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34 jährigen Dame der Halbwelt zu besichtigen und Röntgen-Aufnah men
zu machen.

Es handelt sich um einen Hohlfuss in starker Equino-varus-Stellung

 mit medianwärts gerichteter Spitze; der Fuss hat eine Biegung um seine
Querachse und eine Drehung um seine Längsachse erlitten, so dass der
innere Fussrand höher steht als der äussere, und zwar um das durch

Bandagierung festgehaltene Fersenbein, welches nach hinten oben geschoben
und gepresst ist, so dass nur mit der Tuberositas calcanei anfgetreten wird.

Die Mittelfussknochen liegen staffelförmig unter einander, der Fuss ist ein
„Einzeh“, welcher einen wohlgebildeten Nagel trägt. An Stelle der Strümpfe
wird der Fuss mit leinenen und seidenen Bändern bis an die Waden mit

Einschluss der unteren Enden der Beinkleider umwickelt, so dass die Masse

 der Waden sich wulstig auf den mittleren Teil zusammendrängt. Die Muse,
peronei und Extens. digit. comm. long. sind atrophisch, das Sprunggelenk ist
völlig frei. Die Schuhe sind noch kürzer als der Fuss, so dass ein Teil

der Ferse in der Schuhkappe bleibt. Die Maasse betragen: Ferse, äusserer
Fussrand, Grosszehenspitze 18 cm (am normalen chinesischen Frauenfuss
23 cm) desgleichen über den inneren Rand 17,5 (21) cm, über die Höhe
des Spannes 17—19 (20) cm, um die Köpfchen des Mittelfussknochens 15
(17) cm, um die Knöchel 16 (17) cm, Unterschenkel unteres Drittel 22

(22) cm, Wade 26 (27) cm. Frische anatomische Präparate haben dem
 Verf. leider nicht Vorgelegen, nur ein mumifizirter Fuss. Die Abbildung dieses

und einer dreifachen Röntgenaufnahme ist beigegeben; sie bieten (3 Auf
nahmen des lebenden Fusses von der Innen- und Aussenseite und der

Sohle) eine interessante Darstellung, wie sie bisher noch an keiner Stelle

geboten ist. i&gt;r. Brettner-Stettin.

29. Nobushige Hozumi: Der Einfluss des Ahnenkultus auf das
japanische Recht. Aus dem englischen übersetzt von Dr.
jur. Paul Brunn. Berlin, Kisak Tamai 1901. 51 S.

Nach einer kurzen Übersicht der verschiedenen Arten der Ahnen

verehrung in Japan zeigt der Verfasser, wie stark die japanische Gesetz
gebung, namentlich die ältere, durch diese Sitte beeinflusst worden ist. Der

Reihe nach werden besprochen: die Verfassung, die Bevölkerung (besonders
das alte Clansystem), das Haus (dessen Instandhaltung im Interesse des

 Ahnenkultus immer eine Sorge der Regierung gewesen ist), die Ehe, die
Ehescheidung, die Adoption, die Aufhebung der Adoption, die Erbfolge.
Sehr deutlich zeigt sich überall der Einfluss von religiösen Ideen auf die

gesetzlichen Bestimmungen: wer durch Erbgang Hausherr wird, ist heres
necessarius, damit die Ahnenverehrung im väterlichen Hause erhalten
bleibe; jeder Hausherr ist verpflichtet sich zu verheiraten, um von der

Familie das Unglück, das in dem Aufhören der Ahnenverehrung liegt, ferm


