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ausbildung sich vereinigt fanden. Ein Drittel erreichte nicht Mittelgrösse,
 der Schädel war oft klein, schmal, prognath, Gaumen eng und hoch, Zähne
klein, abgenützt, schlecht gestellt, Brüste zeigten sich bei über 2 / 3 schlecht
ausgebildet, mehrfach euterförmig; Warzen klein, schlecht abgesetzt; bei

 1 / 5 Hohlwarzen; 4 mal überzählige Warzen. Äussere Genitalien waren

schwach behaart, die grossen Lippen flach, die kleinen niedrig und kurz,
hie und da stark über jene prominent; Clitoris klein. Periode war ver

spätet eingetreten. aller Weiber hatte kurzen, unvollkommen gebildeten
Damm, oft verbunden mit tiefer, trichterförmiger Vulva. Scheide war oft
kurz, eng, stark gefaltet, Uterus zu klein, infantil geformt. Ovarien nicht
descendiert (im grossen Becken oder auf dessen Grenze), Becken kindlich
geformt. Häufig traf S. abnorme Körperbehaarung an. Hie und da Schwach

sinn oder Kretinismus. Einige Sektionsbefunde bestätigen die Beobachtungen
am Lebenden. Verf. weist darauf hin, dass manche beschriebene „Eigen

heit“ fremder Rassen bei Untersuchung eines reicheren Materials sich als
individuell bezw. krankhaft zeigen wird (flache Brustwarze der Cavishos-
Indianer nach Ploss und kurzer Damm eines Koronnaweibes nach Waldeyer),
so dass die Feststellung dieser Bildungsfehler auch dem Anthropologen
wichtig erscheinen muss. Br. Engen Fischer-Freiberg i. B.
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 Die Behauptung, dass mehr als zehn Finger oder Zehen beim Menschen
 nicht zur Entwickelung gelangen können, erscheint vom Standpunkte neuerer
Erklärungsversuche der Genese der Polydaktylie als nicht ganz sicher be
gründet. Wenn z. B. entsprechend einer von Ahlfeld und Zander ver

tretenen Hypothese das Auftreten überzähliger Finger eine Erklärung findet
in Druck amniotischer Fäden auf das in Entwickelung begriffene Glied mit
nachfolgender Spaltung einzelner Fingeranlagen, so wird man zugeben müssen,
dass bei solcher Sachlage unter Umständen sehr viele, im allgemeinen un
beschränkt Adele Finger bezw. Zehen auftreten können. Nun beschreibt
Stopnitzki in seiner Studie einen recht merkwürdigen Fall, in welchem es
sich um Auftreten von nicht weniger als elf Zehen an einem menschlichen

Fusse handelte und der vielleicht kurz als Hendekadaktylia pedis bezeichnet
werden könnte. Die Missbildung fand sich bei einem 12 Jahre alten
indischen Mädchen des Regierungsbezirkes Ljublin in Russich-Polen, sie war
nur linksseitig bei völlig normalem Verhalten des rechten Fusses vorhanden.
Im Tarsus waren 12 Knochen zu zählen, nämlich 1 Talus (mit angedeuteter

Zweiteilung des Kopfes), 1 Calcaneus, 1 Cuboid, 2 Navicularia, 7 Cunei
formia. Metatarsalia gab es neun, zwei verbunden mit dem Cuboid, 7 mit
je einem Cuneiforme. Mit dem lateralen Naviculare artikulierten vier, mit


