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I. EINTEITUNG

"Die vergleichende Osteologie hat im Rahmen der modernen Naturrvissenschaften einen
schweren Stand. Sie gilt a1s etwas Antiquiertes. Weithin herrscht die Ansicht, dalS auf
diesem r.-orschungssekbor das Wesentliche 1ängst getan sei, die Grundl-agen feststiinden.
Es mulJ deshalb uiberraschen, wenn in jiingster Zeit wi.eder laufend Arbeiten erscheinen,
die das Wesen einer modernen Grundlagenforschung auf diesem Sektor tragen. Dieser
neue Aufschwung ist zu ejnem Teil die Folge einer neuen Auffassung in der Systematik:
Die moderne Systematik stellt nicht mehr das Einzeljndividuum als Tl.pus in den Mittel-
punlci ihrer Betrachtung, sondern sie hat gelernt, biologisch richtig in Fortpflanzungs-
gemeinschaften mit ihrer ganzen natiirlichen Variation und Variationsfähigkeit zu denken
und Populationen als s;rsfsrnatische Grundeinheiten zu sehen." Mit diesen Sätzen beginnt
BOESSNECK (1964) einen Bericht riber die osteologischen Arbeiten und Probleme des
Tieranatomischen l-nstituts der Universitåt Mrinchen. Im Zuge dieser Anschauungsweise
mufi sich zur feineren Differenzierung innerartlicher Variation der Blick des Osteologen
u. a. den Geschlechtsunterschieden am Skelett zulvenden, die häufig einen wichtigen Va-
riationsfaktor bilden. Auch zwischenartliche Unterschiede gilt es unter den modernen Ge-
sichtspunk*en zu betrachten und abzustecken.

Im Rahmen der Durchfr.ihrung vergleichend -osteologischer Arbeiten am Tieranatomi-
schen Institut jn Miinchen erwies sich nach Voruntersuchungen an einigen Formen die ge-
nerelle Darstellung des Geschlechtsdimorphismus und der ArtcharaKeristika am Becken
mitteleuropäischer Wiederkäuer als erfolgversprechend, nritzlich und notwendig. Die
Beschränkung dieser Untersuchung, die ich unter der Anleitung von Herrn Prof. Dr. J.
BOESSNECK ausfrihrte, auf mitteleuropäische Formen unter den Wiederkäuern ist in der
Absicht der Arbeit und im Materialangebot begriindet. So können die beobachteten Ge-
schlechtsunterschiede zwar weitgehend verallgemeinert werden (s. KRUGER 1958, S. 96),
wir wollten aber vor al1em eine Grundlage fiir dieGeschlechts- und Gattungsunterschei-
dung derjenigen Wiederkäuer schaffen, die in alluvial-vorgeschichtlicher und in frr.ihge-
schichtlicher Zeil bLs ins Mittelalter hinein bei uns einheimisch bzw. schon in diesem
ZeiLraurn in gröf3eren Beståinden eingefrihrt rvaren. Die Arbeit steht damit primär im
Dienst der zoologisch-archäologischen Forschung, die in den letzten Jahren im In- und
Ausland gro8en Aufschwung nahm, kann aber natrirlich auch unter anderen vergleichend
anatomischen oder etwa forensischen Gesichtspunkten al-s Grundlage dienen. Knochenfun-
de, die zur Bestimmung anstehen, sind nun oft fragmentär, weshalb es bei unserer Un-
tersuchung darauf ankam, nicht nur die charakteristischen Hauptmerkmale zu beschrei-
ben, sondern möglichst viele Unterscheidungsmerkmale an al1en Teilen des Beckens zu
finden, um auch das Erkennen von Bruchstr-icken zu ermög1ichen.

Die Untersuchungen erstrecken sich auf die Wildformen Capreoluscapreolus capreolus
(LINNE, 1?58), Cervus elaphus hippelaphus ERXLEBEN, 1?71, Dama dama dama (LIN-
NE, 1758), Alces alces alces (LINNE, 1758), Rupicapra rupicapra rupicapra (LINITE,
1758), Capra ibex ibex LINNE, 1?58,und Bison bonasus bonasus (LINNE, 1758) sowie die
einheimischen Hauswiederkäuer Bos taurus LINNE, 1758, Capra hircus LINNE, 1758 und
Ovis aries LINNE, 1758. Bei einigen dieser Gattungen war es aber trotz aller Bemrihun-
gen nicht möglich, ein gröfJeres Untersuchungsmaterial zusammen zu bekommen, weil
diese Ske1etteile, von den wertvollsten Fleischteilen umgeben, in den wissenschaftlichen
Sammlungen viel seltener vertreten sind als etwa Schädel oder distale Extremitätenenden.
Vom ausgestorbenen Ur, Bos primigenius BOJANUS, 1827, stand gar kein Material zur
Verfiigung.



Unser Nlaterial entstammt den folgenden l:rstituten und Sammlungen: Tieranatomisches
Institut cler Universität Miinchen; Bayerische Zoologische Staatssamrnlung, Miinchen; Pa-
låontologische Staatssamrnlung, l,hinchen; Staatliches Museum fiir Naturkunde, Stuttgart;
Natr-rrhistorisches Museum, Basel; Naturhistorisches Museum, Bern; Anatomisches In-
stitut der Universität Bern; Veterinäranatomisches Institut der Universität Bern; Zoolo-
gisches Museui.o, Z:J.rieh; Eidgenössische technische Hochschule, Z:i'ric}:r; Veterinärana-
tomisches Institut der Universität Ziirich; Museum frir Vor- und tr'nihgeschichte, Berlin-
Charlottenburg.

Ohne die liebenswiirdigeUnterstr.itzung durch eine Reihe von Personen und Institutionen
rvåre die Durchfrihrung der Arbeit nicht möglich gewesen. Herrn Prof. Dr. H. GRAU
danke lch fr,ir die rvohhvollende Aufnahme in sejrrem Institut. Nlein besonderer Dank gilt
llerrn Prof. Dr. J. BOESSNtrCK fur die Uberlassung des Themas und sejrre intensive
Mitarbeit bei der Durchfiihrung meiner Untersuchungen. Die Sammlung des Tieranato-
mischen lrrstituts der Universität Miinchen verdankt eine erhebliche Vermehrung seiner
Bestände an Wildskeletten Herrn MinisterialdirektorDr. M. WOELFLE, dem Leiter der
Ba"r'erischen MjnisteriaUorstabteilung, Mtinchen. Er veranlafite in umfassenden Alcbionen
die staatlichen baverischen Forstämter, dem l:estitut tr'allwild zuzustellen. A1l den Forst-
ämtern, die sich dieser N'Ir-ihe unterzogen, gilt in gleicher Weise unser Dank. Ebenso dan-
ken wir Herrn cand. med vet. A. BACHER, Ingolstadt, fr-ir die Beschaffung von Dam-
hirsch- und Gemsenbecken. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft haben wir frlr die
grof3ziigige finanzielle Unterstritzung zu danken, ohne die die Aufarbeitung des Material-s
kaum möglich gewesen rväre. An den anderen oben genannten Sammlungen unterstr.itzten
mich -in liebensrvi-lrcliger Weise die Herren Dr. Th. HALTENORTH, Nhinchen, Dr. H.
HAITTNfANN-trRICK, Zijricln, Prof. Dr. E. HINTZSCHE, Bern, Dr. A. KLEINSCHMIDT,
Stuttgart, Prof. Dr. W. MOSIMANN, Bern, Prof. Dr. H. POHL]I, Berljn, Dr. H. SCHAII-
FER, Basel, Dr. H. -R. STAMPFLI, Bern, W. STEINNIANN, Zr.irich, Dr. F. E. WURG-
LER, Zririch, sowie l;'rau Dr. Th. PRINZESSIN ZU OETTINGEN-SPIELBERG, Mrinchen.
Herr Prof. Dr. F. ERNST, Anzing, gab mir in mehreren Unterhaltungen wertvolle Hin-
rveise und Auskrinfte. Herrn Dr. A. LIEBERMANN vom Tieranatomischen Institut irr Miin-
chen gilt mein besonderer Dank frir die grolle Sorgfalt, die er auf die Anfertigung der
Zeichnungen ve rwendete.



II. TITERATUR BESPRECHUNG

Als im vorigen Jahrhundert die anatomischen Grundlagen frir die Geburtshj.lfe bei un-
seren gro8enHaustieren erarbeitet wurden, stellte man fest, "da8 bei weiblichen Thieren,
unter gleichen Verhältnissen, das Becken stets weiter und breiter als bei mälnlichen
Thieren ist.rr GUNTHER, dessen Lehrbuch der prakiischen Veterinär-GeburtshiUe dieses
Zilat entnommen ist (1830, S. 7), schildert dann die Geschlechtsunterschiede berei.ts aus-
fuhrlicher. Seine Beobachtungen am ijchambein verdienen zitiert zu werden:rrDer Knochen
ist bei weiblichen Thieren in allen Theilen flacher ausgedehntund breiter, aber seine Dik-
ke ist geringer als bei miinnlichenThieren. -Der vordere Rand ist bei weiblichenThieren
nur drinn und verläuft jn seichten Bogen nach aufJen bis zur Pfanne, die er bilden hilft und
grenzt daselbst mit dem Darm-undSitzbejn; bei miinnlichen Thieren ist der vordere Rand
dick, und der Bogen viel krirzer und schärfer gekrtimmt, und ist der Schaambeinstachel
sonohl nach vorwärts a1s nach der Beckenhöhlungmehr hervorgezogen" (S. 9;. Einge-
hendere Untersuchungen zu diesem Thema fr.ihrten in der zrveiten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts ARLOING (1868), I'RANCK (1876, S. 16 ff) und SUSSDORF (1895, S. 3?6 ff) so-
r'vie Anfang dieses Jahrhunderts SCHMALTZ (1915) durch. Im ribrigen beschriurken sich
die alten und neuen Lehr- und Handbr-icher der Anatomie und der GeburtshiUe sowie der
tierziichterischen Beurteilung darauf, kurz die r,vichtigsten Unterschiede anzugeben. In-
folge des besonderen tierärztlichen Interesses, das seit je dem Pferd gaIt, rvurde auch
bei den Untersuchungen der Geschlechtsunterschiede am Becken und bei der Lbernahme
der l4rgebnisse ln die Lehrbticher das Pferd in den Vordergrund gestellt. Während nahezu
jedes Lehrbrrch das Hengst- und das Stutenbecken vergleichend abbildet, fehlen derartige
Cegenr-iberstellungen f iir dus Rind I).

Sucht man Einzelheiten r-iber den Geschlechtsdimorphismus am Becken der domesti-
zierten kleinen Wiederkäuer, Schaf und Ziege, findet man sie zuerst bei v. NATHUSIUS
(1880, ,5. 120 ff). Er untersuchte im Rahmen seiner eingehenden Studien an Schafskelet-
ten auch die Geschlechtsunterschiede am Becken und stellte ganz rn unserem Sinne ein-
leitend heraus: "Wenn es sich um die Beachtung der Varj.abilität dieses Theils in Bezug
auf Rassen und Indivi.duen handelt, ist demnach die geschlechtliche Differenz zuerst fest-
zustellen." Einige Angaben finden sich r,veiterhin in GROMOVAs Arbeit riber die Unter-
scheidung der Skeletteile von Capra und Ovis (1953, S. 52 ff), und in jringster Zeitf.iihr-
ten BOESSNECK, MULLERund TEICHERT (1964) ausfrihrliche Studien zur Unterscheidung
der Knochen von Hausschafen und Hausziegen durch, jn denen sie den Geschlechtsdimor-
phismus in den Vordergrund stellten. Diese Arbeit bildet methodisch weitgehend die
Grundlage zu meinen Untersuchungen.

Fiir Rind und Pferd wurde auch die Entrvicklung des Beckens unter dem EinfluB des
Alters oder der Trächtigkeit untersucht (ARLOING 1868, FRANCK 1B?6, S. 21, USSOW
1902, S. 129, de BRUIN 1910, KIENZLE 1936). trs hat sich gezeigt, da8 sich die "typi-
schen" Geschlechtsmerkrnale cles Y Beckens erst im Laufe d,er Zeit ausbilden und mit
steigender Geburtenzahl zunehmen.

Im Rahmen der Zielsetzung meiner Arbeit ist wichtig, r-iber die Auswirkungen der Ka-
stration auf die Beckenform Bescheid zu wissen. Es war jedoch nicht möglich, die eigenen
Untersuchungen auf Becken kastrierter Tiere auszudehnen, weil mj.r kein derartiges NIa-

t) Das von BAUMEISTER (L844,
ken ist ein Stutenbecken, das
ein Hengstbecken.

Fig. 6 bis 1878, Fig. 2) abgebildete angeblicheKuhbek-
angebliche Stutenbecken (t844, Fig. 5 bis 1878, Fig i)



terial zur Verfugung stand. Damit kommt den Angaben in der Literatur zu diesem Punkt
erhöhte Bedeutung zu. In den bereits zitierten Arbej.ten von FRANCK (1876), SUSSDORF
(1895) und SCHMALTZ (1915) sowie in der Anatomie des Pferdes von SCHMALTZ (1919)
und in den Untersuchungsmethoden am Säugerskelett von DUERST (1926) finden sich wich-
tige Hinrveise, die vor al1em an Gro8tiermaterial erarbeitet wurden. Ein Hammelbecken
verhielt sich entsprechend (BOESSNECK-MITLLER-TEICHERT 1964). FRANCK (18?6,
S. 1?) schreibt uber das Becken des Wallachs: "Es ist von Interesse, da8 in Folge der
Kastration das Hengstbecken bestimmte, gut erkennbare Veråinderungen erleidet, die es
in mancher Beziehung dem Stutenbecken ähnlich machen .. . Am Wallachenbecken ver-
schwindet, lvie bei der Stute, der starke Wulst am vorderen Ende der Beckenfuge, welche
den Hengst charakterisiert, und es bildet sich auf der oberen Fläche daselbst eine flache
Grube, ganz rvie dies bei der Stute der Fall ist, aus. Damit schwindet auch das Tubercu-
1um pubis und die Crista pubica bis auf eine Spur. Je längere Zeitnach der Kastration
verschwunden ist, um so tiefer wird diese Grube und um so flacher der vordere Theil der
unteren Beckenwand. Es ändern sich hiermit auchtr'orm und Durchmesserverhältnisse des
Beckeneinganges. Der letztere verliert die co-!'orm des Hengstes und erscheint, wie bei
der Stute ... Auch derhintereGesäf3beinausschnitt wird flach, und die Incisura ischiadica
nähert sich in ihrer Form jener der Stute." Fr.ir das Ochsenbecken gibt er an:'rDas Bek-
ken des Ochsen steht jrr sejner Form jener der Kuh weit näher, als der Beckenform des
Stieres. " SUSSDORF (1895, S. 381) schreibt: 'rDas Becken des kastrierten Tieres bietet
weder den männlichen noch den weiblichenTypus rein dar. Es ist eine alte Erfahrung, da13

es von der Entmannung ab seine tr-orm ändert; aber das Resultat lst ein anderes, ob die
Prozedur in jugendlichem oder späterem Lebensalter ausgefrihrt wird. Im ersteren tr'alle
nimmt das Becken allmählich denCharalcter des weiblichen Beckens an und gleicht diesem
in vielen Beziehungen auffallend; bei späterer Kastration, insbesondere wenn das Skelett
bereits vo11 ausgebildet war, kann eine so eingreifende Umgestaltung naturgemäB nicht
mehr platzgreifen. Dann vollzieht sich höchstens jene Verdiinnung der Schambejne an der
ilcergangsstelle beider Schambeinäste ineinander, die Darmbeinsäulen werden vielleicht
auch etrvas schlanker - aber die Form des måtnnli.chenBeckens bleibt imwesentlichen doch
erhal-ten." Etwas anders lautet das Urteil von SCHMALTZ {L919, S. ?0 f): "Das Wallach-
becken gleicht keineswegs, lvie meist angenommen rvird, dem Stutenbecken, hat vielmehr
einen eigenen Wallachtypus, vorausgesetzt natrirlich, da8 die Kastration noch wåihrend der
jugendlichen Entrvicklung vorgenommen worden ist (bei einem älteren Hengste veråindert
dj.e Kastration die Knochenform riberhaupt nicht mehr). Was der Hengst vor der Stute
voraus hat, die massigen und lcrorrigen Knochen, das entwickelt sich beim Wallach nicht.
Was aber die Stute vor dem Hengste voraus hat, die Aufwärtsschi.ebung des Kreuzbeines
und di.e Verbreiterung des Beckenbodens, kann sich naturgemäfJ beim Wallach auch nicht
entwickeln, weil dafrir jeder positive AnlafJ fehlen wiirde. Die Beckenknochen des Wallachs
bleiben daher schlanker und ihm fehlt das mäehtige tuberculum pubicum. Die Becken-
höhle bleibt jedoch niedri.ger, als bei der Stute, und der Sitzbejnteil schmå1er. " DUERST
(1926, S. 166) gibt frir das Rind folgenden Geschlechtsdimorphismus an: Stier: "Hilftge-
lenkbreite am gröf3ten -Beule am kranialen Ende der Symphyse dick'r. Kuh:'rBreite riber
Darmbeinwinkel am gröllten - Beule dtinn und abgeplattet'r. Kastrat: I'Breite riber Darm-
beinwjnkel am gröl3ten, gegen Sitzbein schmäler werdend - BeuLe drinn und abgeplattet,
dicker beim d". Fiir Schaf und Ztege filhrt er an (S. 16?): Widder, Bock: "Langes, stark-
lcaochiges Becken, das klejne (caudale) Becken eng und lang - Beule stark ventral und
dorsal". Mutterschaf, Gei6: "Relativ kurzes, breites Becken, geräumig, namentlich das
kleine - Beule nur ventralund schwach entwickeltrr. Kastrate: t'Mittelform zwischen dem
vorigenrr.

Auf der Suche nach Studien tiber Geschlechtsunterschiede und Altersveränderungen am
Becken der bei uns wild lebenden Wiederkäuer tri-fft man vor allem auf Untersuehungen
am Reh (NEHRING 189?, SCHÄFF 190?, S. B0 f, NACHREINER 1922, SCHMALTZLg24,
STROH 1934, 1934a, RAESFELD 1956, S. 79, JEQUIER in BOESSNECK-JEQUIER-
STAMPFLI 1963, S. 100 f, 113), die auch in den Standardwerken der Fleischbeschau und
Nahrungsmittelkontrolle Niederschlag gefunden haben (EDELMANN 1903, S. 302, MÖL-
LER-IIIEVEL 1923, S. 66, WUNDRAM-SCHÖNBERG 1929, S. LzL, 1953, S. 295, v.
OSTERTAG L932, S. 311). NACHREINER und JEQUIER dehnten ihreUntersuchungen
mit auf den Rothirsch aus. Die sekundären Geschlechtsmerkmale verhalten sich bei
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ihm ganz ähnlich wie beim Reh. Diese Feststellung wird frir Rot- und Damwild ebenso
von EDELNIANN (1903, S. 302)und v. OSTERTAG (1932, S. 311) getroffen. KOCH (1932,
S. 608 ff) beschrieb Wachstums- und Altersveranderungen sorvie die Ausbildung des Ge-
schlechtsunterschieds am Becken des Wisents. Uber den Geschlechtsdimorphismus am
Wisentbecken berichtet auch JUSKO (1953). trrir die tibrigen in meiner Arbeit behandelten
Arten fanden rvir keine Angaben. KRUGER (1958, S. 96) beschreibt den Geschlechtsunter-
schied zusammenfassend för alle Säugetiere folgendermaf3en: "Im Hinblick darauf, dalS das
Becken bei weiblichen Tieren wesentlich die \,Veite des Geburtsrveges bestimmt, zeigt
dieser Knochen bei allen höheren Säugetieren gervisse, durch das Geschlecht bestimmte
Gestaltsmerkmale. Abgesehen davon, dal3, t-ie errvähnt, das Pecten ossis pubis bei weib-
lichen Tieren scharfkantig, bei måinnlichen Ti.eren stumpfrandig ist, das Tuberculum
pubicum nur bei männlichen Tieren vorkommt, bei weiblichen aber fehlt, erscheint der
Beckenboden im ganzen bei weiblichen Tieren mehr ausgehöhlt als bei männlichen. Eben-
so sind auch die Darmbelnsäu1en bei weiblichen Tieren schlanker und stärker ausrvärts
gebogen. Der Beckeneingang (Apertura pelvis cranialis), gebildet vom Pecten ossis pubis,
de;, Darmbeinsäulen, den kranialen Tiirndern des Kreuzbeinfhigels und dem Promontorium,
ist bei rveiblichen Tieren sowohl hinsichtlich sei.nes dorsoventralen wie hinsichtlich seines
transversalen Durchmessers gröner als bei mdnnlichen Tieren gleicher Körpergröfie. r'

Was die Llteratur zum zweiten Teil der Arbeit, der Unterscheidung der in der Einlei-
tung aufgezählten Gattungen an den Beckenknochen betrj-fft, ist zunächst festzustellen, daf3
die uns zur Verfr-igung stehenden osteologischen Atlanten fr-ir unsere Zwecke entrveder gar
nichts oder nur wenig n,i.itzen. Annähernd umfassend ist allein das "Mus6e Ost6ologiquerl
von I-{UE (1907, II, Taf. i2B ff). Es berticksichtigt aber den Geschlechtsdimorphismus
r.iberhaupt nicht und enthält so schlechte, oft verzeichnete und uncharakteristische Abbil-
dungen, dafi sie gerade dort, rvo es schwierig wird, als I{ilfe versagen. Der osteologische
Atlas von KOL,DA (1951) beschränkt sich im gro8en und ganzen auf die Darstellung von
Hausti.erlq:rochen. Von Wiederkäuerbecken wird das Becken einer Kuh in drei Ansichten
gezeigt (Abb. 186, 187 und 189), aulJerdem werden die Becken von Schaf und Ziege in Kra-
nialansicht verglichen (Abb. 190 und 191), ohne dalJ Artunterschiede deutlich rverden, und
schliefJl"ich sollen die Abbildungen 192 und 193 den GeschlechtsdimorphLsmus beim Rehbek-
ken zum Ausdruck brjngen, sind aber \./enig charaheristisch. Das dem TitelrrBones for
the Archaeologistrr,nach vielversprechende Werk von CORNWALL (1956) enthält nur rveni-
ge viel zu kleine und undeutliche Beckenzeichnungen und ist nichtnur gänzlich unbrauchbar
fr,ir uns, sondern hält auch sonst nicht, was man von ihm erwartet (s. HOYNiE, 1958).
GROMOVAs an sich hervorragende Atlanten behandeln leider das Becken nicht mit.

Die Spezialliteratur befa8t sich mehrmals mit der Unterscheidung vonSchaf, Ziege und
Reh (MARTIN 1891, SUSSDOIiF 1895, S. 372 f , WE'TZFJ, 1926). BedauerU.cherrveise
mu8te die letzte der zitierten Arbeiten ohne die im Origj.nal zahlreichen Abbildungen ge-
druckt rverden. Zur Bestimmung der Schaf- und Ziegenbecken sei nur auf die Arbeit von
BOESSNECK-X{ULLER-TEICHERT (194.r) hingewiesen, die das friiher ilrschienene mit
heranzieht. DIERICH (1910, S. 24 und 56) beschränkt seine Untersuchungen zurn Erkennen
der Hirschlceochen auf Vergleiche von Mafien. trr stellt 7 Hirschbecken je einem von
E1ch, Hausrlnd, Damhirsch und Reh gegenr-iber. Zur Unterscheidung der Becken von Bison
und Bos machen LEHMANN (1949, S. 205), DEGERBoL-IVERSEN (1945), OLStrN (196C)
und STAMPFLI (in BOESSNECK-JEQUIER-STAMPFLI 1963, S, 142) einige Angaben, auf
die ich im Kapitel riber die Gattungsunterscheidung der Becken zurtickkomme. FREYBER-
GER (1929) vergleicht das Elchbecken mit dem des Rindes.

Die Literaturbesprechung dr-irfte bei aller Kiirze gezeigt haben, da8 in Bezug auf die
Geschlechtsunterscheidung wie auf die Gattungsbestimmung trolz zahlreicher Untersu-
chungen unter verschiedenen Gesichtspunkten noch viel zu tun bleibt. Ins Detail gehende
Untersuchungen zum Thema, wie sie fiir die Fundbestimmung llotwendig sind, fehlen.



III. MATERIAL UND METHODIK

Wie sich die zur Yerf,iigring stehenden Becken
c1i.e verschiedenen Arten und dem Geschlecht nach

nach juvenilen und adulten getrennt auf
verteilen, ist Tabelle 1 zu entnehmen.

Iab.1 Nlaterialribersicht
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oI
o'
I

2 3)
43) JJ

Niaterial r'on Schaf und Zlege ist in die Zusammenstellung nicht einbezogen rvorden,
denn bei diesen beiden Gattungen beziehe ich mich im .,vesentlichen auf die Arbeit von
BOESSNECK-IVIULLER-TEICHERT (1964), die umfangreiches mir nicht zugängliches
IVlaterial enthält. Nur um Materialkenntnjs und die Ubersicht zu ger,vi.nnen sorvie dort, wo
sich ein unmittelbarer Vergleich als nötig eru'ies, nahm ich ihn am Schaf- und Ziegen-
material der Milnchener Sammlungen vor. Tabelle 1 zeigt im tibrigen, da8 die verschie-
denen Gattungen in sehr unterschiecllichen Mengen zur Verfr.igung standen. Einige sind
recht rvenj.g zahlreich vertreten, zumal wenn man beriicksichtigt, da8 die Strjcke juveniler
Tiere fiir manche Unterscheidungen und Messungen ausfallen solvie dalJ ejne ganze Anzahl
der Becken infolge NTontage oder Zerschlagung nicht in jeder Hinsicht herangezogen wer-
den konnte. Dem muiS aber die Ausrvertung ebenso Rechnung tragen wie der Herkunft der
Skelette ejnmal von lVild- zum anderen von Haustieren, hat doch die Domestikation eine
auflerordentliche Erweiterung der \rar:i.ation in Grö8e und Gestalt zur Folge (BOESSNECK
1958, S. 64), die zu besonders grof3er Vorsicht bei der Abschåtzung der Variabilität an
Haustiermaterial rnahnt. l)a:; rnir zur \..erfiigung stehende Nlaterial vorn Hausrjnd erfal3't
die tatsächliche \rariationsfähigkelt bei rveitem nicht. Auf ejrre vergleichend rnessende
Ausn'ertung habe ich deshalb beim Rind in mancher Hinsicht verzichtet.
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Unter dem Zwang dieser materialbedingten Gegebenheiten und nachdem in einer ersten
vergleichenden Betrachtung die generelle Giiltigkeit der wichtigsten Geqchlechtsunter-
schiede festgestellt worden war, wähIte ich fiir die Durchfiihrung derArbeit folgenden Weg:
Nach allgemeinen Vorbemerkungen werden zunächst die Geschlechtsunterschiede am Bek-
ken von Capreolus capreolus, dem jn meiner Sammlung am zahlreichsten vertretenen und
bisher schon am besten untersuchten Wildlviederkäuer aufgezeigt. AnschtiefJend werden,
soweit es das Material erlaubt, Besonderheiterr inBezug auf den Geschlechtsdimorphismus
am Becken bei den tibrigen Wild- und Hauswiederkäuern dargestellt und schlie8lich wird
das Ergebnis frir die untersuchten Wi.ederkäuer zusammengefafJt.

lJer zrveite Hauptteil ist speziell der Gattungsunterscheidung gewidmet. Einigerma8en
nach der GröfJe eingeteilt sollen die Becken jn drei Gruppen besprochen werden; Die erste
Gruppe umfa3t die Gattungen Capreolus, Rupicapra, Capra und Ovis, die zweite die Gat-
tungen Dama und Cervus und die dritte Alces, Bison und Bos. In dieser letzten Gruppe
mu8 sich die Unterscheidung weitgehend auf die Abtrennung von Alces alces gegend.ber
Bison bonasus und Bos taurus beschränken, denn infolge der enormen Variabilität der
Hausrjndbecken reicht das Material zu einer befriedigenden Unterscheidung zrvischen Bos
taurus und Bison bonasus nicht aus.

Die Auswahl der Me8strecken erfolgte nach NACHREINER i922), SCHMALTZ (1924)
und BOESSNECK-MULLER-TEICHERT (1964). Die MafJe wurCen mit Schublehren sorveit
möglich auf 0,5 mm genau genommen. Bei montierten und bei Rohskeletten, die etwa ein
Viertel meines Materials ausmachen, war es allerdings kaum mögIi:h, die MaSe ebenso
exakt abzunehmen wie an losen Becken. Von Winkelmessungen nahm ich wegen der beson-
deren Schwierigkeiten, sie an montierten oder an Rohskeletten abzunehmen, Abstand.
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IV. DIE GESCHTECHTSUNTERSCHEIDUNG

A) Aligemeines
DerGeschlechtsdimorphismr-rs am Becken prägt sich, rvie bereits in der Literaturr"iber-

sicht errl,ähnt, erst im Laufe deyZeit aus. Er begilnt sich schon mit der AusbiJ-dung der
Geschlechtsreife zv zeigen. l)ie Ausformung des Beckentvps, cler fr-lr 88 charal<terj.stisch
und in groi3en Zigen bekannt ist (KIttiGltR 1958, S. 96), bilder sich aber voll erst unrer
dem llinf}-rl3 cler Trächtlgkeiten aus, rvährencl das Becken des d Tieres nur den ejnmal
eingeschlagenen ,!ntu'icklungsgang a1s Tragkonstruktion zu vollenden braucht. Die Ge-
schlechtsreife uncl ciie erste Trächtigkeit - keinesr,vegs i.mmer unmittelbar aufejrrander
folgend - treten bei den untersuchten Gattungen nicht im gleichen Alter auf, vreshalb zu
errvarten ist, dafJ sich die Geschlechtsbestimmtlng am Becken bei der einen Gattung frr"i-
hcr, bei der anderen spiiter durchfuhren läfJt. Aul3er generellen spj.elen ildivj.duelle Le-
bensumst;jnde eine erhebliche Rolle (BLASIUS 1857, S.460, SCHÄFF 1907, S. 140,
crouTURltr]i 1962, S. 1021).

i)as Rel-r u,rjv6l gslvohnlich mit et\\'a 1 1/4 Jahren zvrfl ersten NTal beschlagen, erlaubt
aber schon im Alter von einem Jahr eine zuverJ,ässige, von 6 - B Monaten aneine an-
nähernd sichere Geschlechtsbestj.mmr-ing am Becken (NACHRtrINEII 1922, STROII 1934).
Die jurrenilen llehbecken, die mir zur \rerfrigting standen (s. Tab. 1), stammen vom gröB-
ten Tell r'on etrva :/+;ehqigen Tieren und sind bereits zu unterscheiden. \ron Kltz zu liitz
lr'ircl die Ausprägung des Y T1-ps rlann markanter (STROH 1934a).

Erst auffallend spät, nämlich mit frr-ihestens etr,va 3 Jahren, besser erst mit 4 Jahren,
war es möglich, die Geschlechtsbestimmung an Gemsenbecken durchzufiihren. Die Gemse
nird später geschlechtsreif als das li.eh. Im Gegensatz zu den Angaben von KNAUS (1960,
S. 4?) und COUTURIEIi (1938, Band II, S. 514), die als Alter der Geschlechtsreife fr,ir
clie Gernse I L f 2 Ja|ve al-s normal ansehen, hält Ilerr Prof. Dr. F. EllNST nach persön-
licher \,iitteilung ejne Befruchtung in diesern Alter unter natilrlichen Bedingungen nur in
Ausnahmefällen fr-ir möglich. Er gibt als Atter daftir in iibereinstimmung mit BLASIUS
(185?, S. 490) und SCHÄFF (190?, 5. 146) 2ll4 - 31f 4 Jahre an. BAUI/IANN schreibt
(1949, 5. 392): "Der erste Satz erfolgt in derRegel erst imlierten Lebensjahr der Geif3.rl
HALTIJNOIfTH (1963, S. 120) gibt die Geschlechtsrei-fe ftir i8 mit 1 1 12 - 21f 2 Jahren an.

trrirden Stejnbockgeben COUTURIER (1962, S. 102 1) und IIALT}INORTH (1963, S. 122)
tibereinstimmend an, da8 die Geschlechtsreife meist mit 1 1f2 Jainren ejntritt. COUTU-
RIER fåhrt aber einschränkend fort:'!trn libert6, cette prdcocitd 'est exceptionelle et nta
jamais 6td mentionnde par les galdes clu P.N.G.P. En captivit6, au contraire, Ies exem-
ples ne manquent pas. -En effet, dans 1e P.N.G.P., J-a prupart des dtanges mettent bas å
3 ou 4 ans; il est trås rare de voir une 6tange dans sa troisiöme annCe suitde d'un cabri
qui lui appartient. " BAUI,IANN schreibt (1949, -i. .404), daf3 Stejnböcke ''im vierten Jahr
fortpflanzungsfähigil sind. Die 3 mir zur \rerfrigung stehenden juvenilen Steinbockbecken
stammen leider afle von åd Tierer,, so dal3 ich nicht entscheiden kann, wann die Bestim-
mung der Geschlechtszugehörigkeit möglich rvird, sicherlich aber kaum vor einem Alter
von 2 Jahren.

Rot- und Damr.vild u,ird nach den Angaben in der Literatur (SCHÄFF 190?, S. 68,
BAU\,IANN 1949, S. 460, v. RAEStrtrLD 195?, S, 122, HALTENORTH 1963, S. 56,
o. 60) mit 1 1/2 Jahren gcschlechtsreif. Nach persönlicher Nlitteilung von Herrn Prof.
l)r. F. jiRNSjT r.verden Schmaltiere jedoch oft nicht befruchtet, sondern erst Tiere im
darauffolgenden Jahr. Vom Damhirsch hatte ich an Jungtierbecken nur die zwei.er
1 1/ajähriger dd. Wann clie Unterscheldung mög1ich.;rird, kann ich deshalb nicht sagen.
i)ie 9 jr-rvenilen Cervusbecken stammen von 3/+lahrigen Kälbern. Sie liefien anhand des
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Beckens noch keine Geschlechtsbestimmung zu, Das nächstältere Becken war das ejnes
etu'a 2 tf2iaLvigen Hirschesl hier rvar die Beurteilung bereits ohne u.eiteres möglich. Es
ist anzunehrnen, dal3 sich die Charakteristika mit I 112 - 2 Jahren abzuzeictuten beginnen.

HALTENORTH (1963, S. 49) schreibt fr.ir den Elch: rrGeschlechtsreife normal rnit
2 I12, selten rnit L ll2 Jahren. Ausgewachsen mit rund 6 Jahren." Die ;tingsten Elchbek-
ken mejnes NTaterials stammen von einem 2jährigen d und zwei 2jährigå" !3 Tieren. Die
Geschlechtsunterscheiclung war noch nicht möglich. Die nächstälterenBecken, je ein I unO
ein d von etrva 2 l12 - 3jährigen Elchen, lie8en eine Beurteilung ohne rvejteres zu. Es
sind di.e Becken unserer lafeln XIV - XVIII A.

tr'iir denWisent gibtKOCH (1932, S. 645) als Alter der Geschlechtsreife 3 - 4 Jahre an;
nach HALTENORTH (1963, S. 138) fäl1t sie in das dri.tte, oder - seltener -bereits in
das zweite Jahr. NTein Material machte die Altersbestimmung schwierig, da nur von eini-
gen Tieren, die aus Tiergärten stammen, genaue Altersangaben vorlagen. Davon r,var das
jiingste Becken, das bereits + Charakter zeigt, das ei.ner 3 l12jährigen Kuh. zrq drei2-
3jåhrigen dd (Altersbestimmung aus KOCH 1g32, S. 565) fehlten g1"i"hrlte 8? und bei
noch jiingeren Skeletten war es nicht möglich, eine Geschlechtsdifferenzierung vorzuneh-
rnen. Es ist anzunehmen, daf3 im 3. Jahr der Geschlechtsdimorphismus deutlich r,vird.

Wegen ihrer aulSerordentlichen\rariabili.tät in der Geschlechtsreife je nach dem Zucht-
ziel rverden die Haustiere in dieser Betraciriung aufSer Acht gelassen. Nur ein umfang-
reiches unter diesen speziellen Gesichtspunkten gesammeltes Material wäre geeignet ge-
rvesen, [11s5rrgen dariiber zu machen.

B) Junge Rehe
Den Geschlechtsunterschieden am Schambein jugendlicher iiehe widmete STROH (1934)

eine Arbeit, deren Ergebnisse anschliel3end aufgefi-ihrt und ergänzt rverden sollen: Beim
Spiel3bock treffen die frir das d Geschlecht jn derLiteratur angegebenen Untersche.idungs-
rnerkmale bereits zu, sind aber noch nicht so scharf ausgeprägt r',rie beim älteren Rock.
"Am Schambein des Schmairehes dagegen fehlen wesentliche der diesen Knochen bei der
älteren GeiS (llicke) kennzeichnenden l'Ierkmale und au8erdem ist die Geschlechtsbestim-
mung besonders dadurch erschrvert, dafJ das Schmalreh nicht nur ein kräftig ent\\,ickeltes
Tuberculum pubicum, sondern auch einen, lvenngleich nur rudimentären ventralen Quer-
kamm besitzt und dadurch eine ge.uvisse .Ahnlichkeit mir dem Schambein des lipiel3bockes
erhält. Trotzdem ist das Becken des Scl-rmalrehes an folgenden Merkmalen des Scham-
beins zuverlässig zu bestimrnen:

Fig. I
Scharnbeinpartie von
Capreolus capreolus d juvenil
A) Ventralansicht
B) Dorsalansicht.

Fig, 2

Scharnbeinpartie von
Capreolus capreolus ? 3uvenil
A) Ventralansicht
B ) Dor s alansic ht.

IJ



1.

,

Auf der Dorsalfläche befindet sich unmittelbar hinter der Crista iliopectinea und deren
medialer Fortsetzung, der eigentlichen Pectenlinie, eine gegen die Symphyse zu
m.o.w. deutlich verlaufende Rinne." - (". Fig. 2 Ba) - r'Auch der Pfannenast ver-
schmälert sich bereits erheblich und eine beginnende Wulstbildung ist erkennbar. " -
(s. Fig. 2 B).

'rDurch den rudimentären Querkamm, der nahe dem vorderen Rande der ebenen oder
schwach konkaven Ventralfläche ILegt'r -(s. I'ig. 2 Ac) -, "wird jn Verbindung mit der
dariiber liegenden Pectenlinie" -(". F,ig.ZAb) -rrder mediale Abschnitt des kranialen
Randes'stumpf und zelgt hj.er entweder doppelkantige Berandung oder nur Abrundung. "

3. "Die Eminentia iliopectinea reicht bis zum krani:len Rand vor, liberschreitet diesen
aber nichtr' - (". l'ig. 2 Aa).

"Das kräftig entwlckelte Tuberculum pubicum zeigt im Symphysenldngsschnitt zweier-
lei Formen, denen gemeinsam ist, da8 sich das Tuberculum auf einer ebenen oder
Leicht konkaven Grundfläche nur in dorsaler Richtung aufbaut. "

Durch die von R. SCHMALTZ angegebenen Beckenma8e, im besonderen durch das
Schambeinma8, kann - ausreichendes Vergleichsmaterial vorausgesetzL * die Ge-
schlechtsbestimmung bereits in der Altersstufe von 1 - 2 Jahren, und zwar auch an
BeckenhäUten, wesentlich gesichert werden. "

Zur Nachuntersuchung der Befunde standen mir 16 # Becken und S 88 Becken etwa
3f  iahriger Rehe sowie das Becken eines Spie8bockes und die von 4Schmalrehen zur Ver-
fr-igung. Danach 1g;rn ich dle Ergebnisse STROHs im wesentlichen bestätigen. Ist bei eini-
gen der jiingsten *IBecken die Rinne, die sich auf derDorsalfläche des Schambeins kaudal
des kranialen Beckenrandes bildet (Punkt 1 in STROH, auch Fig. 2 Ba), auch noch kaum
sichtbar, kann sie doch beim Dariiberstreichen gefiihlt werden. Zur Ausbildung des Tu-
berculum pubicum bei den 88 * punt<t 4 in STROH - ist zu bemerken, dalS sich eine Grup-
pierung jn die sogenannte a- undb-tr'orm nach STROH (Abb. 4) nicht klar durchfrihren läfJt.
Die beiden Formen bilden Extreme, die durch Zwischenformen verbunden werden und
gegeniiber den Zwischenformen nicht gehäuft auftreten. Im allgemeJrren baut sich aber,
wie STROH schrieb, das Tuberculum auf einer ebenen oder leicht konkaven Grundfläche
j.n dorsaler Richtung auf. STROH bezeichnetribrigens in Lrbereinstimmung mitSCHMALTZ
(t921, S. 423) den ganzen gewulsteten kranialen Bereich der Beckensymphyse als Tuber-
culum pubicum, während wir in Anlehnung an NICKEL-SCHUMMER-SEIFERLII (1954,
S. 100) ein Tuberculum pubicum dorsale und ein Tuberculum pubicum ventrale unterschei-
den.

In Punkt 5 stimme ich mit STROH nicht riberein. Die von SCHMALTZ (1924) angege-
benen BeckenmalSe sind bei Jungtierbecken kaum brauchbar, weil die Symphysis pelvis
noch nicht verla:öchert ist und sich deshalb Breitenma8e riber das ganze Becken schon
nicht exakt abnehmen lassen, geschweige denn an einer Hälfte frir das ganze Becken, wie
es STROH möchte. Auch die Beckenlåinge entspri.cht nicht der der adulten Tiere, weil die
Epj.physenleisten noch nicht angewachsen sind und gewöhnlictr fehlen. Infolge der erhebli-
chen GröBenunterschiede bei Rehen unabhängig vom Geschlecht sind die absoluten Nfalle,
die SCHMALTZ vergleicht, schon bei erwachsenen Tieren nur mit Einschriinkungen
brauchbar (s. S. 15f).

Uber die Feststellungen vonSTROH hinausliel3 sich noch die Breite der medialen Wand
des Acetabulum mit Einschränkungen zur Unterscheidung von Jungrehbecken verwenden.
Dieses BreitenmafJ wurde von NACHREINER (1922) und JEQUIER (in BOESSNECK-JE-
QUIER-STAMPFLI 1963A S. 100 ff, 113) zur Unterscheidung adulter Reh- und Hirsch-
becken herangezogen. iF Jungrehe weisen bereits eine schmalere ventromediale Wand
des Acetabulum auf als dd, obwohl bei Tieren unter einem Jahr die Darmbein-Scham-
bejnnaht infolge der erst schwindenden Knorpeleinl-agerungen öfter noch aufgetrieben ist.
Schon wegen d,er GröfJenunterschiede der Tiere kommen aber, wie es ja sogar noch bei
adulten Becken zu beobachten ist, Lrberschneidungen vor (s. Tab. 4).

Schon bei 3/4jährigen iibeginnt sich die Darmbeinsäule zu strecken und zu verschmä-
lern. Bei d1C gteichen Alters ist die vom Tuber sacrale kaudal ausgezogene Platte be-
reits 1änger, die Incisura ischiadica major tiefer.

L4
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C) Adulte Rehe

NACHREINER (1922), der die Geschlechtsunterschiede am Becken adulter Rehe a1s
erster eingehend untersuchte, beschrdnhe sich ebenso wie es STROH (1934) bei den ju-
venilen Rehbecken tat weitgehend auf ejrre Darstellung der Verhältnisse am Schambein,
errvähnt aber immerhin einige Unterschiede an den ribrigen Beckenteilen.

Uber das Darmbein schreibt er: "Am Darmbein bekommt bei den rveiblichen Tieren
lediglich die Crista iliopectinea infolge der kräftigeren Aushöhlung der medialen Fläche
des Pfannenkammes eine scharfkantigere Form als bei den männlichen Individuen.'r Diese
Feststellung trifft in den meisten F:i-llen zu, bildet aber kein wesen-tliches Merkmal.

An mejnem Nlaterial ergab sich, da13 die Darmbeinsäule der ff schlanker und länger
ist als die der dd. Bs war jectoch nicht mög1i.ch, diesen Liingenunterschied mit HiUe
eines Index auszudrr.icken. l)en alles in allem gedrungeneren Bau des Corpus bei den dd
zeigt Tabelle B. Wenn sich auch die Variationsbereiche weitgehend iiberschneiden, brin-
gen doch die Nlittelwerte den Unterschied klar zum Ausdruck.

Die Darmbeinschaufel zieht sich bei dd kaudal des Tuber sacrale zu einer unregel-
mäBig trapezförmigen Platte aus (s. Taf. i R, C). Bei den tf i"t das Tuber sacrale in
Kraniokaudalrichtung k.c-rzer und geht in seichteremBogen in die Incisura ischiadica major
tiber (s. Taf. II B, C). Bei den dd ist, r,r'ie bereits bei der Besprechung der juvenilen
Becken erwähnt wurde, die Incisura ischiadica major deutlich tiefer (s. Taf. I u. II B
u. Cf).

NACHREINER (1922) und SCHNIALTZ (1924) bemrihten sich, die Breitenunterschj.ede
zwischen Sf und dd Becken zur Bestimmung auszuwerten. SCHMALTZ (S. 25) war der
Ansicht, daf3 beim Reh der Querdurchmesser r.iber dem Beckenboden, "der ejnen regel-
mäf3igen, typischen und sehr beträchtlichen Unterschied aufweistrr, vöI1ig zur Unterschei-
dung genrige. Er hatte, wie es scheint, aber nur;e 18 und 1 d Beckeri gemessen 18 +S,
d' 34 mrn). SCHMALTZ fährt fort: Dieser Unterschied "läfit sich, glaube ich, auch ohne
Freilegung des Knochens von den Weichteilen und auch an einer BeckenhäUte bzw. einem
Beckenbein feststellen. " NACHREINER, der in sejner verspåtet veröffentlichten Arbeit
Stellung dazu nimmt, betont bereits, daf3 'rdie genaue Feststellung der SCHMALTZschen
MaBe an den Beckenlq:rochen nur einer BeckenhäUte nicht ganz einfach ist, und schq4
einige Ubung erfordert. " Er fand als Querdurchmesser riber dem Beckenboden frir tl
44 - 58 mm Breite, Mittelwert 52 mm, frir dd 34 - 44 rnrn, im Mittel 40 mm, und fährt
fort: 'rDj.e Durchschnittsbreite liegt daher bei den von mir gemessenen Knochen bei den
weibllchen Tieren um 7 mm, bei den männlichen Tieren um 6 mm r.iber den von SCHMALTZ
angegebenen Ma8en." Ich fand bei ZA 88 gecken einmal 36,5 bei einem Albino, im r.ibri-
gen ejne Variation von 42 - 55 mm und bei 12 ö8 Becken 39 - 45 mm, also eine betråcht-
liche Uberschneidung. Die erheblichen Abweichungen zwischen SCHMALTZ,, NACHREI-
NERs und meinen trrgebnissen sind einmal vlelleicht mit Verschiedenheiten beim Ab-
nehmen des Maies :zu erklärenl an sich gibt SCHMALTZ die MeBstrecke an, aber viel-
leicht hat NACHREINER nicht wie ich immer an der engsten Slg1le gemessen; zum ande-
ren sind in meinem Material einige Becken von sehr kleinen Yf tieren, die in den abso-
luten MafJen noch jenseits der Minima der E& liegen, in den Proportionen aber durchaus
normal gebaut sind. Andererseits fehlten besonders kleine dd Tiere. Mit den absoluten
MaBen allein ist demnach ei.ne Unterscheidung nicht möglich. Schon NACHREINER setzte
dann die Breite iiber dem Beckenboden in Relation zur gröl3ten Beckenlänge (ohne die Epi-
pJeysen). Er fand auch jetzt noch iiberschneidung"rr, fl9 24,8 - 34, 1, Mittelwert 30, ? fo;
&6 zz,o - 25,6, Mittelwert 24,L To, Bei meinen Berechnungen (s. Tab. 3) verwendete
ich als BezugsmafJ die grö8te Beckenldnge einschlief3lich der Epiphysen und fand ähnliche
Uberschneidungen wie NACHREINER.

Ebenso verhielt es sich bei der Verwendung des zweiten von SCHMALTZ angegebenen
Breitenmal3es, der Breite-zwischen den Emjnentiae iliopectineae in Bezug auf die Bek-
kenlänge. NACHREINER: tf 32,g - 43,0, Mittelwert 37,2 !o; dd so,e - t,'g, Mittelwert
36,0 ofo (n = 2B); dlf so,5 - 34,6, Mittelwert 32,6 fo (n = 12). NACHREINER verwendete
a1s Bezugsmaf3 wieder die BeckenJ-änge ohne die Epiphysen, während ich die BeckenJ-änge
einschlieBlich der Epiphysen verwendete. AnschlieBend stelle ich noch die MeSergebnisse
frir die Breite zwischen den-Erninentiae i.Iiopectineae zusammen:SCHMALTZ:Y 6b -*;d 55 mm, NACHREINBR: 88 54 - 70, Mittehvert 63,4 mml 33 sg - aa, Mittet-wert
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55,3 mm. Ej.gene Nlessungen, 88 ss - ?1,5, Mittehvert 65 mm; ,Jd s+ - 64, Mittelwert
59 mm.

NACIIIREINER rvählte im r,ibrigen zrvei Breitenmal3e am Schambein, die auch an ejner
BeckenhäLfte abgenomrnen rverden können

"a)\'on der I'rossa acetabuli zum cranialen Ende der Schambeinfuge
b) \ron dem am r,veitesten caudal liegenden Punktder medialen Begrenzung der Incisura

acetabuli durch die Iracies lunata ,.. zurn cranialen ljnde der Schambeinfuge'!
und setzte sie rvieder zur grölJten Ldnge des Beckens (ohne d.ie Epiphysen) in Bezug. l)er
\rorteil der iviaSe, dafj sie an einer lleckenhäifte genommen werden können.. lvird jedoch
durch ihre Ungenauigkelt rveitgehend aufgehoben, jrdem die kraniale Partie d.er Sr.mphvse
1-räufig beschäciigt ist. Ich nahm MalJ b und fand in Prozent der gröl3ten Beckenliinge ejn-
schliel.llicb. der 'Jpiphl"sen ganz ähnliche Werte ri'ie NACiIRtrINItIt.

NAC}iREINEIT:

Eigene Nlessungen:

88 to, 4 - 20,8, Nlittelwert 18,8 %

dd r s, 5 - 1?, -+, Mittelwert 16, 3 9o

fi to,7 - 20,1, Nlittelwert 18,B (n = 3o)
# tf ,6 - 18,0, Mittelwert !6,7 (n = 12)

Die einzige l-åingenbreitenrelation ohne Uberschneidungen blieb nach meinem Nlaterial
der I'on BOEj:INECK-NiULLItR-TllILHEli1' (1964) fur die Geschlechtsunterscheidung von
.ichaf - und Ziegenbecken venvendete Index: Breite zrvischen den Tubercula psoadica (bzrv.
den ihnen entsprechendenl.eisten, S. Taf. I Ae) in Prozent der grö8ten Liinge des Beckens
einschlielllich der Epiphl'sen (s. Tab. 2). Will man zur Bestimmung der Geschlechtszu-
gehörigkeit eines ganzen Rehbeckens r.iberhaupt von I,'Iessungen ausgehen oder aber aus
anderen Grtnden den Geschlechtsunterschied im Ldngenbreitenverhältnis von Becken be-
rechnen, ist dieser Index demnach am geeignetsten.

Die Geschlechtsbestimmung am Becken ist jedoch ohne das Abnehmen jeglicher NtafJe

ganz einfach, r,venn nur die Schambeinpartie ."orliegt:
l)er markante Geschlechtsunterschied am Svnrphl'senlängsschnitt des Os pubis, dem

sogenannten SchloB, nurde schon so oft beschrieben (NtrHIiING 1897: EtiELXtL\NN 1903,
5. 302; SCHÄFtr 190?, S. B0; NACTIREINtrR L922; MÖLL,eR-RIEVtrL 1-q23, S. 66;
WUNDRAII-SCHLTNBERG 1929, 5. 721; v. OSTjIRTAG 1932, S. 310 f; STROH 1934;
v. ItAE:lFELlt) 1956, ,j. 791" JfIQUIBR in ]SOESSNECK-JEQUIER-STAN'IPFLI 1963, S"

112), daB ich auf eine erneute Schilderung verzichten kann. Figur 3 länt die Unterschiede
gut erkennen.

Fig.3 Beckenausschnj-tt von Capreolus capreolus

A) I e1 d. Dorsornedialansicht
(Aus BOESSNECK-JEQUIER-STAMPFLI L963, Fig. 5).
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NACHREINER (192!j!) und STROH (1934a) erwähnen bereits, da8 die Form des Längs-
schnitts bei adulten 18 Ruhutr nicht einheitlich ist, sondern sich mit steigender Geburten-
zahl weiter prägt. Dabei entstehen am Pfannenast des Schambeins die mark4ntesten Un-
terschiede (vgl. auch NACHREINER 1922)z Seine ventrale Fläche ist bei 88 Ruh"r, "rl-nähernd flach, ejn Tuberculum pubicum ventrale ist höchstens angedeutet (s. Taf. II Ab).
Demgegenriber ziehen sich beim d Oie Pfannenäste auf der Ventralseite zu einem Quer-
rvulst auf, der um die Mediane im Tuberculum pubicum ventrale gipfelt (s. Taf. I Ab) und
kranial steil in einen glatten Quersulcus abfä11t (s. Taf. I Aa), der seinerseits kranial
vom Pecten ossium pubis begrenzt wird (s. Taf. I Ac). Das Pecten ossis pubis wird beim
I n"fr mit dem Alter fortschreitend scharfrandiger, indem der Beckenboden kranial mehr
und mehr ausgehöhlt (s. Taf. II Ba)-gnd diinner rvird. Sejne Vorderkante entsteht aus der
Verschmelzung des beim juvenilen Y noch angedeuteten Querkammes (s. S. 13 und Fig.
2 Ac) und dem eigentlichen Pecten (s. Fig. 2 Ab). Kaudal der Eindellung wölbt sich der
Ramus acetabularis wallartig zu einem dorsalen Pfannenastwulst auf (s. Taf. II Bb). Be-
sonders tiber der Eminentia iliopectinea bildet sj.ch eine sicheUörmige Grube aus (s. Fig.
3 Aa). Beim d dagegen ist die Dorsalfläche des Pfannenastes nur ganz leicht gewölbt und
breiter (s. Taf. I B). Die Eminentia iliopectinea tritt bei adulten YY nefren stets deutlich
riber den kranialen Beckenrand hervor und bildet damit den kranialen Abschlu8 des Bek-
kenbodens mit (s. Taf. II Ad).

NACHREINER verwendet aufjerdem die Tangente quer i-iber das kraniale Ende der
Symphyse zur Bestimmung. Sle trifft bei JJ kraiial der Incisura acetabuli auf, bei 88 in
dieser Incisur oder etwas kaudal davon. Uberschneidungen zwischen den Geschlechtern
sind aber mögll-ch.

tl=3t n - 18
I

,

t

J
I

N2

BiEIIE DES MEDIALEN RANDES DES ACETAB U LUT,I
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Die Ursprungsgrube des Musculus rectus femoris vor dem kranlalen Rand des Aceta-
bulum (s. iaf. I Ät1, Oie bei Schaf und Ziege von medialher beiS9 rron einer schmalen,
bei dd von einer breiten Knochenwand begrenzt wird (BOESSNECK-MULLER-TEICHERT
1964), ist beim Reh zur Unterscheidung wenig geeignet. Besser verhäLt es sich schon mit
der bereits bei der Besprechung der Jungtierbecken erwiihnten Dicke der ventromedialen
Wand des Acetabulum (s. Taf. I Ag). In der Mehrzahl der FäIle ist an dieser Stelle eine
Geschlechtsdifferenzierung möglich (s. Diagramm I), wenn auch, wie schon JEQUIER (in
BOESSNECK-JEQUIER-STAMPFLI 1963, S. 113) feststellte, 'Uberschneidungen vorkom-
men. In Diagramm I sind neben rezenten auch friihgeschichtliche Rehbecken aus Öster-
reich (Magdalensberg bei Klagenfurt) mit eingetragen.

Der Beckenboden der dl erhäIt sein schmales Aussehen infolge der steileren Stellung
der beiden Tabulae ischiadicae zueinander, verstärkt noch durch die 1ängeren Epiphysen-
enden der T\rbera ischiadica. Der Beckenboden der {{ ist breiter und muldenförmie aus-
gehöhlt, der Arcus ischiadicus dementsprechend weiter geöffnet als bei aen #. öi"".t
Unterschied ist jedoch mehr prinzipieller Art und kommt bei Winkelmessungen nicht gut
zum Ausdruck.

rau. z 1)

Breite des Beckens zwischen den T\:bercula psoadica (bzw. den ihnen entsprechenden Lei-
sten) in Prozent der grö8ten Beckenlänge einschliefJlich der Epiphysen (in Projektion ge-
messen).

Art Min. Max. Mw.

i

i

Capreolus
capreolus

Rupicapra
rupicapra

Capra
ibex

Capra -.
hircus'J

Ovis
arie s

Dama
dama

Cervus
elaphus.

Alces
alce s

Bison
bonasus

Bos
taurus

I,
o
o
+
io

o+
o
o
+
T
U

86b
83b
8736
8e
T.UT
o+3
83
?B
88
823
{4

2B
t2

13
L2

t2
16

40
25

29,0
25,0

29,5
24, O

31, 5
25, O

33,5
26, o

36,7
27 ,5
32,0
29, O

31, 5

26,5

27,5
26,0

33,0
29,0

34,5
30r 0

33. 5
28,O; 28,7*

36,0
28,0

35,5
31, 0

42, o
32, o

48, 5

36,2

35,0
31, o

36,0
30,0; 31,0*
30,5

(27 ,5)
37,0
32,5

31, 9

26, B

32,3
25, B5

33,65
27,3

-

33,4
29,75

33,1
28,25

29,3
26,9

35, 1

30, B

40,5
34, o

r)

z)

In den Tabellgn Z, 5 - 7, 9 und I0 starnmen die rnit * versehenen Werte von Zootieren,
die inKlammern angegebenenWerte von nicht voll adultenTieren. Die Werte fiir Capra
hircus und ovis aries sind der Arbeit von BoESSNECK-MULLER-TEICHERT (L964)
entnornrnen.

A.us dem Rahrnen fielen ,*"i f8 Zwergziegenbecken: 46,6 und 47,2 %.
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D) Die weitere:r Gattungen
Die Besprechung des Geschlechtsdimorphismus der iibrigen Gattungen erfolgt unter

Bezug auf die Ergebnisse beim Reh. Einen Vorteil Capreolus gegenriber bedeutet der grö-
fJere Geschlechtsunterschied in der absoluten Grö8e (s. Tab. 7). Bei Dama, Cervus und
Capra ibex ist der Geschlechtsunterschied in der GesamtgröBe der Becken am stärksten
ausgeprägt. Dama wies in der Beckenlänge^ wie in der Länge des Acetabulum keinerlei
tiberschneidungen zwischen den dd und den Nt auf, bei Cervus und Capra ibex bildeten sie
Ausnahmen (s. Tab. 4u. 7).

Tabelle 2 ist zu entnehmen, dal3 es irn ledex: Breite zwischen den Tubercula psoadica
in /o der grö8ten Beckenlänge bei keiner der Gattungen zu Uberschneidungen kam. Zu die-
sem Index,^wie auch zu den nächsten, mu8ten bei Alces infolge der schmalen Materj.al-
basis je 1 { und 1 d Becken mitherangezogen werden, die von nur etwa Z l12 - 3jährigen
Tieren stammen, und deren Epiphysen noch nicht verwachsen waren (s. Taf. XIV - XVI11).
Das d dieser beiden Becken ergab in den Tabellen 2 und 3 jeweils den höchsten Index fr.ir
E lchhirsche.

KOCH (1932, S. 614) wäh1te beim Wisent aIs MaB fr-ir die Beckenbreite den Abstand
zwischen den beiden Eminentiae iliopectineae. Er schreibt: "Diese vordere Beckenboden-
breite steht bei jugendlichen und männlichen Tieren stets in einem gleichbleibenden Ver-
hältris zu der . . . Breite zlvischen den Htiftgelenken; bei weiblichen Tieren ist die Zu-
nahme vom dritten Jahre an um ein Geringes gröl3errr.

Der Index: kle jnste Breite zwischen den Spinae ischiadj"cae in Prozent der grölJten Bek-
kenlärige, der beim Reh öfters ijberschneidungen zeigte, blieb bei den anderen von mir
untersuchten Gattungen mitAusnahme eirrer geringfiigigen Uberlagerung bei Bos und Bison
ohne Uberschneidungen zwischen den Geschlechtern (s. Tab. 3).

Tab. 3

Kleinste Breite de s Beckens
ischiadica minor) in Prozent
Projektion gemessen.

zwischen den Spinae ischiadicae (meist nahe der Incisura
der gröf3ten Beckenldnge einschlieElich der Epiphysen (in

Art Min. Max. Mw.

Capreolus
capre olu s

Rupicapra
rupicapra

Capra
ibex

Dama
dama

Cervus
elaphus

Alce s
alce s

Bison
bonasu s

Bos
taurus

29,0
25, o

28,5
2L,5
,o tr

t, 6

29, o

24,0

30,0
25,0

27 ,5
(2 4,5)

33,0
28,5

40, 0

30,0

o
+
o
o
+
n()

a
f
1'
O

o
+
ö
o
+
ö
o
+
ö̂
o
+
ö̂
o
+
r'
o

a(t

L2

13
11

11

15

I

6

o

7

3

3

oo

ö

2T
4

23, o
2L,5
DQ tr

18, o

22 ,5
16, 5

25, o

20,0

26,0
9n n

25, o
23,0

28, o
24,5

29,0
25,5

25,8
ta a

25, I
19, 6

z+, I

19, 3

26rB
to I

28,4
23,3

26, o
,a a

30,5
25, 6

Bei Funden ist die Bestimmung der Geschlechtszugehörigkeit jedoch auf die Betrach-
tung von Gestaltmerkmalen an den Einzelteilen angewiesen.

Ebenso'"vie bei Capreolus ist auch bei Capra und Ovis aries (s. Taf. V und VI B, C so-
wie BoESSNECK-MULLIIR-TETCHERT 1964, Abb. 46 - 49), Rupicapra (s. Taf. IrI u.
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I\r B, C) und Cervus (s. Ta!.^ \II) die Darmbeinschaufel kaudal des Tuber sacraLe bei dJ
stärker ausgezogen als,bei SY und infolge davon die Incisura ischiadica major Uei dd ti.e-
fer ausgebogen als bei 99. Bei Dama (s-. Taf. VIII), A1ces, Bison und Bos ist dieser Un-
terschied nur angedeutet, die Darmbeinschaufel ist aber ebenso lvie bei den anderen Gat-
tungen im ganzen relativ gröfJer (s, Tab. 9). Dama und Bison zeigen sogar in der Rela-
tion zlvischen derDarmbeinlänge und dem gröfJtenDurchmesser der Darmbeinschaufel den
grö8ten Geschlechtsunterschied von allen untersuchten Gattungen. Zur Grö8e der Darm-
beinschaufel beim Wisent schreibt KOCH (1932, S. 621), da8 sie bei d6 trvom Beg]nne des
zlveiten Jahres an stets deutlich gröllerrr sei, und da8 t'bei sehr alten Bullen noch eine
weitergehende Vergrö8erung, besonders in die Breiterr stattfände. Auch bei Capra ibex,
lJama und Cerr,'us besteht ein starker Geschlechtsunterschied in der absoluten Grö13e.
Bei l)ama fanden wir im grö;.Qten Durchmesser der Darmbejrrschaufelnicht ejnmal Uber-
lagerungen zrvischen dC und H (". Tab. 10).

Die Darmbeinsäule ist bei dd Tieren relativ dicker als bei 88. In Tabelle B ist das
Verhältnis der kleinsten Höhe zur klejnsten Breite der Darmbeinsäule zusammengestellt.
Die Mittelwerte zeigen den Unterschied bei allen Gattungen, die Variationsbereiche iiber-
schneiden sich aber mit der wohl zufälligen Ausnahme von Alces mehr oder weniger.

Tab. 4 Mafie am Acetabulum in rrrrn.

Art
Breite des Medialrandes

des Acetabulum
Länge des Acetabulum

einschllef3lich der Labia
Min. Niax. Mlv. Min. N[ax. Mrv.

Capreolus
capreolus
(jur''en.i1)

Capreolus
capreolu s
(aduJ.t)

Rupicapra
rupicapra

Capra
ibex

l)ama
dama

Cervus
elaphus

Alce s
alce s

Bison
bona su s

9

t7

34
to

o+ 15
314
813
820
o-
öti
811
IUÖ
o
-f ,)

&3
o+9
_lUO

2n
J, J

lr7
31 9

t2
A)

10, 0

31 0

Br5

t, J

Bro

(8,5)
(15,0)

915
14,5

24,0

25,0
at,I

28, 5

33,0

35,5
40,5

47 ,0
(58,0)
(57,0)

69,5
77 ,0

o
+
ô

o
+
Jr
O

410
6r4

5r2
or U

5r3
OD

or I

L4, o

7ro
13,0

7ro
14,3

15, 0
20,0

L4, o
23,4

ö, J

4,6

at

5r6

Jr J

616

lr u

L2,5

4ro
L0, 4

5r4
11, 5

L2,2
1?, 0

IL ,7
18, 3

30, C

30,0

30,0
31,0

36,0
41, 0

39,5
46,5

50,0
63, 0

65,0
66,0

81, 5

öö, c

27 ,0
)n )

alr)
,o ,

31,6
38, 1

38,5
44,4

45, 6

54,4

60, 9

6I ,2

76,4
oo o

BOESSNECK-MULLER-TEICHERT (1964) stellten fr-ir Capra hircus und Ovis aries
ejrren Geschlechtsunterschied in der Medialberandung der F-ossa muscularis ftir den Mus-
culus rectus femoris fest. 'rAm d Becken ist derTeil medial dieser Muskelgruppe flacher
und breiter a1s beim 8. Oi" Entfernung vom Medialrand der Muskelgrube aus ist oft nach
beidenseitenråindern hin gleich grof3. "Das gleiche gilt ftir das Hausrind. Schwächer präg-
ten sich die Unterschiede bei Dama (s. Taf. VII u. IX *) und Cervus (s. Taf. X u. XIII m)
aus. Bei den iibrigen Gattungen ist diese Stelle - wie schon fiir das Reh erwähnt- zur
Unterscheidung kaum geeignet, besser schon die ventromediale Wand des Acetabulum.
Ir Tabelle 4 lvird die Dicke der Mediahvand des Acetabulum (gemessen nach JEQUIER in
BOESSNECK-JEQUIER-STAMPFLI 1963, S. 100 f) fiir die untersuchten Gattungen mit
Ausnahme des Hausrjndes zusammengestetlt. Bej. Bos taurus ist ebenso rvi.e bei Capra
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hircus und Ovis aries (s. BOESSNECK-MULLER-TEICHERT 1964) eine Unterscheidung
zr'var auch möglich, die grofJe Variation jn Form und Gröf3e eriibrigt bei den Haustieren
jedochNlal3angaben. Dama, Cervus(s. auch JEQUIER in BOESSNECK-JEQUIER-:lTAMpF-
LI 1963, Fig. 4, S. 102) und Capra ibex, bei denen der Geschlechtsunterschied in der
GesamtgröfJe der Becken am stärksten ausgeprägt ist, weisen in Tabelle 4 auch die grö13-
ten Geschlechtsunterschiede auf, weil in diesem I'all die absoluten NIafJe verglichen wur-
den. Auch beiBison und den wenigenExemplaren von Alces zeigten sich keine l-,.berschnei-
dungen. Nur bei Rupicapra fand ich ebenso r'vle bei Capreolus (s. Diagramm I) Uber-
schneidungen zrvischen den Geschlechtern.

Die ausgeprägten Unterschiede arl Schambein, die bel der Besprechung des Rehbek-
kens ausfr,ihrlich abgehandelt wurden, treffen prinzipiell fr.ir alle untersuchten Gattungen
zu. Eine nochmalige Reschreibung eriibrigt sich, Abweichungen von den \,rerhältnissep
bei Capreolus eignen sich gleichzeitig zur Gattungsunterschei.dung und rverden dort mit-
behandelt.

Am F oramen obturatum konnte - aul3er bei Ovis arieg - kein Geschlechtsunterschj.ed
hinsichtlich Form und Gröf3e festgestellt werden. eei ff Hausschafen stellten BOITSS-
NECK-NIUI-LER-T'EICHtrRT (1964) fest, dal3 sich das Foramen im Kaudalabschnitt meist
verbreitert. Uber die Verhältnisse beim Wisent schreibt KOCH (1932, S. 62 1): "Häufighat es den Anschein, als ob das Foramen obturaiurn bei Kr-ihen runder, bei Rulten mehr
lärglich sei. Dieser Unterschied lst jedoch nicht durchgreifend, da die irrdividuellen \rer-
schiedenheiten sehr grofJ sind; vieUach wird sogar das umgekehrte Verhäitnis beobach-
LC L.

nn Zut Spina ischiadica, die bei df i- grol3en und ganzen undeutlich höher ist als bei
++, schreibt KOC'H (1932, :"1. 621 f) fiir Bison: I'Bein) Bullen ist die Spina deutlich stärker
entwickelt und rveiter ausgebogen als bei der Kuh; besonders der mittlere Teil ist bei
männlichen'lieren auffå1lig hochgezogen (vgl. Fig. 33 - 37). Ils bestehen i.n der Form des
Knochenkammes recht grofie indivj.duelle Unterschiede, die indes bei errvachsenen Tieren
die Glerrzen der \rarlationsbreite des anderen Geschlechtes nicht erreichen. " Auf dem
Unterschied an der Spina ischiadica beruht folgende treststellung KOCHs (5. 622 f): "Be-
trachtet man ein Becken aus der Entfernung von et.,va einem Nleter von der dorsalen Sei-
t€, so kann man bei weiblichen Tieren die gesamte innere Beckenbodenfläche riberblik-
ken, rvährend bei Bullen stets ein Tej.l durch die Seitenr,vände verdeckt wird.'t

Die S1'-rnph;-sis pelvis ist bei dd relativ länger a1s bei den entsprechenclen 8t s""L"r..
Rupicapra, Capra, Ovis aries, Dama und Cenrrs zeigen diesen Geschlechtsunterschied
cleutlich, Capreolus ebenso u'ie Bos, Ilj.son und Alces r,r.enig.

Wie schon mehrfach beschrieben (KOCH 1932, S. 616 und JUSKO 1gb3 r'rir.den Wi-
sent, BOESSNECK-l\lUlf-nfi-TUICHiJRT 1964 fr-ir Schaf und Ziege) llt]d {iir Capreolus
(s. S. 1B) bereits erwähnt, bilden die beiclen Tabulae ischiadicae ;"i88 ej.nen flacheren
Winkel zueinander als bei då; a91 Beckenboden ist bei ae" ft aller Gattungen -mit Aus-
nahrne von Dama -breiter, bei &l schmaler und enger', der Arcus ischiaclicus bei dtn 88
t'eiter geöffnet al-s bei <ien d6' . Bei Dama if i."t das Becken in seinem kaudalen Abschnitt
ausgesprochen schmal und erlaubt anhand clieser Ä,Ierkmale allein keine Unterscheidung
von dl3 (s. Taf . vII u. D( B).

ZusätzLiche }lerkrnale am Sitzbeinausschnitt bilden clie bei Jd auseebitdeten Nlusket-
ansatzstellen fr-ir den NTuscuius ischiocavernosus, die bei Oen dd der groneren Gattungen
stär'ker ins Auge fallen.'

Die Stellung der Tubera ischiadica zueinander eignet sich bei Bos und Bison, aber auch
bei Cervus und wohl bei Alces, r,veniger bei Capreolus zur Geschlechtsunterscheidulg (s.
KOCH 1932, S. 624, BRUNI-ZININ{IiRL 1951, S. 3i6). KOCH schreibt dazu: rrung"""ht"t
derErweiterung desBeckens bleibt der (dorsale, Einfr.igung des Verf. ) Fortsatz bel männ-
lichen Tieren stets schräg medial gerichtet, während er bei Kr-ihen entlveder senkrecht
steht oder leicht nach auf3en gebogen ist. Ich sehe dies als das wi.chtigsre Geschiechts-
merkmal am Becken an, das auch schon in der Jugend stets sicher nachlveisbar ist; auner
am Wisentmaterial fand ich seine Gr.ilti.gkeit an etwa hundert Skeletten von Rjndern ver-
schiedener anderer Arten stets bestätigt.rr (s. Taf. I u. II Bc, XIc u. )([I Bc, XV u.
XVIIc, XX u. XXIIc).
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V. DIE GATTUNGSUNTE RSCH EIDUNG

A) Allgemeines

Ein Blick in die Tabelten 5 und 6 zeigt, daf3 auch im Verhåltnis der Aufienbreiten des
Beckens zurBeckenlänge der Geschlechtsdimorphismus noch zum Ausdruck kommt. Zwat
sind die tiberschneidungen imGanzen stärker als inder Relation der hnenbreitenzurBek-
kenlåinge (s. Tab. 2 u. 3), aber die Geschlechtszugehörigkeit spielt im Längenbreiten-
verhåiltnis noch immer eine grö8ere Rolle als der Gattungsunterschied. Es zeigen sich
auch erhebliche Abweichungen, je nachdem ob rnan die Relation der Breite iiber die Pro-
cussus laterales zur Lårnge, oder die der Breite iiber die Acetabula zur Liinge des Bek-
kens betrachtet. Als schwerwiegender fdr denGesamttyp, weil unabhängig von der Bemus-
kelung, mufJ die Breite iiber die Acetabula angesehen werden. Rein adspektiv erscheinen
die Becken von Capra, Alces und auch noch Rupicapra schlank, die von Capreolus, Bos,
Bison und Ovis breit. Ein Vergleich der Werte jn Tabelle 5 zeigt jedoch, daB zwischen
Capreolus, Rupicapra, Capra ibex, Cervus und Alces kaum nennenswerte Unterschiede
bestehen. Im Verhälteis breit sind Dama, Bos und Bison. Ftir Ovis und Capra hircus lle-
gen keine Berechnungen vor. Mit Pro;:ortionsberechnungen am Gesamtbecken ist eine
Unterscheidung deshalb kaum zu treffen. Wenn in Tabelle 6 stärkere Unterschiede festzu-
stellen sind, so ist das weitgehend durch die gröf3ere Differenz in der Liinge der Proces-
sus laterales an den Tubera ischiadica bedingt. Auf die Unterschiede an diesem Punkt
wird bei der Spezialbesprechung des Sitzbeines eingegangen.

Tab. 5

Grö6te Beckenbreite iiber die Acetabula in Prozent der gröl3ten Beckenlänge ejnschlie[3-
lich der Epiphysen (in Projektion gemessen).

Art Min. Max. Mw.

Capreolus
capreolus

Rupicapra
rupicapra

Capra
ibex

Dama
dama

Cerr,.us
elaphus

Alce s
alce s

Bison
bonasus

Bos
taurus

o
+
)^o
o
+
ô
o
+
6
o
+
,v(,

8e
J7
83
83
8B
dB
82s
d4

2B
L2

13
11

11
16

I

6

45, o
42,4

44, o
42,0

48, 6

44, O

49,5
45,0

(47 , ol
42 ,4

(44, Ol
42,0

47 ,4
46, 0

46,0
50, 0

50, 0
45,5

50,0
45, O

53, 6

50,0

53, 5

49,0

52,0
45,2;

50,0
43, B

52,5
50,0

5B, 0
56,5

+lrJ
+J, ö

47,t
43,2

51, 0

46,3

51, 1

47,o
AO 

'
45, 5* 43,9

47 ,9
42,7

49,9
48,2

-
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Tab. 6

GröfJte I3eckenbreite riber die Processus laterales der Tubera ischiadica (mit trpiph;'sen)
in Prozent der gröfJten Beckenlänge einschliefSlich der Ilpiphr.ssn (in Projektion gemessen).

Art Min. Max. Mrv.

l6
F

F-;
I

h
t-

I

i'
F

l,
h
I

P
L

b
t
I

t
i

i

i

Capre olus
capre olus

Rupi.capra
rupicapra

Capra
ibex

Capra
hircus

ottr t'tarle s '

I)ama
dama

Cervus
elaphus;

Alce s
alce s

Biscn
bona,:;u s

Eos
tauru s

o
+
ö
o
+
7o
o
+
Io

o
+
vo

o
+
ö
o
+
d
o
+
to

o
+
l'

o
O
+
&
O
+
ö

40

T2

13
11

t2
15

42
26

67
öt

7

bt

o

7

3

I

B

9.1

I

45,5
44,5

43 ,5
38,0

4L,5
J /, u

Jo, b

31, 5

53, 5

49,0

50, c
45, 0

47,5* 49,0
40,5

(38,5)
31,5
l1 n

46,0

49,0
46,0

45,5; 47,0*5

04J,

54,5
+9,5

50,0
45, 0

19,5
47 ,3
46,7
42,5

+ö, I

39,6

:
51, B

'48, I'

cur 0

44,5

11 ,i
J C, Ct

48, 0

49,6

52 ,0
t15,5

72 ,5
61, 5

55,0
52, 5

52,5
48,0

49,5
oö, u

52 ,0
52,5

?0,0
69,0

Zur Gattungsbestimrnung ist es demnach notwendig, die Einzelteile des Beckens zu
vergleichen. Unter Berr,icksichtigung der absoluten Grö13e bildete ich 3 Gruppen. Auch
diese Gruppen zeigen jedoch z. T. weitgehende tiberschneidungen. So kann das Becken
starker dJ vo.t Capra und Ovis, die in der ersten Gruppe mitbehandelt werden, die Gröl3e
der Damabecken, die zusammen mit Cerr,'us in der zweiten Gruppe behandelt werden,
noch iibertreffen (s. Tab. 7). Andererseits können jene Becken infolge ihrer GröBe }<eum
noch mit solchen von Rupicapra und Capreolus verwechselt werden. Die dritte Gruppe
behandelt Bos, Bison und Alces. Auch hier sind Lrberschneidungen mit Cervus dd mog-
Iich, zumal wenn man beriicksichtigt, da8 die subfossilen Hirsche grofl, die Rinder der
vor- und friihgeschichtlichen Zeit aber klein waren, Derartige GröfJeniiberschneidungen
so wie der aus Tabelle 7 ersichtliche z. T. beträchtliche Geschlechtsunterschied in der
Gröl3e zeigen aber, wie niitzlich es ist, wenn möglich vor der weiteren Beurteilung das
Geschlecht zu bestimmen. Der Vorteil der Aufgliederung in mehrere Gruppen liegt im
iibrigen in der gröBeren Ubersichtlichkeit der vergleichenden Darstellung.

B) Capreolus capreolus, Rupicapra
Capra hircus und Ovis aries
DieDarmbejnschaufel ist bei Capreolus, wie schon MARTIN (1891, S. 14?), SUSSDORF

(1895, S. 372)und \,VETZEL (1926) ähnlich feststellten, annähernd sagittal gestellt, kaum
weniger bei Rupicapra. Bei Capra - in geringerem Grade bei.Capra i.bex a1s bei Capra
hircus -, in stärkerem Maf3e aber bei Ovis aries, liegt sie weitgehend horizontal.

;T---
L ) BOESSNECK-MULLER -TEICHERT (1964) r.ibernahrnen dariiberhinaus A ngaben aus der

Literatur-

rupicapra, Capra ibex,
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Der diinne Teil der Crista ilica -die Crista ilica im engeren Sinne -ist bei Capreolus
deutlich konkav (s. Taf. I u. II Ca), oft vor allem unmittelbar kranial des Tuber sacrale
steil abfallend. Auch bei Capra ibex ist dieser Rand eingezogen (s. Taf. V u. VI Ca), bei
Capra hircus "meist konkay, selten annåihernd gerade" (BOESSNECK-MULLtrR-TEI-
CHERT 1964). Rupicapra zeigt nur eine ganz geringgradige Einbiegung der Crista (s.
Taf. III u. IV Ca). Bei Ovis aries ist sie'rleicht konvex, gerade oder leicht konkavrr
(BOE SSNECK-M TTLLER-TETCHERT 1 9 64).

SUSSDORF (1895, S. 3721 schreibt, dalJ das Tuber coxae beim Reh den vordersten
Punkt des Beckens darstellt, bei Schaf und Ziege nicht. Dieses Charakteristikum fr-ir
Capreolus ist zwar nicht in allen Fäl1en zu konstatieren, tri-fft aber meist zu. Auch Ru-
picapra kann sich wie Capreolus verhalten. Bei Capra ibex ist die Crista ilica besonders
bei dö in ihrem Lateralteil verbreitert, kraniodorsal abgeflacht und s-förmig geschwun-
gen (s. Taf. V Ba). Der vorderste Punlct findet sich auch hier meist im Au8enteil.

Das Tuber sacrale kommt zur Gattungsunterscheidung praictisch nur frir Ovis aries 88
im Vergleich mit den anderen hier besprochenen !'ormen in Betracht, indem das Tuber
bei weiblichen Hausschafen hoch und spitz aufragt (s. BOESSNECK-MULLER-TEICHERT
1964, Abb. 48 Ba und 49 Ba), bei den anderen Becken ab^er niedriger ist und sj.ch mehr
oder minder flächig auszieht, bei. den dd stärker, bei den SH weniger (vgt. S. 19f).

Die Darmbeinschaufel von Rupicapra 1äf3t sich am Verlauf der Linea glutaea ventralis
von der aIler anderen Gattungen unterscheiden. Diese feine Muskellinie beginnt bei Ru-
picapra etwa in der Mitte des verdickten Teils der Crista ilica und fäIlt in ventral kon-
vexem Bogen zum Ende der Darmbeinschaufel ab (s. Taf . III u. IV Cb). Damit trennt die
Llnie einen gröl3eren Teil der Au8enfläche des Darmbei.nflt"igels ab, der bei subadulten
Tieren annähernd dreieckige Form hat, bei adulten unregelmäf3ig trapezförmig gestaltet
ist (s. Taf. III u. IV Cc). Wenn bei jungen Tieren die Linie auch nur angedeutet ist,
läfJt sie den charakteristischen bogenförmigen Verlauf doch schon erkennen. Bei allen
anderen hier besprochenen Gattungen beginnt die Linea glutaea ventralis am oder nahe
dem Tubercoxae -beiCapreolus ein wenig höher als beiCapra und Ovis -und zieht gera-
de oder leicht dorsal konvex gebogen zum Ende der Darmbeinschaufel (s. Taf. I u. II Cb,
V u. VI Cb).

Capra ibex zeigt an dem kleinen von der Linea glutaea ventralis abgetrennten Feld eine
Besonderheit, die bei stärkerer Ausprägung eine Unterscheidung von den ribrigen Gattun-
gen ohne weiteres gestattet: In Ventralrichtung ragt ein Zapfen vor (s. Taf. V u. VI Cc).
Er kann besonders bei dd Tieren markant auswachsen,rtie es Tafel V C zeigt. Zumindest
andeutungsweise war er bei allen zur Verfiigung stehenden adulten und subadulten Becken
ausgebildet; den juvenilen Becken fehlte er noch. Im einzel:een fand ich: In der markanten
Form wie auf Tafel V C trat e; bei 2f Z aer && arf., bei den ribrigen, auch adulten, war er
schwächer. _Das abgebildete { Becken zeigt ihn in schwacher Ausprägung. Bei etwa der
Hälfte aer 88 Tiere war er stärker, doch nie so hoch wie in ausgeprägten Fällen bei d6.
Bei Capra hircus kann sich an Stelle des Zapfens eine kantige Tuberositas finden. Diese
wiederum zi.eht sich bei manchen Ziegen wie auch bei Hausschafen nicht selten a1s Leiste
bis zum Tuber coxae hjn. Bei Capreolus und bei Rupicapra ist d j.e Platte ventral der Linea
glutaea ventralis diinn und ihr unterer Rand besonders bei Rupicapra scharf (s, Taf. IV An).

Der kaudaLe TeiI der Linea glutaea ventralis zieht bei Ovis aries am oder nahe dem
Ventralrand der Darmbeinsäule entlang (BOESSNECK-MULLER-TEICHERT 1964), bis
sich die Linie vor dem Acetabulum verliert. Bei den anderen Gattungen erreicht sie den
Ventralrand nur am Ltbergang der Darmbejnschaufel in die Darmbejnsäule und wird weiter
kaudal stärker ventral iiberwölbt (s. Taf. I, III u, V Cd). Mit diesem Befund steht in un-
mitåelbarem Zusammenhang, dafi bei Ovis aries die Ventralseite der Darmbeinsdule an-
niihernd flach ist (BOESSNECK-MULI-ER-TEICIIERT 1964), während sie bei den anderen
Gattungen gewö1bt erscheint. Bei Capreolus und Rupicapra ist die Wölbung steiler, bei
Capra hircus bereits schwächer und am schwächsten beL Capra ibex.

Der Grad der erwdhnten Wölbung driiclri bereits aus, welche der Gattungen schmalere
und welche breitere Darmbeinsäulen haben. Die Unterschiede zeigen sich im Verhältnis
der kleinsten Höhe der Darmbejnsäule zu ihrer kleinsten Breite (s. Tab. 8). Frir die
Gattungsunterscheidung ist dieser Index aber nur von geringem Wert.

Im Vergleich zum Reh, bei dem wi.e schon MARTIN (1891, S. 14?) und WETZEL (1926)
erkannt haben, der Darmbeinkörper kurz ist, ist bei den anderen Gattungen die Darm-
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Tab. 8 l:dex: Kleinste Höhe der Darmbeinsäule
Kleinste Breite der Darmbeinsäule

Art Min. Max. Mw.

Capreolus
capreolus

Rupicapra
rupicapra

Capra
ibex

Caora
hircusl )

Ovis
arie s

Dama
dama

Clervus
elaphus

Alces
alce s

Bison
bonasus

Bos
taurus

o
+
E
o
+
ö̂
o
+
I
o
+
7o

+
ö
o
+
I()
o
+
I
U

I
d

I
ö

I
ô

31
13

15
13

13
20

55
34

2r9
2r5

2r7
2r5

1r 9
1, B

1r 6
11 5

11 5
1r 5

lr7
1,45

1,33
lr2
o?

1r g

2rO
tr7
1r g
11 5

1, B

lr7
lr4
11 5

2r5
2,t5
2rO
L,73

3r o
2r4

2r4
2rL

2rO
1, B

ta
213

2rl
1,7

2,45
2,16
, 1'

1, 96

1, ?5
t,72

2r0
1, Bo

1, 59
t,47
2 ,59
2,19

2,Ll
1,87

1,92
1, 59

2, 07
1,95

1, 65
1, 55

2rO
2rO

85
50

7

6

11

o

3

3

9

ö

27
4

beinsäule länger. Ovis aries nimmt zwischen Capreolus und Rupicapra eine Zwischenstel-
lung ein. Besonders bei Zwergformen unter den Haustieren können sich die Unterschiede
aber verwischen (s. BoESSNECK-MULLER-TEICHERT 1964). Von Capreolus abges€-
hen, ist die Länge der l)armbeinsäule zur Unterscheidung kaum geeignet, zumal die 6d
infolge der kraniokaudal ausgezogenen Schaufel wieder ktirzere Darmbeinkörper haben al-s

die fY. In dem Verhältnis des gröf3ten Durchmessers der Darmbeinschaufel zur Länge des
Ilium vom kranialen Rand des Acetabulum aus gemessen, driickt sich der Liingenunter-
schied ebenso aus wie der Unterschied in der GröfJe der Darmbeinschaufel. Der Ge-
schlechtsunterschied verwischt sich weitgelend (s. Tab. 9), wenn auch die Mittelwerte
ftir die dd etwas höher liegen als fiir die tl, weil vom äu8ersten Ende des Tuber coxae
zur höchsten Erhebung des Tuber sacrale gemessen wird, und damit die beiden dd stär-
ker ausgezogene Platte kaudal des Tuber sacrale unberiicksichtigt bleibt. TabeILe 9 zeigl'
da8 Capreolus, bei dem das Corpus am kiirzesten ist, im Index verglichen mit Ovis aries
keine Unterschiede zeigt, offenbar weil Ovis aries eine verhältnismä8ig gröfJere Darm-
beinschaufel hat. Rupicapra und Capra lassen sich mit HiUe dieses Index von Capreolus
und weitgehend auch von Ovis aries aber nur in giinstigen Få1len gegeneinander unter-
scheiden.

Die Lage des Foramen nutritium, das sich regelmä8ig an der Darmbeinsäule findet -
meist auf der Medialseite mit einem scharf markierten Sulcus kranial fortgesetzt, selte-
ner iiber die D'.,'rsalseite nach lateral gewandert, oder auch bei.derseits auftretend - ist
zur Unterscheidung aller in dieser Arbeit behandelten Wiederkäuer nicht geeignet.

Die Fossa muscu1aris fiir den Musculus rectus femoris kranial des Acetabulum (s.
Taf. I Af) ist bei Capreolus tief. Bei-Rupicapra variiert sie in Ti.efe und Qestalt wie bei
keiner der anderen Wildformen. Bei 88 ä".o""r, kann sie iihnlich wie bei 88 Hausziegen

1) ,Au" dern Rahrnenfielen r*"i 8g Zwergziegenbecken: I,5? und 1,64.
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Tab. 9 r-r^._. Grö8ter Dulchmesser der Darmbeinschaufel
!IUEÄ; - L:inge des Darmbeins vorn Kranialrand des

Acetabulum zurn Kranialpunkt der Darmbeinschaufel

Art Min. Max. NIw. uw.8 + d
C apre olu s
capre olu s

Rupicapra
rupicapra

Capra
ibex

Capra
hircus

Ovis
arie s

I)ama
dama

Cerl'u s

elaphus

Alce s
alce s

Bison
bona su s

Bos
tauru s

o
+
I
o
+
ö
o
+t
I
v7

O

o+
;>1
U

a+
o

+
ö
o
+,
O

o
+
&
o
+
ô

90

T2

13
13

11

20

?0

00

7

6

11

7

3
3

o()

oo

26
4

0,65
0r 6?

0, 55
0,55

0,50
0, 51

0,47

0, 63

0,72
0, B0

0,68* 0, 70
0,70

(0, ?3)
(0,73)

0, ?9
0, B5

0,75
o, 82

0, 83
0,78

0,65
0,70

0, 58
0,59

0,66

0, B9

0, B1

0, B9

0, B1

0,90

0, B1
o, Bg

0, Bb

o, 97

1, o
1, o

0,72
0,7 4

0,59
0,61

0, 53
0,55

0,75
0, B4

o,7 4
0,78

0,76
0,79

0,82
0, Bg

0, ?3

0,60

0, 54

0, ?g

0,75

0,78

0,86

auf der -Medialsei.te stärker riberwölbt sein. Der Wulst tendiert dabei zum Unterschied
zu den 88 Hausrj.egen dazu, nach der Lateralseite hin umzukippen (s. Taf. IV Am) oder
zu verstreichen. Er bildet mit der Psoasleiste einen spitzen Winkel, während bei Capra
hircus Karnm und Leiste annähernd p*rallel verlaufen. Bei Capra ibex ist die Grube
nach meinem Material in der Regel bei it etwas tiefer a1s bej. dd, U"i beiden Geschlech-
tern aber schwach ausgebildet. Die Haustiere zeigen sie wiederum nur schwach ausge-
prägt und sehr variabel, anscheinend im gro8en und ganzen bei Capra hircus tiefer als
bei Ovis aries. Eine Unterscheidung an dieser Grube ist demnach nur fr-ir Capreolus im
vergleich zu den iibrigen Gattungen rnit einiger sicherheit rnöglich.

Die Gräte fr-ir den Musculus psoas minor (Tuberculum psoadicum) zieht bei Capreolus
und Ovis aries von der Mitte der Medialseite der Darrnbeinsäule kommend ventral und
bildet dann den ventromedialen Rand des Beckens (s. Taf. I Ae). Si.e hat die Tendenz,
sich bis zum Medialrand des Acetabulum auszuziehen, erreicht aber zurnindest das Kau-
dalende der Rectusgrube. Demgegenriber liegt die Psoasleiste bei Capra rein auf der Me-dialseite der Darmbeinsäule und erreicht ihren Ventralrand ebensowenig wie das Aceta-
bulum (s. Taf. V u. VI Ae). Sie endet in gleicher Höhe wie die Rectusgrube oder noch
vorher. Auch bei Rupicapra liegt die Psoasgräte in der Mehrzahl der ralle rein auf der
Medialseite (s. Taf. IV Ae). Sie kann sich aber bis zum Acetabulum hinziehen und dabeiden Ventromedialrand des Beckens bilden (s. Taf. III Ae), ist also bei der Gemse zur Be-
stimmung nicht geeignet.

. Pi: Y:t"#chiede am Schambein mr,issen wegen der ausgeprägten Geschlechtsunter-
schiede fiir {{ und dlJ getrennt besprochen werden.

Fiir adulte SS rrorrCapreolus undOvisaries ist ein dr.innes, scharfrandiges pecten ossispubis mit einer dahi.nterli.egenden Grube charakteristisch (s. Taf. II g und BOESSNECK-
MULLER-TEICHERT 1964, Abb. 48 B). Diese Grube prägt sich mit steigender Geburten-
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Tab. 10 DarmbeinmaBe in mm.

Gröf3ter Durchme sser der
Darmbein schauf e 11)

Länge des Darmbejns vom
Kranialrand des Acetabulum
zum Kranialpunkt der Darm-

beinschaufel
Max

Capreolus
Capreolus

Rupicapra
rupicapra

Capra
ibex

Dama
dama

Cervus
elaphus

Alces
alces

Bison e \
bonasus''

828
ELz
813
E18
911
6zo
87
66
811

52,5
59, 0

57,0
52,0

57,0
68,5

80,5
96, 5

107,5

118,0

(166,5)
(166,5)

205,0
(218, 0)

223

78,0
71,5

?1,5
77 ,0
?3, 0

95,5

94,5
118,5

!27 ,0

173, 0

188,0
ztt, o

229, O

260
265,0*

Mw.

65,2
65,2

64,2
65,4

66,2
81, ?

89,1
1C9,7

115, 7

L44,3

177,5
189,3

214,6,
237 ,8

?9,0
82,5

97 ,5
89,0

109,0
124,5

108,0
t22, O

144,0

152,0

(226, O)

(225,5)

245, O

230,0

98,0
94, 5

114,0
116,0

136,0
162,0

127 ,0
138,5

159,0
161,5*

202 ,5
236,0
247,5

280,0
298

89,7
B?,9

105,7
104,3

t23,6
146,6

119,4
131, 3

152, 4

LBz, B

230,9
236,5

262,2
266,6

I
o
+
E
o
+
3

n

3

3

o

8
315,0*

zahl mehr aus. Bei Capreolus beginnt sie sich nach der zweiten Geburt -etwa mit 3 Jah-

ren - zu zeigen (STROH 1934a). Den kaudolaterafen Abschluf3 der Grube bilden hohe Pfan-
nenastwiilste (s. Taf. II Bb). Im Gegensatz dazu fä-LLt bei Capra hircus 8? und Rupicapra
89 aiu Dorsjfläche des Schambeins meist allmählich nach vorn ab (s. BOESSNECK-

MULLER-TEICHERT 1964, Abb. 4B A). Bei volladulten Tieren kann aber hinter dem

Pecten eine seichte Grube ausgebildet sein (s. Taf. IV Ba). Der Lraniale Rand ist dem-
entsprechend stumpfer oder schiirfer. Es versteht sich von selbst, da8 die subadulten

Tiere keine Grube und einen .dickeren Kranialrand haben und daf3, wenn ausnahmsweise

ejne tiefere Grube auftritt, wie etwa bei einem ZwergzLegenbecken, das BOESSNECK-

mUlmn-fEICHERT (1964, Abb. 50) abbilden, die Pfannenäste stärker gewulstet sind.

Uie 88 von Capra ibex, die mir zur Verfiigung standen und die zum Teil aus Zoologischen
Gärten stammen, haben ejne dickere Scharnbeinpartie, die meist in Anniiherung an die

Verhåiftnisse bei den Jungtieren und den då einen seichten Quersulcus aufweist (s. Fig.
4 Aa), indem ventral zumFecten ossium publs eine zweiteKante quer zieht (s. Fig' 4 Ab)"

Fig. 4: Schambeinpartie von Capra ibex I (s. auch Tafel VI).
A) Ventralansicht B) Dorsalansicht

l) s. auch DIERIoH (1910, s. 56) 2) 
". "o"h 

KocH (tgzz, Tab. 12)
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Bei einem Teil der Tiere geht die Annäherung an den 6å ryp so weit, dalS das eigentli-
che Pecten auf gleicher Höhe liegt wie der ventrale Querkamm oder noch kranial davon
(s. Fig. 4A). Die DorsaLfläche des Os pubis ist bis zum eigentlichen Pecten (s. Fig. 4 Ac)
ganz leicht eingedellt und fällt allmählich ab. Sie biegt in scharfem, etwa rechtem Win-
kel auf die ungefähr ei,nen halben Zeniirneter dicke Kranialseite um, die sich seitlich bei
Annäherung an die trminentj.a iliopectinea, wie schon erwähnt, zu ejner Rinne eintieft (s.
I'ig. 4 Aa). Bei den anderen SteingeiBen zieht sich im Ubergang zum Typ des t der ven-
trale Querkamm rveiter vor und Uberragt das eigentliche Pecten ossium pubis (s. Taf,
\rI B l;:c). Der Sulcus wandert damit auf die Dorsalseite und bildet den kraniodorsalen
AbschlulJ der im Bogen abfallenden Dorsallläche (s. Taf. VI Ba). ilIit der Wanderung des
ventralen Querkammes nach vorn beginnt das eigentliche Pecten schrvächer zu r,l.erden. In
meinemMaterial ist es in den meistenFällen noch gut zuerkennen und markiert denUber-
gang von dem allmählich abfallendenBeckenteil kaudal des Kammes zu dem stelleren, wie
ausgeschliffenen kranialen Teil. Verliert sich das Pecten, findet man den allmählichen
Abfall auf der ganzen Dorsalfläche des Schambeines, lvie es a1s typisch frir die 89 Hrrr=-
ziegen beschrieben rvurde, oder der anfärngliche Sulcus bildet sich zu einer glubigen Ver-
tiefung um. Diese letzte Phase auf dem Wege der Ausdifferenzierung des Y Beckentyps
wird bei einem der Steingei8becken bereits angedeutet und fjndet sich lvie beschrieben im
Extrem bei älteren ll.icken und Nlutterschafen.

In &ö Geschlechi bietet das Schambein weniger Ntöglichkeiten zur Bestimmung der
Gattungszugehörigkeit. Gewisse Unterschiede lielSen sich zrvischen Ovis aries und Capra
hircus feststellen (BOESSNECK-NIULLIf R-TEICHERT 1964). Bei Capreolus zieht das Pec-
t€n ossis pubis in der NIehrzahl der FälLe rvie bei Ovis aries als Crista iliopectirrea vor
der Emjnentia iliopectinea vorbei (s. Taf. I A rechts, F ortsetzung von c:d). ZusåtzLich
kann bei diesen Gattungen dieEminentia in dasPecten einmirnden (s. Taf. IA links h), wie
es an sich frir Capra und Rupicapra (s. Taf. III Ah) charakteristisch ist. Im Unterschied
zu Capra und Rupicapra ist dann bei Capreolus und öfter auch beiOvis aries kranial der
Eminentia die Crista iliopectinea als scharfe Kante ausgebildet.

Einen wichtigen Unterschj.ed zwischen Ovis aries und Capra hircus gibt es am krania-
len Rand des Foramen obturatum" Bei Capra hircus."vird nahe dem Acetabulum durch je
einen Vorsprung am Ramus acetabuli des Scham- und S-itzbeins ein kleiner Teil des Fora-
men mehr oder rveniger abgeschntirt (BOIiSSNECK-1,'{ULLER-TEICHERT 1964, Abb. 46
Af, 48 Af). Lrn Zuge der Abschniirung bildet sich auf der l,{edialseite des Acetabulum eine
Eindellung oder Furche. Ovis aries besitzt demgegenr-iber ein einheitliches tr'oramen obtu-
ratum und l<eine l-urche auf der Ä,'Iedialsei.te des Acetabulum. Damit unterscheidet sich
das Hausschafbecken auch von Capreolus, Rupicapra und Capra ibex. Capreolus und Rupi-
capra besitzen die Teilabschnörung ebenso wie denSulcus (s. Taf. II - IVi). Das Charakte-
ristikum fand sich bereits an Jungtierbecken (s. I'ig. L u. 2 Bb). Wie bei Capra hircus
\\rar es auch an einigen Rehbecken nur schwach ausgeprägt (s. Taf. Ii). Bei Capra ibex
fand ich die Abschnrlrung höchstens andeutungsweise, ein Sulcus r,var jedoch stets zu se-
hen (s. Taf. VIi). Zur Unterscheidung von Capra ibex gegen Capreolus, Ilupicapra, l)ama
und Cervus kommt hinzu, dalJ an allen Steinbockbecken ein gröfierer Teil des Acetabulum
von medial her sichtbar war (ebenso GRONIOVA 1953, S. 57 f frir Capra alJ-gemein). Bei
Rupicapra sieht man manchmal eben noch den Kaudalrand, bei Capreolus, Dama und Cer-
vus nichts. Die Haustiere verhielten sich unterschiedlich.

Die Form des Foramen obturatum ist bei Capreolgq, Rupicapra, Capra und Ovis dd
oval, bei Capreolus im ganzen etwas rundlicher. Bei 98 Hausschafen verbreitert es sich
kaudal meist, ist aber im ribrigen wieder oval, so daB die Form dieses Foramen keine
grof3e Bedeutung frir die Bestimmung hat.

Im Gegensatz zur Angabe \ron MARTiN (1891, S. 147 f) ist festzustellen, dal3 Capreolus
bei zwar stärkerer Variation ein verhältn-'L:mä8ig kleines Foramen obturatum besitzt,
während es bei Rupicapra und Capra ibex gröl3er ist. Schon jn der absoluten Gröl3e beste-
hen zwischen Capreolus einerseits und Rupicapra und Capra ibex andererseits nur mini-
mate Uberschneidungen (s. Tab. 11).

Die gröfJte Länge des Foramen obturaturt\ zur Länge vom Hjnterrand des Foramen
zurn arrr weitesten kaudal gelegenen Punlct des Tuber ischiadicum (einschlief3lich der Epi-
physen) jn Beziehung gesetzt, ergab fr.ir Capreolus eine Variation von 0,5 - 0, Bb, Mittel-
rvert0,69 (n = 3B), fiir Rupicapra0,g-1,4, Mittelwertl,li(n=26)undfurCapraibex
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Tab. 11 I'Ia13e de s Foramen obturatum

GröBte Länge des F orarrLen
obturatum

Länge rrom Hinterrand des
Foramen obturatum zum

Kaudalpunkt des
Tuber ischiadidumArt

]n. I\Iax. NIr,i,. x,Iin Max

53, 0
54,5

39,0
45,7

1tJ, J

64,0

Mw

46,2
50,3

JJJ /

40,2
i,o oJo, o

58, 4

Capreolus
capreolus

Il.upicapra
rupicapra

Capra
ibex

26,5
')^ ,
J i, ,.)

3 9, 3

J o, I

Jlro

JArL

46,0
45, 5

45,0
56,5

öo, c
47 ,5
30,0
JCr r

34,0
46,0

0,75 - 1,2, Nlitteli,vert 0,95 (n = 30). Der Bodenteil hjnter dem tr'oramen obturatum ist

demnach bei capreolus relativ am liingsten und nicht selten könnte, r'vie wETZEL (1926)

""fr"l"U, "der hinter dem For. obt. gelegene Boden der Beckenhöhle das For' obt' noch-

mal enthalten". Bei den Haustieren variiert die Grölje des Foramen stark'
Die Entfernung vom llinterrand des tr'oramen obturatum zum Kaudalpunkt des Tuber

ischiadicum (einschlieBlich der Epiphyse) bietet in Bezug auf die Länge des Tuberculum

ventrale anr Kaudalende der Symphysis pelvis eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit:

Bei Ruplcapra liegt das Tuberculum in der Nlitte der verbindungsgeraden zwischen den

Hinterriindern der Foramina obturata und den Kaudalenden der Tubera ischiadica oder

näher den Tuberq,ischiadica, bei capreolus näher den I'oramina obturata. Fiir capra ibex

il;;;;"i o""iiinUbereinstimmung mit GRoMovAs Angabe fiir capra allgemein (1953,

S. b4) das Tuberculum ein rvenig hinter der Nlitte, bei den 6d aber etwa auf der Mitte und

in einigen FäIlen sogar noch daår. Wie sich die Haustierbecken verhalten, siehe BOIISS-

NECK-IVIULLER-TEICHE RT ( 1 9 64).
Auch trorm und Lage des genannten Tuberculum ventrale lassen Unterschiede erken-

nen: BeiCapreolus tiegies.,ott"* Encle der Symphyse, ist bilateral komprimiert (WET-

ZEL lg21), und bihel einenSagittalkamm, clessen typische Form die Tafel II Ce :zeigt'

In manchen FäIIen ist cler Kamm nur kurz (kraniokaudal)und spltz. tr'lir Rupicapra ist
clemgegentiber ein weniger komprirnierter, spitzkegelförmigervorsprung charakteristisch
(s. iri. 5' Ce), der am äu6ersten Ende der symplyse liegt. Er kann sich kranial etwas

ausziehen, wcmit Zrvischenformen zu capreolus entstehen. Dann ermöglicht die La-ge

noch immer die Bestimmung, lvie auch der Bereich neben dem Tuberculum an der l-abula

ischiadica. Die Tabula ist bei liupicapra an dieser Stelle verdickt und vorger'völbt (s. Taf.

III Ak), bei Ctapreolus annähernd eben und clr,inn. Bei Capra ibex bildet das Os interpubale

s. interischiadicum ejnen unregelmäl3ig geformten Grat, bei 6d stårker, bei i{ weniger

ausgeprägt (s. Taf. v u. vI Ce), der sich nahe dem s;'mphysenende verbreitert und beu-

fig lrLöttt (s. Taf. \. Ak), ohne ein abgesetztes Tuberculum zu bilden' Haustiere vari-
ieren in dieser Hjnsicht stark, sind aber von Capreolus und Rupicapra zu unterscheiden'

Capra und Rupicapra haben eine liingere Symphysis pelvi.s als Ovis aries und Capreolus,

und cler Hinterrand des Arcus ischiadicus steht bei ihnen steiler jn Bezug auf den Becken-

boclen. Die Distanz vom Kaudalpunkt des Tuber ischiadicum zum Gipfelpunkt des Tubercu-
lum ventrale nahe dem S;'mphysenende ist bei Capreolus grö8er als die Länge von diesem

Gipfelpunkt zurn kranialen Ende der Symphyse, bei den anderen Gattungen -mit Ausnahme

von Ovis aries, das sich variabel verhält - kiirzer. Dieser Unterschied resultj.ert zurn

Teil natiirlich auch daraus, da8 sich das Tuberculum ventrale bei Capreolus nicht am

Kaudalende der Symphyse befindet. Der Hinterrand des Arcus bildet bei Capreolus mit
der Bodenfläche des Beckens einen Winkel von unter 45o, bei den anderen Gattungen-
wieder mitAusnahme von Ovls aries, bei dem der Winkel stärker variiert -von tlber 45-.
Der Hinterrancl des Arcus ischiadicus ist bei Capreolus diinn und scharf, bei den anderen

Gattungen dicker und stumpf , bei den dd oft rauh.
Weiterhin kommt zur Unterscheidung die Muskelansatzleiste auf der Ventralfläche der

Tabula ischiadica jn lletracht. Sie bildet bei Capreolus anndhernd einen Halbkreis, der
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sich in Lateralrichtung öffnet, lateral neben dem Foramen obturatum beginnt und zum
Lateralfortsatz des Tuber ischiadicum zieht (s. Taf. I u. II A1), Capra und Rupicapra
haben statt dessen eine längliche Tuberositas (s. Taf. Iil-VI A1), Ovis aries verhält sich
intermediär.

Die Incisura ischiadica minor kann bedingt zur Unterscheidung herangezogen werden.
An ihrer Stelle ist bei Rupicapra der Dorsalrand des Sitzbejrrs zwischen Spina ischiadica
und Tuber ischiadicum fast gerade. Das Tuber erhebt sich kaum darriber (s. Taf. III u.
IV Cg). Demgegeniiber ist die Incisur bei Ovis aries und Capreolus ausgeprägt konkav
(s. Taf. I u. II Cg), vom Tuber ischiadicum hoch tiberragt. Capra verhält sich interme-
diär (s. Taf. V u. VI Cg).

"Eines der besten und bekanntesten Unterscheidungsmerkmale" zwischen Capra und
Ovis"bietet derlateraleFortsatz am Tuber ischiadicum. Er ist bei O länger als bei C ...
Die grölSte Breite riber die Acetabula ist bei C gröl3er als die gröBte Breite riber die Pro-
cessus laterales des Tuber ischiadicum, bei O kleiner oder höchstens ebenso groflrl
(BOESSNECK-MULLER-TtrICHERT 1964). Capreolus verhält sich wieder åihnlich wie
Ovis aries, jrdem die Breite zwischen den Processus laterales meist gröBer, selten gleich
grol3 oder minimal kleiner ist als die grö8te Breite iiber die Acetabula. Rupicapra ver-
hielt sich diesmal intermediär: Die Breite riber die Processus laterales kann ebenso grö-
fjer sein als die tiber die Acetabula.

Es bestehen auchFormunterschi.ede am Tuber ischiadicum. Capreolus hat -im Gegen-
satz zur Darstellung SUSSDORF s (1895, S. 373)-das am markantesten dreigeteilte Tu-
ber, bei dem der kraniale und kaudale Fortsatz etwa gleichlang sind, der laterale ein we-
nig 1änger ist (s. Taf. I u. II B). Bei Ovis aries, das wie gesagt gleichfal-ls ei.nen langen
Processus lateralis besitzt, ist der kraniale Fortsatz zum Unterschied zu Capreolus nur
kurz (s. BoESSNECK-MtjLLER-TEICHERT 1964, Abb. 46 B,4B B). Capraund Rupicapra
mit ihren kr.irzeren Processus laterales haben wie Ovis aries auch nur einen kurzen kra-
nialen Fortsatz (s. Taf III - VI B und BOESSNECK-MULLER -TEICHERT 1964, Abb.
46 A, 50). Das Tuber ischiadicum ist kaudal bei Rupicapra und Capra 6d tatrget a1s bei
Capra YY. S"t ti"61ich fällt noch auf, daf3 die KaudodorsaHlåche des Tuber ischiadicum bei
Capra ibex dd - und schwächer auch bei Rupicapra -abgeplattet ist (s. Taf. III - V Bd).

Zusammenfassend kann zu den Becken dieser Gruppe gesagt werden, dal3 nicht zuleLzt
infolge ihrer Ktirze die Becken von Capreolus und Ovis vielfach tiberej.nstimmen, und an-
dererseits, nicht zuletzt infolge ihrer Länge, die von Capra und Rupicapra viel Gemein-
sames haben. Schon SCHÄFI' (190?, S. 142) hatte festgestellt, da13 das Skelett der Gemse
"Anklåinge an das der Ziegett zeigt. Die Unterscheidung von Schaf und Reh macht trotz der
t;zpbedingten Ähnlichkeiten kaum Schwierigkeiten, zumal die Rehbecken im allgemeinen
kleiner sind als Schafbecken. Demgegenriber ist es oft schwierig, Rupicapra und Capra
auseinanderzukennen, und natiirlich jnnerhalb der Gattung Capra die Unterscheidung von
Capra ibex und Capra hircus vorzunehmen.

C) Dama dama und Cervus elaphus
Das erste wic-hJige Kriterium stellt die absolute Grö8e dar, denn nur Becken von Dama

dd und Cervus 88 kör,r,"r, etwa gleichgrofS sein (s. Tab. ?). Uberschneidungen in der Grö
8e kommen, rvie schon erwdhnt, auch zwischen Dama und Capra sowie Ovis vor (s.
Tab. 7). Deshalb werden anschlief3end nicht allein Unterscheidungsmerkmale zwischen
Dama und Cervus herausgearbeitet, sondern auch Gemeinsamkeiten beider Gattungen be-
schrieben, die zur Abtrennung von anderen Gattungen dienen können.

Das adulte Damabecken wird im Gegensatz zu Cervus von sehr diinnen, schmalen Kno-
chen gebildet.Es ist riber dieAcetabula imVerhä1tnis zurBeckenlänge breiter (s. Tab. 5).
Im Sitzbeinabschnitt wird es enger (s. Tab. 3). Wenn dies im Verhältnis der Breite zwi-
schen den Processus laterales zur Beckenlänge nicht zum Ausdruck kommt (s. Tab. 6),
dann deshalb, weil diese Processus verhältnismäfJig weit vorragen.

Im einzel::ren ist festzuhalten:
Die AulJenfläche der Darmbeinschaufel ist in der kranialen Verliingerung des Corpus

ossis ilium bei Cervus nur leicht gewölbt (s. Taf. XI, XII u. )(III Bh), bei Dama aber
stärker hervorgehoben (s. Taf. Vil - IX h). Der sich bildende Damm trennt bei Dama
zwei grubig vertiefte Flächen (Facies glutaea dorsalis und ventralis; s. Taf. VII - rX i,
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k). lrn Zuge der mit der Zeit fortschreitenden Vertiefung der Gruben wird die Knochen-
substanz besonders im Bereich der Facies glutaea dorsalis bis auf eine drinne durch-
scheinende Knochenplatte reduziert.

Der diinne, dorsale Teil der Crista ilica -die Crista ilica im engeren Sinne -ist bei
beiden Gattungen konkav, bei Dama meist ein wenig mehr eingezogen a1s bei Cervus. Der
dicke ventrale Teil der Crista (2. T. bereits als Tuber coxae bezeichnet) ist bei Dama

nur andgutungsweise, bei Cerr,'us stärker konvex gebogen.
Die Linea glutaea ventralis beginnt bei beiden Gattungen am'Iuber coxae. Bei Cervus

läuft sie irrrBereich der l)armbeinschaufel und im Kranialteil der Darmbeinsäule meist ein
wenig dorsal parallel des Ventralrandes (s. Taf. XII b,d), seltener zieht sie im Uber-
gangibereich vonDarmbeinschaufel zuDarmbeinkörper nahe demVentralrand entlang. Bei
Dama hebt sie si.ch auf der Darmbeinschaufel stärker heraus, verläuft in diesem Bereich
annåhernd geradlinig, erreicht am Ubergang der I)armbeinschaufel zum Körper regelmä-
f3ig den ventralen Beckenrand (s. Taf . !-III b) und trennt so von der AulJenfläche der Schau-
fe1 eine kteinere F1äche ab. Auf dem Corpus lvandert die Linea glutaea ventralis wieder
auf die Lateralseite und verliert sich in der lateralen Berandung der Fossa muscularis
(s. Taf. VIII d).

Das Tuberculum psoadicum bildet bei Dama ejne auffallend grol3e, längliche Tuberosi-
tas (s. Taf. VII u. lX Ae). Es zieht bei Cervus und l)ama von der Nlitte der N{edialseite
der l)armbeinsäule bis zum Ventralrand. Bei den 88 b"id". Gattungen kann es in die
schmale und wulstige mediale Berandung der Rectusgrube (s. Taf. IX u. XIII Am) einmiin-
den. Infolge der schmaleren und schärfer aufgebogenen Ventralseite des Corpus der ++

von Dama entsteht bei ihnen in Annäherung an die Verhältnisse bei Rupicapra ein spitz-
rv1nkliges, glattesFeld (s. Taf. IX An). Bei den dd von Dama und Cervus zieht die Psoas-
leiste bis zum kaudalen Ende der Rectusgrube oder noch uber diese hinaus auf die I'TediaI-
seite des Acetabulum (s. Taf. \rII A).

Die Fossa muscularis kranial des Acetabulum (s. Taf. VII Af) ist bei Cerl'us und Da-
ma tief, mit in Kranialrichtung spitz zulaufendem Ende. Die mediale BeranduB$, iiber
deren Geschlechtsunterschiede bereits berichtet rvurde (". S. 20),zieht bei den # beider
Gattungen als schmaler Knochensaum kaudal tiber die Grube hinaus auf die rnediale Wand

des Acetabulum. Der Knochensaum ist bei Dama feiner und deutlicher abgesetzt (s. Taf.
lX Am) und war auf der NTedialseite in mehreren FäI1en von einem l:inglichen Griibchen
unterlagert.

Betrachtet man die Nleclialseite des Beckens im Bereich dorsal des Acetabulum ver-
gleichend, fäIlt auf, daB die Wand an dieser Stel1e bei l)ama stärker eingedellt ist als bei
Cervus. Bei adulten Damhirschen wird die \,Vand mit fortschreitendem Alter -besonders
bei 88 - ganz dr-inn und durchscheinend (nicht zu verwechseln mit der allgemein dijnnen,
durchscheirrenden Wand der Fossa ace-t4buli).

Die kraniale ljchambeinpartie Aer 99 bildet den bei den Geschlechtsmerkmalen von Ca-
pr.eolus und den Gattungsunterschieden zwischen Capreolus, Rupicapra, Capra und Ovis
arie.s besprochenen Pfannenastwulst bei Dama am höchsten und markantesten von allen
untersuchten I'ormen aus (s. Taf. LX Bb), Dieser Querwulst nimmt um die Mediane in
ausgeprägten Fällen kaum an Höhe ab und Breite zu. Cervus verhäIt sich in dieser Hin-
sicht rvie Capreolus. Form und Ausdehnung der gru!1€en Vertiefu4fi vor tiem Pfannen-
astwulst (s. Taf. D( u. XIil Ba) variieren bei l)ama iY und Cerr,'us II offenbar in Abhän-
gigkeit von Alter und Geburtenzahl stark. Alles jn allem bleibt die Grube aber bei Dama
jn Kraniokaudalrichtung schmaler a1s bei Cerr,"us und Capreolus. Die besprochenen Pfan-
nenastwulste stehen beiDama annähernd transversal, während sie bei Cervus und Capreo-
lus einen kranial offenen Bogen oder Wjnkel bilden, im Ganzen schråger stehen.

An den Becken aer dd fä11t auf, dal3 bei adulten Damhirschen die Emjnentia iliopec-
tinea - wie alle Muskelleisten und Nluskelansatzpunkte bej. Dama - stark ausgebildet ist.
Sie springt zrtzenartig vor und kann, wenn auch viel weniger ausgeprägt r-1s bei den*F,
den kranialen Beckenrand nach vorn tiberragen (s. Taf. VII Ad). Cervus verhält sich wie
Capreolus (s. Taf. X d), auch in Bezug auf den Ubet_gang der Eminentia in das Pecten
ossis pubis und die Crista iliopectinea. Bei Dama Et geht die trmjnentia iliopectinea
ebenfalls mit einer mehr oder minder deutlichen Leiste in das Pecten ossis pubis iiber.
Als Crista iliopectirrea kann in Verlåingerung der Psoasleiste eine undeutliche Ljnie auf-
treten, die zur Emjnentia iliopectinea zieht.
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Am Foramen obturatum ist bei Dama eine Einschniirung am kranialen Ende zumindest
angedeutet (s. Taf. VII u, IX i), während sie bei Cerr,'us fehlt oder so gut wie fehlt. Der
jrr diesem Zusammenhang im vorhergehenden Kapitel erwähnte Sulcus auf der Medialseite
des Schambeinkörpers (s'. S. 29) fehlt beiden Gattungen.

Das vom Os lnterpubale s. jlterischiadicum gebildete Tuberculum ventrale im Kaudal-
bereich der Symphyse ist bei Dama wenig ausgeprägt und liegt - ähnlich wie frir Capreolus
besprochen - vor dem Kaudalende der Symphyse, nahe dem Hinterrand des Foramen ob-
turatum (s. Taf. VIII e). Bei Cervus ist ein entsprechendes Tuberculum nicht ausgebildet.
AIs höchste Erhebung kann sich ein Höckerchen zwi.schen den Kaudalteilen der Forarnina
obturata fjnden (s. Taf. XII e u. XIII Ao).

Die Spina ischiadica ist bei Dama besonders dtinn und scharf und im Kaudalteil höher
als bei Cerr,'us. Ihre Lateralseite ist stärker eingezogen. Die Spinae wie die Rami ace-
tabulares ossium ischii konvergieren bis nahe an das Tuber ischiadicum heran, während
sie bei Cervus anndhernd parallel verlaufen und sich das Becken weniger verengt. Der
hohlwegartige Charalcter des Beckens von Dama wird dadurch verstärlct, daf3 die Tabulae
ischiadicae besonders steil gegeneina4der stehen. Es^ ist hervorzuheben, dafl dies auch
fiir die 88 fi"r" gi1t. Da sich Cervus 88 aber wie die 88 a"r r.ibrigen Gattungen verhalten,
fä1lt der Unterschied stärker ins Ause. Gewöhnlich bildet der Arcus ischiadicus bei Dama
8? ein engeres, bei Cervus 88 enireiteres V, ohne da8 sich dieser Unterschied aber jrr
Wjnkelgraden exakt ausdrr.ickt. Bei den dd Ueia." Gattungen verhält es sich entsprechend,
aber die Uberschneidungen sind noch grö8er.

Von der Seite gesehen, steht der Hinterrand des Beckens bei Dama steiler als bei
Cervus (s. Taf. VIII u. XII).

Die Muskelansatzleiste auf der Ventralseite der Tabula ischiadi.ca bildet bei beiden
Gattungen einen lateralkonkaven Bogen (s. Taf. VII, IX, X u. XIII 1), wie er ebenso bei
Capreolus festgestellt wurde (s. Taf. I u. II A 1).

Das Tuber ischiadicum ist bei beiden Gattungen ähnlich wie bei Capreolus dreispitzig,
nur da8 bei Cervus -besonders im d Geschlecht -der Processus caudalis den Iängsten
der Fortsätze bildet. Bei Dama fällt ebenso wie bei Capreolus der Processus lateralis
als längster tr'ortsatz auf.

Zusammenfassend ist dasBecken vonDama feiner gebaut a1s das von Cervus und durch
ausgeprägte Gruben, Kämme, Leisten und Rauhigkeiten ausgezeichnet. Die besten Un-
terscheidungsmerkrnaLe zu Cervus, aber auch zu anderen Gattungen bilden die eingetief-
ten Facies glutaeae, speziell bei den SP aufJerdem der hohe und schmaLe Pfannenastwulst.
Das Becken von Cervus entspricht weitgehend dem von Capreolus.

D) Bos taurus, Bison bonasus und Alces alces
Den Tabellen ist zu entnehmen, dal3 nur wenige Becken von Alces und von Bos taurus

&6 ,ur Verfiigung standen. Es drirfte sicher sein, da8 sich die angegebenen Grenz- und
Mittelwerte bei einer gröfJeren Beckenanzahl noch erheblich verschieben wiirden. Frir die
Unterscheidung der Becken von Alces gegeniiber Bos und Bison reicht die geringe Menge
aber aus, die markantesten Unterschiede herauszuarbeiten, Nur ftir einige feinere Merk-
male ist das Material wohl nicht repräsentativ genug. Zur Erweiterung der Basis zog ich
die Arbeit von FREYBERGER (1929) heran, in der Elch- und Hausrindbecken verglichen
werden. DieErgebnis,se dieserArbeit leiden aber unter dem Mangel, daf3 zwei Elchhirsch-
becken den Becken 98 H"u"rinder gegeniiber gestellt werden. Die Zeichnung eines Elch-
beckens, die die Hauptmerkmale erkennen 1ä13t, enthäJ.t der Atlas von HUE (1907, II, Taf.
129, Fig. 1). Wie in der Einleitung schon gesagt wurde, reicht das Material auch zur
vollbefriedigenden Unterscheidung von Bos und Bison nicht aus. Becken von Bos primi-
genius BOJANUS, 1827, dem Wildvorfahren unserer Hausrirrder, standen nicht zur Ver-
ftigung. Die bisherigen Versuche der Unterscheidung zwischen Bos und Bisonknochen
(LEHMANN 1949, BIBIKOVA 1958, STAMPI'LI in BOESSNECK-JEQUIIR-STAMPFLI
1963) richten sich jn erster Linie auf die Trennung von Bos primigenius und Bison bona-
sus. BIBIKOVA 1ä131 das Becken ganz aus; LtrHMANNs Angaben sind unbrauchbar. Die
Arbeit von OLSEN (1960) vergleicht den amerikanischen Bison (Bison bison LINNE, 1758)
mit jn Amerika gehaltenen Hausrindrassen. Die Erhöhung der Variation in der Domesti-
kation wirkt sich nicht nur auf die Grö8e sondern auch auf die Form der Beckenknochen
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aus, so dan Unterscheidungsmerkmale, die zwischen Ur wrd Wisent gefunden wurden,
nicht einfach auf die Hausrinder tibertragen werden können. STAMPFLI (in BOESSNECK-
JEeUIER-STANIpFLI 1963, S. 11?) hebt hervor und BOESSNECK (mtindlich) unterstrich
diese Feststellung: "Bei den Hausrindern verwischen sich häufig die Merkmale.tr Sie zei-
gen öfter an sich frir Bison "typischerr Charaheristika.

Betrachten wir zuerst die Gesamtproportion der Becken. Das Becken von Alces ist
schlanker als das von Bison und Bos (s. Tab. 2, 3, 5 u. 6). tr'ur das Hausrind mit seiner
besonders grol3en Variation wurden zwar wegen der Zufälligkeit der Materialzusammen-
setzung kejne Mittelwerte errechnet, es kann jedoch bei Benicksichtigung des europä-
ischen Materials ausgesagt werden, daB das Becken von Bos im allgemeinen zu gröflerer
Breite neigt a1s das von Bison. Bei Alces sind im Vergleich zu den ribrigen jn der Arbeit
behandelten Gattungen die Darmbeine in Bezug auf den Beckenabschnitt kaudal der Aceta-
bula am wenigsten angehoben. Bos und Bj.son dagegen zeigen eine deutliche Knickung der
Darmbeirrachse zur Sitzbeinachse (s. Taf. XVI[I).

Die Darmbeinfhigel stehen beiAlces mehr sagittal a1s bei Bos und Bison. Bei Bos wie-
derum ist der dorsale Teil der Darmbeinfliigel mehr horizontal gestellt a1s bei Bison.
Der d'iinne Teil der Crista ilica ist bei allen drei Gattungen leicht konkav. FREYBERGtrR
(l92g, S. 4g) schreibt, die Crista ilica sei bei Alces rtstärker konkav und weniger scharf"
als beim Rind, was aber nicht zutrifft.

Die Darmbejrrschaufel zieht sich bei Alces zum Tuber coxae hjn am schlanksten aus,
bei Bos am breitesten. Wiihrend bei Bos undAlces schon der mittlere Abschnitt des Tuber
coxae beulig verdicict ist (s. Fig. 6a), zieht sich das Tuber bei Bison zum lateralen Ende

hjn am breitesten aus (s. Fig. 5). Der kranialste Punkt liegt daher beim Rind etwa in der
Nlitte des Tuber (s. F ig. 6a), bei Bison nahe dem lateralen Ende (s. Fig. 5 und fiir Bos
gegen Bison bison OLSEN 1960, I'ig. 18, fiir Bos taurus KOLDA 1951, Abb. 187, 1Bg E

und NICKtrL-SCHUMMER-SEIFERLE 1954, Abb. 149).
Das Tuber sacrale ist beim Rjnd schmat (kraniokaudat), hoch (in Mediodorsalrichtung)

und dorsal abgerundet (s. Fig. 6 sowie KOLDA 1951, Abb. 18? und NICKtrL-SCHUMNIER-
SEIFERLE 1954, Abb. 149 neben 12), während es sich bei Bison und Alces weniger auf-
zieht und ähnlich wie fiir Capreolus beschrieben ejrre unregelmåfJig trapezförmige Platte
bj.ldet (s. Fig. 5). Ein Geschlechtsunterschied war bei a1len drei Gattungen nur angedeu-
tet (s. auch S. 20). Daraus ergibt sich, da8 bei Alces und Bison die Incisura ischiadica
major einen engeren Bogen bildet als bei Bos. Der kraniodorsale Rand des Bogens kann
nach nickwärts umgebogen seJn (s. Taf. XVIII f).
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Die 1ängsten Darmbejnsäulen hat Alces, bei Bos und Bison sind sie -besonders bei dJ
-kurz und gedrungen gebaut. Die Ventralseite der Darmbeinschaufel zeigt bei Alces eine
schmale, annähernd ventral gerichtete Facies muscularis (s. Taf. XIV u. XVI n), bei Bos
und Bison dagegen ist sie stets gröfler und weist ventromedial (s. Taf. XD( u. )L.\I n). Die
Ventralfläche der Darmbeinsäule ist bei Alces stärker gewölbt, bei Bos und Bison nahezu
flach. Das auf der Medialwand der Darmbeinsäule gelegene Tuberculum psoadicum be-
ginnt beim Elch nahe demVentralrand der Säule und zieht dann kammartig bis auf die Me-
dialseite des Acetabulum (s. Taf. XIV u. XVI e). Bei Bos und Bison zieht es, von der
Mitte der Darmbeinsäule kommend, ventral und kann in die Crista iliopectinea iiberge-
hen.

Eines der besten Unterscheidungsmerkmale zwischen Bison und Bos bietet, wie schon
DEGERBOL (1945, S. 15) UNd STAMPFLI (iN BOESSNECK-JEQUIER-STAMPFLI 1963,
S. 142) feststellten, riie Fossa muscularis frin den Musculus rectus femoris unmi.ttelbar
vor dem Acetabulum. Sie ist beim Wisent tief (s. Taf. XD( u. XXI f), beim Hausrind
flacher (s. NICKEL-SCHUMNIER-SEIFERLE 1954, Abb. Lffi125). STAMpFLI schreibt
dazu:'rSämtliche Wisentbecken des untersuchten rezenten Materials (d und 8) weisen die-
ses Kennzeichen auf, das ähnlich am Becken des Hirsches auftrittrr. Wie ich feststellen
muf3te, gibt es ausnahmslveise Wisentbecken, die flachere Gruben haben, so dal3 dann in
Bezug auf die Tiefe kaum ejn Unterschied mehr zuBos festzustellen ist. Handelt es sich
um *F Becken, ist die Unterscheidung noch möglich, weil bei Bison die Wand medial der
Grube breiter ist. Sie ist ventral abgeflacht und nimmt mehr als ein Drittel der Breite
dieses Abschnitts der Darmbeinsäule ein (s. Taf. XXI m). Bei Bos taurus 88 wird die
Grube Yon ejrtem schmalen Saum begrenzt. Einen generellen Unterschied in der Tiefe
der Grube zwischen Bison und Cervus fand ich nicht. AIces verhäIt sich in diesem Punlcl
intermediär.

Am Schambein ist der Geschlechtsdimorphismus schwächer ausgeprägt a1s bei den
kleineren Formen, und zur Gattungsunterscheidung ist es nach meinem Material eben-
falls kaum geeignet. Bei Wisent dd i"t im allgemeinen zu beobachten, dal3 die Eminentia
iJiopectjnea bis an den kranialen Beckenrad vortritt (s. Taf. XD( d), wie es eigentlich
fiir das { Geschlecht charaicieristisch ist (s. S. 17). Andererseits tritt der euersulcus
auf der Ventralseite der Schambejnäste, der an sich das d Becken auszeichnet (s. S. 1?
u. Taf. XD( a), wenn auch schwächer ausgeprägt (s. Taf. XXI a), meist bei den S8 auf.



Die Grube auf der Dorsalseite des Schambeins deutet sich höchstens an (s. Taf. XXII a).
Bei Bos taurus ist der Geschlechtsdimorphismus schon besser ausgeprägt. Die von uns

abgebildeten Alcesbecken können a1s Jungtierbecken den Geschlechtsdimorphismus noch
nicht voll zeigen.

Das Foramen obturatum ist bei Bos und Bison ovoid geformt, bei Alces demgegenriber

auf der kranio-medialen Seite weniger, auf der kaudo-lateralen Seite stärker ausgebo-

gen (s. Taf. XIV - XVII). Ubergangsformen zwischen den Gattungen kommen vor. Alces
-eigt am kranialen Ende des Foramen die schon mehrfach erwähnte Einschntirung mehr
ode-r weniger deutlich (s. Taf. XIV - XVII i). Der jn ihrer Begleitung auftretende Sulcus

ist schwach ausgebildet. Bei Bos und Bison sjnd Abschniirung und Sulcus höchstens an-
gedeutet.

Die Muskelleiste auf der Ventralfläche der Tabuta i.schiadica bot keine Unterschei-
dungsmöglichkeit. Bei Bos und Bison kann sie als låingLiche Tuberositas wie auch als

lateral gebogene Leiste vorkommen. Die Alcesbecken deuteten den gebogenen Verlauf an.

Aber im iinrigen finden sich die markantesten Unterscbeidungsmerkmale zwischen Alces
und den beiden Bovini am Sitzbein. Bei Alces bilden die Tabulae ischiadicae miteinander
geradezu eine Röhre, von der nur das dorsale Drittelfehlt (FREYBERGtrR 1929, S. 54).

Ihre Medialfläche ist leicht ausgehöhlt und im wesentlichen nahezu sagittal gestellt. Bos

und ]fison verhalten sich so wie die friiher besprochenen Tiergruppen. Die Spina ischia-
dica zieht bei Alces aus der Incisura ischiadica major kommend annähernd gerade in lan-
gem Anstieg zu ihrem höchsten Punkt kaudaldes Acetabulum, um dann steiler in die kur-
ze lecisura ischiadica minor abzufallen (s. Taf. XVIII A f-g). Bei Bos und Bison liegt die

höchste Erhebung nahe der Mitte der im Bogen auf- und absteigenden Kante (s- Taf. XVIII
B f-g u. KOLDA 1951, Abb. 189 v, NICKEL-SCHUMMER-SEIFERItr 1954, Abb. 145/B).

Die lacisura ischiadica minor ist beim Elch nicht iiur kurz sondern auch tief und gewil-
kelt (s. Taf. XVIII Ag). FREYBERGER (1929, S. 52) schreibt iiber diesen Bereich: Die
hcisura ischiadica minor "geht in einem starken, hakenartig cranial gerichteten Fort-
satz in den konvexen caudalen Rand der Tabula ischiadica iiber. Dieser Haken stellt den
dorsalen tr'ortsatz des Tuber ischiadicum dar (Taf. VI, Abb. 22a|1. Der hohe Processus
cranialis s. dorsalis des Tuber ischiadicum fä111 fast senkrecht in die Tiefe der Incisura
ischiadica minor ab. Demgegeniiber geht er viel weniger steil in den langausgezogenen
kaudalen Fortsatz iiber, der "von einem sichelförmigen Knochenstuckrr gebildet wird
(FREYBERGER 1929, S. 53). Der Processus lateralis bleibt hinter der gröl3ten Breite
r.iber die Acetabula zulick. Fei Bos und Bison ist die Incisura ischj.adica mjnor liinger
und bogenförmig. Das Tuber ischiadicum zeigt wieder die tibliche Dreiteilung, wobei bei
Bos die Processus alle etwa gleichlang sind, wdhrend bei Bison der Processus lateralis
ein wenig kiirzer ist als die beiden anderen tr'ortsätze. Der Unterschied ist jedoch nicht
sehr deutlich und kann sich verwischen.

lefolge des tr'ehlens eines ausgeprägten kaudalen tr'ortsatzes am Tuber ischiadicum,
geht bei Alces der Arcus ischiadicus von der Symphyse aus im Bogen riber die Kaudalseite
des Tuber ohne Unterbrechung bis zum kranio-dorsalen Ende des Processus dorsalis des

Tuber ischiadicum (s. Taf. XVIII A).
Der Beckenboden ist bei Alces eben und nicht wie es in den Lehrbrichern fiir Geburts-

hilfe frir Bos hervorgehoben wird und frir Bison in gleicher Weise giIt, ausgehöhlt oder
kaudodorsal gelcliclct.

Einen Befund I'REYBERGERs fiir das Os jrrterpubale s. interischiadicum konnte ich bei
Alces nicht prtifen und zitiere deshalb kommentarlos (s. ?1):'rDie Fugenleiste des Rindes
erstrecl<t sich auf die Fugenäste des Schambejnes und des Sitzbejnes, die gleichen Anteil
an ihr haben. Die Fugenleiste des Elches ist durch einen Einsehnitt zwischen Schambein
und Sitzbein in e jnen Schambeinteil und Sitzbe jnteil geschieden.rr

Zusammenfassend macht dieUnterscheidung des Beckens von Alces gegentiber Bos und
Bison ejnmal nach dem Gesamthabitus, zum anderen am Darmbein und besonders am
Sitzbejrr keine Schtvierigkeiten. Gute Unterscheidungsmerkmale zwischen Bison und Bos
bot nur das Darmbejn: An der Schaufel am Tuber coxae und am Tuber sacrale, am Corpus
jrr der Ausbildung der Rectusgrube.
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VI. ZUSAMMEN FASSUNG

Auf der Basis von 256 Becken mitteleuropäischer Haus- und Wildwiederkäuer 10
verschiedener Arten wurde nach Geschlechts- und Gattungsunterschieden gesucht.
Da die Untersuchungen der Unterscheidung von Beckenfunden, die meist fragmentär
sind, dienen sollen, trat die Betrachtung der Einzelteile neben der Gesamtbeurtei-
lung in den Vordergrund.

Fiir die Geschlechtsunterscheidung gilt generel1, dan 88 Becken geräurliger, dd
Becken enger sind. Zur Darstellung dieses Unterschieds erwies sich von den be-
rechneten Indices die Breite zwischen den Tubercula psoadica in Prozent der gröf3-
ten Beckenlänge als am geeignetsten. Bei diesem krdex traten innerhalb der ver-
schiedenen Gattungen feLe UUerschneidungen zwischen den 88 una E3 auf (..r.

Tab. 2 ).

Der Geschlechtsunterschied in der Gesamtgrö8e ist bei Capra ibex, Dama und Cer-
vus am stärksten ausgeprägt, am geringsten bei Capreolus.

Da bei zerfallenen Becken das Acetabulum meist erhalten bleibt, mulJte vor allem in
dieser Region nach Kriterien gesucht werden. Zur Geschlechtsbestimmung läl3t
sich die Breite des Medialrandes des Acetabulum verwenden, die bei 88 schmaL ist
und bei dazugehörigen 66 doppelt bis riber doppelt so breit werden kann (s. Tab. 4).
Im iibrigen zeigt in erster Linie {as Schambein Gestaltunterschlede zwischen den
Geschlechtern. Es erfährt bei den 89 i-Gegensatz zu den dd ,rom juvenilen bis zum
volladulten Stadium markante Veränderungen: Das Pecten ossis pubis wird mit fort-
schreitendem Alter schärfer. Die Eminentia iliopectinea liegt am kranialen Bek-
kenbodenrand, während sie bei Oet dd mit Ausnähme von Dama und Bison meist
nicht bis zum kranialen Beckenbodenrand vorragt. Bei den dd ist die DorsaUläche
fast eben oder nur leicht gewölbt. Bei den 88-tafft sie kranioventraL ab und kann
hjnter dem Pecten ossis pubis eine mehr oder mjnder tiefe Grube bilden. Diese
Grube wird bei Capreolus, Ovis aries, Cervus und am ausgeprägtesten bei. Dama
auf der Kaudalseite von einem Pfannenastwulst begrenzt. Die Ventralseite ist bei
den dd durch einen kranioventral offenen Quersulcus gekennzeichnet, der kranio-
dorsal vom Pecten ossis pubis, kaudoventral von einem ausgeprägten euerwulst be-
grenzt wird. Median bildet der Wulst ein Tuberculum pubicum ventrale aus. Bei den
+* ist die Ventralseite annähernd f1ach, ein Tuberculum pubicum ventrale höchstens
angedeutet. Nach unserem Material ist der Geschlechtsdimorphismus am schwäch-
sten bei Bison ausgeprägt.

Von den kleineren Formen zeichnen sich Capreolus und Ovis aries durch kurze,
Rupicapra und Capra durch langgestreckte Becken aus. Die Bestimmung ist auf
Grund zahlreicher Einzelmerkmale im allgemeinen möglich. Schwi.erig kann die
Unterscheidung zwischen Rupicapra und Capra und zwischen Capra ibex 6d und
Capra hircus dd werden, wenn nicht die Darmbeinschaufel vorliegt. ll" 88 ,rort
Capra hircus haben meist schlankere Becken als die von Capra ibex. Bei Dama sjnd
die Ossa coxae von festem Bau aber diinn und in ihren Aufienlinien stärker geschwun-
gen; Gruben, Kämme und Leisten sind markant ausgeprägt. Das Becken von Cervus
ist .-lem von Capreolus im Typ sehr ähnlich. Becken von Alces sind schlank und be-
sonders durch röhrenförmig gegenejrrander gestellte Tabulae ischiadicae und halb-
rund geschwungene Tubera ischiadica mit kurzen Processus laterales charakteri-
siert. Sie erlauben dadurch ohne weiteres die Abtrennung von Rothirschbecken und
von den massiveren Becken von Bison und Bos, die au8erdem ejfle starke Knickung
der Darmbejnachse zur Sitzbeinachse zeigen, die Alces fehlt. trine Unterscheidung
der beiden Bovini untereinander ist schwierig: Die besten Merkrnale bietet das
Darmbein in Form der Ursprungsgrube des Muscuhrs rectus fernoris vor dem Ace-
tabulum sowie am Tuber coxae und am Tuber sacrale.
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