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 wieder erlangt werden, aber nie in der ursprünglichen Leistungsfähigkeit.
Im Rahmen dieser Besprechung müssen wir uns auf Andeutungen be

schränken. Das ganze Material und seine logische Verknüpfung kann nur
nach der Abhandlung selbst gewürdigt werden.

Otto Ammon-Karlsruhe.

120. E. Rollet: L’homme droit et l’homme gauche. Archives
d’anthropol. criminelle. 1902. Tome XVII, S. 177.

1200 Messungen, die Verf. an den Röhrenknochen von 100, dem

Alter, Geschlechte und der Körpergrösse nach bekannten Personen angestellt
hat, haben ihn zu dem Ergebnis geführt, dass die Längsknochen der Glied-
maassen dissymetrisch sind, und zwar sowohl bei Erwachsenen, wie bei

Greisen, bei Männern wie bei Frauen; nur beim Eoetus ist dieses ungleiche
Verhältnis zwischen rechter und linker Seite noch nicht vorhanden; es be

ginnt sich erst in der ersten Kindheit auszubilden. Die Oberextremitäten

 sind in 99°/0 der Fälle ungleich, im Durchschnitt um 8 mm, gelegentlich aber
auch um 14—22 mm, und zwar zu Gunsten der rechten Seite; ebenso sind

die Femora um 3 mm an Länge verschieden, dieses aber bald zu Gunsten

der rechten, bald der linken Seite; manchmal erreicht der Unterschied
7 — 10 mm. Zumeist sind die Menschen Rechtser mit den Armen und

Linkser mit den Beinen. Das umgekehrte Verhältnis tritt auch ein. Bei

Anthropoiden herrscht die Linkshändigkeit vor (von 42 Humeri waren 27

links, 5 rechts grösser, 10 gleich lang), oft sind sie auch ambidexter. Die
niederen Säugetiere gebrauchen die Extremitäten beider Seiten gleich häufig.
 -— Ebenso haben Matiegka, sowie Hasse und Dehner gefunden, dass der

rechte Arm und das linke Bein länger sind, als die entsprechenden Teile
der andern Seite.

Der Umstand, dass nun die Knochen und Muskeln beider Körper
hälften ungleich entwickelt sind und demnach eine ungleiche Arbeit aus

führen müssen, ist nach Guldberg der Grund dafür, dass Menschen, wenn
sie mit geschlossenen Augen oder bei Nebel, Schneegestöber etc. losgehen,
desgleichen noch nicht sehende Tiere, d. h. also Geschöpfe, wenn die
Orientierung im Raume mittels Geruch, Geschmack und besonders Gesichts

 sinn ihnen fehlt, beim Gehen, Laufen, Schwimmen von der geraden Linie
 abweichen und einen Bogen beschreiben.

 Verf. kommt zu dem Ergebnis, dass ungefähr 98°/ 0 aller Menschen
rechtshändig und Rechts-, wie Linkshändigkeit angeboren sind.

Dr. Buschan-Stettin.
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Dass beim erwachsenen Menschen die rechte Körperhälfte in den

weitaus meisten Fällen stärker entwickelt ist (bezüglich des Umfanges, der


