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am Lebenden bekanntlich um 1—2 Einheiten höher ist als am Schädel.

Das Gegenstück zu den Langköpfen bilden in Baden die Rund köpfe (85

und darüber), die sich meist in den weniger günstigen sozialen Stellungen
befinden. In einem durchweg langköpfigen Lande wie England zeichnen
sich die studierenden Klassen nicht durch einen geringeren Index aus,
sondern durch einen unbedeutend höheren. Sie haben nach J. Beddoe

78,5 gegen 77,8 der sonstigen Bevölkerung. Bei Bolk bilden die Schädel
inhalte nach Indexeinheiten wieder eine Gausssche Curve (S. 595), wobei
auf die 25 Schädel von Index 77 der grösste durchschnittliche Inhalt von

1437 ccm fällt. Bolks Yersuch bestätigt nicht nur die Richtigkeit seiner

Schlussfolgerung, sondern auch die Richtigkeit der Voraussetzungen. Es
wmrde nicht behauptet, dass die Schädel mit dem niedersten Index die

grösste Intelligenz beherbergen müssten, sodass die Begabung gewisser-
massen in umgekehrtem Verhältnis zum Index stehe. Was Bolk bewiesen

hat, genügt vollkommen zur Bekräftigung der aufgestellten Behauptungen.
Denn die zu weitgehende Verschmälerung der Schädelkapsel mindert den
Kubikinhalt oder verlangt eine übermässige Verlängerung zum Ausgleich.
Umgekehrt müssten nach rein stereometrischen Prinzipien die Rundköpfe
höherer Grade den grössten Rauminhalt darbieten. Nach Bolk stehen

sie aber gegen die mesoceplialen zurück. liier hört also die stereometrische

Betrachtung auf und muss das Rasseproblem einsetzen. Wenn Bolk

nur Männerschädel benutzt hätte, so wäre das Ergebnis vielleicht noch

deutlicher herausgekommen. Hätte er eine abgesonderte Gruppe Schädel
von geistig hervorragenden Persönlichkeiten gehabt, so würde sich wahr

scheinlich wie bei meiner Messung von Gelehrtenköpfen herausgestellt haben,
dass die betr. Schädel nicht nur fast alle mesocephal, sondern auch sehr

gross sind. Otto Ammon-Karlsruhe.
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Da F. die Angaben über eine aussergewöhnliche Sehschärfe der Natur

völker (Buschmänner, Fellahs etc.) mitunter als stark übertrieben fand, nahm
er sich vor, der anatomisch-histologischen Ursache dieser Abweichungen
nachzuforschen, und wählte hierzu den wichtigsten Teil der Netzhaut,
nämlich die centralen Theile der Retina, insbesondere die Fovea centralis,

wo die Sehschärfe der Augen unzweifelhaft ihren Sitz hat. Die mikro

skopische Untersuchung der betreffenden feinsten Netzhautteile war allerdings
nicht leicht, da die üblichen Härtungsverfahren, (Uberosmiumsäure, Müllersche
Lösung, Salpetersäure) hiebei nur mit grösster Vorsicht anzuwenden sind;
so stellt sich z. B. die von den ältesten Anatomen als Plica centralis be-


