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8 B. Referate. Anthropologie.

Weiter weist Yerf. nach, dass die bei den Yariationen der Körperformen

geltende Regel der centripetalen Zu- und centrifugalen Abnahme der Einzel
fälle nach den Mittelzahlen hin, auch für die kombinierende Vergleichung der

Einzelmasse Geltung hat, bei den mittleren Massen finden sich die meisten

Beziehungen. Von den 1394 Schädeln zeigen 55,09°/ 0 einen gleichsinnigen
Parallelismus zwischen Profil und Schädelkapacität; 90,1 °/ 0 hiervon fielen auf
Mittelwerte. Auch der Parallelismus zwischen Sector cranialis und Kapacität

ist bei mittelgrossen Schädeln weit wahrscheinlicher als bei grossen oder

kleinen. — Es finden Sich sonach Beziehungen gleichsinniger Natur zwischen

den 3 untersuchten Maassen, aber verschieden je nach der absoluten Grösse

dieser Maasse. — Bei aller Wahrscheinlichkeit, die gesetzmässigen Beziehungen

der Körper Verhältnisse ergründen zu können, warnt Verf. eindringlich, aus
dem Äusseren irgend welche sicheren Schlüsse auf das Innere, die seelischen
Beschaffenheiten, ziehen zu wollen, wie es z. B. von manchen Kriminal

anthropologen geschehen ist. Oberarzt Dr. Kellner-Hubertusburg.
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Der von dem Unterzeichneten für Baden gelieferte Nachweis, dass die

Stadtbevölkerungen mehr zur Langköpfigkeit neigen als die Landbevölkerungen
und dass die studierenden Klassen abermals eine langköpfigere Elite bilden,

hat im Zusammenhalt mit der schon länger bekannten Thatsache, dass die

höhere Intelligenz mit einem schwereren Hirngewicht und einem grösseren
Schädelinhalt vereint zu sein pflegt, den Yerf. zu dem Schlüsse geführt:

Wenn beides richtig ist, so müssen die langköpfigeren Schädel auch mehr
kubischen Inhalt haben. Er benutzte zu einer Probe auf diesen Satz 229

holländische Schädel, und zwar ohne besondere Auswahl alle, die in seinem

Besitz waren. Es befanden sich darunter 42 dolichocéphale (unter Index

75), 121 mesocephale (75—79,9) und 66 brachycéphale 79 und darüber.
Die nach Indexeinheiten aufgetragene graphische Darstellung (S. 593) giebt
eine hübsche Gausssche Curve mit einer etwas zu starken Füllung auf der

rundköpfigen Seite, wie dies bei deutschen Bevölkerungen ebenfalls beobachtet
wird. Was nun die (mit Wasser gemessenen) Inhalte anbetrifft, so hatten

die dolichocephalen Schädel durchschnittlich 1364 ccm, die mesocephalen
1389 ccm, die brachycephalen 1370 ccm. Es erhellt daraus, dass die

mesocephalen den grössten Inhalt haben und dass die dolichocephalen gegen
die brachycephalen etwas zurückstehen. Letzteres steht nicht im Wider

spruch mit den in Baden ermittelten Thatsachen, denn auch ich habe vor

zugsweise mit den mesocephalen Schädeln gerechnet, die ich mit den
bei uns]selten gewordenen dolichocephalen zu den „Langköpfen“ zusammen
fasste. Dies durfte mit um so grösserem Rechte geschehen, als der Index


