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können, wie Bantunegerinnen, Zulus, Sudannegerinnen und andere zeigen,
schöne Proportionen und guten Bau besitzen, stets schadet der grosse Kopf,

das plumpe Gesicht und die dunkle Farbe.
 Der asiatische Hauptstamm der Mittelländer, durch Hindus, Parsi,

Perser, Kurden und Araber vertreten, zeigt nach Wuchs und Antlitz Formen,
die dem Ideal nahekommen.

Die metamorphen Rassen umfassen 1) eine östliche mittelländisch
mongolische Mischung: schöne Birmanerinnen, zum mongolisch-unschönen
hinneigende Frauen aus Siam, Anam, Cochinchina, und prächtig gebaute
und zum Teil schöne Sundanesinnen, grazieuse Töchter Océaniens und

schön zu nennende Maoris; 2) eine westliche mittelländisch-mongolische:
wenig schöne Tartaren und 3) die mittelländisch-negritische Gruppe, deren
Äthiopierinnen bei oft herrlichem Bau des Gesichtes wegen nicht schön
sind. — Endlich betrachten wir die drei mittelländischen Unterrassen. Zu

erst den schlanken, zierlichen, rasch verblühenden dunkeln afrikanischen
 Stamm mit Ägypterinnen, Fellahs, Berberinnen und dunkelschönen Maurinnen,
 dann den kleinen, zierlichen, brünetten, rasch verblühenden romanischen
Stamm, wo die Palme der Schönheit glühende Spanierinnen und form
vollendete Italienerinnen sich streitig machen, weniger die Griechinnen,
dann aber wieder die grazieusen, z. T. auch schönen (Arles) Französinnen
und endlich die aus Nord und Süd gemischten Belgierinnen. Schliesslich

schickt uns der grosse, kräftige, helle, spät erst verblühende nordische
(= germanische) Stamm als Yertreterinnen frisch rosige Töchter aus Holland,
ein buntes Gemisch aus Österreich, wo romanisches und mongolisches Blut

sich zugesellte, wohlgebildete Russinnen und Deutsche vom blonden blau
äugigen in allen Übergängen bis zum dunklen Tirolertypus, endlich als
reinste Typen dieses Stammes die hellen, schön gewachsenen und eben-
mässig gebildeten Skandinavierinnen, die nordische, in der höchsten Rasse
die höchste Schönheit repräsentierenden Formen.
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In einer sorgsamen und fleissigen Arbeit, unter Martins Leitung,
lehrt uns Yerf. die Proportionsverhältnisse des Körpers kennen an 47

Jüdinnen (31 kleinrussischen, rassereinen, 16 polnischen), 32 Russinnen,
14 Polinnen, 3 Lithauerinnen, 3 Deutschen und 1 Armenierin. Die reichen

Messungen absoluter und Berechnungen relativer Grössen ergiebt unter
anderem, dass bei 80°/ 0 der gemessenen, durchschnittlich 157 cm grossen

und meist (62 0 / 0 ) brachycephalen Individuen die Symphyse (oberer Rand)


