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119. Louis Bolk: De Oorzaken en Beteckenis der Rechtshandig-
 heid. Geneeskundige Bladen uit Klmik en Laboratorium
voor de Praktijk. (Haarlem) 1901. Achteste Beeks, No. X.

Der Anatom der Amsterdamer Universität giebt auf 30 Seiten einen
Rückblick auf die Litteratur über die Ursachen der Bevorzugung der

rechten Hand und schliesst daran eigene und neue Ansichten. Er geht
aus von dem Standpunkt, den Armand de Fleury zuerst angenommen hat,

dass die stäkere Ernährung der linken Hirn hälfte durch den Blutstrom

vermöge der gekreuzten Innervation mit der Rechtshändigkeit in Beziehung
stehe. Woher kommt aber diese stärkere Ernährung selbst? Sie hängt
mit dem aufrechten Gang des Menschen zusammen. Bei den Vierfüssern

ist die Assymmetrie der inneren Organe geringer als beim Menschen. Die
aufrechte Haltung bedingt eine andere Lagerung des Herzens und des Aorta
bogens. Die linke Halsschlagader zweigt in der Richtung des Blutstroms
ab, die rechte in einem Winkel; erstere nimmt daher mehr Blut auf. Yerf.

hat ein Experiment angestellt, um die Thatsache des stärkeren linken Blut

stroms darzuthun. An dem Leichnam eines 1jährigen Knaben liess er die

Wasserleitung in das Gefässsystem einströmen und mass die Wassermengen,
die aus beiden Halsschlagadern ausilossen. Bei 4 Versuchen ergab sich ein
 Verhältnis von links zu rechts wie 3,2 : 1, 3,3 : 1, 3,8 : 1, 3,6 : 1. Ein

so starkes Uberwiegen hatte wohl niemand erwartet, und der Verfasser

betont die Notwendigkeit weiterer Versuche. Bei einem 10 Tage alten
Knaben schwankte das Verhältnis nur von 1,08 bis 1,1 : 1, und dies unter

stützt die Ansicht, dass die Verschiedenheit erst nach der Geburt sich aus

bilde. Verf. bedauert sehr den Mangel an Embryonen der letzten Schwanger
 schaftsmonate, um die Untersuchung auf die Zeit vor der Geburt aus

zudehnen. Er begnügt sich aber nicht mit der Feststellung der angeführten
Thatsache. Die Rechtshändigkeit hängt wohl mit der stärkeren Blutzufuhr
in die linke Hirnhälfte zusammen, aber diese kann unmöglich die Ursache,

wenigstens nicht die einzige Ursache sein. Es muss noch ein psycho
logisches Moment mitwirken. Mit grossem Scharfsinn wird auf die
psychologische Seite der Sache eingegangen. In der ersten Zeit beobachtet


