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lkr l':rbforscllllllg" heim JICIlSChCII .in.1 ,Iil' wichtigstPII JIittpl lIud
\\'P):'" \'ersl'hlo"cn, "ie ,IeI' \'ererlJllngslehre seit dem Beg-inn des ueuen
.lahrhllllllerb ZlI ihn'1I1 grofiplI Aufsch\\'ullge "\"('rholfeu habell, Iusl,csolldere
bleiht tI.'r z\\'cckdiClllirh gpleitetc 1111" plallll1ii!iig gpor,hwtp Zuchtv('r,uch
natllrgclll,ifl 1II1all\\'l'ndbar, Dmllit ab.'r aueh die sieherste Jietho,le. 1111mitt,·lbal' analytiseh n'l'\\'crtbarl' Aufschliissl' iiber tlt'll Erb,gang' bestimllltt'r
:\[erklllale ZlI "rhaiten, ~ogal' die DC'a ntwort llllg ,IeI' \\'ichtig'stclI YOl'fm;,:'p
cillPI' jeJen l'ntl'l'snchllllg eilll's jetl"n ~l crklllnles s!iifit auf betl'iichtliche
::;chwierigkeiten: del' Frap:e, inwie\\'cit nnd inwiefcl'll .Iie l'nmelthcdillgnngeH eint' Hilt! dit'st'lbe I':rhkonstitlltioll ahzlIiillllcl'Il illlstand ..
s"ien,
Ulloch\\'c l' vermag dcl' 13otanikrl' z, D. dllreh Str('kling'sverIllPhrllIL!;
dipse (:riH:ll·. dil' :\lodii'ikatiollobr .. ite, etwa eines BHitcn-, I\latt- odeI'
Wachotlllnscharaktl'l's an zahlreichell Einzelpflunzen glpichel' El'hYl'rfa"llllg
zu priii'ell, Dei viel"11 \ \,il'bello,en g"'lingt cs mit Lpichtigkeit. durch UII.~e"ehlerhtli('he Fortl'fianzung irgl'lIdwelchel' c\rt pine ,\Ilzahl Vun I,,·b .. W('sell von erblieh gleicher Zllsamnllmsetzllng lteranzlIziicltt.'Il,
Il,·i dell
\\'irlw\tieren illl ullgl·lllrinl'n. 1111" h"im )Ienschen inslJ('sontlt'I'l' Sil'ht ,idl
,IeI' Beobaehtcr nul' dalln in Jrll Stan,l g,,,etzt. ein l "l'tril iiber Ycr:-ichiedenhpitcll glei c lt PI' L igt·}' ]~iuzf..llwL'sl'll zu g'cwiUllt'll, W('lIll aus pint'm
lJcfrnchtetpI1 Ei, au~ eiller Zygote, lIit'ht \vie ill del' J:egf'l l'in. :-;oIltlpnl
zwei o,ler IlIphrere Elllhryollell !JcHorgchen: bei "(,II ci IIl'iigPII ~Il·hr
lingen, Eineiig'e Zwillingc Ulld [ll'illingo sin,l ill dl'r Tat die t'inzi,gpu
:\[Pllschpll III it identiscltcllI l':rhgnte, die eillzig'en is () zy gu tis e h"l1 In.\ividlwn: .le1111 del' gJeiche Samellfa,lpn und <la" c:;leichl' l,;i ,01\"11 ihnpn.
nach del' theorPlis"';pn Yorst('lIung, ihrl' EJ'llInit~it~t liei'l'rn,
ht ,lies!' Y or'tellung riehtig. dann Illllii .Ii,· I'lallllliitiig,' 1I11t1 kriti'l'h
Durehforsl'hung cines je"en eruverd,iehtigl'll )1~l'knHlle, auf s('ill .\.halldern
l,pi eilleiigell )Ichrlingcll hill allpll l'l'bunt PI'''IIChnll:,;cll Illclh"hliel er
1 Yurtra!.!. gl'iwltpn in tIer :--:itzllIl'..':
:st.:haft, "om 171. ::\oYt'mht.',l' l!I1[L
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Charaktel'e als unentbehrliche Grundlage voraufgehell. Ander~eits kann
iiber die Richtigkeit jener Yoraussetzung nichts anderes Aufschlufi gewahren, als eine sinngemafie Analyse eben diesel' besonders hochgradigen
Zwillillgsahnlichkeit. III dieser Richtung liegen indes nul' geringfugige
Ansatze vor. Beobachtungen solcher Art, ,lie systematisch im Lanfe del'
letzten sechs Jahre gesammelt wurden, sind bestimmt, jeue Grundlagen mit
aufbauen zu helfen. Die exakte Dnrchfiihrullg derartiger Untersuchuugell
in einigermafien umfangreichem Mafistabe stofit auf erhebliche Hindernisse. So ist zwar der Arzt bei der Uebnrt durch die Untersuchung ,Ier
Eihaute in ,IeI' Lage, zweifelsfrei zu entscheiden, ob z. B. ein Zwillingsparch en einem oder zweien Eiern entstammt. Doch nul' in seltenen
Pallen wissen im sptiteren Leben die Zwillinge bei der Untersuchung
Genanes iiber Ein- odeI' Zweieiigkeit anzugeben.
Die Bezeichnung nicht uurch arztlichen Befund gesicherter lI1ehrlinge
als eineiig nnd zweieiig, als identisch oder nicht identisch scheint daher
nicht einwandsfl'ei; auch del' Terminus "duplicate twins" von \\'ilder
(1904) verspricht mehr als bewiesen werden kaDn. Am meisten diirften
sich die Allsdriicke: HOl1loeodid~' lI1i und Adelphodidymi - Almliche
Z\villinge und Geschwisterzwillinge - €mpfehlen.
Sollen derlei Beobachtungen von hOllloeodidymen Paaren auf eine
exakte wissenschaftliche Grundlage gestellt werden, so miissen sie sich
wesentlich auf die bei ihrer Gebnrt protokollarisch gesicherten Zwillingsgeschwister griinden. Solche Untersuchungsreihen sind im Gange. Da
bis zu ihrem Abschlufi noch mehrere Jahre hingehell cliirften, so mag
iiber die Richtlinien der Untersuchllng und iiber einige vorlanfige Ergebnisse hier knrz berichtet werden.
Die sparlichen Angaben friiherer Beobachtel' kennzeichnen sich zumeist als gelegentliche Befunde, die sich bei Vererbungsforschnngen crgaben. 'lie wenig Beacbtung sie fanden, beweist am bestell, dafi keines
del' in der letzten Zeit so zahlreich erschienenen Lehrbiicher der Erbkunde diesel' wichtigen Yorbedingung menschlicher ~rbforschulIg SO matischer :\lerkmale gel'ccht wird. Lediglich beim Problem der Geschlechtsbestimmung finden sie Erwtihnung.
Robert :\1eyer ' ) hat bei der Besprechung· einer Doppelmifibildung
auf die Verwertbarkeit dieser YorkonllnHisse fUr die Erkenntnis des
Erbganges von Allomalien und Varietiiten hingewiesen. ~ et tl es hip
(191i) beschrieb einen ~tal1lmbaum einer Dichromaten-Familie mit einem
weiblichell eineiigen Zwillillgspaar, VOll dem nur die eine Schwester
farbenblind. die andere abel' fal'bentiichtig ,var. Der englische, um die
Erblehre seines Sondorgebietes so sehr verdiente AugeHarzt hat diese
Gelegcnheit benntzt, nm diese beiden in ihren Korpereigentiimlichkeiten
fast ununterscheidbaren Zwillinge anch noch in anderen Hinsichten zn
priifen, und regt an, derartige Uutersuchungen auf breiterer Grnndlage
weiterznfiihrell. Yon den untersuchteu, als erblich geltenden lI1erkmalen
~timlllt die Haarfarbe "farblos flachsig" genan iiberein; die [ris zeigt bei
1) ~liindliche )/ilteilling.

dem uOl'lIlalcu, iiltl'r.'11 .\liidclll'u in ihl'.'nl (:r:JIILlall "a ,Ii!(ht slIsl'ieio n of
vPry fnint hrown ill sl'hilleter circle", d .. n .Ii .. jiiu!(l'r .. , fal'h,'uLliud ..
Schwcstl'I' uieht Le,itzt, Es ist rccht L"11IcrkensWt'rt, ,Inti .Ii .. I'iuzi;;ell sumatiseheu llishaflUOllil'1I sieh b('iul' alii S"hurg-an 1I11<1l'u; iilJl'r die ;':-1' 1111.1siitzliche I'rLl'hysiolo;.:-isehe lIedentun;.:- eill"s "lIch lIoeh "" l.. i.,l1tell
Scheille, \'011 Braull del' Hcgl'lIho;;cnhallt k,,1111 nHeh .1"11 l'ut"r,uchuu;.:-cn
yon Dayenport ( 1\107) 1111,1 IllIrst (1~I08) hin Z\\'cifl'l herrsch"11. !JaR
psychische Yerhaltell lief! ncl"'11 leichtell rlltersehie,llichkeitclI daeh im
allgl'lIIcillell rine \\'eitgphpllde (Tbereinstilllllllln;; feststell"11. Dip Allllallln.,

dt'r Eineiigkeit
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heidell Zwilling'sg-e::;chwister griindet I-lich auf
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Y,'rll'c chsel n g-rofie :~hnlichkeit. ,lie selbst ,Ii" ~llItter HiIlS!'!lt ... 111111
aut' dl'rclI Allssa,~<.'. dun wa:s allertlillg's kt'inl'n t1l1:-;fi·ichewlcll Beweis
,Iarst('llt 11111' .. ille Placenta ,'orhaJlden g'p\\'esell sci, 111 der ,!!leiehen
Familie - .las diirfte ill1merhin allch Zll heachtpn sein -- tretl"n unter
den Xa chk01l111len ,on <lrei Schwestern (1') Zwillinge allf, hei z\\,l,i .. n in I".
gleichgeschlechtige, hei dcr dritten in 1,\ und F , unglpichgl'schleciltig'!',
also nach del' hcrr,chen,lell '\[pilluug- sichel' z\\'cil'iige,
Als Erkliirllng's,er,uch fiir d('n l'rblichen Clltcl'schied .Iiesl'r cineiigen
Zwiilinge sl'richt Xettleship (I', 315) die Yermutung ans, dall Ul'ofie
lind Tnhalt dcr bei,lcn sieh sonril'I'IHlcII Eihiilftcu doch nieht ganz genau
g-Ieich gewesen sein 1I10;.:-e. L"ichtt' l'ntcrschicdlichkeiten lIIii,gen in ihrell
Sexllalcharakteren herrschen .. on .. l",ing, for example, less pcrf.. ctly female
than the other, allli therefore 1II0l'e likely to sho\\' cololll'-hliudncss because
colonl'-bli llliness usn ally rOlluil'es mall'IJess tUlIIake it manifest", ((ialton,
so fiihrt ('I' an, VNlllutet, dafj Zwillinge "enigel' fruehthar seien, als andere
In.li,·idu('n,) .Tedenfalls verlegt el' ,las Enbtehen dipser Vifl"erenz in einl'
spIll' friihe Elllbryonalperiodc.
Endlich lIIag- noch cine Ilcoba chtl1ng \,on .Jordall (1~ll1, J\II:!) 1,:1'wfthnllll,g tindcll. Bei cler Erortel'llng des Erhga]]ges VO)) Links- 1I1l41
Rpchtshiin<ligkeit lwspricht el' Zwillin;;spaal'p i,lentischl'r "\rt, "on d"nl'n
ria, pine Kind rcchts-, das andere linkshiindig odeI' heidt' rechbhiill,li.~
waren, ZWl'i linkshallllige hOllloeodidYfIlc lie,elmister ka111pn noeh nieht
znr Deobachtung.
Die gl'nndsiitzliche I"ragp nach tI,·r ~[o,lifikations],reitc 11111fi naturgl'111iif.i
fiir jedes einzelne .\I erkmal gcsollllprt gesteilt und hcantlYortet lI'p)'dell,
.\Is Ausmafi ihrer (;rufie im allg'(,lIleincll dient zweifpIsfrei alii zweck111iifiigsten die I':ig'cnsebaft "on g'ijfiter ii heriwllpt bekannt('r Y cr1illderlirhkl,it.
Das am stiirksten illlliyidllcll ahiilllll'l'I1de K enllzei .. hen des ~[en,chell sind
die Lillil'ntllnster tier Fing'Jl'heeren. Sic tiiellPn bekallIltlich bei
,Ier ,Iaktyloskopischen ~[ etho.le ai, untriigliches \Yahrzpichl'n, ab nll,,'I'anderlichpr rXame", als " " "al' l1I'n " zlIr 1·:rkcllnnng ti,'S Indi"i.luu111s,
THe Fragp der El'bHbertragnng dip~er )Iustt)r gewillllt, Ilpbf'1l niel1t
gHing'el' thcol'l,ti,,'her, yi('i1eicht aneh el111.g'(' praktisch" Bt'd"l1tnn~,
(;elin;;t die .-\lIfstl'llllng bestilllmtl'r J:"g-elll , .Ii,' aus ,IN B.>,l'i ,lm'lIl ,it
,Iieser Zeiehllllllgen bei Elte1'11 und (;rofjpltcrn Anhaltspunkte fiir die
~Insterung' <1l'l' Xachkommen ableitl'n la"en, so Yerml'",!.r.' ,yohl die
Kriminal~l1thl'opologit' aus ,olehl'r K"lIlltnis eini,gpn .\ ntzl'll zi.,1 "II, lli.
ZU111
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Eigenart dieser Figuren bei Goistcskrauken, bei Degenerierten (Forgeot
1891, Fl~re 1893, Cevidalli nnd Denassi 1908/09 und viele andere)
regt weiterhill zu Y orstellungell an: es mochten sich aus den Korrelationen
diesel' Leistenmuster mit lebellt'wiehtigeren Ahnliehkeiten aueh fill' den
Arzt Hinweise ergeben konllell.
Das Problem del' Erbliehkeit der Leistehen£lgnren hat bereits
Galton e18D1) besehaftigt. IIn·e deutliehe Neignng zum symllletrischen
A uftreten all olltspreehenden Fillgorn del' reehten und linken lIand, ihr
ersichtlich Rein- und Unvermischtbleiben im Laufe del' Generatiollen bestimmten den englischen Erbforschor zu llieser Ausicht. deY ari gny
(1891) betont in einem Heferat del' G altonseheu Vorstellnngen: die
3lnster scien nieht eigentlieh erblich, iibertriigtm sich abcr rein uud Ull,ermiseht ,on den Yorfahren auf die Xuchkommen.
D' A b nn d 0 (18~)]) beriehtete iiber einen Fall von \Torkollllllen gleicher
.Muster bei einer ldiotiu und ihrer selnvachsinnig·eu Mutter.
In del' Folg·ezeit illdessen tritt besonders anf 8eiten der Geriehts}lediziner energisch die ABsicht zutage: die Erbliehkeit diesel' Bildungen
sei ganzlieh orIel' doch znm grouten Teil zn lengnen.
So behaul'tet Forgeot (18HZ) mit groilcr Bestimmtheit, er sei selbst
bei Yerfolgung von drei Generatione]] in Familien sogar mit YerwandtHchaftsehen nie einer Yererbnng (lieser ~[uster begegnet. Ebenso leugnet
Senet (1906) auf GrnBtl der Beobaehtungen mehrerer Familien in funf
Generationen, dail dio Erblichkcit fiir das Dactylogramm irgend eine
Rolle spiele. Dieses Dogma verdichtet "ieh bei Stockis (1908a) zur
Dezeichnllng del' \T orstellung einer Erblichkeit del' Fingerabdriieke als
"Legel1lle". Der Gesichtspunkt, es lllochte cine genaue Xachahmung
elterlicher Fig-men bei der Knchkolllmellsehaft tier dactyloskopisehen
l\lethode "\.bbrnch tun, scheint hierbei in gewissem Grade mitzuspielen.
Er tritt stets in der Form irgend einer Bemerknng ill den Yordergruud.
Eine gewisse Reaktion gogen die absolute Lengnung del' Erbliehkeit
lei ten tlie Arbciten ,on C e y ida II i (1908) ein: in seinen erstcn }litteilnngen
gibt cr eine l'eigung zur Erbilbertragung wenn nieht gleicher, so doch
ahnlicher Formen zn; nieht leieht £lnde lllan X achkomlllen mit lanter
Bogenmustcrn, \Velln tlie Eitel'll nm Sellleifen besailen. Die lYicllerk ehr
seltener Figmen liif.lt er als Hilfsindizinlll fur die Yaterschaftserkenntllis
gelten.
8charfer failt del' italienisehe Forscher in seiner Arbeit mit Bellassi
(H)08/09) seine )Ieinllng: wenn gleiche odeI' yerwandte Figuren znr
Wiederkehr neigen, so wiederholen sieh keincswegs zahlenllliiilig oder
symllletrisch irlelltische :.'.Illster. Der "Ata,ismus" spiclt eine Rolle.
"Aduugnc ;, certo elle l'eredit'l tlelle figure papillari non e llecisa: e
sembra ehe esista solo come tellllellza relatiyu e gellt'rale." (S.38.)
Auch hekal11]lfen Cevidalli und Bellassi die Ausiehten yon del'
Bestandig·keit del' Hillenmuster: zahlrciehe Obergallgsformen yerbilllien die
}~illzcltypen, tlie allerdings wie iiberal! sieh .loch erhalten. ZUlll erstenmale tancht hier der Kame .\lentle J in Yerbindung mit dem Dactylogramnl des :II ellschen auf. (S. :38.) Anf almliehe Yerhiiitnisse am Klein-

fill,!;!'rballclI ktlllllllt ('"vitlalli (I!III) zlIri;,'k: ill dl'l'i (;"IIl 'r:lti"lIell
C:-;talllllll"llIlIl 1.) k"hrt "ill \\,irhellllll'I<'I' \Yi"d .. r, das all sit''' r,,('l!t ,,,It''11
i:-'l, die I,eistcll lallfl'1I ht·j dell "ilIZl'hH'11 l'pr:-;ollclI ~alll'. t'iJ:l.l'akh'risti:-clt
v(,l':-;chied('ll, di(l Fi~lIrp() :-:iwl als ~()Il'lw ilJt!0,-;:-;PII iilllllieh.
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P:.;yeliiatril\ lIlld I\:rinliwdogic (l~)O~I) - Bu cHos .Ain~s :-;b,llt in Fonhlnln~
IIl1d AlIsL:1I1 tlcr lh dyloseol'ie "mel! oIip Al'heit"11 "011 YII('elieh all prsler
:-;t.·llc - "'il',1 alit' (1rulld vou L'lIt"r,"ehulIg'''" In('hro'J'l'r (;"lIl'r:tri"" ell oI"r
:-;tallolpullkt yprtl'prClI, d,dj ill der "\IJ OJ'(llIlIlIg oIer l'apiliarlillil'1I VOll Ellk,,11I
his ZLI tI"lI l' rgrof.h'iiterll kcillc Bcziehllllg },,,,t,,IIe, ,\nch hei "IUplll
Zwillill~,paare fandell sicit viillig aiJwl'i .. hl'Jlde \'"rhtiltlli",',
Ilei .. illl'1I1
Elternl'aal'c mil ztll'tillig t2:Io'irhpr Allordllllll,!; haft"tI vall d"n "it,1' Kinol .... n
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dafi jedcnfall' Clllt' ,olch .. El'biiucrtrag-lIl1g' lIicht hiilJli~ ,,,i: IIi .. wl'rdl' oIi,'
j)al'ryl(lscol'i e loci ,\ Ii 1IIl'lItclI]>J'Dzp;sell ZII J' allgl'llI"i II~II \' ,'rll'.'nd lIn,~ ,~,.
I:nlg'pn, AI" besollolers lI'iillscitPlIswert ersl'iJeillt II (·11 wi g' cille 'y.rPIIJ:lri'L'he
l.'Jlter,;uchung ,Ie)' Zwilling.·, wi" sil' als (irlllldla~t' oi"r hipr \'('riilt'elltlichtclI Ausl'iihl'llllg'('Jl s"it "iell'1I .Iahrl'n illl (;allg'c war. \o('h I'lIprgi,,,h,·1'
lehnt ,i,'h Ilal'srer (1!113) ~eg'ell di" El'ld'Yl'othes e auf: ullde'lIk"al' ,,·i
"" daG 1':ltem lIud l\illolN odeI' daE U",cIJllist('r :;],·iche Fiu~"mlll'tpr
llaLCII konnt'·11.
\'\ll' kUl'zcm II:lt in.lessen gallZ knapp .Tor,lall (191:!) .. i"O'n I'all HlJl
])anll\ enllllhtel'yererhJlu~ IIl·schrieLcn, hei ,1('11\ '"
,ieh all"l'din~s Illn
nieht gcradc se\ten .. Figllren hawlclt, Yall'rs ~!lItter, YOlkI' lInoi T,,('iJr"r
(:-;t:1l1\mLaum :1), trag-en allf del' CillPII :-;Plt(' pinl' \rirbl'lti~'nr, aliI' 01,,1'
alld"rru ('ille ::ichlingl', beim Yatpl' raud"11 ,il'h oIi" 'lust,,), au d,'u I",idelseitigen I )aulllctl ypl'tau~rht.
Die~e yermntlich no('h kC'in(ls\\e~~ !.!::II1Z liiekC'IIIt1~I' llll·r"'lI,!Jt di'r
iJ"rl'schenden Albidltcn IIll.l ol<'l' Iwkalllllcu Tat,al'l"'n I,,,I"II( t"1 01" l.'uklarlleit nud Cngenaui~k"it ,,,lhst .h'r Fra~,·,t'·"lJlJg iih I' 01"1 I':rl'~:lng
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diesel' ;IIerkmale mit aller wunschenswertell Deutliehkeit. Die Yererbung
del' Fingerbeereumuster bedarf sichtlich als IInerHifHiche Yorbedingung
einer Analyse ihrer lIIodifikationsbreite.
Die Frage naeh dem Verhalten del' Leistenfiguren bei Zwillingen
hat schon Galton (1892) gestellt. Ohne das Problem selbst in Angriif
zu nehmen, formulierte er scharf die Aufgabe: die feiuen Abweichungen
(minutiae) seien geeignete Objekte "to deterllliue the minutest biological
units that may hereditary translllissible." In del' Sprache seiner Y 01'stellungcn iibe!' Erblichkeit kleiuet sich der Begriff "Modifikationsbreite"
in ein andcres Gewand.
Nach Galton hat Wilder (U)02, 1904, 1908) als einziger Forscher
I'lanmiifiig Untersuchungen iiber die Leistenfiguren an Palma und
Planta angestellt. Yon seinem ;\Iaterial lassen sich im ganzen zehu oder
elf gleichgeschlechtige Zwillingspaare in Betracht ziehen: ihre "Identit1i.t"
wurde nach der Ahnlichkeit bestimmt.
Seine Beobachtungen machten ihu mit der wichtigell Tahache vertrallt, dan ill del' Tat die Papillarieistenmuster dieser Zwillinge 1i.hnlicher
sind, als die zweier anderer Geschwister. Diese identischen Zwillinge
besitzen nach seinem Material 6'. pOt. in ihren Linienzeichnungen verschiedene Finger gegeniibcr t6 pOt. Unterschieden bei all<leren Zwillingen.
1111 allgemeinen stilllmt das grobere Bild der Leistellmuster recht weitgehend uberein, bei den ~~iuzelheiten auer, den .Minutiae von Galton
( 189~), erreiche die VercrlJUng die Grenze ihrer Herr.chaft, so bei der
Gabeluug, Unterbrechung, Eillschaltung von Leistchen. An Stelle volliger
Ubereinstimmung der Figuren vertreten zuweilen einander ::lIlIster, die
leicht voneinantler abznleiten sind, im System von Gal ton (1885) indeg
verschieLlene ~ymbole fiihrcn. Die Symmetrie gleichnarniger Finger Leider
Haude ist illl allgemeinpn grofier, als bei anderen Mensc!Jen.
Yon Einzelergebllissen scheinen besonders wichtig, dan DaHmen und
Zeigefinger am h1i.nfigsten abweichen, dan die Zeigefinger anfi"allend oft
eine "m),steriose" Umkehr der ~luster in ihr spiegelbildliches Gegenstiick
auf,,·eisen. Die linke Hand lant mehr ALweichungen als die rechte bemerkell. Die Zentralzeichnung der .:IIuster geMrt nicht ZII dell Libereinstimmenden Oharakteren , ~chlinge und \firbel gehen leicht ineinander uber.
.Tiingst hat Broman (1911) in seinem priicbtigen Buche uber ~ormale
nut! abnorme J<Jntwicklung des .'lIellschen gelegentlich auf die UnvollkOlllmellheit der Cbereillstimlllung bei einigen Zwillingen hingewiesen:
bei zwei Fillgern war eine Cngleichheit zu vermerken. Auch ~ ettlesh ip (1912) hat an seinem oben (S.88) erwahnten Zwillingspaare die
F ing-erabdrucke nntersucht (S. 311»: "Prints of the forefingers of these
twins show the markings to be symmetrical on R. and L. of each twin;
not " reversed", or l>oth R. and L. taking tbe same direction in olle twin
an th e opposite direction in the other twin as described by Wilder in
some of a ("onsiuerabl e series of "similar" twins examined by him."
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('illPtll

Ul1lfa]l~rpi('lH'J1 ~Iatt'l'ial

wlIl'd(,1I fiil' dplI ZWt\ek (lillPI'

Pl'stPII

lli~ jf'tzt

ullil'I':;lIelJtpl'

vorlilldig(,11 Ol'i('lltjenlll~

Zwillillgl'
auG ... !' t'iillf

HL'l'icht Eilleiigt!lI 110(,11 7H gl"i('hi;f'Schl(l('!Jli,~(', ~·wlh~t al~ gr{H.il'rp
Ki lld,,1' Od,,1' 1';rml('hs(,lle ZIIlIl Yp\'\\"('ch",11I iihllliel", Zwillill g-spa:!r(', al,o
sehr wahl',chpinlil'h ('ehtp l/ollloio,litiYllli , alls!!;p,olld('l't. .\IIf.iI'I'<I"1I1 kalll"11
ZWt·j ] )rilliI I!,!:S.~·('~clnyi~t(ll'siitzl) lind pin weihlit'JlI'l' PY g'f1 P~l gIIS zlIr B.·obachtllllg": illl g:III Zl'lI ,~;• •\l ehl'lillge od,,1' 17:!. III<li"idlll'lI I;ll'ichl'lI (i"scltll'chts,
I';s bed:!l'f kallill ei lll's I [illwcisps llal'allf, d:t1j diO'sl' Zahl gel;clliilH'r
,[elll kllappl'" Dlltz(,ll,l !.ish,,1' hekallllter Fiille zwar llie (Jrullti[ag'(' fiil' dip
K"lllltlli, dpr fraglichclI YOl'kOlllllllli,,(' "orlJl'citert, allul'I'PI'."'it, al)('1' reieht
sie uoeh in keiller ,r,·ise fiir ,'"dgiiltige Schllllifolgcrun!!;(,11 ZII, Di psI'
,liil'frll ,ich I"diglich aliI' Cutl'l'slIehllugell griillllclI, "i" ei,· ollell (:-i, :-is)
gpfordel't wlIrd"Il, \ri c yiele i"cltwieril;keit<'11 und II ill,h 'l'IIi,se del' lle,chall'lIllg- ,olcher eillwall<lfrci,'1' 1I11d hl'allchbarer Fiillp clltg'l'gPllstehpll,
brnucht lIicht all'gefiihrt zu wenlell.
III der wissclIschnftlichcn Allalyse lind Klassiijkatioll der Lini,'nmll,tl'l' bczeichnet die jiingste YergulIg'Cllltcit ullYcrkclIU bar "inclI I Uiek,chritt. Ih'i ,Ier praktischclI Ye!'wellduug diesel' Zeichllllllg'CII ZII dell
Zwcckell dp!, ldentifikat ion verftachte 1111.1 \"L'l'eiufachte sich llns allf, feill,t!'
all,geal'beitetp :-iystcm YOII Galton (li'l!ll) Illphr lind mehr. ]),'r englis<'iIP
For,cher lIIaehte solbst ,Ion .\ ufang (It\U~), Di e T!'l'nllllng' Icdiglieh linch
ilogell-, :-iehlillgl'II-, " 'irbellllll stel'll, llhll!' ltiicbicht anf der,," EillzplheitclI,
bleibt allthl'opogl'uphiseh 1I1HI damit flir die Erlil'tcrllllg "Oil i':rhlichkeit,·
fragPIl \"ol1ig- IIllzUliillglich. Alldererseit, fallt in 'pater gellnll ZlI l·r!iilltcrwler Art g'erade ,IeI' I ~rbkllllde dieser (;ebilde die Ellt:;cheiulIlIg' rlariibel'
ZlI, wplche gl'lletischclI Beziehungen die einzellleJl Figureu mit cill:Jnder
vcrkniipf!'n. Ihr gebiihrt das ]"tzte \r urt ill del' llesti!lllllllllg' del'
er" 'aJHltschnft" del' .\luster. Eillc morphologi,ch-dcscriptive Kla"i!lka tinn,
wie allch ,lie von (;n!t on (ItiHl) 1II1ll YOII all('n ,einoll .'\achfoig'r'l'Il , hl"ibt
~tet,; eill kiillstlich~s :O;ystrm, iliaI' allch ,lurch Cbcrgallgsfiguren, ,lurch
die AUllailllle 11111' lIIinimaler Yeriill<lNung'en ill del' Lilli enfiii!rllllg .Iie
., Affinitiit" noch so plausibel gcm<lcht ,,,in. Ein natiil'lichcs :-iystelll olpl'
Papillarfiglll'l'll mUll erst auf del' Gl'llllulng-e ihl'er El'biiucrtragulIg, ihrcr
Herkullft ails gleichplII Erhgllte illl allgellleinen geschatren werdl'II,
Fiil' dl'lI Zweck eillel' "orliiufigell Darstellllu),: reichl'lI illde';"'11 die
iiblichell Typell II II fl Bezeichllllllgen \"ollig ailS, I; astis System, ,las ill
ItaliclI ot'tlziell zur IU"lItifizie!'lIl1g' diellt, ist in ller Form, wie Fal co (l!JOS)
es b"schriebclI lind abgebildet hat, au, spiitl'l' IIliher ZlI l'l'ijJ·t"I'I1llclI
~ ~I'iilldell ZUI' \TCl'wcllIluIlg ge]ulIgt,
(,rullt!siitzlich III11M zum Yorall'; Lem81'kt wrnleu, dati (lie He,;orgni,
der Kl'illlillalallthropnlogclI, es Illuciltc die 1':rkl'lIl1tnis ,Ie, El'hlichkeit,IUOUlIS der Beereullluster ,lie daktyloskopisch,' Idl'lItiiikatiollslllethot!"
irgelHl\\'ie P!'sehiittl'l'lI, \",j]]ig IIl1bcgriillol et ist~ \"011 eiuerYerw<,chselllllgsm".glichkl'it selbst ciuzelller Fill!:;cr, kallll lintel' b·iuell L'mstiindell die Hcd e scin. Selhst sieh,,!, eilleiigc Z\\'illillgsbl'ii<il'1' l.\bl., I
IIl1d ::?), die nicht IIl1l' ill ihrclII .\II""rCII, ,,111,1 .. 1'11 uuch ill olClI f"illcrclI
Eigentiimlichkeitell ihl'cr Ballweise, z, B. d.,1' J:iiduug ihl'l" :-'ch,,,Il'b
linch
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Abb. l.
~t.

Eiuciigc Zwillingsbrtider.
nnd G. K .. .-\nsicht '\on vorn.

Abb.2.

\.St. nnli

(~- . l~.

von <-ler Seite.

( T afl'l Y, \' 1. Fig-, 1) ill gpradpzll Illlhtl'rg-iiltig-..r \\" .. is" dip C;lei"ld,pit
ih!'P!" '·:rLkol1:-.titlltion an <it'll Tag- 11'~(·Il. rindprn ill (?illt'lIl (iradl' in itlrf'1l
J> aktylog-r:IIllllll'll (.\h1., c:) :11., d,,!' jp,lp ,\{;;g-lichkpit pilll'r YPrwl'I'hsplullgall",chlidit.
:\i"lIlnls halllJ,.lt I'S ,ieh III1l I,illl' lllathf'lllatisclll', 11111 l,illC ,\rt photl)graphisrl,,'r "d.'r kupi"lIliifipr \\"it'd erholllJlg- YOli ~lllstl'l'Il,
Pas tritl't fiir

gll'ichn:1n1i.Q'l'n 1"ingl'l' d.,1' ueid .. 11 Ibntl" 1'1111''; 1111.1 d",,,,II,,,,
pUl'n,;o Zll, wi" uei dcn I'llt'I"'I'eh"ll,jpn Fin,g-I'l'lI pin. iig-PI' /,willill.';I'.
IlIlm('1' kOlllll,,'n ledidich ,\hnlil'hkpit"JI ill Frag-." ai,,, t.,il\\,.'"''
(;ll'iciilwirl'n . b('g-ll'iter 1111.1 1Il1tl'rllli,ehr \'on l'lItl'r,chi.,(lliel k" ["11,
Dil' :-> UllIlIlC !IN (,hpreillstilllmllll~CII und Y"r'l'hi(,d"llhl'itl'lI ,tuft ""h
g-ra.lweisl' ab. und nicllt illlllll'r fiillt ",; I .. i.. ht .. in IJl',tilllUltl's l'rtp I iih"I'
.. tihlllirl," Oller .. llniihulich" zu fii II I'n, Ilip J:il'htlilli(,ll flir .Ii .. Hl'un dnn.:
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lassen sich
unter Yorbehalt del' Brgebnisse einer n a ti.i rl ic hen
Systemisierllng - in drei I-1 illsichten scharfer erfassen.
Der hochste dritte Grad der ;\hnlichkeit kennzeichnet sich
(lurch gleichzeitiges Zlisammentreffen von Gleichheit
1. des llIustertypus oder cler Mnstervarietat selbst;
i. cler Stilart der )[usterzcicllllllllg;
3. der Zahlenklasse der znr Bildnng des ~IlIsters verwandten Papillarlillien.
Ahnlichkeit zweiten Grades wird angenommen, wenn )Illster und Stil
iibereillstimmen, die Grotieuklassen -der Leistenzahlen abel' verschieden siud.
Ahnlichkeit ersten oder niedersten Grades findet statt, wenn sich nur
die l\Iuster als solche in Typus und Unteeart gleichen.
Rei mangelhafter Cbereinstimmung der Typen und ihrer Abarten
beginllt die Unahuliehkeit. deren sich gleichfalls recht verschiedelle
Grade \i·ennen lassen. Auf diese Abstufungen kann erst dann eingegangen
werden, wenn die natiirliche "Y erwandtschaft" der Muster festgelegt ist.
Die Gleiehheit oder Ungleichheit des TyplIs oder seiner Unterart
unterliegt im allgemeillen so leicht keinem Zweifel.
Stilverschiedeuheiten sind nieht immer einfaeh exakt zu ulllschreiben: die \\'inkel
zwischen Aehse und Grundlinie einerseits, zwischen Grundlinie nnd
Umfangslinie anderseits, die KriiJlllllungsart dN Grenzlinien, die Zeichnungsweise des Zentrullls sind cinige der wesentlichen Punkte. 1hre Besehaffenheit lailt sehr oft die ;.\luster desselben TYl'ns und derselben
Fnterart sehr genau linch Ahnlichkeit oder Lnahnlichkeit einordnen.
Doeh darf bierbei nielllals autier aeht gelasscn werden, in welchem
Grade die Linienflihrung der Zeielmung, die Leistenabstande durch mehr
odor lIIinder starkes Aufdrlicken, (lurch die Teehnik der Entnahme iiberhanpt sich beeinflussell lailt. Diese Fehlerquelle hat - bei der Frage der
Iuentifiziefllng; del' Daktylogramme - Stoekis (1907) dnrch besonders deutliche Bilder belegt. Ferner muti lIIan stets dessen eingedenk bleibcu: das
gleiche Erbstiick bleibt in verschiedeller Umgebung in seiner Erscheinullg
nieht das gleiche Gebilue. Bine Schlingellfigur auf cinelli kurzen, breiten
Sagelglied kanu sehr anuers aussehen als auf ciner langen, schmalen Endphalanx. Fillgerform und Beel'enllluster miissen sieh aber durehaus nieht
gleichmiitiig nnd glciehartig, auch nieht iu Korrelatioll miteinander vererben.
Wenigstens liegen iiber diesen Punkt noeh keint'rlei Beobachtuugen VOl'.
Die Zahl der Leistchen und Rillen zwischen den festen Punkten
hangt innig mit der \. erwelldung feinerer und groberer Leistell, liillgcrer
oder broiterer Riefell zwischen ihnen zusummeu. Hier kann es sich nie
um Zahlengleichheit, sondern nur urn die Zugehorigkeit zu ciner Zahlenklasse halllleln.
::;ehon ein oberfliichlicher Cberbliek maeht den BeoLachter mit drei
Reihen von Tatsachen bekannt.
Ersteus tritt nicnlllls, auch Lei den iihnlichsteu eineiigen Zwilling'en
nieht, del' dritte ,\hnlichkeitsgrad an allen zehn Fingern anf (Tnf. Y, 1'1
Fig'. :! u1l<1 3). Sollte dieser Fall iiberhunpt vorkomnlPn, so mnfi er jedenfalls als iiutierst selten bezeicllllet werden.
Auel! dann aber wlirde

(:alton- \\ 'jlel~l'"

Fest,tellllng noell illlllll'l' Zll I: .. cllt 1'l'stl'lIcn. dali all
.10n '\[illlltin,· di .. ;\Il1llirllkeit illre (:I't'nz" fiin,I ...
Ulltl'1' dell his jdzt IIl1t"r'lIeill"11 Fill~.·ral"lri;"k (,J1 kOllllllt aneh df'r
zweitp {i rad del' .\hlllichkeit, gl,·jell(> StilHrt g-1.>iclJ,·r .'llIstl'l' all alll'll
Fillg"rn niellt YOI': auch 1'1' lIllll.i lIlithill ,('lIr 81'lt"l1 ,I'ill. 1':lIo1li eh kl)lIl1l,'
auch Cher.·illstillllllulIg Hlll>r ~11I,t,'r l'nlsl'rel'heuelel' Fill;.!:1'1' 11",,11 ni"lIt \'l'I'zeiellll,·t werdell. \\""1111 Ll'i \\"ilolel" (1~I01) Fiill"11 di,·,,·, \"orkolllllllli,
zweilllal Lcriehtl·t i,t (I'anr III. XIII), '" 1I11d; damll I'rinlll'rt wNd.-II, oIati
Paar XIII ,lem :llllcrikanisch"11 ,\lItlll' s(·II,,1 fiil' zw"if"lklft ill s~ill"l'
Id,mtitiit gilt, halllltsiichliclJ a 1> .. I' e1anlll. dati eli ... r:altonsehe (P;~':!)
Areh-loop-whorl-Klassitikation nil' die .\hnlichkcibl,,·stillllIlUII.~ ,Iurchall'
1Il1zllrl'iehellll is!. \\"irL,·lulI,1 \\"irhl'1 ist ('ill g-rllfier l"lItcrschi.-,I' An ch di,'sPI'
nic,lel'ste Ahnlichkeit"gra,l ist in e1.-1 AUSIlellllulIg auf all,· Finger .,chell.
)Iit 11m so Sl'It:;alllcrer lIaufigkcit liifit sieh fp"tstellell. dati gera,ll'
neun F iug"I' iihnlich "il1<l. tier z ... llIIte aLer aLwci(·ht. ])i('sl' ErSf·III·iIl1lng(s. Taf. \', n Fig. ~ Zeigelinger lillh) kanll oft dazu diellcn, ~Iodifikation,
werte un tel' Umstlinden reeht genau durch ,Iell Yergleich ,Jr-, zehntell Jo'ill~ers
Z1I Le"tillllllell O l etho'le des Yergll'ichs .Ier einzig y,'r:;chierl.>nen )\u"t('r).
In diesel' gesalll!f'n 13eoLachtungsreihe hlciLt Z1I heachten. dali grulldsiitzlieh, z. n. also an einzelnell, an lIlehreren odpr anch an yiel .. n 1101110loge II FingerLeen>1I niellt nur en,ter Illld zweitcr, ,on'\el'n auch dritt,'r
(ira,1 del' :\hlllichkeit durchaus nicht seltell silld.
Zweitens erhellt ails delll Yergleiche ,Ier -'Iush'r aufs deutlichste Pill,wichtigeTatsache: die Betrachtllugs- oder y.>rgleiehllngsweise " Fingl'r fiir
Finger" wird den wahren Yerhiiltuis,cn ill keiller \Yei,,· ganz gerecht. :-;i,·
ist lediglich ,lazn g,>eignet. anch fOr ,Ii esc iihlllichen IlIdiyidlJ(-1I dell \I'crt
der ,laktylographischell l:lItprschiedlirhkeit 1.11 he,tiitig0n.
:-;je li,·fert
mcchalli,ch-statisti"che. keine kritisch-biologischen Bl'obachtulIgl'11.
Fiir die . \ nal)"" ,Ie, Erbg-allge:; z. H. kOllllllt in erst,'r Lillie dip
~\y ie,leJ'kelll' iihlllicher Lini"lIllluslrr, ill zWl'iler l'rst ihn' Y l·rteilullg auf
.Iie EiuzelfingPI', auf di.· Leiden I1iin,le del' IlIdiyiduell in Hl'lra cht.
Leicht aUSZlIllIl'rZCn sin,l ~wei grobe lIu.1 ofl'l'n "rsichtliche Entstellnngen <les riclltigen .\hnliehkeitsbil,les.
Zwei identisch" Figurl'n
homologcr Fing-er unter sl'iegclbildlichcr l'mkehr miis_en l'I'Ll'hysiolog-isch
sichel' als ahnlich gclten; yerschiedcll ist le,liglich die EIIt\\'icklllll.~'
richtung zllr ::iymnlCtrieachse, I':ine zweite YCl'srhiel,"n!:[, di e das Erhhilol
fiilschen wilrde, ist das . \ lIftJ'etclI gleichel' .' Iuster g'leichnamig(!l' Fing-N.
aber an ycrschieriellen lI iilldcn. n eide ::;tiirllngen kannte schOll \\' ild.>J'
(W0 4, 191),,); selt;;alllerweise alJ{>r uur alii Zeigefillger. In \\,irkli chkl'ir
kOlllmen sie allch un den antlercn Fingern, vielleicht an a 11(' II \'01'. .Iuch
kann die \-ertauschllng noch wei tel' gehen. Yerschi,>denp Fill!.;er. !:[I,>ieh,>J'
Ol ler verschiedencr lliintle konnen in dies\' Bezichllll~ Zll einall,ler tl'et,·11.
sci os mit, sci es ohue gleichzeitig-e sl'iegelhildlich.> l'uJ!;:"hr. DaLei LI"iht
,lie ErkennLarkeit solcher \'ertau~chter Fig-llren, ,ell,,1 na eh ihrer ~ tJlart.
oft in iiuilcrst eilldruc!;:,yollcr \\' eis!' g-ewahrt .•\l~ lkispi el hierfiil' llIag Zcig.-finger und )[ittelfinger der r!'cht.>n Hiinde zweler piuciig-cr Zwilling.>
(Taf. Y, n I"ig, :l) verg-lichen werden.
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Bei der rein deskriptiv-vergleiehenden Betraehtung wiirde z. B. das
Yorkommnis: reehter )Iittelfinger von Ulrich tragt das dritten Crades
iihnlich e ~lllster \Vie del' linke "\Iittelfillger von Joachim und umgekehrt,
mit zlVci Punkten Verschiedenheit (8: 2) gewertet werden.
Diese
Symmetriestorungen lassen sieh durch pass en de Formeln ausgleichen. Aus
der Proportion 8: '2 bei der Aufstellung:
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wird das Verhiiltni s 10: 0 bei dem Vergleieh :

I
Co • .

.1· 2m.1

I

.r. .

Ansa ulnaris b

An,. nlnari. a

I., J [

1'.

I., lIlT.)

5mal (1 r. I, II

T.

I., III I)

"mal ( I

V r. I.)

2ma! (V r. I.)

Ansa ulnaris c

T.

3mal (III I., IV r. I.)
I

3mal (III

T.,

IY

T.

I.)

Sogar aus Ullterschieden von 5: 5 bei del' Y ertlJilung :
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\Vird das Yerhiiltllis 9: 1, oder \Venn man gar lediglich .lns Yorkommen
:llnster del' als solche berfieksiehtig-t. 10: 0, bei del' .Anordllllllg:

I

Ansa ulunris a l Ansa radialis a

(t il

3mal

(~ 11mal
(III
,

1'.)

II I. r.)

lOt'

:'t. ll mal (Ill r. ) j? "'3mal III 1.,
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An sa nlnal'if' b

I

3mal (lY I., I I., IV 1'.) ;\mal ( Y 1. r., I r ., -)

A

I

'i'

~mal (IYI, 11., - ' 14m31 , VI.r., I r., IVr.

]lie Frage dit!spr ypl'tl·illlng~stiirllng(·n bangt inllig mit ,ll'lIl I'roblcm
oJ"r Lilatel'alen S}IIIIllPtri" ZlIsallllllPn, lIIit ibn'n .\lIomali"ll lind der I"I-age
tll'r ZU~:llllln('n g'chorigkeit der Fillger Ztl ul':"tinlllltcn h:iufig g-lf'idl~cnlllstert"n (:rlll'l' en.
\\,icbtig scheint, dafi es sich hil'rh"i nil'ht I'lwa,
wie e. narb d"11 Erg,·hlli.,;en \\'ilclcrs (1~1().!) alls"ah, Illn c1ie SlJnd"r,;tcllung d"s ill del' Ih('tyloscol'ie mit H"cht "dN I ' Ill'pcbt hc,oncl"rs geschiltzten Z.. ig-elillgers hallllelt. Yielnll·hr lass(,11 ,ebon kleine !lpoha('!Itun:;srcihcn erkcnnl·n. \Vie h[iujig ,lie J)aulll cn " .. IL,tiin,lig fiir sich, und alleh
,lie Kl einfingpl' Illiteinandrr jc pine ~ell1eilballl aldin,IPrndc Aht<·illlllg
Lildell: daG ihncll g('~oniil.Jer die alldcrcn Fillgcr in .. illl'm dClltlichen.
abel' l'r~ichtlirh oft recht \'erwickcltcn ,\lIstall ,;chverhiiltniR il,rcr .' Iust .. r
st,·hen. ZII cincr Beant\\'ortung dipscr I"rag-en lJPdarf PS ,Ier kriti,"hcn
llurchlllllslt'l'llllg- l·incs g-roficn lind g-uten )Iateriak
l 'nterschi .. ,llichkeitcn in ,Ier Yerteiluog auf oIie Sl'i(>~cll >ilolhiilftcn d ..·,
Organismns. anf ,lie einzelnen lIleristischell (nil'der cincs (Iq;an, Rind in
ihrer AI,hiingigk ei( yon rrLlich iilJPrtragbaren l-'aktoren nuch rccht lIngekliirt. lIier kUlIncn ZUIll Ycrp:leich die schon('n Yersnch" "on I'rzibram
(1910) hcrangezogcn w"r,],,": Lei Katze n mit beider"eits ycrschieden gefiirhtcr
I{egenuogenhaut konnte cin Allge die Farueu Leider ,\ngcn ihrer Xaehkommcn hostimmon. ('etrcllntp Anlagen fiir rechts unol links .!!;ibt os nicht,
L1ud in dem l\ild c dl'r llilatcralitatsstiirullgcn sl'ielt die somati"elll' Transposition ei ne 1[0Il e. D el' modifikatorische ('harakter dil'''cr A h\\'eiehungcn
liegt klar ZII Tage, wcnn auch ihrc Hegeln noch IInerkcnllbar bleiul·n.
Dil' dritte Kategorie Yon Er,eheinllngcn ist yon alien .Ii" wicllli!!;"te
lind die schwierigste; oIie l'ntersehiedlichkpiten ,IeI' Linil'nlllll,tcr scl1"t.
lIier kommt ,lie Brcite des ,\Liinolern, am delltlichot .. n zulli An"lrllck
hier ,,-ird ,lie Fra:;e "pc ht .. ~lo,lifikati on" hitisch.
Allch \\'ild"r .( 1l:lO-!) ,yarCIl Fiil!c IIHlIlgelnder Cbrreillstimmull:; I'egeg-net. Statt ,-,'J\ligcr .\lmlichkeit rrsetzcn sieh. so belllerkt ,'I' (I" 41i I .
zLlweilen _'luster, die Icicht yoneinamler abzulo·itpn ,ind, abel' \'(·,·,chi .. ,lenc
Xalllcll tragen. Es ist schwcr, CiIl l'rtl·il dariiber zu g-ewinnen, wicvipl
von rlic,;eIl l'n,tilllllligkciten auf das kiinstli('hr :-;y,tclll kOlllml'lI.
Si chel'
abel' hat ,r i I d PI' oJie Einzeltarsache crkannt. ,Ial.l die zl'ntl'ale Binn"nzeiehnung del' .'luster. "in scll\villdl'1Hll's Delta in lIen Krpis ,,,lel,er mo,lifikatorisehen I':infiii"e gchoren. In \\'ahrhpit ist ihr Her"ich ,,"ohl "in viel
wpi(('rc~; aber ent dip Yerg;i(lichullg eincs grofjl'l1 und g'('llrll1 uf'l5timmtl'1l
.\I:n,·rials kanl1 d"n I':rsatz dl'r Eillzclfig-nrell gPITaII\'r kenIlen Ichl'l·n.
:-;elLst ,Ii", natiirlich kritisch untcl' Beachtllng del' Ilf'iolell \'orcrwiihntl'n
"t ilrulfp:l'n, an;.;ewaudte .\letho,le c1"6 pin zig- \'(·rschieolenen "uorrr> ,r,·lir
olen I :,·obachter heut,· IIoeh ,-or Yergleiche, ,lie je,ler Lti:;nn.!!: 'l'0trl'll. I':'
i,t "alH'r aneh hier "on .. illrl· I·:inzelaufzfihillng bereir, I'rkanlltcr .\I ".]ilikationl·n abzusehcli.
1m allgernl'lllpn abel' hietet ,ich fiir dft" Yorkollll11t'n und "i,' Il,,stillllllllllg

":\hiilld(lrll~ eiu iIlhlr(':-,~al1tl'1'

solchcll

\·er!!leich

Hull pillC'

wiclitigt

l

Knntrollm'·'glichkl'ir dar.
All' drill gll·il'lll·n I':r ug-ute gchell fiil' jed,'s eillzelnr IlIoIiyi,IUIIIll dil'
Il~t(ll' ('nt:-.preC1H I111pl' Finl-!'pr- odt'l" Fin!!f'I'~!TlIPI' (,ll hride]' II :ind" Ilt~rYlir.

,r

1

100

Heinrich Poll:

Beim normalen lIIenschen ist ungefiihre Symmetrie - nieht die vollstandige - z. B. naeh den Angaben von Galton (1891, 1892), Cevidalli
und B enassi (1~08 , 00) ein reeht haufig·er Fall. Besonders hat die
wichtige Arbeit von Falco (1008) diese Yerhaltnisse ins reehte Licht gesetzt. Zugleich hat aber dieser italienische FOl"seher aufgezeigt, in
welehem Umfange nnd unter welch en Regelmafiigkeiten die einzelnen
~[nster an den einzelnen Fingern eiuander ersetzen, welche Lilliellmuster
hier oder dort mehr, welehe weniger "sympathisieren".
Bei gleicherbigen Zwillingen gehen aus gleichelll Erbgute nieht zehn,
sondern zwanzig Linienfiguren hen·or. Ein ,-ergleieh beider Ziffernreihell
leh1"t: beide Beobaehtungsreihen stimmen in hohem Grade iiberein, znmal,
wenn man bedenkt, welch versehwilldendes Zahlenmaterial die bisher
beobaehteten Zwillingspaare im lerglcieh zn den 15790 Abdriieken der
Faleosehen .llissetater liefern . .Mit allem lorbehalt nncl mit grofier 1'01"sieht kann aber ansgesagt werden: die Sehwanknngsbreite der Papillal"leistenlllnster geMrt bei Jsozygoten in die gleiehe Griifienordnung
wie die der entspreehenden Finger eines lndividuums.
Traut man
anders den kleinen Zahlen, so ist sie sogar geringer, enger als die
individuelle.
\,ilder (100~) hat - allerdings illllller mit seiner nieht gallz fiir
aile Zweeke ausreiehenden SYlllbolisierung - gefunden: Zwillinge identischer Art weisen griifiere Synllnetrie der ~luster am homonYlllen Finger
auf als andere Personen, z. B. die "fraternal twins". Diese Erseheinung
gibt, wenn sie sich bewabrheitet, ill! Zusammenhalt mi t clem geringgradigen Abweiehen homolog·or Finger der Zwillinge untereinunder zu
denken. Die zehn ~Iuster des }jinlings entstehen aus dem Ganzen des
Keimes, die zehn Finger jedes einzigen Zwillings aus einer Halfte der
Aniagenlllasse. Sie verdanken ihre Entstehung gewissermafien einem
regeneratorischen oder regulatorischen Vorgang auf Grnnd eines sieh
doppelnden Erbaniagenlllateriais. Aus dieser Oberlegung kanu man sieil
ausehaulieh machen, dafi diese Erbmasse, - entstanden aus der Halfte
des G anzen - in sieh enger variiert als das Ganze selbst, dan ander;eits sich die Muster eineiiger Zwilliuge verhalten diirften wie die einer
vierhandigen Einzelperson.
Bine treffliche Illustration des Satzes, dafi sich die )luster beilll
IndividuulII und hei Zwilling-en Ilach den gleiehen Regeln ersetzen, lieferte
ein gliicklieher Fund, (der im iihrigen erst beobachtet wurde. naehdem
zah[enlllafiig jener Satz bereit" ahgeleitet war) '). Tafel 1', I I Fig. 4
zeigt in der oberen Reih e die Daurnenmuster des OhciDls miiiterlicherseits,
,lie seiner Xeffen in den heiden unteren Reihen. Recllter und linker Daumen
des Onkels tragen die Doppelsehlinge, reebts mit gerundetern. links mit spitzwinldigem oberen Schenkel. Die reehte Figur besitzt zwei eehle Delta,
die linke eille Art Lambda an der entspreehenden Stelle. Die beiden
reehten Daumen der Zwillingsneffen zeigen eiue gesehlosselle elliptisehe
1) Dieser Fan wurdc ers t W eihnachten 1~13 nach dem '·ortrage in der Anthropologisch en Gescllschaft am l.i, Non:~mber aufgcfundcn.

Zeielinung, uer liuke Oalllllen yon G. abel' erbtl' ,Ii" gel'ull<lde, ,Ier lillk ..
Dan men yon A. die "pitzwinklig-I' J)opl'elseltlillge deR Oheims.
g, cIlt,teht Illllllnl'hr die .\nfgabe: all, <ler Bf'trar'htulIg del' I':rsalzyerhiiltnisse der cinzeln('n :I[lIster - beinl Inrli\'iJulIlIl und bei olen (;\(,icl,eruigcn - die natiirliehen , -crwandtsehaften del' Figllrcn nbZ1lleitcn lind
znhll'nmiifjig f,·,tzlllegclI. \\'il' trefflich "ieh be ide ."etllOu,·" in ihrl'n Ergcbnissen stiitzen und ergiinzell, z,·igt ,Ier bl'>'chrieb('ne Fall. .\\it Zuverliissigkelt Hlld Exakthcit kallll .Jas abcr erst Ull einem weit r"i('heren
ulI<l seiner lIl'1'kllnft Bach gl'siehertem :I[nt('rial 1!0,ehehcn.
I~rst del' Heohachtcr, Jer iiber eine Yollstiindige Kelllltlli,
1. ,\er :::IYlIlmetric- 1I1ld AS)'IIlIlH'trieregpln l)eider Art b"ziiglich ,[pr
:llllsterverteilling auf die Einzeifinger,
:!. Jer n"setzlIliifiigkeitell i,ll Ersatz ,Ier nvenyandtetl" Figuren
verfiigt, wird eillo pxakte UIlU einlteitliehe Allaly'" ,Ies Erl)gal1~es der
Du etylogramlllc ZII liefel'll illl ::;wu<lc suin.
Erst diese ,ieher.. naturwissl'llsehaftliehe (:rulloliage geIYiihrt uil' :lliigliehkeit, die Erusl'rache olip,pt'
hieroglYl'hischl'1l :llnst!'!' le" en Zll I,'men, ulld liefert sO ,Ion Schlii"sl·I ZIIr
Entzifl'erung dieser l1eheimsehrift. .·\uf Urnllli soleher Tatsaehen wird
l'rst ein l,;rteil iiber die \' ercrbullg. gegeb('nonfall>' iiber ihr Auf"palten
illl .\lenJelschen ::;inne ge\\'onnen lI'er,lcn kOHnen.
\Yenll ]lun gleich dieses Zi el Jer Analyse der feinsten, upkannten
mensehliehen Individualcharaktel'e noeh in weitcl' Ferne lieg-t: so nrlockt
es .loch, in eiuzeillen, leieht delltba] ell Fiill ell schOll houte ,len Erberscheillllngoll llachzug('hen. ZUlli minde"tell kann "ersueht werdell, d"n
groben Typlls an cillig-en Eillzelfrag-en festzustellell: allenling" nil'lIlaI"
ohlle dati stets IIIHI stiilldig die maugelhafte KOllntnis joner Tatsachcllreihen cine yollig bofriedigonde Losung \'ercitelte. (,erade abel' im Hillhliek auf die so hefti.!:( bestrittene \\'i ederkehr \'on eillzeillen _\[u,torn il)1
Laufe \'011 GcneratiOlll'll, nlHl zwar nic-ht llUl' "l'hr seiteller, ohne weit"res
erkcnllbarer Zl'iehllllngen , gewinnen heut .. schon einigel' Fiille erhiihtl"
Interes"e.
In einer dor IIlltorsnchten Familieu war .eit Alters ,IeI' TIcsitz der
an "ieh ja nieht ,pltcnen DOl'pels chlinge filII ])aUlllell Taf. Y, IY Fig'. 5,
gewissonnafien als Ahzeichen Jen ~litglie,lern bekanllt.
In ,leI' Tat fall,1
er ,ieh ill den lteute leLendcn drei l1encratiollell in der tlurch dCII :'tamllllJUum 3 eriiiutcl'ten \reise bei del' )I ehl'zaltl der Xachkoll1l11cn '·l'rtrptl'lI. Auffallent! bel'iihrt Jas einseitige Vorkollllncn bl'i zwei wciblichen AlIg'chorigen:
l'S liegt hier .. inc Art Cmkehr des Faile:; \'or, duri cinseitiges r orhall,lclIseill "illcs :llerkmales beiuc SeitclI des X achkollllllen zu bestillllllell ,·ermag.
Dem Stamlllballlll tier Familie ::;. ,:chliefit sich gut ('ill zIYeitcr. nllr
III zwei Generationcn b€Obachteter Fall iihnlicher Art all:
,~tammbaum ,j

und J .;idl!' ~eite lO:!.

])a nul' Bcsitzer Jer })oppl·l,ehlillg<' die, :llu,tpr iibertragC'll, -0 j,t
cille l)omin anz in! Erbgange allzllnehlllen: ein l'illfacher Fall piner
solchclI i,:t es indes schein bar nieht. .\lIch lll'i Jie,('l' Fr.lg'l' tappt mall
wieuer yollig im Duukeln, ua iihcr dell Er.<\tz <iN I )oPl'eischlinge <illrch
andere :lInster natllrgemiifi noch niellts l,,·kannt is!. -
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Liefi sich an dem Beispiel der Fingerbeerenmuster die Wicbtigk eit
des Studiums wirklich eilleiiger )[ehrlillge mit grofier Eindringlichkeit
darlegeu: so erwachst ohne wei teres die Verpflichtullg, auch bei anderen
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StammhaUlll del' Familie S.:

'''ererbnng der Doppel-S chlinge am Daumen .
•• Doppcl-Schlinge.

1. Bogen.
2. AuBen:-.chleife nlit wenigen Linien zwbchen Scheitpl and Delta.
S. Aullenschleife mit 10-15 Linien zwischen Sehei!el und Delta.
,1. Aullensehleife mit mellr als 15 Linien ""behen Seheitel und Delta.
5. r+eschlossene Fignf mit hoher€1ll Au Ben-Delta.
n. Geschlossene Figul' mit gleich hohenl All.Ben- nnd Innen-Delta.

Die heiden Hiilften der liuadrate (:IIHnncr) und Kreisp (Frauen) hedeuten je den
r€'('hten nud linkcn Daume-ll.

Ir-- ,0
t

!13 Q-'4

.t

0
5

2

'"-.'
414
6

@
9

GI
10

1. :--.tammbaunl cler Fanlilie y. G .
.g .\nsa uupI(· x incumpleta ( F'alco).

"Gbrige nezeichnungen wie in StammlHillll1

:~.

norlllalell odcr auormalen crblichcn Charaktercn auf diese Almlichkeiten
mchr \\' ert zu legen, als das bisher gcschah.
Eo ist daher del' Plan in Angriff gelloUllllen \Yonlen, bei der GelegeulICit del' t;lltl'l"slIchung yon Fingerabdriickeu auch uoeh ciue andere Reih e
el'bverdiiehtiger Eigensehaften in den Bereich der Untersnchn ng ZlI ziehen.

f'uer ZwilIiug's[ul'sdlllllg als Ililt';.;mittl'l IllPlls('ldidll'( ErI}kullde.
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Yorn·tlllen
\\" ohnor!

n('merkllll.~t·n

Ki) l"I le rliinge

I

Kurpergmviclit

I
I

KO lJfliingc
KopfiJreite
Liingcll-Bn·itpn- Index

I

Zwillillgf' ill der Fi.lJlliJie
dC's \T<.ltf'r:o;
der ~llltt er

I
I

S tirnbreite
Jochbreite
Stirn·Joel! brei ten- Jndex
Ge:-;iehtshi,he
Ge~ich ts-Index

I Ka , e nli oh e

~asenbreit('.

I

);asen-Index

I

Augens pal te

I

A ugellfarbe X r.
U n.rfarbe XI'.
llautfarbe

I
I

I

1. Dentition
2. Dentition
Zahnkrankhci tcn
Gaumenhbhe
Kieferform
Prognatllit'
Progenir
Billform
Zahnbogen
Zahnform
Zahnfar],e

I

Farben~inn

I

: Stilling
Xa!(ei
Cohn

SommcrsprOS ~l'Jl

Anomalien del' Z;ahnstelluIl!.;

I

( ihrform

)[ongolenfaltc
Epicanthus

Darwinsche

~pitze

I

c;chlittern. .A b:-: pringcn
Xagel ein:-,chlagen
Kadel einfiiddll
Hrotschneidell
"~el('he I land lh>vnrztlgt

I

I

Zeichnen
)Iu:o;ik
~Ioral

Intelligenz
tber:o;talHlene Krankh e iten IRachiti,)
AIlgl'ml'iul' K()rperent·
wickll111g

I

I

Placentarbeflln, I
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In del' Auswahl del' .:IIerkmale mullte eine gewisse lleschriinkung - ans
aulleren Grunden - stattfinden. 1m ullgemeinen wunle derL'ntersuchung
folgendes Schema zugrunde golegt:
(Schema siehe Seite 103.)

Die Mithilfe und das Entgegenkommen zahlreicher Behordeu und
einzelner Forderer ermoglichen die Dnrchfuhrung des Planes an schiitzungsweise 500 Pam' en yon gleichgeschlechtigen Zwillingen der Lehranstalten
Berlins: legt man die Zahl der Schulkinder von Groll-Berlin, sowie den
Bruehteil an erwachsenen Zwillingen zu Grullde, der sieb zur Untersuchung
erlangen lafit, so diirfte im Laufe del' Zeit wohl die Zabl an 500 Eineiigen
zu en'eichen sein. YOI' aHem bin ieh dem Koniglichen Proyinzial-SchulkoHegium, dem hohen )[agistrat del' Kiinigliehen Haupt- und Residenzstadt
Berlin, dem KOlliglicben Polizei-Prasidium zn Berlin und den Herren
Oberregierungsrat H 0 pp e, Kriminalinspektor
e 11 n, Krimiualkommissar
Toussaint; Stadtschulrat Geheimrat Prof. )1ichaelis, Stadtschulrat
Fischer, Schulinspektor Dr. Giering, Stadtrat Panofsky; Gcheimen
:lledizillalrat Prof. Franz; Prof. Dr. Paul Praenckel fiir ihre UnterstiitZUllg del' Z,yillingsulltersuchungen zu grossem Danke verpflichtet; in
hohem )lafie aber auch allen den zahlreichen [Jerren, die mil' bei del'
Aufnahme uud bei del' Beschaffllllg Yon Fallen in bilfreichster ,Yeise
beigestanden haben.
Deduktiye Erorterungen i:iber die Fragell erstens nach clem Ursprung
del' )lehrlingsgeburt als solcher, zweitens nach den Einfliissen, denen
moglicherweise Yor, bei oder nuch del' Befrucbtung die Abiinderlicbkeit
del' Zwillingskeime zur Last fallt, endlich nach der Holle del' nuyollkommenen Dominallz, der Re,ersioncll nud anderen Starungen des Erbgeschehens - sind nicltt schwer auszuspiunen. Die wichtigere Aufgabe
scheillt indessen, induktiv nach Auslllafi, Art uud Richtung die Regeln
diesel' Unregelmiilligkeit festzustelJen. Hier liegt fiir alte und fiir neuzeitlliche Forsehuugswege noeh ein weites Arbeitsfeld. Die Biophysik
del' ahnlichsteu ~lellscheu wlire auch durch biochemische Beobachtungen
zu erganzen: ist z. B. die Beobachtung yon Todd (1913) richtig, dafi sich
auf halllolytischem \\' ege Inciividuen unterscheiden lassen, daun miifiten
wirklich gleicberbige Zwillinge sich auch mit Hilfe diesel' )lothode als
illdividualplasmatisch lihnlichstc Menschen erkennen las~en.

,y

Verzeichnis del' angefiihrten Scliriften.
1891. d'Abundo, G.: Contributo allo studio delle impronte digitali.
Rivista generale Italiana di Clinica 1Icdica. Anno 3 <). Nr. II.
1911, Broman, J.: Normale und abnorme Entwicklung des }Ienschen. Wiesbaden,
J. F. Bergmann, f:;, 170.
1908. Cevidalli, A.: Xuove ricerche per 10 "tudio antropologico della mano.
Parte I a: Le linee papillari delle dita.
Lo Sperimentale Anno LXII fase.1. [eun. FebI'. p. 1- 9 ,Sonder-Abdr.).
1911. Cevidalli, A.: Contrihuto aUo studio delle linee papillari in rapporto aUe
ereditarieta.
Bollettino della Societ:l )ledieo-Chimrgica di -'lodena. Anno XIII, p. \-7
(Sonder-Abdr.).
1f)OSjOD. Ce"idalli, A. e Benassi, G.: Staggio antropologico :-5ulla lllano.
Arehivio di Antropologia criloinale e Psiehi"tria e -,Iedicina legale, vol. XXIX
p. 3:17 -373, vol. XXX p. 1- 58, 241- 272.
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Fig.1. Hiinlg('n·AllfnahnH'n dt'l' S('hiicl~'l des riucii!:!cll Zwilling:-:paan':-...... t. lind
(.;., K. ~. p. ~.·l. 1)llUtograpliisrhl' l .. r lirull:'otalt
1,I ·tte·Y(')'cin:-< Hf'l'lin
Fig~. Fing('rabdriirkr i'.wl'ier znrn \'t'I'\\'('I'1I~('ln iihnlklll-]" Z",illin~f' l\I. lind F)
au~ einer Familil' mit V·ork()mrIH'n g-iciritg('-..cltl('f'htigel' :o.;('hr iilltlli('her ZwillingI.'.
(Placentarbefun<l [,·hlt
Fi.~.:-;,
FillgcrabdrLi<.:k(~ zWf'it'1' laut Pla('I'ntal'bl,fund ('lnt'iigel' Z\\'illill!:~,d;riiul'r
(G. Hnd \I'.) .
.Fi~, 4. (}ben- Heihc: Hl'('htcr lIwl linkl']' l)aunH'11 UI'~ ~)lH·illl.:o:
),littl .. rl· lind
l1utere Hl'ihe: He('hter und linkl' l' Danmen Ul'1' :\cft't.'n l(~. lind .\ .. all~ piner F;llllilii'
mit \'orkommf'n glei<.:hgl-~l'ltlt.'('hti~I'L ~t'hr ii1mlielH'r Zwilling(' (ohni IILI'l'I1Llrb"fllnd\
Fig. ~l. Fall der rC'l'eTbung UPI' Dnppf'I~I 'lllillgt' am Palllllt'll in tll'r Fanll \I' :-'
Ob('n: Groth'ah-!" :\r. i im :-'tammU;1I11ll p. to:! . in tlt'T '\littt': Todlt(,1" ,);!" \Ii mt(·11
<-'Ohlll"tochter :\r. Ii".
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