetzter Weise interpretiert werden. 
Wenn man nicht von den immerhin spezialisierten erwachsenen 
Formen, sondern von den mehr als 'rypus geitenden infantÏlen oder 
fetalen 11'ormen ausgeht, dann kons\atiert man, dasz bei den 
Primat@n das Foramen magnum aus einer ursprünglich zentralell 
Lngerung, während der Entwicklung occipitalwärts wandert. Diese 
Wanderung ist bei den verschiedenen Primaten verschieden stark, 
am geringsten ist die Verschiebung am Menschenschädel, an wel-

. chem dieselbe ungefàhr mit dem Zahnwechsel einsetzt. Statt einer 
Verschiebung nach vo'rn ist daher der Menschenschädel gekenn
zeichnet durch das Ä.usbleiben einer Verschiebung nach hinten. Mit 
andren Worten: es sind an der Basis des Menschenschädels fetale 
Merkmale nxiert worden, es hat sich der Menschenschädel am wenig
sten von allen Primntenschädeln in diesel' Beziehung vom gemeinschaft-. 
lichen fetalen Typus entfernt. Welche die. Grundursache dieser Er
scheinung ist, darauf einzugehen ist hier nicht an der Stelle, denn 
dann würde ich notwemlÏg das Terrain mei nel' allgemeinen Auffassung 
über die Bntwicklungsgeschichte betreten ruüssen. Nul' möchte ich 
an dieser Stelle wiederholen , was ich in dem erwähnten Aufsatz 
üher die Beziehung zwischen aufrechtem Gang und zentraier Lage
rung des Foramen magnum ungefáhr geschrieben habe: der sich 
anbahnende allfrechte Gang fand in der Ji'ixierung des Foramen 
magnum an dessen ursprünglichcr Stelle beim Menschen, einen 
ihm günstigen - und daher vielleicht begünstigenden UmstRnd 
vor. Dasz die vertikale Rumpfhnltung nicht notwendig mit einer zen
tralen Lagerung des Foramen magnum verknüpft zu sein braucht -
und dasz daher auch nicht diese Lage am Mellschenschädel als 
notwendige Folge jener Haltung des Menschenkörpers betrachtet 
werden dRrf, wie es ziemlich allgemein angenommell wird - davon 
legen die verschiedenen Tierfoflllen mit ehenfalls vertikaler R umpf
haltung und dennoch polarer Stellullg des Hinterhauptsloches ge
nügend Zeugnis ab. 

Ich habe hier kurz dieses Resultnt mei nel' Untersuchung über 
das Foramen magnum hérvorgehoben, weil mir dasselbe wichtig 
genug erschien nm eine andere Gegend des Affenschädels einer 
ähnlichen vergleichend topographischen Untel'slichung zu unterwel'fcn, 
um zu erforschen ob sich hier übereinstimmende Resultnte·ergaben. 

Die Überlegungell welche ZUl' vorliegenden Ulltersuchung Ver
anlassung gaben, bestimrnen natiirlich ihl'en lnhalt. Sie enthält 
eine Vergleichung der topographischen Verhältnisse der Orbiia bcim 
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Menschen und den höchsten Primaten, und eine Vergleicl;lUIig der 
'fopographie jugendlicher und erwachseller Individuen ' und es kul
miniert die Bedeutung der Untersuehung in der Beantwol'tung der 
Frnge, ob auch in bezug auf seine Ol'bital-Gegend beim Menschen· 
fetaie ... oeler infantile I V ~rhiiltnisse . persistieren , welrhe bei den 
übl'igen Primaten, besonders seinen nächsten Verwandten, nur vor
übergehen'd bestehen. 

Bei eiDer Vergleichung dieses Schädelteiles VOD Menschen und 
Menschellaff~n ist es üblich sich . auf die beiden meist augenfiilligen 
Merkmale zu beschliinken; die Abwesenheit einer Schnauze und 
die Stirnwölbung als' charakteristische Merkmale des menschlichen 
Ailtlitzes. Aber wië sollen wir uns 'die genetische Beziehung deS 
menschlièhen zum . Affenantlitze denken? Ist es richtig den Schädel 
eines der Anthropomorphen, so wie derselbe jn fertigèm Zustand 
gestaltet ist, als Ausgangsform zu vel'wenden, und d\e jüngste Ent
wicklungsgeschichte des Menschenschädels zusammenstellen, einfach 
aus der Summa aller Differenzen welche zwischen Manschen- und 
Allthropomorphenschädel besteht? Ist cs möglich den Menschenschädel 
in der Entstehung seiner charakteristischen Züge begreifen zu können 
durch eine Vergleichung der fertigen }'ormen? Ziehen wir z. B. 
einen Augenblick den Gorillaschädel mit seinem g~waltig entwickel-' 
ten Torus Rupraorbitalis zum Vergleich hernn: Äuszerungen ' wie 
diese: mit seinei Bestialität hat der Menseh aueh seinen Torus 
supraorbitalis verloren, sind lange Zeit geliebt gewesen, und · nicht 
allein 'in Schriften populärer Art. Aber welchen Beweis hesÏtzen
wir denn, dasz je der ' Stammvater des Menschen eine ähnlich 
gebaute Orbital-gegend wie Gorilla besessen hat? Kann es .sich 
iu dieser Hinsicht nicht um bei Gorilla spezifiseh entwickelte Ver
hältnisse handlen, unter dem Einflusz von Faktoren welche niemals 
in der menschlic1~en Ahnenreihe Geltung erlallgt,en? In einer vor
angehenden Studie über den Primatenschädel habe ich daS. Unzu
längliche und Unrichtige der Vergleichung fertiger Formen,..als 
Grundlage für Schluszfolgerungen entwicklungsgeschichtlicher Natur 
beweisen' können. Es handelte sich dort, wie oben schon kurz memo
riert, um das Foramen magnum. Der allgemeinen und wohl auf der 
Hand liegenden Meinung gegenüber, dasz beimMenSchen in Folge 
des aufrechten ' Ganges das Foramen magnum an der SchädelbasiS 
nach vorn ,gewandert sein soIlte, konnte ich feststellen , dasz die 
BeziehuRg ' eine andere war, nämlieh ' jene, dasz die veränderte 
Statik des Rumpfes, das ~'ornmen ,magnum behinderte sich occipi- ' 
talwärts zu verschieben. Der aufrechte Gang fixierte heim Mensch~m 
ontogenetische, bei den übrigen Primaten vorü bergehende ZUBtände. 
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Die prunare Bewegung des Fornmel1 magnum, welche eiu essen
tielIes Gcschehell in der embl'yonalen Hntwicklnng des Säugerschä
deIs darstellt, ist eine Wanderung in occipituler Richtung, Die 
ontogenetisch pl'imiirc Lagerung des }'ol'Ulllen magnum bei den 
Primaten ist nicht urn occipjtalel~ ~chH.delpol, sondern an der Schädel
basis, Auf die Ul'sache dUVOll einzugehen ist nicht hier der Plat1i, 
lch f~hre tliesen ~'all hiel' nur als Beispiel an urn zu zeigen, dasz 
.m~n bei einem Ver,mcb die Struktur dës Menschenschädels zu 
begreifeIl nicht einscitig vorgehen musz, uicht ausschli~zlich fertige 
]!'ormen vcrgleichen, sondel'll nneh die Möglichkeit lï~rlegen, in 
wie weit die menschliche ,FO'111 zu begreifen ist, aus dem Per
manentwerden von Zuständen welche in der ontogenetiscben ~lit

stehuug des Schadels vorühergehende }'ormp\asen waren. Und nun 
ist es mir deutlich geworden, dasz besÓ1lders eine mehreingehende 
Untersuchung del' Orbita uns iu stand setzt uns ü~r die genetische 
Heûehung 'des MenschenscMdels zu jenem der Anthropoïden, eine 
bestimmte Auffassullg zu bilden. Es ist dabei weniger unsre Aufgabe 
die anatomische Begl'emmng durch die verschiedenen Skelettstücke 
zu vergleicben, sondern die Stellung der Orbita als Ganzes im 
Gesichtsskelett, die topographischen Beziebungen , müssen an erster 
Stelle untersucht und verglichen werden. Es kommt dann h~l'Uus, 

dasz man die Anthropoïdenschadel nicht als primitiv jenern des ' 
Menschen gegellüber stellen darf. Es sind auch j~ne als Endformen 
zu betrachten welche sich aus einem 'l'ypus spezialisiert hahen. Und 
'es ist , dabei frnglich ob dieser Typus unter den Primaten je als 
vollständige oder fertige Form als solcber existiert hat.' Denn wie 
bei der Schädelbasis, so ist nuch bei dem Gesichtsscbädel, als A\l8-

gangsform der fötale Scbädel ZUID Vergleicb heranzuzieben. Der 
menschlicbe Schädel, unterscheidet sicb von jeDen der 'Anthropo
morphen durch Persistenz fötalerMerkmale. Diese ÜberzeugnDg 
gewiDDt man jed,esmal, wenn mltn eiD Symptomenkomplex genauer 
u~ld vollstäudiger untersncht. Bei der Unter5uchung der Nahtobli
teratiouen d~s Primatenschädels 1) kam ich zum ersten Male zu 
dieser Ansicht, die Persistenz der Schädelnähte heim Menscben., 
nachdern der ScMdel erwachsell ist, ist schlieszIich nichts anderes 
als Pcrsistenz' einer jugendlichen oder fötnlen Eigenschaft ; die Struk
tur der' Schii.delbnsis heim Menschen ist eille persistiet'eDde föta1e 
Struktllr, dll.l'Ruf wies ich schon hin. {Tnd auch der Gesichtsschädel 
des Menschen, ist', obgleich nuchhier Spezialisiertes hinzutritt der 
Hauptsacbe nach eiu fixierter f~taler Form. 

1) 'Ober die Obliteration der Nähte am AWenschädel. Zeitsohr. fv Morph. u Anthrop. 
Bnd. XV. 1912. 
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Wir wel'den zunächst dal'an gehen besonders die topographischen 
BeziehungeIl del' Ol'bita an einer Serie frontaler Schnitte zu unter
suchen. Die Anfel,tigung solcher Schnitte durch das Gesichtsskelett 
hesondet,s, wenn die )i'ormen dieses Schädelteiles so verschieden 
sind wie bei. den Affen, bringt eillige Schwierigkeit ruit sich, 
so bald man solche Schliittc fül' cine Verglcichung benutzen will. 
ncnll in fronto-occipitaler Richtung ändcrt sich das frontale Schnitt
bild eines ScMdels über SChOD geringe Abstände ort ziemlich rasch. 

Fig. 1. 

U n'd fertigt · man dernrtige Schnitte zu Vergleichszwecken an, dann 
musz man bemüht sein dieselben in möglichst homotoper Ebelle 
anzulegell. Nun ist es deutlic.h, dasz solches immer nur annähernd 
der Fall sein kann. Und die Differellzcn welche·die verschiedenen 
Schnittbilder sehen lassen, sind mithin nicht ohne weiteres als spe
zifische Eigentümlichkeiten zu betrachten, dR sie zum Teil durch 
den differenten Verlauf del' Schnittfläche bedingt sein können. Die 
dieser Abhandlung beigefügten Rilder von Frontalschnitten sind nach 
Pl'äparaten erwachsener Schädel angefel'tigt, und falls nicht speziell 
eine andere Ebene allgegeben ist, verlief der Schnitt durch Orbita 
und NasenhöhIe immer derart, dasz er das Pal{\tum gerade hinter 
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den dl'ittell Molal' durchzog. Auszer den Frontnlschnitten wurde 
zum Vel'gleich ein Mcdianschnitt durch einen .anderen Schádel des 
bezüglichen Genus hergestellt. Auch diese wurden, so weit erwünscht, 
in Bild gebracht, und durch eine puuktierte Linie ist in <liesen 
J1'iguren die Ebene des l<'rontalschnittes eingezeichnet. Dns erleich
tert die VergJeichungin nicht gcringem Masze und trägt zu eincr 
schnellen Orientiel'Ung nicht unwesentlich bei. 

In den Figtlren 1°, 2° und 3° sind die Fl'ontalschnitte dllrch 
die Schädelresp. von Gorilla, Schimpanse und Orang skizziert. Die 

Fig. 2. 

Suturen, zwischen den einzeillell Knochen sind durch eine stärkere 
dUI'chgezogene Linie angedeutet. Bezeichnungen der einzelnen Schädel
knochen sind nicht eillgetragen worden, dil. die Erkennung derselben 
wohl. kei ne Schwicrigkeitcn bietet. 

Eine Vergleichung der drci Frontalsehllitte stellt sofort die Sonder
;tellllng des Orang, den beiden anilren Anthropomorphen gegen
liber ins Licht, hinsichtlich des Vorkommens eines Sinus frontalis. 
Die bei Orang zwischen den beiden Orbitae eröffllete Höhle ist die 
Schädelhöhle. Abgesehen von diesel' Differenz stimmen die drei 
Anthropomorphen in einem wichtigen, von den menschlichen Ver
hältnissen abweichenden Punkt .mit einander übel'ein . Dieser Pllnkt 
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betrifft die topographische Bezichung zwischen Augenhöhle nnd 
Nllsellhöhle als Gallzes, Zum leic11teren Vel'ständnis gebe ich in 
l!'igur 4 den Frontalschnitt dut'ch die bezüglichen Gegeud eines 
menschlichen Schiidels. Die Lngerungsbeziehung der Augenhöhlen 
zur Nasenhöhle ist uun bei den Anthropolliorphell im allgemeillen 
eine derartigc, dasz die Nasenhöhle nicht oder nur sehr wenig 
zwischen den Ol'bitae emporsteigt, während dogegen heim Menschen 
bekanlltlich das Dach der Orbitáe zwur nicht in gleicher Ebene als 

Fig. 3. 

die Lamina cribrosa liegt, es flillt aber dasselbe zur Medianebene 
nur wenig ah, Um diese diffel'ente Beziehung schärrer herorzntrctell 
zu lassen sind in den bezüglichen l"iguren die Mittelpunkte der 
Querschnitte beider Ol'hitae dm'ch eiIie gestrichelte Linie verbullden, 
Diese Verbindungslinie durchquert beim Mellschen die Nasenhöhle, 
bei den Anthl'OpOIllQrphcll dagegen , liegt das Dach der Nasenhöhle 
mehr oder weniger weit untel'halb dieser IJinie, Am ansehnlichstcn 
ist die Distanz bei Orang, am geringsteIl bei Schimpallse, Auch in 
sonstigen Verhältnissell nähert sich del' letztgenallnte Menschenaffe 
am meisten den Mellschen, 
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Es erhebt sich die Frage in welcher Weise man sich ' die Be-: 
ziehung zwischen menschliehem uud antht'Opomorphem Znstand zu 
denken hat. f'olgellde Möglichkeiten sind dahei zn überlegen: es 
hat das Dach der Nnsenhöhle beim Menschen sieh emporgehoben, 
wodnreh diese Ränmlichkeit zwischen die beiden Ol·bitae sieh , ein
schob; es haben sièh die Orbitae gesenkt nnd kamen d'adnreh mehr 
ueben der Nasellhöhle zn liegen. 

·Bei der Oberlegllng .<lieser Möglichkeiten geht man stillschwei-: 
gend · von det· Meinnng ans, es stellen die Znstände bei den An
thropoïden die primitiveren dal', un~ der menschliehe Zustand 
musz in irgend weleher Weise, aus jenem entstanden sein. Aber 
es wnrde schol,l oben gegen ei~esolehe aprioristische ' S$eUung
nahme gewarnt. SteIlt man sich auf einén indifferenten , rein objek
tiven Standpllnkt, dann musz ei ne dritte Möglichkeit ebenfalls in 
Betracht gezogen werden, nämlieh dasz der menschliehe Znstand 
der primitive sein sollte, nnd jener der Anthropomorphen ·davon 
abgeleitet werden musz, wobei entweder das Dach der Nasenhohle 
sich gesenkt hat, oder die Augenhöhlen emporgeschoben sind. 

Der Bequemliehkeit wegen, werde ich OlUl vorläufig nnr die 
fertigen Formen vergleichen, und dabei den menschlichen ZuStand als 
den morphologisc~ vollkommneren betrachten,. welcher ans jell~m 
der Anthropomorphen . als unvoIlkommnerer Vorstufe entstanden 
sein soUte. Erst später werden wir dann auf die Frage eingehen 
können . welehe die wirkliche Relation zwisehen . den verschiedenen 
Objekten ist. Diese Frage erfordert Untersuchung an jugendlichen 
Form~n. Und unter diesem Vorbehalt, wiederholen wir' somit die 
beide Möglichkeiten, es sei heim Mensehen das Dach del' Nasen
höhle auf ein höheres Niveau gekommen', oder es sind die Orbitae 
niedriger zu liegen gekommen. 

lch meine. letzterer Vorstellung den Vorzug geben zu dürfen. 
Denn nicht nur läszt sieh sehwierig ein Grund ausfindig machen 
welehe eine Ausdehnung der Nasel1höhle mich oben zu bewirken 
im stande wäre, sondern für die zweite Darstellung . sind wichtige 
Gründe anzuführen, Die Senkung der Augerihöhlen nach nnten 
sodasz sie mehr nehe.n der Nasenhöhle zu liegen kamen, bedeutete 
eine meht· horizontale SteIluilg der orbitalen ·Längsachse-; das ist 
eine Stellung mehr senkrecht zur Körperachse. Und be~ dem auf
rechten · Gang des Menschen ist eine derartig~ Stellung der Orbital
achsen, . welche natüdich anch die Augenn.chse nnd dadurch die 
Rlièkrichtung beeinflu~zte, gewisz als . ein Vorteilzu betrachten. 

Als zweiter Faktor der in gleieher Richtung wirksam war, darf. 
die starkè Entfaltung des Frontalhirnes genannt werden, Bei den 
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Anthropomorphel1 liegt d~r gröszte 'reil der 'OrbitHlhöhl~ seitlich 
1I11d VOl' dm' Schädelhöhle. Beim ' Mel1schen dngegen hat das Gehirn 
nnd folglich auch die Schädelhöhle sieh weiter naeh vom und seit
lich über die Augenhöhlell ausget:ehllt. Es sind letztere dilrch diese 
bäftige ElltfaltUllg gleichsam nach unten gedrückt worden. Ich 
glanbe aber diesem zweiten mehr mechanischen Eillflusz nicht eine 
solche gl'osze Bedeut.ullg zuschreiben zu rnüssen als der erstgenal1nten, 
welche mehr physiologiseher Natur ist. Denn von dieser ist die 
Nützliehheit für . das Individuum und die Korrelation mit dem 
sich entwicklenden aufrecllten Gang sofort einzusehen. 

Fig. 4. 

Die Lagernllg der Orbitae in' einérn Niveau mehr oberhalb der 
Nasel1höhle ist natlirlich von Einflnsz .auf den Anteil, der die ver
schiedenen Skeletstüekc an der Bildung der medialen Orbitalwal1d 
nehmen. Dil. der obere Teil del' Nasenhöhle nicht so weit zwischen 
den Orbitne emporsteigt,. kunn auch das Ethmoïd mit seinem Os 
planum nicht in der Weise an del' medialen llegrenzung der Orbita 
beteiligt sein, als es heim Menschen der Fall ist. lm allgemeinen 
kami lDan sagen nimmt das Ethmoïd an der Begrenzung der Orbital
höhle bei den Anthropomorphen weniger Anteil und es ist mehr 
auf den Boden dieser Höhle gerückt. Uadurch wird die mediale 
Orbitalwand überwiegend dnrch das Os frontale gebildet. Besonders 
stark ist solches bei Orang der }'all. Hier debnt das Frontale sieh 
bis zum' Boden der Orhita 'aus, sodasz die mediale Begrenzung der 
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Höhle fast gnnz durch' den genannten Knochen hergestellt wird. 
per Gegensatz mit dem menschlichen Zustalld, wo die Suture 
zwischen .Fronta]e und Ethmoîd ungefähr die Grellze zwischen 
mediaier Wand lllld Oach darsteUt, ist wohl sehr stark. Der ~chim
panse nimmt, wie die !<'igur 2 sehen lässt eine Mitte]stelle zwischen 
Orang und Menschen ein. Fül' was Gorilla betrifft, ist die Figur 1 
etwas von den übl'igen abweichend. In dem abgebildeten Schnitt 
erreicht nämlich das Ethmoïd die Orbita nicht, und Rn der Stelle 
ungefáhr, wo bei Ol'8.11g und Schimpanse die Sutura. fronto-ethmoïdalis 
getroft'en war, stöszt bei Gorilla das Maxillare an das Frontale. Die 
Betei]igung des' Ethmoïd an der' Begrenzung der Orbita]höhle ist 
denn nuch, bei Gorilla eine individuelL sehr wcchselnde: 

Der Raum zwischen den Orbitae wird bei Orang durch die 
SCÀädelhöh]e, bei Gorilla und Schimpanse dagegen durch den ge
waltig entwickelten Sinus frontalis eingellommell. Es giebt aber 
be.im ]etztgenannten Genus auch Individuen ohne Sinus, bei welchen 
dessen Stclle durch eine sehr poröse KnochenmasSe eingenommen 
wird. Das war z. B. der FaU bei dem Schidel, der für die Anfer
tigung von Figur 5 ben utzt worden ist. 

Wenn sich bei Orang die Schäde]höhle zwischen den Orbital
Höhlen erstreckt, bei den zwei andren Anthropomorphen aber nicht, 
könnte man der Ansicht sein, dasz die Konfiguration des vorderen 
Abschnittes der Schädelhöhle in beiden Fallen eine sehr verschie
dene sein müszte. Das ist aber nicht der Fall. Die verschiedene 
topograpbische Beziehung rühl;t davon her. das bei Schimpanse und 
besonders bei Gorilla die Orbitaè weiter VOl' die Schä.delhöhle ge
rückt sind, wie wir das spiter ausführlicher darzulegen hoffen. Das 
Orbitale Septum. (sowohl wie das Dach) baben sich' mithin bei den 
beiden genannten Anthropomorp~en nach vorn ver]ängert. U nd in 
diese~ vordersten rl'eil kamen die Stirnhöhlen zur Entwicklung. Es 
haben die Stirnhöhlen der Anthropomorphen denn auch. eine andere 
morphologische Bedeutung als jelle welche man bei gewissen Genera 

. der amerikanischell Affen nntrifft. Sind erstere , a]s Fo]ge ihrer 
Entstehungsursache hauptsächlich interorp.ital gelagert, letztere sind 
üherwiegend supraorbital. Dus ist nicht eine Differellz voneinfach 
topographischer Bedeutung, sondern die Genesis ist in beiden Fällen 
einc andere, wie sèhon aus der verschiedenen Lagerung der Zugangs
öffnung zum Sinus bei beiden Gruppen zu schlieszen ist. 

Dnsz die verschiedene Lagerl;ng der Orbitaé hinsichtlich der 
Nasellhöhle für die ganz~ Konfiguration des Gesichtsskelettes von 
wesentlichemEinflusz ist. geht nus einer Vergleichung der Figur " 
mit den Figurèn 1, 2 und 3 leicht hervor. Beim \ Men8chen ist 
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dns gnnze SkeleH niedriger und breiter als bei den Anthl'opomor
phen, was besondel's bei Betrachtung des Sinus maxillaris hervor- · 
tritt. Diese Nebellhöhle ist beim Mensehen breit und dehnt sieh 
seitlich unter der ganzen Orbitn aus. Wenn man denn allch nus 
dem Mittelpunkt des orbitalen Querschnittes eine Senkrechte fUllt, 
schneidet diesel be bei Schimpanse und Gorilla noch die untere 
Hälfte der lateralen Ol'bital wand, verlällft somit auszerhalb des 
Maxillarteiies del;! GesichtskeleUcs, Bei O1'8Ug, .wo die Orbitae ein-

Fig. r,. 

ander mehr genähert sind, fUIlt eine solche Linie ungefUhr mit del' 
seitlichen Begrenzung der Milxillarhöhle zusammen. 

Die Meinung dnsz beim Menschen die Augenhöhlen den Anthro
poïden gegenüher nach unten gedreht sind ulld nicht die Nasell
höhle zwischen den Orbitae sieh ausgedehnt hat, wie wir oben 
dargelegt hahen, wird noch gestützt durch die differènte Natur der 
medialen Wand der Kieferhöhle. In allen Schnitten, mit Ausnahme 
bei Gorilla.- dessen sehr eigentümliche MaxilJarhöhle späterbe
sonders besprochen werden solI - war der Zugnllg zur Kieferhöhlc 
getroffen. Vergleicht man nun die IJagerung dieses Zuganges in 
Figur 2, 3 und 4 mit einander dann sieht man, dasz bei Schim-
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panse nnd Orang die Kiefel'hÖhle sich noch ziemlich weit oberhalb 
dieses Zuganges ausdehnt. Die mediale Begl'enzungswand der Höhle 
erstreckt sich mithin zum 'reil unterhalb, zum 'reil oberhalb des Ein
ganges. Beim Mens(~hen dagegen fehlt obcrhnlb des Einganges zur 
Kieferhöhle eine mediale Wand. Dadurch ist einc gnnz andere topo-. 
graphische Beziehnng zum Boden del' Orbita entstanden. Denn beim 
MenscheIl liegt die Öffnnng unmittelbar unter dem Doden der 
Augenhöhle, nlld bei den Anthropoïden in nicht unansehnlicher 
Entfernung davon. Diese Differenz ist leicht aus der behaupteten 

Fig. 6. 

Senkung der Orbitalhöhlen erklärlich. Durch dieselbe, wurde Jer 
obere Teil der Kieferhöhle verdrängt, sie wurde niedriger, ihre 
mediale Wand wnrde zum Teil ZUl' medialen Orbitalwand. 

In dem Obenstehenden ist es immer dcmrt vOl'gestellt worden, 
dasz die Lagernng der Orbitne mehr seitlich von der Nasenhöhle -
sodasz die Regio olfactoria del'selben zwischen den Orbitac gelagert 
ist, - einen progressiven Zustand darstellt, die topographischen Be
ziehungen dagegen wie sie bei den Allthropomorphen vorliegen, die 
mehr primitiveu Verhältllisse darstellen. Und wenn man die Ver
gleichung auf die Anthropomorphen beschränkt, dann ist diese Dar
stellungsweise von descriptiv-methodologischem 8tandpunkt als prak-
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tisch zu betrachten. Aber es darf nicht unerwähnt blciben, dasz 
die topogl'aphischen Bcziehungen z\vischen Orbitae uud Nasenhöhle 
bei den Affen nicht die für Siillgetiere überhaupt primitiven dar
stellen. Denn bei den übrigen Ordnungen del' Säuger liegt das 
periphere Geruchsorgan wohl meistens zwiscben den Orbitne. 
Dieser Zustalld ist gewisz dei' ursprüngliche. Dennoch bestehen prin
zipielle Unterschiede zwischen diesem Zustnnd und jenem beim 
Menschen, wovon man sich leicht mit · H ülfe von Figur 6 über
zeugen kann. In diesel' Figur ist die vOl'dere Grenze der Schädel
höhle, und die Ausdehnung der Regio oJfactoria (Riechkammer) bei 
einem Felis pardalus auf die A uszenfläche des Schädels projiziert 
(gestrichelte Linie). Nur das ZUl' Verständnis del' Verhältnisse Not
wendige ist angegeben. Man sieht, dasz die Orbitn (das Foramen 
opticum ist eingez~ichnet) fast gallZ VOl' der Schädelhöhle sich 
el'streckt. Nur jener Teil der letzteren, der die Lobi olfactorii enthält 
liegt iwischel).' den Orbitae. Vor der Schädelhöhle findet die Regio 
olfactoria der Nasenhöhle ihre Stelle, · und vor diesel' wieder die 
Regio respiratoria. So liegt zwar fast die ganze Regio olfactioria 
zwischen den Orbitae, wie beim Menschcn, abel' die verschiedenen 
Räumlichkeiten folgen bei Pardalus in horizontaler Richtung auf 
einander, beim . Menschen dagegen in vertikaler. Es kann deshalb 
der Zustnnd beim Menschen nicht von jenem bei den niederen 
Säugern abgeleitet werden, sondern er ist nul' verständlich in Konnex 
mit dem bei den übrigen Primaten bestehenden Zusfand. 

Rine Vergleichung/ der Frontalschnitte in l?igur 1 bis 4 bringt 
weiter die sehr verschiedene GestaltUllg des Ethmoïd ans Licht. 
Im allgemeinen kann man sagen: · das Ethmoïd der Menschenaffen 
ist viel einfacher gebaut als jenes del' Menschen, da ein eigcntliches 
Labyrinth nicht oder kaum entwiekelt ist. Es giebt abel' bei den 
Anthl'opomorphen noch Unterschiede, welche es gewisz die Mühe 
lohnt hervorzuheben. Um diese Dingen klar zu · legen müssen wir 
wieder von den Orbitae ausgehen. 

Eine Sonderstellung nimmt, · wie schon gesagt, Omng ein durch 
die starke Annäherung der medialen Orbitalwnnd an aie Median
ebene. Die Orbitae, und demzufoJge auch die Augen, sind hei 
Omng viel näher bei einander gelegen, als hei den beiden anderen 
Anthropoïden oder beim Menschen. Die Interorbitalbreite ist denn 
auch hei Ol'ang sehr gering. Damuf ist schon von verschiedenen 
Autoren ' hinge~iesen worden. In seillen Studien über Pithecantnropos 
erectus giebt ScHWALBE (S. 203) für. Gorilla eine .lnterorbital
brei te von 24, fürSchimpansc von 19 bis 2 ö und für Orang 
eille von nul' 12 m.m. nno Heim Menschen bestimmte genmmter 
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Autor den mittleren Wert auf 24.2 in.m. Es widmet SCHWAI.HE 
in del' genannten Studie del' Interorbitnlbrcite eine . ziemlich aus
filhrlichc Besprechung nuf welche ich hier. näher eingehen wiJl, do. 
die Anschnuungen des Vel'fasscrs mil' unricbtig zu sein vorkommen. 

Nachdem der Autor dal'auf hingewiescn hat, dasz es bei den 
altweltlichen Primaten Formen giet mit gröszerer und solche mit 
geringerel' Orbitalbrcite, stellt er sich die Frage auf welche Ursache 
diesel' Unterschied zurück geführt werden kann. Die vom Autor 

Fig. 7. 

gegebene Antwort scheint mil' nun mit der Wirklichkeit im Wider
spruch zu sein. SCIlWALBE ist der Meinung, dasz der Entwiçk
lUl1gsgrad des peripheren Geruchsorganes die Breite des Interorbital:. 
septum bestinune, uud schlieszt sich in diesel' Meinung SETDlU. an, 
der sich schon in gleichem Sillne ausgespl'Ochen hat. Es behauptet 
SCHWALBE, dasz solche Formeu, die sich durch ein hreites.Inter
orbitalseptum o.uszeichnen, - z. B. Mycetes unter den Platyrhinen 
und ColohllS unter den Katarhinen, - durch eille bessere Ent
wicklung des peripheren Geruchsorganes sich auszeichnen sollten, 
UI~d geht sogar so weit die Breite des genannten Septums als einen 
Maszstah für die Entwicklung des Geruchsorganes zu betrachten. 
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"Wenn es nicht zweifelhnft erscheinen kaUl},. sagt der Autor, l. ~. 
S. 206, dasz die gl'öszere oder geringere Entwickhmg des Septl1ms, 
durch die Aushildung des peripheren Geruchsorganes in wesent
lichster 'Weise beeinfluszt wird" so kann sie UllS gewis8ermaszen 
als ein Maszstnh für jene Elltwicklnng dienen." Nun mochte ich 
damuf hinweisen, dasz die Verhältnisse hei Anthropomorphen mit 

lt'ig. 8. 

dieser bchuupteten Relntion nicht im Einklang stehen. SCHWALBB 

selbst hat auf die geringe Interorhitalhreite heim Orang in Vergleich 
mit jener heim Gorilla, Schimpallse und Menschen hingcwiesen. Und 
ist nun das periphere Geruchsorgall des el'stèren den ührigen gegen
über 80 stark reduziert, dnsz dieser Unterschied dadl1rch verant
wortet wird? Das i8t gar nicht del' Fa11. Es ist das Geruchsorgan 
der Anthropomorphen überhaupt et was geringer entwiekelt als jenes 
des Menschen, hesonders die Concha superior erscheint mir etwas 
geringer ausgehildet 'zu sein, wie aus den Figuren 5, 7 und 8 

Verbaad. KOD. Akad. v. WeteDsch. (2e Sectie). DI. XX. E" 2 
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e~ichtlich. Aber eiue Vergleichung des Orang mit d'en zwei andren 
AJ,lthropomorphen, macht gar nicht den Eindruck, dasz das' schmale 
Septum beim erstgeoannten durch eine starke Reduction des Geruchs
organes ' verursacht sein sollte. 

Es sei dem Obenstehenden noch Folgendes hiozugefügt. Bei den 
niedrigen Affen der alten Welt hat SCHWALBE den höchsten InterorbiW
breiten-lndex beim Geschlecht Colobus feststellen können "Einzelne 
Individuen von Colobus überschreiten 80gar mit 21.8 die untere 
Grenze der Val'iationsbreite des Index interorbitalis beim Menschen" 
(L .c. S. 205). Und mit seiner Grundanschauung ganz in Oberein
sti~mung sagt deon auch der Autor l. c. S. 206: "Wichtig wÜrde 
eine Untersuchuog von ColoDus unter den ' Catarrhinen sein, Es 
stebt zu vennuten, dasz diese Gattung durch eine bessere Ent
wicklung des peripheren Riechorganes charakterisiert ist". Mit dieser 
Vermutung min stehen die 'fatsachen in schroffem Widerspruch. 
Denn eine solche Untersuchung lehrt, dasz Colobus nicht nur keine 
bessere Entwicklung sein es Geruchsorganes aufweist, sondem gerilde 
jener Affe ist, bei welchem das genannte Organ am stärkstcn red u
ziert erscheint. Bei .keine,m einzigen Primat habe ich eine so gering 
~ntwickelte mittlere Conèha (die überhaupt cinzige anwesende der 
Ethmo-turbinalifl.) angetroffen, als gerade bei Colobus, Ein mehr, 
überzeugender Beweis, dasz es keine Bezie~ung gibt zwischen 
Interorbitalbreite und Entwicklungsgrad des Geruchsorganes" ist 
schwer beiznbringen. Und ich bin denn auch der Oberzeugung, 
d~sz die Ansicht von SCHWALBE unri~htig ist und dasz die Erklä
rung der Diffel'enzen der Illterorbital-Breite in anderer Richtnng 
gesucht werden musz. Eine Betrachtung der Figuren 1, 2, S und 
4 gibt unzweideutig ·die Richtung an, in welcher die Lösung zu 
suchen ist. 

In den genannten Figuren ist leicbt das Dach der N asenhöhle 
zu erkennen. Wenn man nun die Ebene, worin dasselbe sich befindet 
beiderseitig bis in die Orbitae verlängert, dann tritt eiDe wichtige 
Erscheinnngans Licht. Man sieht dann, dasz bei Orang beide 
Orbitae noch fast ganz oberhalb des Nasendaches gelagert sind, 
bei Gorilla geht die horizontale Ebene des Nasendaches schon höher 
durch die Augenhöhlen, das heiszt, die Orbitae sind schon mehr 
seitlich von der Nasenhöhle gekommen . Bei Schimpanse ist solches 
wieder mehr der FaU als bei Gorilla, die Ebene des Nasenclaches 
liegt hiernur wenig nnterder Verbindungslinie der beiden Orbital
Zentra, die Orbitac lagern hier somit schon' halbwegs neben der 
Nasenhöhle, nnd schlieszlich findet sieh der extreme Znstand heim 
Menschen, wo die Ebene des Nasendaches mit der erwähnten Ver-
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bindungslinie nahezu zusammenfällt. In der sieh abändernden topo
graphisehen Beziehllng der Orbitae zur Nasenhöhle besteht deshalb 
diese ReihefoIge: Orang, Gorilla, Schimpanse, Mensch. Diese Reihe 
stimmt vollständig mit jener überein welche SCHWAT,BE für die 
Breitez·unahme des interorbitalen Septums giöt. 'Wir kommen somit 
zur folgenden ganz einfachen Schluszfolgerung: die Interorbitalbreite 

Fig. 9. 

wächst, je mehr die Orbitae eine tieferé Lage im Gesiehtsschädel 
einnehmen. 

Indem wir über die Art und Entstehungsweise der topographi
schen Differenzen der Orbitae später noch weitere Angaben machen 
werden, bleiben wir vorläufig diesen Vorgllng als eine Senkung 
der Orbitae eharakterisieren. Und diese Senkung beêinfluszt nickt 
nur den physiognomisehen Ausdruek. der SeiÎenteile des Antlitzes, 
Bondern auch auf . die mittlere Sphäre drückt dieser V organg 

. unverkennbar ihr Gepriige. Und beiläufig will ieh damuf hin 
weisen , dasz der genannte Vorgang nicht weniger das Vorkommen 
des vorderen Teiles des Himschädels beeinfluszt hat. Als Haupt

E2* 
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unterschicde zwischen dcm physiognomischen SchädeJ des Me11schcn 
und dcm der Anthropoïden sind hauptsächJich zwei zu 11elmen: das 
Fehlen der Schnauze und der Besitz einer Stirnwölbl1ng. Auf die 
crstgellannte werde ich an dieser Stelle nicht eingehen. Es ist übJich 
die Stirnwölbung des Menschcn auf die kräftige Entwicklung des 
Gehirnes zurückzufübrcn. ZweifcJsohne kommt diesem Factor eine 
Bedeutung zn, die eillfache ÛberJegung dasz durchscbnittlich beim 
Mcnschen cin mehr voJuminöses Gehirn mit gröszercr StirnwöJbung 
verknüpft ist, .larf sebon nIs auf der Hand liegell.der Beweis ange
fübrt werden. lch meinc abel', dasz die Stirllwöl bung des Mellschen 

Fig. 10. 

nicht f1.usschlieszlich dUl'ch die genannte Ul'Bache bedingt wurde, 
sondern dasz die tieferc Stellnng der Ol'bitae dazu mit beigetl'a
gen hat. 

Anf die Variabilität der Interorbitalbreite bei' den . Primaten 
werf en die Frontalschnittc durch den Schädel der höchsten Pl'imaten 
em ganz anderes Licht als worin SCHWAI.BE dicselbe sah. Nicht 
der Entwicklungsgl'ad des Gerllchsorganes, sondern die Lagel'ung 
der Orbitae hinsichtlich der Nasenhöhle bcstimmt das Brcitenmasz 
des Septurn. Liegen die Orbitae obel'hnlb dCI' Nasenhöhle, dnnll 
könuen sie sieh am meisten nähtwn, bei eincr tiefel'en Lage müssen 
die Orbitae sich notwendig von eillandel' entfel'nen. 

Um den Zustand aber möglichst vollständig beurteilen zu könllcn, . 
müssen noch einige anatomische Daten hezüglich der Zusammen
setzung des Septum intel'orbitale festgestellt werden. Eine Ûbersicht 
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darüber gewihren zwar die Prontalschnitte 1 bis 4. aber eine mehr 
vollstii,ndige Kenntnis ist l)ur durch horizontale Schnitte zu erlangen, 
wie in den }'iguren 9, 10, 11 und 12. Diese Schnitte wurden 
deral't angefertigt. dasz sie gerade oberhalb der Lamina cribrosa die 
Scbä.delhöhle dUl'chzogen, und hinten durch das Foramen ()pticum 
der Orbita. Seitlich desselben . wUl:de deun auch immer de .. mediale 
Teil der }<'Ïssura orbitalis superior angeschnitten. Diesen Horizontal
~hnitten liegen erwachsene Schidel zu Grnnde. 

Schon eine oberflichliche Betrachtung der Frontal- und HOriZOlltal
schnitte lehrt, ' dasz das Septum orbitale bei den Anthropomorphen 
jn verschiedenster Weise zusammengesetzt sein kann. Beim Menschen 
wird der Raum zwischen den beiden Orbitae der Hauptsache nach 
durch dns- ' Ethmoïdal-Labyrinth ausgefüllt, bei Orang trennt der 
vorQere Teil des Cl\vum cranü die beiden Höhlen, wihrend bei 
Gorilla und Schimpanse die sehr stark ausgedehnten Sinus frontales 
die Augenhöhlen der Hauptsaqhe nach trenDen. Hieraus geht schon 
hervor, dasz das Septum orbitale sogar bei den Anthropoïden und 
Menschen nicht ein ohne weiteres zu vergleichendes Gebilde ist. 
D~ wird durch die horizontalen ' Schnitte weiter bestii,tigt. Urn das 
Verständnis der Figuren Zll erleichtern sei darauf hingewiesen, 
dasz die Ebene der skizzierten Frontal-Schnitte bei Gorilla und 
Schimpanse vor der Lamina cribrosa liegt. beim Menschen und 
Orang zog sich der Schnitt durch die genarinte Platte hin. Es wird · 
somit nicht schwer sein diè Ebene der frontalen Schnitte in jene 
der horizontalen einzutragen und umgekehrt, wobei man immerhin 
eingedenk sein musz, dasz Jür frontale und horizontale Schnitte ver
schiedene Crania benutzt sind,. Aua den horizontalen Schnitten leuchtet 
zunichst die Schmalheit des Septum bei Orang (Fig. 11) im Gegen
satz zu jenem bei Gorilla (Fig. 9), Schimpanse (Fig. 10) und Men
schcn (Fig. 12) ein. Da der Schnitt demrt · angefertigt wurde. dasz 
im Hintergrunde der Orbita die Foramina"ptica getroffen wurden, 
war das Septum immer in seiner gröszte'n Lange durohschnitten; 
als Hinterrand deSselhen ist der Sulcus chiasniatis der Schädelbusis 
anzusehen. Es lassen sich nun bei den Anthropoïden am Septum 
deutlich drei Ahschnitte unterscheiden: nimlich ein 'reil hi~ter 
der Lamina cribrosa, ein Teil der diese Platte zwischen sich faszt, 
und ein dritter der sich mehr oder weniger weit vor derselben 
,erstreckt. Und für , eine richtige Auffassung der 'l'opographie der 
Orbita ist es notwendig auf den Anteil zu achten, den jeder dieser 
Abschnitte , an dem Aufbau des Septum hat. 

Der hinters~ Abschnitt ist an allen vier Schooeln ziemlich 
einförmig, er ist als der sphenoïdale .'feil zu unterscheiden. Es 
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kennzeiehnet derselbe sieh dadureh, dasz der Sinus sphenoïdalis in 
denselben vordringt, und weiter dadurch, dasz es bei den vier 

. Schädeln nahezu einen gleich groszen Absehnitt des Septum bildet. 
Bei Gorilla und Orang war der SinusJ"aum einfach, beim Menschen 
nnd bei Sehimpanse in eine linke- uud rechte Hälfte geteilt. Das ist 
aber eiD unwesentlieher Ullterschied. 

Ein mehr variiertes Bild liefert der antesphenoïdale, die mittlere 
und vorderste Partie umfassende Teil des Septum. Ich musz es wohl 
in dieser Weise bezeichnen, da eine Bczeichnung etwa wie ethmoï
daler 'feil nicht in allen Fi:i.llen anatomisch riclltig sein .wÜfde, uud 
präsphenoïdaler Teil zu Miszverständnissen führen könnte. Dieser 

\iM4tlJ. H '1/ 
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Fig. 11 . . 

Abschnitt erstreckt sich neben und vor der Lamina cribrosa und 
bietet Differenzen sowohl systematisch anatomischer als topographi
scher Art. Beim Mensehen erstreekt dieser 'feil sieh fast ganz neben 
der Lamina cribrosa uDd WÜ'd durch das Ethmoïdal-Labyrinth ge
bildet. Vor der Lamina findet sich noch das Foramen caecum, sonst 
ist der ganze vor die Rieehplatte sich erstreckende immerhin schmale 
Teil, aus kompakter Knochenmasse zusammengesetzt. 

Die stärkste Abweichung vom .menschliehen Zustand ~ndet sich 
bei Gorilla (Figur 9). Hier besteht an ,der eine Seite ein groszer 
Hohlraum, der sich nicht nur seiUich von der Riechplatte erstreekt, 
sondern dazu noch eine ansehnliche Strecke vor dieser Platte sieh 
ausbreitet. Es ist der Sinus frontalis. An der andren Seite ist der 
Zustand etwas mehr kompliziert, da sich hier nicht ein einziger 
zuzammenhängender Hohlra~m findet. Zwar witd der gröszte 'reil 
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auch hier vom Sinus frontalis eingenommen. aber von unten her ragt 
in diese Höhle, eine zweite, mit dem genannten Sinus nicht zusam
menhängender Raum ein. Dieser Hohlraum ist die von mir soge- · 
nannte, und schon an anderer Stelle heschriebene Bull a m a x il
laris (B. m.) 1) Es ist cine vom unteren Nascngange ausgehende 
blasenförmige Ausbuchtung, welche auch in Figur 1 beidcrseitig 
zu sehen ist (an der rechten Seite dieser Figur ist diese BulIa 
geöffnet, links sie~t man gegen deren Hinterwand). Es sei hier nur 
darauf hiugewieseu dasz diese Bulla beim el·wachsenen 'l'ier allmählich 
fast den ganzen Sinus maxillaris ersetzt, und wie Figur 9 schen 
läszt, sogar in den Sinus frontalis hineinragen kann. Die Wand 

Fig. 12. 

der Bulla verwächst dabei mit jener des Sinus maxillaris resp. Sinus 
frontalis. Abgesehen aber von dieser Eigentümlichkeit fii.llt bei Gorilla 
die stárke AusdehllllDg des Siuus frontalis vor die Lamina cribrosa 
sofort ins A uge. 

Die Riechplatte ist die mediale Zone des vorderen Teiles· der 
Schädelbasis, und wird · beim Menschen durch den hier èin wenig. 
verdickten 'reil der Vorderwand der Schädelhöhle begrenzt. Aber 
bei Gorilla dehnt sieh der Sinus frontalis noch weit vor die Lamina 
cribrosa aus, und dessen Wand bildet das Septum interorbitale. 
Aus diesen ungleichen Verhältnissen geht hervor, dasz beim Menschen 
und Gorilla das Septum orbitale ganz verschiedene Bildungen sind. 
Beim Menschen beteiligt sich das Septum in seiuer ganzen Länge an 
der Zusammensetzung des Bodens der Schädelhöhle, die vordere Grenze 

1) Die "Bulla m&!illaris" VOD Gorilla. ADat. Anz. BDd. L. 1917. 
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des Septum fä.llt mit der vorderen Grenze der Schädelhöhle zusammen. 
,aber hei Gorilla hilft nur die hintere Hälfte tlesselben den Boden 
der Schädelhöhle bilden und die ganzevordere Hälfte ist eiu neuer 
Zusatz, dessen Homologon heim Menschen fehlt. Es ei'Streckt sich 
daher bei Gorilla das Septum weit mehr vor der Schädelhöhle. Und 
weQn solches mit dem' Septtim der FaU ist, so musz notwendig 
Gleiches für die Orbitae als Ganzes geIten. Die rropographie der 
Augenhöhlen ist denn auch heim Menschen un.d GorilÎn hezüglieh 
der Schädelhöhle auffallend verschieden. Beim letztgenanntcn Primat 
liegt die Orbita grösztenteils vor der Schädelhöhle währeud &ie beim 
Menschen unte,rhalh des Cavum cranli gelagert ist. Nun ist, Ulld 
dara1.lf sei hier schon sofort hingewiesen, der Zustand bei Gorilla 
kein primitiver, gerade jener heim MenschelI musz als der ursprüng
liche hetraehtet werden. ' Urn die prinzipiel verschiedene Lagerung 
der Orhitae hinsichtlich der Schädelhöhle scharf zum A usdruck 
kOIPmen zu lassen, ist in Figur 3 (Gorilla) und 12 (Mensch) die 
frontale Ebene des Vordenandes der LaminB cribrosa durch eine 
gestriehelte Linie angedeutet. Man sieht wie heim Menschen ' die 
ganze Orhitalhöhle hinter, hei G~riUa dagegen gröszten~eil8 vor diese 
Linie fällt. Sehen wir jetzt wie diese Zustände bei den heiden ührigen 
Anthropomorphen sind. Bei Schimpanse (Fig. 10) stimmt der Zustand 
noch sm meisten mit jenem hei Gorilla öberein. Denn auch hier 
besteht der vordere rreii des Interorhitalseptum aus . den beiden 
l"rontalsinus, wclche die Lamina cribrosa zwischen sich fasSen und 
sieh noch t:iemlich weit vor dieser Platte ausdehnen. Principiel 
geiten denn auch die- Bemerkungen, welche oben hinsiéhtlich des 
Septum bei Gorilla gemacht worden sind unvemudert anch für 
. Schimpanse .. N ur ist die A bweiohung vom menschlichen ' Zustand 
nicht so stark wie . bei Gorilla. Dasz aber auch bei 'Schimpanse 

. die Orb~ eine heträchtliche Strecke vor der Schädelhöhle gelagert 
sind, ' ist leicht festzustellen, wenn man die Ehenedes Vorder
ramles del' Lamina cribrosa ' mit der Ehene des Orbitaleinganges 
vergleicht. 

.Auch hei Ornng (Fig. 11) ist solches noch der FaU, es entspricht 
die Lamins cribrosa Dur einer beschränkten mittleren Portie des Or
hitalseptum. Seitlich und besonders vor del' Riechplatte sind pneu
matische Räume angeschnitten. Das können nicht Stirnböblen sein, 
denn dieselhen feblen hei Orang. Dl"Ïngt man mit einer Sonde in 
diese Höhlen ein, dann gelangt man in den Sirius maxillaris. Wenn 
man aber bedenkt, dasz hei Orang das Ethruoïd eine meist einheit
liche grosze pneumatische Höhle umschlieszt, welche, wie z. B. aus 
Figur 3 ersichtlich, eine weite Kommunikationsöffnung in den S~nns 
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maxillaris · hut, dann erscheint inir die Bezeichnung dieser -Höhlen 
als Sinus ethmoïdnles richtiger. Mit Hillfe von Figur 3 ist das 
Auftreten dieser poeumatischen Riiume auf dcm horizontalen Schnitt 
leicht · verstäudlich ~u macheo. Denn .nus der letztgenannten . Figur 
ist ersichtlich wie der Ethmoïdalsillu.~ bis in eÎo höheres · Niveau 
reicht als diè · Lamina cribrosa. 

Die Untersuchuog des orbitaJen Septum auf horizolltafeni . .schnitte 
trägt zunächst ··wieder dazubei die Unzuliioglichkeit zu béweisen 
del' Behnuptung, dasz ei ne Korrelatioll bestehensollte zwisehen 
Entwicklungsgraddes peripheren Gesuchsorganes 1.md der Breite 
des SeptuQl. Diese Rreite wit'd nntürlich immer am vorderen Ronde . 
bestimmt, in der Ebene des Orbital-Einganges. Vnd an dieser Stelle 
wird die Dreite weder dUl'ch jene der LamiQa cribrosa noch durch 
jene der Nasellhöhle überhaupt bedingt. Letztereswird weiter noch 
sehr hilllänglich dm'ch die Figuren 1 und 2 bewiesen. In beiden 
Figuren wird das Septum ganz von dem gewoltigen Sinus frontalis 

, eingenommen, die Schnittebepe liegt VOl' der Lamina cribrosa. Und 
beide }'igul'en zeigell unzweideutig, dasz der obere '!'eil der Nasen
höhle viel schmaler ist als das SeptuOl. 

Die UntersQ'chullg des orbitalen ~eptum hat uns mithin auf die 
Spur gebracht eiuer zweiten eigentümlichen Differenz in der 'fopo
graphie der Orbita zwiscben Menscben und Anthropomorphen: 
bei letzteren liegen die Orbitae mehr vor der Schädelhöhle. Diese 
Lagerung ist natülllich in Beziehung zu bringen mit der gröszcren 
Prognathie des Schii.dels der Menschenaffen. ' 

Die Untersuchung des orbitalen Septum hat UIJS darüber unter
richtet, dasz bei Gorilla die Or~itoe hinsichtlichdes Hirnscbädels 
bedeutend weiter nach vorn gerückt sind als beim Mensch~n. Das 
Septum interorbitale hat daber eine Verlängerung noch vorn erlitten, 
es ist eiu 'feil hinzugefügt worden,. der behn Menschen fehlt . 
. Es ist aber leicht verställdlich, dasz ein derartiger Vorgang nicht 
~ie mediale Wand del' Orbitll,' allein beëinflnssell kann, sondern dasz 
auch gleichzeitig del' übrige Teil der }çnöchernen Begrenzung der 
Höhle in Mitleidenschaft gezogen werden musz. Und was die 
Seitenwand der Augenhöhle betrifft, ist solches unschwermit Hülfe 
der horizon talen, Schnitte Zll zeigen. Am besten gehen wir dazu 
wieder v.on einer Vergleichung des mellschlicben Zustandes mit jenem 
bei Gorilla aus. Dcnn diese zwei Formen vergegenwärtigen woW 
die beiden extremen Zustände. 

Wenn mail die laterale Wand · der Orbita beim · Menschen auf 
horizontalem Schnitt betrachtet (Fig. 12), . dann ist es leicht an 

. derselbell zwei Strecken zu unterscheiden, eine vordere und eine 
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hintere. Die vordere Strecke schlieszt die Orhita nach auszen ab, 
die hilltere dagegell liegt intracranial, und bildet die 1Tennungs
wand zwischen Orbita und Schädelhöhle. Hinsichtlich der Schäde.l
höhle, stellt diese Wandstrec~e die vordefe Begrenzung der mittleren 
Schädelgrube dar.· Da der Boden der letzteren beim Menschen tiefer 
liegt als jener der vorderen Grube,' musz sie natürlich nach vorn 
durch eine vertikal stehende Wand abgeschlossen werden. Diese, 
von dem groszen Keilbeinflügel gebildete, nach hinten ein wenig 
konkave Wand, steUt eben die hintere Streeke der seitliehen Orbital
wand dar. Die Seitenwand des Schädels setzt sieh daher ungeiahr 

Fig. 13. 

in der Mitte an die Seitenwand der Orbita an, und die Schädel
höhle umfaszt seitlieh zum Teil die Orbitalhöhle oder man kann 
aueh sagen, die Orbital-Höhle ist mit ihrem hinteren Teil in die 
Sehädelhöhle eingesehoben. . 

Vergleicht man uun mit dem menschliehen Zustand jenen bei 
Gorilla (Figur 9), dann begegnet man ganz anderen Verhältnissen. 
Es gestattet hier die Seitenwand der Orbita eine Trennung in die zwei 
heim Menschen zu konstatierenden Streeken gar nicht. Die Seiten
wand der Orbita schlieszt in ihrer ganzen AusdehnuDg diese Höhle 
nach auszeD ab, eine iDtracranielle Partie fehlt vollständig. Die 
. an dieser Stelle sehr stark verdiekte uDd poröse Seitenwand des 
Sehädels, setzt sieh an dem hinteren Teil der lateralen Orbitalwand 
an. Dasz diese abweiehende Beziehung, in der Sehädelhöhle natür-
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Heh mit einer abweiehend gestalte ten Konfiguration der Basis zusam
men trim, ist selbstverständlich. Es fchlt denn aueh bei Gorilla jene 
vordere Abgrcnzung der mittleren S/thädelgrube, welehe beim Men
schen so deutlieh ent wiekelt ist. Der Boden der vorderen Schädel
grube geht mehr allmählieh in jenen der mittleren liber. 

Die Ditferenzen in del' seitlichen Begrenzung der Orbita bei 
Gorilla und Menschen, sind vollkommen in "Obereinstimmung mit 
jenen, welehe wir bei der medialen Wand konstatiert haben und 
gestatten die nämliche S~hluszfolgerung: bei Gorilla liegen die 
Orbitae hinsichtlich des Cavum cranii weiter nach vorn. Es ist auch 
hier, als wären die Orbitae aus del' Schädelhöhle herausgezogen 
worden, soda.~ die seitliche Umfassung der ersteren durch die 
letzteren, welehe beim Men
sCRen besteht, aufgehoben 
worden ist. Dadurch wurde 
der als Abschlus~ nach 
auszen auftretende Teil der 
lateralen Orbit.alwand nach 
vorn verlängert, wie auch 
das, die mediale Wand 
darstellende Septum naeh 
vom verlängert ist. 

Wir konnten oben bei 
der Bespreehung des inter
orbitalen Septum feststel
len, dasz zwischen Gorilla 
und Mellschen die Differenz 

Fig. 14. 

am hochgradigsten ist, die beiden übrig~n Anthropomorphen zeigten 
in Prinzip zwar die nämliche .Abweichung, aber in nicht so starkem 
Grade als Gorilla. Und Gleiches trim, wie ein Blick auf die Figuren 
10 und 11 80fort zeigt,' auch für die laterale Wand zu. Sowohl 
bei Schimpanse (Fig. 10) als bei Orang (Fig. 11) kann man, wie 
beim Menschen eine vordere- äuszere, und eine hiDtere- intracraDielle 
Strecke unterscheiden. Aber letztere ist sowohl· bei Orang, als bei 
Schim pan se bedeurend kürzer als beim Menschen. Es ist zwar eiD 
hinrerer Teil der AugeDhöhlè noch wohl in der ScMdelhöhle ver
steekt, aber der vordere, die ' Orbitanach auszen abschlieszende 
'feil, ist ansehnlich gröszer. Beim Menschen ist gerade das Umge
kehrte der Fall. Sei es mithil1 in geringerem Grade, es liiszt sieh 
allenthalbeD auch bei Sehimpanse uud Orang eine abweichende Lage
rung in dem gleicheD Sinne wie bei Gorilla, auf Grund der Ana-

. tomie der lateralen Orbital-Wand, feststel1en. 
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'Was den Roden dieser Höhle betrifft, ist ein solcher Be
weis natürlich weniger leicht ZU , führen, dil. die Anatomie und 
Topographie desselben weniger Berühruugspunkte mit dem Hirn
schädel hat. Undes müsscn nntürlich solche dil. sein urn die abge
änderte IRlgcrung desselben hinsichtlich del' Schädelhöhle feststellen 
zu können. Abel' wil' brauchcn von dieser Seite keinen besondercn 
Ueweis, zumnl die viertc Begrenzungswand der Orbita: das Dach, 
die, bei del' latemlen und medialen Wand konstasti~rten Tat
snchen, völlig bestatigt:. Auf Grund, dei' Vergleichung beider 
Wände, kamen wir zum Schlussc, dasz der Orbita der Anthro
pomorphenhinsichtlich des iIirnschädels eine mehr nach vörn 
g~rückte Lagel'ung zukommt als , beim l\lenschen. Am weitesten 

, nllch vorn liegt die Or

~'jg. 15. 

bita bei Gorilla, woni
ger bei Schimpanse, am 
wenigsten bei Orang. 
Dasz nun auch das Or
bitaldach von diesem 
V organg Zeugnis ab
legen sollte, war von 
vorn herein wahrscheill
lichzuachten. Ullddasz 
solches in der 'rat der 
1"11.11 ist, davon kànn 
mann sich leicht dUl'eh 
eine Betrachtung der 
Figuren 13, 14 ulld 
15 überzeugen. Diese 
:Figuren stellen Lällgs

schnitte durch die Orbitae der drei Anthropoïden dar. Sie wurden 
derart angefertigt, dasz der Schnitt vorne bei der gröszten Höhe del' 
Orbita anfàngt, also ungefáhr iu der Mitte, Ulld hinten das Foramen 
opticum durchzieht. Das Dach wurde somit seiner gröszten Liillge 
nnch getroffen. Es fállt nun sofort auf, dasz am Orhital-Dach eiile 
nämliche Einteilung zu machen ist, als bei der Interalen Wand. Es 
lassen sich auch hier zwei Abschuitte unterscheiden, ein vorderer 
und ein hinterer. Der vordere grcnzt die Orbita nach auszen ab, 
der hintere liegt intmcranial, bildet eine 'frenl1ungswand zwischen 
Orbita und Schädelhöhle. Das Schädeldach setzt sich mithin nicht 
wie es beim Menschen der l"aiI ist, möglichst weit nachvorn arn 
Orbitaldach an, sondern mehr oder weniger weit nach hinten. Am 
stärksten ist das wohl der Fall bei Gorilla, tFigur U~). Hier nimmt 
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der vordere Teil nahezll zwei Drittel des ganzen Daches ein, ein 
Verhältnis, das ungefáhr mit jenem der ' Seiten wand ü bereillstimmt. 
Bei Schimpanse (Figur 14) ist der illtracanielle Teil des Orbital~ 
daches, schon etwas gröszer als der "freie" vordere 'reil, wiilll'end 
schlieszlich bei Omng· das SchädeldnclÎ sich Dur kUl-Z hiriter dessen 
V orderrande ám ,Orbitaldach ansetzt. 

Die Bezeichnung 'forus supniorbitalis, von ScHWAI.BE inauguriert, 
werde ich in dieser Arbeit beibehalten. Es wäre aber für 'diese 
Bildung ein ,zutreffenderer Name wohl zu fin den gewesen. ,Denn' 
dieser 1'oruR· ist wesentlich das Dach der Orbita. waaallerdings 

. anch von SCHWALBE selbst hervorgehoben wird. Denkt man Bich 
diesen Torus weg, dann liegi fast die ganze Orbita nach oben 
offen. Eine Bezeichnung wie z. B. 1'egmtm orbitale wÜfde den 
topographischen und systemlltisch anatOmischen ,VerhiUtnissen mehr 
gerecht sein. 

Die Untersuchung des Orbitaldaches bei den Anihropoïden hringt 
mithin die Bestätigung der schon vorher festgesiellten '-Tatsache, 
dasz diese Höhle hei den menschenähnlichen Affen eine andere Lage 
hinsichtlich der Schädelhöhle einnimmt als bei Menschen. Das Orbital
dach der Anthropoïden ist also • nicht homolog mit jenem des 'Men;. 
schen, es wird zum gröszten , Teil von einer Bildllng hergestellt, 
welche dem Menschen fehlt. lch verzichte hier auf die Frage ein
zugehen, ob Rudimente dieses 'rorus supraorbitalis del' Anthropoïden 
beim Menschen noch in 'der :Form: der supraorbitalen Wülste zu 
erkennen sind, möchte aber besonders Nachdruck damuf legen, dasz 
die Margo snpraorbitalis des \ Menschen und der Anthropomorphen 
gewisz nicht identische Bildungen sind. 

Welche Ursache bei den Menschenaffen ZUl Entstehung des Torus 
suj>raorbitalis AÏtlasz gegeben hat, SQheint mir nicht 80 leicht. zu 
heantwortell zu sein. Bei der Brforschllng diesel' Frage dan man 
nicht aus dem Auge verlieren , dasz die Entstehung dieses 'rorus 
nur eine Teilerscheinung isi ehies allgemeineren' Vorgangs, denn 
das Auswachsen des interorbitalen Septum nachvorn 'unddie 
Verlängerllng der ~eitenwand in gleicher Richtung sind ~die wei teren 
Teilcrscheinlmgen dieses Vorgangs. Nun hat man . öfters die ge
wattige Entwickluug dieses vorderen Anbaues am Himschädel der 
Anthropoïden auf die enorme Entwicklung der Kaumuskulatur 
zurückgeführt. Aber wenn lllan den ganzen Umbildungsprozesz he
trachtet, dann el'scheint Zweifel an der Richtigkeit dieSer Erklärung 
wohl herechtigt. Denn das EssentielIe des Geschebens darf mail 
doch nicht sehen in der VergröszefUlig der Schädeloberfläche, ' als , 
Folge der mächtigen Entfaltung der Muskulatur, sondèm in der 
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Verlagerung der Orhitalhöhle als Ganze~. Man darf sagen die Augen
höhlen sind weiter nach vorn auf den facialen Schädel verschoben, 
sie sind mehr vor die Schädelhöhle gerückt. Das ist der Kernpunkt 
des Vorganges und davon illUSZ die Ursachê erforscht werden. Dasz 
für einen solchen tief in die topographischen Verhältnisse ein
greifenden Vorgang, eine stärkere Entwicklung der Muskulatur als 
auslösende Ursache angesehen werden darf, halte ich für unwahr
scheilllich. Und bei andren Affen, bei welchen die Muskulatur 
re]ativ nicht weniger stark entwickelt ist als hei Gorilla oder Schim
panse, - ich führe hier sofort Cehus an, mit seinerauszerordent
lich entwickelten Kaumuskulatur - habe ich· feststellen können, 
dasz die Topographie der Orbitae denn auch nicht mit jener der 
Anthropoïden übereinstimmt. Der Einflusz der M uskulatur scheint 
mir daher nicht eine so bedeutungsvolle gewesen su sein. 

Vielleicht ,darf man die topographische Abänderung betrachten 
als z ... stande gekommen in folge einer sieh hei den Anthropoïdell 
eiristel1ende Diskongruenz zwischen der phylogelletisèh stuttgefun
denen Vergröszerung beider Hauptahschnitte des Sshädels. Es ist , 
wohl nicht zu bezweifeln, dasz die Anthropomorphen aus kleineren 
Vorfahten enstanden sind. Wenn man sich nun denkt, dasz bei del' 
Gröszezunahme des Schädels, als Teilerscheinung jener des ganzen 
Körpers der faciale Teil eine starkere Vergröszerung erfährt als der 
cerebrale, nnd dasz die Orhita, als üherwiegend dem ersteren zuge
hörelld, ihre morphologische Relation mit dieser heihehalt, dann 
würde hieraus folgen, eine Ahänderung der topographischen Ver
hältnisse der Orbita hillSichtlich des cerebralen Teiles des Schädels. 

Es ist hier die Stelle um 'noch kurz auf die Lagerung und 
Ausbreitung der Sinus frontales in dem Torus supraorhitalis einzu
gehen. In seiner schon mehrfach zitierten Studie über Pithecan
thropos erectus hat SCHWAI,BE sich eingehelld mit der Frage be
schäftigt ob eine Beziehung zwischen der Ausdehnung der Stirnhöhle 
und dem Entwicklungsgrad del' Arcus superciJiares beim Menschen 
bestehe (1. c. S. 217 ssqq) Mit ZUCKERKANDL kommt der Autor 
zum Schlusze, dasz eine solche Beziehung beim Menschen nicht 
vorliegt. Dieser Mein ung schliesze ich mich völlig an, Mit dem 
Inhalt aber des von SCHW ALBE geführten Beweises, kann ich mich 
nicht vereinigen. Ich führe diesen Punkt an, ' nicht aus rein pole
mischen Überlegungen, sondern weil merkwürdiger Weise, anato
mische Verhältnisse durch den Autor eine unrichtige Darstellung 
erfahren haben. Es .hetrifft nämlich die Topograpqie des Sinus fron
talis. Die Unabhängigkeit der Ausdehnung desselben von dem Ent
wicklungsgrad des Arpus superciliaris heim Menschen, wird zunächst 
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durch SCHWAJ,BE hinreichend bewiesen, dOl'ch Projection des Sinus 
frontalis auf die Auszenfläche zweier Stime auf welche auch die 
Areus sUpercilinres markiert sind. Es leuchtet sofort ein, dasz die 
Grenzen der Stirnhöhlen in keiner Beziehung zu den Arcus stehen. 
Nun füht't aber SCHWAT,BE noch einen weiteren Beweis an, nämlich 
die Lagerung der Stirnhöhlen bei den Anthropoïden. Und hier ist 
dem sonst so genau beobachtenden Autor ein Irrtum in der Be
stimmung der Lagerung dieser Höhlen nntergelaufen. Auf Seite 218 
seiner Arbeitsagt er: "Wie wenig aber die Stirnhöhlen etwas mit 
dem wichtigen Supraorbitalwulst zu thun haben, zeigt sofort Figur 
1 'rafel ] von Gorilla. Sie liegen hier weit hinter dem Supraorbital .. 
rande der inneren Oberfläche der eigentlichen Schädelkapsel be
nachbart". Der Autor illustriert diese Angabe weiter durch Figur 
.5 'rafel III seine~ Ar
beii, in welche er die 
Lagerung der Höhlen in 
eine ' Norma verticalis 
des vorderen Schäde1ah 
schnittes einzeichnet. 

Leider hat SCHWALBE 
keinen Medianschnitt 
durch den Schildel eines 
Gorilla oder Schimpanse 
untersucht. Denn ein 
einziger Schnitt schon 
hatte genügt ihm von 
dem Irrtümlichen seiner 

l<'ig. 16. 

Lagerungsbestimmung zu' überzeugen. SCHWALBE hat sich die Lage~ 
rung dcr Stirnhöhlen bei dcn Anthropoïden viel zn weit nach hinten 
gedacht, an einer Stelle, die ihrel' Lagerung heim Menschen ent
spricht. Ein Medianschnitt hätte ihn sofort überzeugt, dasz dagegen 
diese Höhle bis zum Vorderrand des Torus supraorbitalis reicht. Man 
vergleiche z. B. Figur 7. Bis zu welchem Grade die Angabe SCHWALBE'S 
verfeblt ist, kann aus Figur 16 hervorgeben. Diese Figur stellt die 
Norma verticalis des vorderen Teiles eines Schimpansenschidels dar. 
In derselben ist durch punktierte Linien die Lagerung des Sinus 
nach der Angabe von SCHWALBE'S I!'igur 5 Tafel 111' angegeben, 
nnd in durchgezogellen Linien die Projection der wirklichen Lagerung 
der Stimhöhle bei dem für diese Skizze verwendeten Object. Der 
Unterschied zwischen unseren Bestimmungen ist sehr auffallel1d. 
ScuWAJ,BE verlegt die Stirnhöble in eine transversale . Zone, 'welche 
der Insertion des Schädelgewölbes an dem :Dach der Orbitaent-
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sprièlit, also dort wo diesel be der Hauptsaehe naeh beim Menscllen 
sieh findet. In Wit'kliehkeit aber liegen dieselben viel mehr naeh vorn. 
lm Zusammenhallg mit der Tatsnehe, dasz die Stirnhöhlcn bei Gorilla 
und Sehimpanse die vordere Hälfte des Sèptnm Orbitale bilden, -
wovon man sieh an den horizontalen Schnitten überzeugen kann - ist 
die Projectioll, desselben allf die Norma vei·ticnlis des Sehädels nuf 
eine ziemlieh sehmale mediane Streeke des 'forus supraorbitalis 
beschränkt. DIe seitliehe Ausbreitungdring-t, wie- ieh mieh an 
mehreren Medianschnitten habe überzeugen . können, ,ka.umbis zur 
~itte des, Orbitnldachesvor. Naeh hinten kanh der Sinus hei Gorillà. 
bis zum Vorderrand des Hirnsehiideldaehes ,reichen, also den Torus 
Supraorbitalis in seiner ganzen Länge durchsetzen, bei Schimpanse 
reipht er aber gewöbnlieh nicht 80 weit nachhlnten, wie aus li'igur 
16 ersiehtlieh. 

Es ist nicht deutlich durch welchen Umstand SCHWALBE sieb in· 
der Bestimmung der Lagerung der 3tirnhöhle hat irre mhren lassen. 
Das Schädelgewölbe des erwachsenen Gorilla iat - wie man sieh 
an Figur 9 überzeugen kano - in seinem vorderen Abschnitt wo 
es sich seitlieh und oOOn an. der orbitalen W nud ansetzt sehrdiek 
und die Diploë führt hiel' besonders stark crweiterte Mnrkhöhlen, 
Ob sieh SCJlWAJ.BE dadnrch hat irre führen lassen nnd dieseDiploë
Höhlen mit 'dem Sinus frontalis verweèhselt hat, möchte ieh unent
schieden lassen. 

Sicher ist, dasz mit der differenten Lagerung der Orbitae bei 
Menschen und Anthropoïden, Ruch die Sinus frontales der letzteren 
anders situiert sind als beim MensQhtllJ. Ihrer ' Lagerullg nach stim
lllen die bei amerikanischeu Affell auftretenden Stirnhöhlen mehr mit 
jenen des Menschen überein. 

Die vergleichende Topographie der Orbita,e hat erge ben , dasz 
dieselbe heim Mellschen sowohl hinsichtlich der , Na.Senhöhle als der 
Schädelhöhle anders situiert sind nIs bei de'n Anthtopomorphcn. Die 
Lagerung beim Menschen ist folgender Weise zu charakterisieren: 
die Orbitae liegen neben der Naseilhöhle und in der Sehädelhöhle, 
da letztere sieh sowohl oberhalb als seitlieh derselben ausdehnt. 
Bei lkn 'Anthropoïden dagegen , liegen die Orbitae mehr ' vor der 
Sehädelhöhle uud oberhalb der Nilsenhöhle. Am meisten na.ch 'vorn 
liegpn sie bei Gorilla, dRlln folgt Schimpanse und sebliesiIicb Orang; 
am meisten llReh oben liegensie bei Omng, dann folgt Górilla und 
schlieszlièh Schimpanse. Man siebt, dasz die Reihenfolge für beide 
Merkmale eine v~r8chiedene ist. 

Na.éhdem wir die Hauptunterschiede in der Topograpbie der. 
Orbit&e bei Mènscheri uod Menschenaffen festgèstellt habeil, wenden 
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wir uns einer sich dnrnn kllüpfenden Frage zu nämlich: welche 
Lagerung ist als die ursprüngliche nnzusehen: jelle des Mens'chen. 
odel' jene der Anthropoïden. Diese l<'rnge bel"Ührt unmittelbar ein 
tieCeres morphologisches Problem, uömlich die Grundfrage oh man 
für dns Verständnis des Menschenscbädels als morphologischer Kon
struction Ausgang nebnien darf vom Schädel del' Antbropoïdeu oder 
nicht. 

ZUl' Lösung dieser Frage sind nuch von infantilen Schädeln der 
Anthl'Opomorphell durch die bezügliche Gegend Schnitte nngefertigt 
worden, und wir werden jetzt dn1.1l übergehen dieselbe mit jenen 
der erwacbsenen Individuen zu ' vergleichen. Wir fangen wieder mit 
dem Schädel von Gorilla an, da hier die Lagerung der Orbitao 
in der horizontalen 
Ebene am meisten von 
jener beim MCllschen
nbwcicht. In Figur 
1 7 ist del' horizontale 
Schuitt durch die 01'
bitnlgegend eines Go
rilla-Kindes skizziel't. 
Es war dasselbe uoch 
im Besitze eines von
stäl1digen Milchgebis
ses, die erste perma
nente Molar war noch 
nicht da. Vergleicht 
man nun das Schnitt

Fig. 17. 

bild der infantilen Orbit8.Jgegend (Fig. 17) mit jenem des erwach
se'nen Schädels (~ig. 9) da0l1 ergeben sich sebr ansehllliche Diffe
renzen , welche uns eillen Blick in die Wachstumsvorgängè des 
Sèhädels gewähren. Am besten gehen wir bei der BetrachtUlig aes 
infantilen Stadiums tl.uch wieder von dem Septum interorbitale aus. 
Der Vorderrand der Lamina cribrosa sei wieder als die VOl'dergrenze 
des Schädelbodens betrachtet. 

An dem Septum interorbitale nuch des infaBtilen Schädels sind 
drei ' Strecke "zu unterscheiden, eine Strecke der Lamina cribrosa, 
eine vor, und eine hinter de'rselbell~ Der Abschnitt vor und jener . 
hinter der Riechplatte sind nahezu gleicher Länge. Die' Nebenhöhlen 
der Nase waren noch nicht bis ins Septum vorgedrungen. 

Vergleicht mnn nun mit diesem Septum interorbitale jenes des 
erwachsenen Schädels (Fig. 9) , dann fá.llt zuerst die starke Ver
breiterung áuf und die Pneumatisierung. Aber diese Untersc:hiede 

v.baad. Kon. Abel. T. WetelllCb. (20 Seetle). DL XX. E 3 
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sind wenige~ wesentlich als jene der ungleichen Verlängerung d~r 
drei oben angedeuteten Abschultte des Septum. Zunächst bemerkt 
man, dasz die lAnge der Lamina cribroB8 nicht oder fast nicht. 
zUg"enommen hat, eille Verbreiterung dagegen ist sehr merkbar. 
Diese El"SCheim1ng werden wir such bei den andren Formen kon
statieren. Relativ -gering ist ebenfal1s die Verlingerung des hinteren 
Abschllittes des Septum. Es ist derselbe pneumatisiert und daulurch 
stark in die Breite ausgedehnt, und wenn man auf die l!'orm des 
FÇ)ramen opticum beim jungen und beim alten Jndividuum achtet, 
bekommt man den Eindruck, dasz die Verlingerung des sphenoï
dalen Teiles vom Septum besond~ durch ein Wachstum _ in occi
pitalet' Richtung z'ustande kam. Denn die Durchtrittstelle des N. 
opticus aus dem Schädel in die Orbita ist beim jungen Individu urn 
ein wirkliehes Foramen , beim alten dagegen ist es zu eillem Kansl 
geworden. Durch diesen Wachstumsmodus überwiegend iu occipi
taler Richtung, bleibt die Lamina cribrosallJ'ehr an ihrer Ursprüng
liche Stelle fixiert. 

Die gröszten Diffeienzen aber sind im vordersten Drittel zu ver- ' 
zeichnen. Es ist stark in der IÄinge gewachsen unter gleichzeitiger 
Pneumatisierung. Die' drei Strecken des Septum interorbitale betragen 
sieh mithin während des Wachstums des. Tiere, 'sehr verschieden. 
Die Verlängerung kommt fàst ausschlieszlich durch · Zuwachs nach 
vorn Zustande. Und da es der vor demVorderrand. der Lamina 
cribrosasicherstreckende Abschnitt ist, dessen I.ängezunimmt, so 
wird .... der Teil des Septurns der aD der Bildung .des Schädelbodens 
beteiligt ist, relativ kür1.er~ Mit andren Worten : ·wä.hrend des Wachs:
tums verlingert sich die mediale Wand der Orbita bei Gorilla der 
Hauptsache nach vor der Schädelhöhle. 

Wir haben hier somit den ersten Nachweis, dasz die Lagerung 
der Orbitae vor ,dem Hirnschidel bei Gorilla nicht eine primitive 
ist, sondern eine sekundäre wihrend des Wachstums zu stande 
gekommene. Und diese Verschiebung fángt nicht sofort nach 
der GebUl't an, sondern frühestens darf sie beginnen naçhdem 
das Milchgebis~ komplett ist. Leider besitze ich keine ' geeignete 
Zwischenstadien UlO den Vorgang zeitlich genaner bestimmen zn 
können. 

Wenden wir uns weiter der lateralen Begrenzungswand zu. Ver
gleicht man diese Wand om Kinderschädel (Fig. 17) mit jener am 
erwachsenen, dann sind ebenfalls bedeutende Differenzen . zu ver~ 
zeichllen. Für ei ne bequeme EillSicht in dieselben, ist es erwünscht 
wieder von einer Hilfsebene Ausgang zu nehmen, und zwar eignet 
sich dazu sm besten die nirnliche, welche uns heim erw8clisenen 
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ScMdel ~on Mensehen und · Anthropoïden Hülfe leistete. Es ist die 
frontale . Ebene des V orderrandes der Lamina cribrosa. Aucb in 
Figu,r 17 · ist diese durcb eine gcstrichelte Linie angedeutet worden. 
Während nun beim erwacbsenen Gorilla diese IJinie dnrcb die 
hintere Hälfte der Orbita zieht, und die laterale Wand etwas hinter 
der Mitte des "freien" Auszel1teiles durchsetzt, geht beim GoriJIa
kinde die Linie kurz hinter deren Eingallgsehenc durch die Orbita, 
und fast di~ gam'oe Seitenwnnd der Höhle ftillt hinter , die Linie. 
Es ist hieraus der Schlusz zu zieben , dnsz bei der Entwieklung die 
Seitenwand der Orbita sicb hauptsächlich dUlch ZUWRchs nach vom 
verJingert, in Übereinstimmong aJ80 ruit dem, was wir für die 
medial~ Wand haOOn konstaiieren können. Auszer dieser Wachstums
enJCbeinung gibt es aber . noch ei ne zweite. . An ' ~m erwachsenel1 
ScMdel des Menschen waren all der lateralen Begrenzungswand 
der Orbita zwei 'feite zu unterscbeiden, ein vorderèr, I der die Orbita 
nach auszen abschlosz, und ein hinterer, intraeranial geJagertel', der 
die Orbitalhöhlè von der SchidelböhJe nbschlosz. Die Grenze z·wischen 
beiden Teilen wurde dlirch die Ansntzlinie der Schidelwalld an der 
Orbitalwand dargestellt. Heim erwachsenen Gorilla fehlt del' hinrere 
intracmnielle Abscbnitt, die Seitenwand dcs Sebooels setzt sieb, 
stBrk verdickt om hinteren Ende der JateralenOrbitalwand an. Beim 
Gorilla-Kinde dagegen treffen wir einen ' Zustand an del' prinzipieJl 
mi't dem am erwachsenen Mellschenschädel .· übereinstimmt. Auch 
bier kommt noch ein intl-acranieller Teil vor, was damuf hinweist, 
dasz wihrend des Wachstums der vorder6 Teil d~r mittleren Schiidel
grube bei Gorilla eine Umbildung .erleiden musz. Denn die seit
liche Umfassung der Orbitalhöhle seitens der Schidelhöhle ver
schwindet. Dieser Pllnkt·aber interessiert uns augenblicklich weniger, 
achten wir nur nuf die Bedeutung dieser Tatsache hinsiehtlich der 
seitlichen Orbitalwand. Fragen wit uns, was aus dem intracaniellen 
Teil dieser Wand, der beim Kinde besteht, am crwachsenen SchooeI 
geworden ist, dann scheillt ' darauf nur diese Antwort' gegeben werden 
zu können, dasz die laterale oder cerebrale Fliche dieses Wand
abschnittes vollstindjg durch die Insertion der seitlichen Hirnschä
delwand in Al1spruch g~nommcn ist. 

Aus der VergleichUltg des orbitalen Septum beim kindlichen nnd 
erwachsenem Gorilla zogen wir unter mehr . den Schlosz, dasz das 
hil1tere Drittel dieses SeptmD - der sphe."oïdale 'reil - w~hrend 

. des Wachstums nur sehr wenig all IJänge zunimmt. Und Gleiches 
dari lllan auch für die laterale Orbitalwand bebaupten. Denn die 
Verbreiterung ~er Insertion der lateralen Schidelwand an der Seiten
wand der Orbita beim erwachsenen Gorilla, stimmt nahezu überein 

E 3* 
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mitder Linge der intracraniellen -Str~oke der Seitenwand heim 
Gorillakinde. Die Folge davon ist, dasz die Ehene _ der postorbitalen 
Einschnürung während des Wachstllms keiner oder kaum einer Ver
schiebung unterliegt. Mann "kann sieh _hiervon leicht übe1"Zeugen; 
wenn man die Lagerung dieser Ebene hinmchtlich der Lamina 
eribrosa heim erwachsenen ulld infantilen Schädel vergleicht. 

Die Befunde an der taternlen Orbitalw811d sind somit in völliger 
ûbereinstimmung mit jenen an der medialen Wand. Arich di~ Ver
längerung der Seitenwand, kam, wir können !38gen fast a\lssohliesz
lich durch einen Zu wachs naeb vorn zustande, was sagen wiIl, dasz 
die Orbita sich · ausschlieszlich nach vom verla:ugerte, was mit ein~r 
mehr präcraniale~ Lagerungde~lhen·- .(Cranium hier im Sinne 
des Hirnsehädels gedacht) - identisch ist. 

Und die Vorgänge ain Dach zeugen in gleicher ltiohtung. Es 
ist nicht 110twendig dieses auf Grund v(;m Durohschniiten zu he
weisen. Charakteristisch für -das Orbitaldach del erwachsenen Gorilla 
war, dasz das Sohädelgewölbe sieh an dessen hinterem Driu.el 
ansetzte, sodasz der grÖ8Zte Teil des Orbitaldaehes eine freie Auszen
wand bildete, den 80genannten Torus supraorbitalis. Nun genügt 
cin einziger Blick auf den Kinderschädel von Gorilla für die . Ein!' 
sicht, dasz aueh hier ein sekundärer Zustand vorliegen musz. denn 
beim Kinde fehlt dieser "orus noch vollständig ·und der Stimteil 
des' Sehädels setzt sich dem oberen · Rand des Orbitaleinganges ent
lang an dem Dach dieser Höhle an. Das Orbitaldach -ist 80mit Cast 
in seiner ganzen Länge · hier noch illtraeranial gelagert. N un hat 
der '1'orus supraorbitalis sich nicht aus einem Teil des· kindliehen 
Orbitaldaches differenziert, eine aktive Wanderuug der Insertion des 
Schädelgewölbes an diesem Dach nach hinten, hst wohl nicht statt
gefunden, und so ist es deutlich, dasz auch die VergrÖ8l'érung des 
Orbitaldaches während des Wachstums ausschlieszlich durch Zuwachs 
nach vorn zustande kommt; 
Ei~ Vel'gleichung des infantilen und des. adulteu Schädels hat 

uns sonach die ûberzeugung heigebraeht, dasi die Lagerong del' 
Orbita am erwachsenen Schädel nicht eine primär~ ist, sondern. eine 
sekundäre, ·dás Resultat der sehr einseitig vorsich gehenden Ver
gröszerung der Orbitalböhle, als Teilerscheinuug des allgèmeinen 
W aehstumsniod us des Sehädels. Man darf sieh die DiB'erenz in der 
Lagerung beim infantilc:m und erwaehsenen Schäde.I nicht denken als 
eine akti.è Wanderung der Orbita als eines Ganzen nach vorll. Der 
Hintergrnnd dcr Orbita, dureh das Foramen optie urn dargestellt, 
musz man sieh als nahezu fixiert den keil , die Ve~hiebung kommt 
eigentlich zustande, indem. die Verlängerung aussch)ieszlich nach voro 
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stattfindet. Und wo somit der Eingang zur Orbita sieh , immer mehr 
von dem Hintcrgrunde entfernte, musz notwendig das Auge dieser 
BewegulIg folgen. Es bekommt dadurch die Orbitalhöhle des Er
waehsenell cine niehr ausgezogene kegelförmige Gestalt als beim 
Gorilla-Killde, ja es ist sognr der hintere 'feil dér Orbita des alt.en 
llldividunm knllalîórmig ausgezogen, wie aus einer Vergleiehul1g 
VOIl Figur 9 mit Fig. I 7 sofort ersichtlieh. 

A uf die ft'ragevon der wir A usgal1g nahmen, ob die präcraniaie 
Lagerllng der Orbita bei Gorilla die primäre war, oder die intra
crnnielle des Mellschen, kÖllnen wir somit vorIäufig schon die Ant
wort geben, dasz ersteres gewisz nicht der }'all ist. 

Wir konnten durch das Studium der horizontalen Schnitte der 
erwachsen~n Schitdel feslstellen, dasz der gröszte Unterschied hinsicht
lich der Lagemng der 
Orbitae in der horizon
talen Ebene zwisehen 
Gorilla und Mensehen 
besteht, die beiden 
andren Authl'opoïden 
nnhmell eine Mittel
stelle ein. Wir werden 
denn ~ueh jetzt zu
nächst die Verhältnisse 
an mcnschlichen Sehä
deIn verschiedenen AI-

• 

c 

Fig. 18. 

wrs untersuchen, wodurch wir uns hezüglich der beiden andren 
Anthropomorphen kurzer fassen können. _ 

In konkreter ~'orm lautet die VOIl uns zu beantwortende Frage 
mithin: findet auch beim Mensehen während del' individuellen Ent
wicklung -eine Verschiebung der Orbitae nach vorn statt? Mit Hülfe 
der Figuren 12, 18, 19 u.' 20, ist diese Frage feicht zu beant
worten 1). Figur 12 gibt einen horizolltalen Durchschnitt durch 
die orbitalen Region eines erwachsenen Menschen, }'igur 18 einen 
solchen durch den Schä-del eines Fetus von 7 Mo l.1 aten , Figur 19 
hat auf einen N eonatns bezug, und l<'ig. 20 schlieszlich auf einen 
neunmonatlichen Kinde. Betrachten wir zunächst die laterale Wand, 
dann faIlt sofort a'Uf, dasz die topographische Beziehul1g dieser Wand 
zur Seitenwalld -des Schädels prinzipiel sich nicht äl1dert. Die zwei 
Abschnitte dieser Wand, eine vordere Auszenwand, und eine hintere, 

') Diese Figuren siDtt in versehicdenen Maszstsben gezeiehnet, sind daher ftir eine 
. Vergleiehung der absoluten Maszc nicht verwendbar. 

http://Maszstn.be
http://gczcicb.net
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intraeraniel gelagerte , finden sieh sowohl beim Fetus von sieben 
Monaten als beim-erwachsenen Sehädel. · Bei Gorilla sahcn wir den 
intracraniellen . Teil versehwinden, den Auszenteil sich stark ver~ ' 
längern. Nichts von dem ist heim Menschen zu konstatieren. Die 
fetalen VerbäJtnisSe -blei ben beim Menschen bestehen. Gleiehes gilt 
für die dnrch das Septum interorbitale dargestellte medinle Wand. 
Wir konnten daran bei unseren früheren Besprecbungen ,drei Teile 
unterscheiden: einen mittIeren, der Lamina cribrosa entsprechend, 
einen VOl"- nnd ' einen binter dieser Laminll sich erstreekenden Teil. 
Bei Gorilla kam die Verlängerung des Septum fast ausschlieszlieh 
dnreh Zuwachs des vordersten Teiles zu st8.nde. Heim Menschen 
dagegen ist davon nichts zu bemerken. Vergleicht man darauf
hin die · vie.r Figuren, dann bekommt man den Eindruck, dasz 

Fig. 19. 

an der Vergrösze
rung des Septum die 
drei Streeken gleich
mäszig beteiligt sind, 

\ von einem Ûherwie
gen eines dieser A b
schnitte fehlt jede 
Andeutung. Auch in 
dieser Hinsichtsehen 
wir, dasz die ur
sprüngliehen fetalen 
Verhältnissc fort-
dauern. 

Wenn . solches für die mediale nnd laterale Begrcnzung der Orbita 
gilt, da musz es wohl für diese Höhle als Ganzes geIten. Der Beweis 
hiervon geht aus ciner Vergleiehung der lt'ignren 12 und 19 sofort 
hervor. In beiden Figuren ist die Ehelle des Vorderrandes der 
Lamina eribrosa dureh eine gestriehelte Linie angedeutei. Dieser 
Vorderrand bildet einen rl'eil der Vordcrgrenze des Hirnschädel
bodens. Die Vel'gleiehung beider Figuren lehrt, dasz die Eingangs
ebene der Orbitae bezüglieh der Vordergrenze des Hirnschädels, 
kaum ·oder nicht geändert ist. Man vergleiehe mit diesem stabilen 
Zustand nun jenen den wir hei Gorilla konstatiert haben. 

Dasz sehlieszlich aueh das Orbitaldach beim M"enschen ursprüng
liche, fetale Beziehungen beibehält, braueht kaum weitere Beweis
führung. Beim }'etus ist das ganze Daeh intraeraniel gelagert, es 
fungiert aueh als Boden des Hirnschädels, das Sehädelgewölbe setzt 
sich au dessen Vordermnde an. Diese Verhältnisse persistieren. Die 
EntstellUng -eines freien, präcranialen Daehteiles - eines Torus 
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suprnorbitalis - welche bei Gorilla so augenfallig ist, unterbleibt 
beim Menschen. 

Durch die angestellte Vergleichung tritt somit ein schroffer Gegen
satz zwischen G.orilla ulld Menschen zu Tage. Es lässt sich der 

I 

menschliche Zuswml am besten in folgender Weise charakterisieren: 
die topographischen Beziehungen der Orbita unterliegen beim Men
schen fast keinell postnat.alell Wachstumsvorgängen. in seiner orbitalen 
Region ist der erwachsene Menschenschädel ein Object mit nahezu 
fet~len Verhältnissen. Der Gorillasohädel hingegen erleidet in dieser 
Region tief eillgreifende Umgestaltungen und ist mithin, dem Men
schenschädel gegenüber ~ls ein stark speziaJisiertes Object zu betrachten. 

--

Fig. 20. 

Ehe wir auf diesen Punkt noch etwa.s tiefer ei,ngehen, werden 
wir zuvor die beiden übrigen Anthropoïden noch kurz betrachten. 
Bei dieser Betrnchtung móssen wir die Frage zu beantworten ver
suchen ob auch · bei Schimpsnse und Orang die Orbitalgegend 
während und in Folge des Schädelwachstums Urubildungen erleidet, 
wie bei Gorilla bekannt geworden sind. Eine Beantwortung dieser 
Frage ermöglicht die Vergleichung . von ~'igur 21 mit Figllr 10 _ 
für Schimpanse und von Figur 22 mit Figur 11 für Orang. Die ' 
Figur 2] ist allgefertigt nach einem Schnitt durch einen Schim
panseschädel mit Milchgebisz, Figur 22 durch einen OrangschRdel 
mit durchgebrochener erster permanenter Molar im Oberkiefer. 

Die Vergleichung lehrt was Schimpanse (Fig. 21/ u. 10) be
trifft, dasz Umbildungen, wie bei Gorilla auch bei diesen Anthro
pomorphen zustandekommen, aber in geringerem Masze. Vergleicht 
man die Anatomie der lateralen Orbitälwand am jllgendlichen und 
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am erwachsenel1 Schädel, dann konstatiert man, dasz bei m letzteren 
der intracranielle Abschnitt zwar nicht "ganz verRChwunden ist, wie 
bei Gorilla, aber dennoch bedeutend an Länge verloren hat, wogegen 
der vOI'dere Abschnitt, die "freie" Auszenwand beträchtJich an Läoge 
gewonnen hat. Die Vergröszerung der Orbitn kam mithin an dieser 
Seite ausschlicszlich durch Zuwll.chs nach vorn zu stnnde. Und zu 
eincm übel'einstimmenden Resnltat fühl·t die Vergleichung der 
medialen Wand. Betrachten wil' wieder gesondert die drei Abschnitte, 
dann wird es deutlich, dasz es eigentlich nl1r der vor der Lamina 
cribrosa gelegene Teil ist, welcher, unter gleiclïZeitiger Pneumati
sieruilg an lAnge zugenommen hat. Auch für diese Wand kon-

Fig. 21. 

statiereIl wir80mit 
einen llämlichen .. 
Wa.chstuIDsvor-

gang als bei Go
rilla. Eine Ver
gleichung der be
züglichen Figuren 
lehrt abel' , dasz 
der Unterschied 
zwischen dem er- · 
w a.chse oen Zu-

. stand und der 
jugendlichen Aus
gaogsform bei 
Schim pan se nicht 

so grosz ist wie bei Gorilla. Und damit stimmt ·die Tatsache übereio, 
dasz der Zuwachs am Da.ch der Orbita bei Schimpanse weniger 
mächtig ist als bei jenem anderen Al1thropomorphen. 

Anoh beim Schimpaosekinde sind die 01'bitae also hauptsächlich 
intracraoial gelagert, der Schädel des El'wachsenen hingegen weist 
eine mehr präcmniale Lagel'ung dieser Höhlen auf. Ûber den Grad 
der Vel'schiebung kanll man sich weiter am leichtesten eine Vor
stellung bilden, wenn man wieder die frontale Ebene des Vorder
'mndes der Lamina cribrosa. in seinem Verlauf durch die Orbita 
des infnntilen und des adulten Schädels mit einander vergleicht. 
Beim letzteren fá.llt ein beträchtliches Stück der Höhle vor diese 
Ebene . . 

Ein Vergleichung der Figur 22 . ruit · Figur 11 lehrt uns, dasz 
auch bei Orang ein Vorgang wie bei Gorilla und Schimpanse statt
findet. Doch bei diesew Menschenaffen kommt der Prozesz wohl am 
wenigstell ~llm Ausdrnck. Das geht schon daralls hervor, dasz bei 
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der latel"alen W nnd der Orhita die intracl"anielle Strecke kaum ver
kleinert wird. Die scitliche Schäd~lwand heftet sich heim erwnch
Bellen 'fiere etwas hinter ihrer Mitte an der seitlichen Orhitalwand 
an und hei ihrer FOl"tsetzung nuf den Orbitaldach setzt Bich das 
Schädelgewölhe denn aueh nur wenjg hiptcr dem Vorderrand dieses 
Daehes an. 

Resmnierend hahen wir feststellen könllen, dasz die topographi
schen Beziehungen der Orhita hinsiehtlich der Sehädelhöhle heim 
Mensehen wiihrend der Entwieklung sieh fast nicht ändern, d8SZ dage
gen hei den Menschen8ffen eine ansehnliehe Umgestnltung in diesen 
Beziehnngen zu stande kommt, am stärksten hei Gorilla, am wenig
sten bei Orang. 
Die Feststellung 
dieser l'atsaehe 
bestätigt in et was 
mehr detaillierter 
Form die allge
meill heknnnte 
'fatsaehe, dasz die 
. Kinderschädel der 
Anthropomorphen 
dcm Killdel'schä
del des Mensehen 
vielähnlichersind, 
als die ausgewach
Benen }<'ormen un
ter einander. Mit 

Fig. 22. 

andren Worten kann man cs aueh derart ausdrücken, dem Anthro
poïdensehädel gegenüber bchti.lt der Mensehensehädel viel mehr seine 
infantile }'orm bei, ja in der Beziehung zwisehen Augenhöhlen und 
Sehädelhöhlen sind es sogar fetale Verhältnisse welche bestehen 
hleihen. 

I 

Wir werden jetzt no~h kurz an frontalen Schnitten untersuchen 
oh sieh diese Schluszfolgerung aueh für die topographische Bezie~ 
hun gen der Orhita zur . Nasenhöhle hestätigen liiszt. Zuvor sei daran 
erinnert, dasz aus einer Vergleiehung der Zustände an erwaehsenen 
Schädeln hervorgegangen war, dasz heim Menschen die Orhitae 
eine tiefere Lage einnehmen im Gesiehtskelett, sie sipd mehr ne hen 
der· Nasenhöhle gelagert, während hei den Anthropoïden die Augen
höhlen sieh in einem höheren Niveau finden, sie f~en die Nasen
höhle weniger zwischen sieh als es heim · Menschen der Fall ist. 

Wie verhalten sieh nun in diesel Beziehung die jugendli~hen 
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Schädel? Leider stand mir für die " Untersuchung dieses Punktes 
an l<'rontalschuittell nicht das lU eist erwünschte Material ZUl Ver
fügung, nud ich kanll nul' eillell einzigell Frolltalschllitt durch den 
Schädel eines sehr jungeIl Orangs geben. Fangen wir aber unsere 
Vergleichung mit detn Menschenschädel an. 

In Figur 23 ist ein frontnIer Schnitt durch den hezüglichen Teil 
des Schädels eines Neonntus gegeben. Die MitteJpunkte der Orbitae 
sind wieder dUl'ch eine gestt'ichclte Linie verbunden. Vergleicht Dlau 
nU;l1 den Verlauf dieser Linie hinsichtlich des Nasenhöhlendaches 
bei diesem Object, und bei dem Erwachsenen, in Figur 4 skiz
ziel't, dnnn konn man schwerlich behaupten dasz ~wischen beiden 

Fig. 23. 

eine Differenz besteht. Denn bei 
beiden zieht die Linie kurz unter 
dem Dach durch die NasenhÖhJe. 
Mit alldrell Worten: heim mensch
lichen Neollatus sind die topogra
phischell Beziehuugell der Orbitae 
zur Naseuhöhle nicht nachweisbar 
andere, als heim erwachsenen Men
schen. Es persistieren mithin auch 
in dieser Richtilllg beim Geschlecht 
Hc:>mo fetale Verhältnisse bis in den 
erwachsenen Zustand. Nicht uur 
hinsichtlich der Schädelhöhle son

dern nuch hinsichtlich der ~asenhöhle bleibt in der Orbitalgegend 
der fetale rfypus bestehen. 

Wie ist es Dun bei den Anthropoïden? Wie gesagt kann ich 
diese Frage auf Grund von Frontalschnitten nur für Orang beant
worteIl , und nicht einmal nuf Grund des meist el'wüuschten Mate
riaIs. lu F'igur 24 ist ein Frolltalschnitt gegeben dur<:h den Schädel 
cines Orang mit noCh unvollständig entwickelter erster permanen
ter Molar. Der Schnitt zieht gerade durch die 'Anlage dieses Zahnes. 
Die Mittelpunkte beider Orbitae sind wieder durch eine gestricheltè 
horizontaJe Linie mit einander verbunden, wie im Frontalschnitt 
durch den erwachsenen Orangschädel (l"ig.3). Vergleicht man nun 
"den Verlauf dieser Linie hinsichtlich des Nasendaches, dann hat die
selhe am infantilen Schildel sich diesem Dach zweifelsohne "iel dichter 
genihert als am erwachseuen. Hinsichtlich dieses Daches sind somit 
die Orbitae beim erwachsenen Illdividuum aufwirts verschoben. 
Zwar ist das nicht stark ausgeprägt aber man bedenke, dasz das 
Orallgkilld schon in Besitze seines ganzen Milchgebisses war, mithin 
die erste Entwicklungsphase schon dUl'chlaufen hat. Hätte ein Nco-
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natus zum Vergleich herangezogell werden können, dann würde 
der Unterschied gewisz stiirker hervOl·treten. Es genügt abel' der 
prinûpielle Nachweis, dasz wenigstens bei Orang diè Ol'bitae in der 
frontalen Ebene, nicht, wie beim Menschen in ihrer primitiven 
Stellung vel'harren. Es findet · eine Verschiebnl1g nach oben statt. 

Diesel' Befund bringt wieder die Labilitiit der Orbitae bei den 
Anthropomorphen während der individuellelI Entwicklung ans Licht; 
im Gegensatz ZUl' mehr stabilen Lagerung beini Menschenschädel. 

Die vOTangehende U ntersuchung der Allthropoïden-Orbita hat die 
weitel'c Behandlungsweise in dem Sinl1c crleicbtert, dasz wir im stande 
sind die Fragestellungen 
welche die Untersuchung 
behel'rscben solI, scharf 
abzugrenzeiI. Denn als ' 
Hauptergebnis jener Un
tersuchnng war 'die diffe
rente Lagerung der 01'
bitse hinsichtlich des 

. Hirnschädels und der 
Na.SenhöhlebeiMensehen 
und Anthropoïden her
vorgegangen, und weiter 
eine ~tabilität der topo
graphischen Beziehungen 
beim Mel1schen während 
der individuellen Ent
wicklung im Gegensatz 
ZUl' Labilität bei den F ' 24 Jg. • 
Ant~ropoïden. Diese'J.1at-
sache ist bestimmend für die l!'mgestellul1g bei der Untersuchung 
der Schädel vom Geschlecht Siamang denl ich mich jetzt zuwende. 
Wie ist hier die Orbita gelagert in bezug zur Nasan- und Schädel 
höhle und findet anch hiel' Wanderung der Augenhöhlen statt 
während der Wachstumsperiode? Das iat die Hauptfrage, welche 
wir zu beantworten . haben. 

Die Frage, ob man das Geschlecht Siamang noch zur Gruppe 
der' niederen Affen rechnen darf, oder ob diesel' Primat schon als 
Menschenaffe zu bezeichnen ist, ist nul' untergeordl1eter Bedeutung. 
Wenn man zur letzteren Anschauung neigt, dann bedenke man, 
dasz der Siamang (nnd Gleiches darf auch für das Geschlecht Hylo
bate geiten) in mehreren Hinsichten eine so spezialisierte Farm ist, 
die sich von · den drei "groszen" Menschenaffen 80. weit entfemt, 
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dasz el' gewlsz nicht mit diesen in ei ne Gruppe zusammellgefaszt 
werden darf. 

Betrnchtet mnn Siamang als einen Menschenaffen, dann musz man 
wohl bedenken, dasz es ein Mcnschenaffe andei"er Natur ist als die 
drei übrigen. Die Structur des Schädels weist dieseru Affen einep 
eigenen, selbständigen- Platz an. Ons lehrt nus die Untersuchnng der 
'Orbitnlgegend und wird eigentlich schon aus der Betrachtung eines 
Medinnschnittes dUt'ch den Sehädel dentlich. Es is~ notwendig für 
das richtige Verständnis del' Orbitalgegeud, kurz die Eigentümlich
keiten des Medinnschnittes heim Sinmangschädel zu beleuehten. 

In Figur 25 ist ein solcher Schnitt, so weit dieser uns hier 

Fig. 25. 

inferessiert skizziert. N un vergleichemall diesen Schnitt m\t ~. B. 
jenem in Figur 7 von Gol'Ïlla. Zunächst fällt "dann die ganz abwei
ehende Gestnltllng der Schädelbasis bei Siamnng auf. Bei Gorilla 
sind daran zwei A bsehnitte scharf VOIl einander zu unterscheiden, ein 
vOl'derer, düuner, plattellartig gestalteter , der als Dach der Nasen
höhle fungiert, und eiu hinterer, dicker Abschllitt auf Durchschnitt 
dreieekig. Die Basis des Dl'eiecks bildet für den oberen rreil der 
Nasenhöhle eine Hinterwand. Wenn man von del' Spinn nasalis poste
rior aus senkrecht auf die Ebene des Palatum eine Linie aufrielitet, 
dann durehzieht dieselbe, die Nasenhöhle ziemlich weit VOl' der oben 
gellannten Hinterwand. Das will ruit anderen Worten sagen, dasz 
die Ebene der -Choanen sehräg gestellt ist hinsichtlieh jener des 
Palatum, und _ zwar von unten vorn nnch oben und hinten. 
, Der Siamang nun bietet ganz andere Beziehungen dar. Die zwei 
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Ahschnitte sind an der Schädelhasis kaum zu unterscheiden. Das 
. Vorkommen auf. Mediallsehuitt der gerade verlaufenden, starkill 
die Läng~ ausgezogenen Basis, winl durch den gewaltig entwickelten 
Sinus sphenoïdalis behenscht. Es erscllcint der 8chädelgrund als' 
eine Knochenplatte, welche von hinten nnch vorn bis zur Mitte an , 
Dicke zunimmt, um sieh dann gnbelförmig zu spalten. Die obere 
Platte bildet das ein wenig nach oben gcwölbte Daeh des Sinus 
sphenoïdalis; es streckt sieh bis kurz hinter die Vorderwand der 
Schädelhöhle aus, urn hier scharf naeh unten abzubiegen. eine V or
wand für den Sinus sphenoïdalis bildend. Die untere Pintte ist 
horizon tal gerichtet, setzt den geraden Verlauf des hinteren . Ab
schnittes der Schädelbasis fort und bildet mit ihrem Vorderrand die 
untere Begrenzungdes 
ziemlich weiten Ein
ganges zum Sphenoï
d'al-sinus. Eine For
mation der Schädel
basis wie jene von 
Siamang ist einzig 
in der Primatenreihe, 
und der ganze Sehädel 
dieses l1eres verdient 
wohl durch seine ab
weichendeGestalteine · 
besondcre Untersu
chung. Wir werden 
aber auf die Eigen- Fig. 26. 

tümlichkeiten nur so 
weit eingehen als notwelldig ist für das richtige Verständnis · der. 
Otbita .. 

Eine weitere Besonderheit des Siamallgschädels, auf welche die 
Aufmerksamkeit gelenkt werden musz, ist der kllöcherne Ductus 
naso-pharYllgens, der bei diesem Affen vorkommt wie RUS Figur 25 
ersichtlich. Auch hinsichtlich dieses Merkmals steht der Siamang in 
der ganzen Gruppe der Affen einzig. da. Der Boden des DUQtus wird 
durch den vom Os palatinum gehildeten, 'feil des ·Palatums herge
stellt nnd das Dach "dm'eh den Boden des Sinus sphenoïdalis. Nun 
ist in Figur 25 die Anshreitung des Os palatinum in der Skizze 
kennbar gemacht worden. Dadurch erkennt man, dasz dieser K'nochen 
zum genannten Sinus in einer Beziebung stebt wie es bei keinem 
andren Primaten vorkommt. Nur heim Menschen kanJ. man Ähnliches 
antreffen, wenn die Ossiculn Bertilli mit dem Os palatinum ver-
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w~chsen sind, wie es bisweilen vorkommt. Es bilden nämlich die , , 
0Ssa palatina bei SiamaIig den vorderen Teil des Bodens vom Sinus 
sphenoïdalis, und die Eingangsöffnung zu diesem ' Sinus wird daher 
von nnten d.lrch die Ossa palatina hegrenzt. Wenn man di~ erste 
Anlage des Sinus sphenoïdnlis beim Mcnschen betrnchtet nnd die 
topographische Beziehung der Ossiculn Bertini zu demselben, dann 
cl'weckt der bei Siamnng aufgefnndenc Zust.and den Verdacht, dnsz 
die Ossicula Bertini bei diesem Affen statt mit dem Os sphenoïdalis 
zu vel'wachscn, sich mit den Ossa palatina verbinden. Deun bekannt
lich wird auch- der primitive Sinus sphenoïdalis heim Menschen von 

Fig. 27. 

unten durch die Ossi
cnla Bertini begrenzt. 

Die .beschriebenen 
Eigentümlichkeiten 

des Medianschnittes 
vom Siamangscbädel 
JDuszten hervorgeho- . 
ben werden zum rich-
tigen Verständnis 
der Frontalschnitte 
durch die Orbitalge
gend dieses Schädels. 
Zwei solcher Schnitte 
sind in den Figuren 
26 und 27 zur 
Darstellung gebracht, 
jener in Figur 26 
durchstreift die Na-

senhöble. der andere liegt mehr occipitalwärts und. durchläuft den 
Ductus naso-pbaryngeus. Die punktiertell Linien in. Figur 25 geben 
ungeráhr die Ebene beider Schnitte an. A uf die systematisch anato
mischen Erscheinungen, welche diese Frontalschnitte sehen lassen 
werden wir nicht eingehen, nur sei auf das eigenWmliche Bild der 
Figur 27 hingewiesen durch die starke Entwicklung des Sinus 
sphenoïdalis bervorgerufen. Die Orbita besitzt hier keine gemein
schaftliche Wand mit der Nasenhöhle, nur eine' mit der Schädelhöhle 
und mit dem Sinus sphenoïdalis . Auch weiter. nach vom tritt nur 
ein äuszerst beschränkter 'feil der Wand als Trennungswand zwischen 
Nasenhöhle und Ol'bitalhöhle auf, da der Sinus maxillaris weit nach 
ohen zwischen Nasenhöhle und Orbita vordringt. (Fig. 26). 

Wie verhalten sieh nun in topographischer Hinsicht · die Orbitae 
zur Nasenhöhle und zur Schädelhöhle? Die Reantwortung dieser 
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Frage lehrt dasz der "SiamaJlg (wie auch das Geschlecht Hylobates) 
mit' gutem Rechte von der Gruppe der Menschenaffen getl'ennt wird. 
Denn die besondere LageruIIg der Orbita, wodurcb die Antbro
poïden sich vom Menschen untel'scheidèn . trim man bei· Siamang 
nicht, und die topographiscben Verbältnisse zeigell bei diescm Primat 
mehr ûbereinstimmung mit jenen des Menscben. Das gebt binsicbt
licb der Nasenböble aus Figur 26 bervor. In diesel' }<'igur sind die 
Mittelpunkte der Orbitae wieder durch eine horizontale Linie ver-" 
bnnden, und diese verläuft gerade oberbalb des Nasenböhlendache~ 
Es sind daher diese Orbitae binsicbtlich der Nasenböble nicht so 
hoch gelagert wie es bei den Anthropoïde~ der FaU ist;es stimmt 
die Lagerung mehr mit jener des Menschen überein. Der Gegensatz 
ist allerdings hinsichtlich dieses Punktes, nicht so grosz urn eine 
prinzipielle Bed.eutung zu erlangen. 

Vergleicht man abel' die · horizon talen Schnitte mit einander 'um 
die -Beziebung der Orbitae ZUl Schädelhöhle kennen . zu lernen, 
so tritt eine bedeutende Differenz zu 'rage. Betrachten wir dazu 
Figu, 28 und fangen ruit dem Septum interorbitale an. Beiunseren 
früheren Besprechungen haben wir an diesem Septum immer drei 
Strecken unter8chieden, jene der Lamina cribrosa, eine VOl' - und 
eine binter derselben. Wenn wir diese Einteilung auf dRS Septum von 
Siamang anwcnden, .dann fällt sofort die sehr ungleiche Grösze der 
drei Unterteile auf. Die mittlere Strecke, der Lamil1a cribrosa ent
sprechend, bat 'nul' eine beschränkte Länge, ,elativ geringer als 
jene bei Menscben und Anthropoïden. KürzeI' ist sogar noch · die 
vordere Strecke, und so fä.1lt fast drei Viertel der Länge des Septum 
dem hinteren rreil zu. Das ist ein Verbäl~llis, welches jenem der 
Anthropoïden gerade en tgegengesetzt ist, denn bei erwachsenen 
Individuen diesel' Gruppe ist der VOl' der Lamilla cnbrosa sich 
erstreckende Abscbnitt des Septum fast so grosz wie die beiden 
andren zusammen. Während hei den Anthrop0plorphen die Lamina 
cribl'osa in der Mitte odef in dèr binteren Hälfte des 'Septum 
gelagert ist, liegt hei Siamang diese Platte ganz in der vorderen 
HäJfte. Und vergleicht man den Zustand bei Siamang mit jenem 
des Menschen, dann ist auch mit diesem Priruat keine ·ûberein
stimmung zu konstatieren. Denn wie aus Figur 12 ersichtlich, sind 
beim Menschen der VOl' der Lamina cribrosa sieh erstreçkende 
Abschnitt des Septum und der· Abschnitt binter dieser Platte 

. gleich lang. Der Siamang stebt mithil1 bezüglieh der Struktur des 
Septum interorbitale unter den höehst entwiekelten . Primaten w~bl 
einzig da, dureh die auszerol'dentliche Entwieklung. des sphenoïdalen 
'reiles jenes Scpturn. Man darf hieraus sof ort scblieszen, dasz dann 
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auch der Wachstumsmodus des Schiidels bei diesem Primat stark 
abweichen musz von jenem der Anthl'opoïden. Denn wie fröher bin
liinglich .gezeigt worden i~t, findet bei den Anthropbïden wihrend 
des Wachstums eine Verlängerung des Septum vornebmlich 118Ch 
VOI'n statt. Dei Siamang dagegen, kann VOII einem solchen W8ch~ 
turn gnr nicht die Rede sein, denn die vordere Grenze der Sieh
.platte findet sich knapp hintel' dem Vorderrand ~es Septum. .Ja 
alles deutet darauf bin, dasz hei Siamang gerade ein jenem der 
Anthropomorphen en tgegengesetzter Wachstumsmod us stattfindet, 
wohei das Septum hanptsäcblich nach hinten sich verlängert.. Dadul'ch 
wird del' -Anteil des Sinus sphenoïdalis an der Pneumatisierung des-

Fig. 28. 

selhen bedeutender als man bei irgend welchem andren Primat 
antrifft· Diese Verlängerung des Sephull Ü berwiegend in occipitaler 
RichtuIIg ist nur ein Symptom des allgemeineli Wachstumsmodus 
beim Siamangschädel. Die Schädelbasis wiichst hier so stark nach 
hinten, dusz das - FOrRmen magnum !lUS seiner zentralen Stellung 
die es heim jungen rrier hat; fast ganz auf den occipitalen Pol des 
Schädels verschohen wird. 

Dieser sehr spezielIe Wachstumsmodus des Siamangsehädels wird 
durch eine Vergleichung der lateralen Begrenzung der Orbita beo
stätigt. Es ist frühel' gezeigt worden, dasz bei den / Anthropoïden 
die Vergröszerung dieser Wnnd ebenfalls durch ein Allswachsen 
hauptsächlich nnch vorn stattfindet. Heim jungen Gorilla liegen 
der Vorderrand der orbitalen Seitenwand und der Vorderrand der 
Siebbeinplatte noch ungeÎáhr in der gleichen frontalen Ebene, heim 
erwachsenen Tiere aber liegt der Vorderrand -der Lamina cribl'osa 
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ungefähr in gleieher Höhe als die Mitte der Seitenwand der Orbita. 
U nd bei Siauiang ist, wie in Fignr 28 mittelst der gestriehelten 
Linie kennbar gemacht ist, der Vorderrand der Lamina eribrosa 
nicht unbedeutend vor dem Seitenwand der Orbita gelagert. Dieser 
Zustand stimmt nicht nur überein mit jenem beim Menschen, 
(Vergt Fig. 12), sondern aueh wie ioh mich habe übe~ugen 
können mit jeÎlem bei niederen Affen. In dieSer Beziehung sind 
daher BOwohl vom Menschen als vom Siamang primitive Zustände 
beibehalten worden, . was uns aufs neue dar8.11f hinweist, dasz die 
morphologisehe Charaktere welehe hauptsächlieh ~en physiognomi
schen Ausdrllck der Anthropoïdenschädel bestimmen , von di~ser 
Gruppe erworben sind. Diese Charaktere hat der Mensch oder d~n 
Stammform l1iemals besessen. 

Es sei schlieszIich noch damuf hingewiesen, dasz , bei Siamang 
der intracranielle Teil der Seitenwan<l der Orbita bestehen bleibt, 
die Himsehädelwand setzt sieh, wie aus }lgur 28 ersiohtlich, etwas 
hinter deren Mitte an det Seitenwand del' Orbita an. AllOh .in 
dieser Hinsieht stimmt der Siamang mit dein Menschen überein 
und auoh hier liefert dieser Zustand einen weiteren Beweis, dasz 
bei Siamang VOl1 einer Verschiebung noch vorll der Orbitae während 
der in4ividuelleil Entwicklung, wie es bei den Anthropomorphen 
der FaU ist, keine Rede ist. . . 

Resumieren · ·wir jetzt, was uns die Untersuchung von Siamit.ng in 
bezug auf die Lagerllng seiner Orbitaegelehrt hat, ~ann war in 
topographischer Hiusieht mehr Übereinstimmung mit dem MeDscheD 
als mit · d~n grOBZeD ADtropomorphen anfzudec~eD. Denn was die 
topographiSehe Beziehung zur Nasenhöhle betrifft, habeD "wir fest
stellen · könneD ~ dasz die Orbitae mehr seitlieh von dieser Höhle 
gelagert sind als es bei einem del' ADthropoïden der FaIl ist, nur 
heim Menschen schieht sieh die tNasenhöhle noch· höher zwisehen · 
den Orbitae empor als bei Siamang. Und was die Beziehung zur 
Schädelhöhle angeht, aueh darin stimmt Siamang mit derp Menschen · 
in so weit überein, dasz die primitive il1traeranielle Lagerung be:" 
halten bleibt uud die'tPrbitae sieb nicht wie bei den Anthropoïderi 
nach vom schieben. Der Stirnteil des Sehäd.,lgewölbes setzt sich 
denn aueh am Vorderrand des · Orbitaldaehes an, wie aus Figur 2~ 
ersiohtlich. 

Stimmt daher in topographischer BeziehuDg der Orbitae der 
. Siamang prinzipiell mit dem Mensehen üherein, in einem anderen 
Punkt weieht dieser Affe sehr stark vomMenschen ab nämlieh in 
dem Waehstumsmodus seines Septum iDterorbitale, das hauptsächlieh 
in occipitaler Richtung Bich verlängert: Dadurch verliert der Siamang-

Verbaad. KOD. Abd. v. Wetell8Ch. (2" &ecu.). Dl. 11. E4: 
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schädel seine infantile Formmerkmale in einer Weise die d~rjenigei1 
der Anthropoïden entgegengesetzt ist. 

Gehen wir jetztetwas näher auf die Frage ein, welche Schlns,z
folgerungen aus den beschriebenen topographischen· Beziehungen zli 
ziehen sind. Diese Schluszfolgerungen gehen in zwei Richtungen in 
Übereinstimmung niit dem Charakter der angestellten Vergleichun
gen. Denn es sind in dem Y orhcrgehenden zweierlei Art von Ver
gleichungell angestellt., Es sind mit einander verglicben worden die 
topographischen Verhältnisse der 'Orbital-Gegend bei erwachsenen 
Schädeln , des Mcnschen und· d~r Anthropomorphen, und weiter 
Vergleichungen zwischen jugendlichen und erwachsenen Schädeln 
der verschiedene Genera. Als hauptsächlichstes Resultat der ersten 
Gruppe von Vergleichungen ergaben sich ansehnliche topographische 

"~4Ki""""" 
Fig. 29. 

Differenzen zwischen der menschli
dien Orbita und jener der Allthro 
pomoJ'phen. Und nun ist es von der 
gröszteri. Bedeutung festzustellen, dasz 
das Hauptmerkmal dieser Differenzen 
darin besteht, dasz nicht am Men
schenschädel etwas v,erloren gegangen 
ist.. sondern dasz am Affenschädel 
etwas hinzugekommen ist~ Wählen 
wir zum Beweis davon das Dach der 
Orbita:. Es besteht dasselbe beim 
erwachs&nen Anthropomorphen aus 
einem vorderen und hintei'en Teil. ' 
Der vordere ist eine' knöcherne 

Platte, welche die Orbita nach oben äbschlieszt, der hintere l.'eil 
ist eine knöcherne Tl'ennungswand zwischen , Orbital und Schädel
höhle. Dem Mensehen fehlt der vordere 'feil vollständig. Sind nun 
Andeutungen da, aus denen zu schlieszen , ist, dasz der Mensch 
in seiIier Ahnenreihe jemals diesen Vorderteil, diesen Torus supra
~rbitalis besessen habe? Keine einzige. Es ist eine spezifische, 

_ den Antropomorphen charakterisierende Bildung. Und nur die 
aprioristische Anschauung, dasz der Menschenschädel in seiner Kon
figuration vom AnthropoIDOl'phenschädel abgeleitet werden müsse, 
hat zur' Ansicht geführt, dasz aueh die menschlichen Vorfahren eiJlen 
solchen Vorbau am Schädel besessen haben müszen. Wäre solches 
del' Fall, dann sollte man erwarten eine Divergenz in der indivi
duellen Ent~icklung des Menschen und der Afren in dem Sinne, 
dasz die menschlichen Merkmale in der Regio orbitalis erst sekun
där sich ausbildeten. Und es ist , gerade . das Gegenteil Zll kQnsta-
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tier~n. Nicst die menschlichen Merkmale werden sekundär erreicht, 
sondern gerade jene der Anthropomorphen bilden sich al1mählich 
im Laufe der individuelten Entwicklung aus. Wenn man in Be
tracht zieht,' d~ die' jugendlichen Schooei der Antropomorphen 
topographische Verhältnisse nufweisen , welche beim Menschen blei
bend erhalten sind, dann hat die Vorstellung mehr Berechtigung 
an sich, dasz die Anthropomorphen menschliche MerklUale verloren 
haOOn. Die divergierende Entwicklungslinie musz man somit nicht 
in der Ahnenreihe dés ' Menschen, sonderli.in jener der' Anthropo
morphen suchen. Die menschlichen Zustände sind konservativer 
Natur. 

Denn,. welcller Art sind die typisch menschlichen Merkmale ? 
Die vorhergehende Untersuchung erlaubt uns auf dieseFmge eine 
unzweideutige Antwort zu geben: die Merkmale der Orbital-Gegend 
welche · als typisch menschlich zu deuten sind, sind ihrer Natur 
nach infantile, um nicht zu sagen feta Ie Merkmale. 

Die Feststellung dieser Tatsache besagt unR, wie verfehlt es ist 
den Menschellschädel in seiner äuszeren Form und in seiner Struktur 
ableiten zu wollen vom erwachsenen Anthropomorphenscpädel. Ein 
solches Verfahren stimmt grundsätzlich vollständig überein' mit jenem 
wobei man den infantilen porillaschädel in ~iner Struktur und in seiner 
typischen Eigentümlichkeiten von. jeDem des erwachsenen Tieres aOOu
leiten versuchte. Da soUte mnn z. B. zu folgendem Resultat gelangen: 
der jugendliche GorillaschädeJ hat seinen Torus Rupraorbitalis ver- ' 
loren, die Augenhöhlen sind weiter nach hinten gerückt, und dergl. 

Die Anthropomorphen sind in mancher Hinsicht spezialisierte 
Formen, uud besonders ihr Gesichtschädel trägt ein stark speziali
siertes Gepräge. Der Zweifel ob der Mellsch in seiner Ahnenreihe 
je solche gewaltig entwickelten Kiefer besessen habe, macht schon 
allmählich. ·dem begründeten Verm.uten Platz, dasz solches 6iemalR 
der Fall gewesen ist. Die Vergleichung des Gebisses weist gewisz. 
nicht in . jener Richtung hin. N un habe ich als H~ptërgebnis 
meiner vergleichenden Untersuchung feststellen könneu, dasz die 
Orbitae der Anthropoïden, wáhrend der individuellen Entwicklung 
in verschiedenem .Grade, und besonders bei Gorilla sehr stark, nach 
vorn wachsen und in der genaDDten Richtung mch verschiebeD. Es 
scheiDt nun nicht · all zu sehr gewagt zu sein, zu vermuteD, dasz 
dieser · Vorgang mit der starken Entwicklung dës Gesichtskelettes 
in irgend welcher Beziehung stehe. Am meisten plausibel erscheint 
mir die Vorstellung, dasz beidè Erscheinungen zwei Áuszerungen 
sind eines nämlichen mehr allgemeinen Vorganges, und nicht selb
ständige von einander unabhängige Prozesse sind. Ich stütze diese 

E , • . 
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Meinung auf die 'ratsaohe, dasz bei jener Form, bei der die Kiefer 
am gewaltigsten entwickelt sind, nämlich heim Gorilla, auch die 
Orbitae sm meisten nach vorn geschobeJi sind. 

WenD nun solches der Fall ist da erheht sich von selber die 
Frage, ob jenes Verfahren richtig sein sollte, bèi dem der mensch
liche SoMdel vou jenem der Anthropomorphen abgeleitet wird. Bei . 
dieser Abteilnng soUte dann die Ausbildnng des menschlichen Scbä
deis hauptsäcblich erfolgt sein dnrch Regression des facialen und 
progressive· Elltwicklung . des cerebralen Scbädelabschnittes. NUD 
liegen für die behanptete Regression , vornehmlich sich äuszcrlld in . 
einer Verkürzung des Gesichtsteiles, wirkliche Bew.eise nicht vor. 
Und die Sache wÜlde gewisz schwerlicher verständlich sein, wenu 
nicht unter den Primaten mehrere Genera vorkamen , mit facialen 
Abschllitten des Schädels welche relativ kaum länger. sind als jeller 
des Mellschen. Eine geringe Prognathie ist nicht ein spezifiseh 
mellschliches Merkmal, sondem kommt in der PrimateDreihe vieltach 
vor. Mall braucht daher die Orthognatie des Menseben, sar nicht · 
als ein du.rch dessen direktes Verfabten ererbtes Merkmal anztl
sehen, viel mebr biu ich geneigt die starke Prognathie der Antbro
pomorpben als eiu in dieser Gruppe neu zur AusbilduDg gelangtes 
Merkmal zu betrachten .• Zwar ~st der faciale Gesichtswinkel heim 
Menschen gröszer als hel irgend eiilemandren · Primat. Für diè 
Erklärung davon braucht man nicht notwelldig eine Verkürzung des 
Kiefergerü8tes anzunehmen. Denn eiue höhere Gmd von Prognathie 
kann auf zwei "Teisen zu stande kommen, erstens dUt·ch eine Ver
kUrzung des Kieferapparates, und zweitens durch eine El'höhung 
des facialen Skelettes. Wenn somit der Menschenschädel mehr ortho
gnath ist, als irgend welcher andre Primatenschädel, 'dann ist es 
möglich daSz dieser Zustalld in Polge einer Verkürzung des Kiefer
apparates zu stande kam, aber es ist auch möglich den Menschen
scbädel von einer schon ziemlich ortbognathen Stammform abzu
leiten, wob~i dann durch Erhöhung des facialen Skelettes, das heiszt 
der Nasenhöhle der extreme Gmd von Prognathie erreicht wurdé, 
der den heutigen Menschenschädel kennreichnet. 

Welche der beiden Möglichkeitèn hat nun das meiste für sich? 
Am meisten plausibel erscheint mir die zweitgenannte Möglichkeit. 
Zur Begründung .dieser Ansicht müssen wir die 1'otalität der Diffe
ren zen zwischen Menschen- und Anthropoïdenschädel einen Augenblick 
in Betracht ziehel), Und da &agt die Verschiedenheit in der Structur 
der Schädelbasis zunächst ullsere Aufmerksamkeit. In Folge der 
Persistenz der zentralen Lagerung .des Foramen magnum beim Men
scbenschädel ist die Schädelbasis geknickt, uod · muszte· wohl eine 



BEIM M~NSCHEN UND ANTROPOID.EN, U.S. W. 58 

Kniekung erfahreo, domit Ratim gesehntfen werden konnte ·fiir die 
st,ät'kere Ausbilduug · des Cerebellum. Die Grundftäche der hinte"en 
Sehädelgl'Ube liegt hinsichtlich jenel' der mittleren undvordéien 
beim Mcnschen viel tiefer ols bei den Anthl'opomorpheo, dasCere
bellum findet nicht mchr hinter, sondern unter dem Gro8Z~irn eiuen 
Platz. Dazu ·musz ilotwendig, der VOl' dem Fornmen magnu~1I 

liegende 'feil der Schiidelbasis, ei ne Kuickung erfahrcn, sodnsz ein 
nach uuten otfener Wi,nkel gebildet wird . Dieser Vorgang aD ~~r 
Schädel.basis, konnte nicht ohne Einftusz .nuf die Maszverbä1tnisse 
nm Gesichtsschiidel bleiben , sondern muszte · notwendig in jellcr 
. Richtung dalUuf einwil'ken, dasz durch eine El'höbung die .ChoaneD 
genügend dUl'chgängig blieben. 

Wir glaubell daher den Konnex der Erscheinungen folgender 
Weise autfassen zu müssen. Der Menschenschädel ist abzuleiten von 
einer Urfol'm die mit kurzen Kiefell1 versehen , schon ziemlich ortho-.... 
gnnth war, eiije Form wie solche uns unter den Kailinrrhinen ·Pri-
maten bei ge wissen Species von Semnopithecus, und onter den 
Plntyrrhinen bei meht:eren Species vom Getlchlecht Cebus, bei Cbry
sothrix, und bei Hapa1idae elltgegen tl·itt. In }'olge der starken 
Entwieklung des Gehirnes und -der Persistenz des Foramen magnum 
in seiner zel\tl'ltlen Lagerung, kam cs zn einer Knickung der Schiidel
basis in · dem sphenoïdalen Abschnitt desselben. Der Clivus kam 
daher mehr vertikal zu stehen. Dureh diese Knickung musste · DOt
wemlig del' nasale Teil des Gesichtschädels eine Erhöhung erfahren, 
und die Gesicbtshöhe nahm daher beim menschlieben VorCahrell 
zn . Die Folge davon war, <lnsz der Gesiehtsteil des Sehädels immer 
mehr orthognath wurde. leh betrachte daher die Orthognathie 
des MenscheIl nicht erworbell in Folge einer · VerkürzuDg des Ge
siehtsskelettes eines stark progDathen Formes, wie etwa die heutigen 
Anthropomorphen, sondern durch Erhöhung der Nase~höhl~ Und 
diese Erhöhung kann man tat8ächlich nachweisen. Sind doch die 
Nasenhöhlell fetaIer und infantiler Memichenschädel relativ Dicht 
unaDsehnlieh . niedriger als jeDe des erwachseDen Schädels. Betrach
tung einiger Medianschnitte durch menschliche Kinderschädel läszt 
davon sofort überzeugen. 

Durch die vorangehenden Bctrachtungell haben wir den Weg 
geöffIlet ·um noch einmal auf die Erscheinungen in · der Orbital
Gegend des Menschen und der Anthropomorphen einzugeheQ. :& 
ist deutlich, dasz der behauptete ErscheiDungen-Komplex an Schädel
basis und Nasenabschnitt des Gesichtsehiidels,beim Men8<'hen, die 
Orbitae unberührt lassen wird. Deun die Vorgänge spielen mch 
auszerhalb dieser Sphäre des Schädels ab. Weder die Knickung der 
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Schädelbasis, noch die Erhöhung der Nasenhöhle, welche ihrem 
Wesen nach ei ne 8enkung des Nasenbodcns darstellt, beeinflusse~ 
die Lagerung der Orbitae bei!l1 Menschen. 

U nd SQ können an dessen Schädel, diese Höhleo, in ihrer ursprüng
lichen illfalltilen oder fetalen · Lagerung beharren. Bei den Anthro
pomorpheo dagegen liegt die Sache ganz ,anders. Hier verlängert 
sieh IIRch der Geb,urt, der faciale Schädelteil sehr stark. Der 
Seitenralld. des , Orbital-Einganges wurde daher, an der Stelle wo 
er in den Kieferteil des Sehädels übergeht, immer weiter nach vorn 
gezogen, und die Orhitaleingnngs-Ebene würde:'daher immer mehr' 
sch1'äg nach oben · gedreht werden, wmlD nicht dureh Auswáchsen 
oach vorn, der ganzen Orbitalwand, dieser Ûbelstand verhlittet 
würde. Die Verlä.ngerung der KieCer musz daher bei den Anthro
pomorphen ~otwendig eine Verlängerung der Orbitae oach vorn 
zur Folge babeo. Und diesë Verlängerung habe~ wir tatsichlich 
llachgewiesen. Sic bewirkt schJieszlich eine Verschiebqngder Orbitae 
als ei nes Ganzen nach vorn, wodurch die Augenhöhlen, welche 
heim infantileo Menseheoatfen noch, wie heim MenschcDkiDde, 
innerhalb, teilweise _ unterhalb der Schädelhöhle lagem, schlieszlich 
vor diese Höhle zu liegen kommen. 

leh hoffe in dieser Untersuchung den Beweis gelieffirt zu habeD, 
wie verfehlt es ist um zum Verständnis der Beziehung .zwischen 
Menschen- und AtfensehOOel zu gelangen, fertige F ormen uDter 
einander zu vergleichen. Eine richtige Einsicht bekommt man nicht 
durch einen Vergleich ausgewachsener Formen, lJunderD durch eine 
Vergleichung der Wachstumserilcheinungcn der verschiedcnen SchOOel. 
Und die Wachstumserscheinungen lemt man wieder kenDen durch 
eine Vergleichung der topographischen Verhältnisse in verschiedenem 
Alter . . Dadurch ist das gute Recht der wergleichenden Topographie 
begriiildet. 

AMSTERDAM, :Pebruar 1919. 
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