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Los derjenigen, die infolge der Entstellung ihres Körpers durch tierähnliche
Anhänge sich von ihrer Umgehung zurückgesetzt und gemieden sehen.
Immerhin aber glauben wir, es sei festzuhalten, dass das Auftreten schwanz
 ähnlicher Gebilde beim Menschen keine einfache, gleichartige,
sondern unzweifelhaft eine Zusammengesetze Erscheinung dar
stellt, die in verschiedenen Fällen einen verschiedenen Ursprung
benutzen kann. Es giebt also, meinen wir, einerseits schwanzähnliche
Anhänge von unzweifelhaft teratologischem Charakter, sei es nun

bedingt durch mangelhafte Entwickelung eines Wirbelbogens, also als Teil
erscheinung einer Hernia cerebrospinalis resp. Spina bifida auftretend, oder
hervorgerufen durch frühzeitige adhäsive entzündliche Vorgänge in der Haut
und im Amniongewebe oder endlich durch pathologische Faktoren anderer

 ihrem Wesen nach uns unbekannter Art. Es hat sogar den Anschein, als

ob die überwiegende Mehrzahl der bisher beim Menschen beobachteten Kau

dalanhänge eine solche teratologische Begründung aufweise. Auf der anderen
Seite giebt es eine Anzahl von Fällen, in denen eine pathologische bezw.

teratologische Grundlage nicht nachweisbar erscheint, wohl aber der Gedanke
an eine atavistische Genese des Kaudalanhanges ernste Gründe für sich hat.

Zu dieser zweiten Reihe von Fällen könnte u. a. beispielsweise auch der

 von Hennig beobachtete und von Rauher anatomisch zergliederte Menschen

schwanz gerechnet werden, trotz der Bedenken, die Verf. gegenüber einer
 derartigen Deutung geltend zu machen sucht. Unter allen Umständen aber
wird man die Möglichkeit des Auftretens anderer, als teratologisch be
gründeter Kaudalanhänge, nicht ganz von der Hand weisen können. Auch
Verf. selbst tritt einer solchen Anschauungweise des Gegenstandes nicht
offen ablehnend entgegen, ist aber der Meinung, es fehle bisher an un

zweifelhaften Beweisen für die atavistische Entstehung der Kaudalanhänge
beim Menschen. Dr. Richard Weinberg-Dorpat (Jurjew).
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In glänzender Darstellung und an der Hand seiner bekannten vor

züglichen Bilder, diesmal von Vertreterinnen fast aller Rassen, führt uns
Verf. von Land zu Land über die Erde, uns die Schönheit ihrer Be

wohnerinnen meisterhaft erläuternd. Diese „Schönheit“ wird zunächst
präcisiert; die zur höchsten Macht gekommene, „kräftigste Rasse wird die
vollendetsten darum „schönsten“ Individuen hervorbringen, ihre Schönheit
wird auch von gebildeten Beobachtern anderer Rassen anerkannt, von deren

Angehörigen bewusst und unbewusst durch allerlei Mittel nachgeahmt.
Demnach ist diese Rasse, die weisse, die schönste, die anderen schön, je
nachdem sie ihr nahekommen. Hierbei ist „Rassentypus“ und „Rassen
schönheit“ zu unterscheiden, jener durch die der Rasse eigenen Merkmale,


