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dem medialen 3 Cuneiformia. Was die Zehen betrifft, so fehlte der innersten

ein Metatarsale; die fünfte und sechste (von innen gerechnet) hatten ein
gemeinschaftliches etwas verdicktes Metatarsale; alle übrigen besassen je
ein eigenes Metatarsalbein. Bemerkenswert erscheint in diesem Falle auch
die volle Beweglichkeit aller Zehen, von denen jeder mit vorzüglich ent
wickelten Gelenkflächen ausgestattet erschien. Die nach dem Gipsabguss
des missgestalteten Fusses angefertigte Abbildung des Falles hinterlässt bei
dem Beschauer den Eindruck, als liege hier eine Art Verdoppelung des
Fusses vor; wenigstens zeigen die fünf lateralen Zehen eine Anordnung,
die derjenigen eines normal gebauten Fusses in allen wesentlichen Punkten

entspricht.
Fragt man nach Wesen und Bedeutung des Falles, so kann wohl nicht

zweifelhaft sein, dass man es dabei mit einer echten Missbildung zu

thun hat. „Eine Erklärung des vorliegenden Falles“, bemerkt Stopnitzki,
„kann nur die mechanische Hypothese von Ahlfeld und Zander uns dar

bieten. Die Wirksamkeit der Amnionfäden erfolgte vermutlich in zwei
verschiedenen Phasen der Entwickelung. Zunächst resultierte dabei eine
Spaltung der einheitlichen noch undifferenzierten Anlage in zwei Einzel
anlagen. Davon entwickelte sich die eine zu einem fünfzehigen, die andere

 zu einem vierzehigen Fusse. Späterhin, als die Entwickelung der Zehen
schon erheblich vorgeschritten war, gelangten zwei weitere amniotische
Ligamente im Gebiete der fünften (von innen gezählt) und der allermedialsten
Zehe zur Wirkung mit dem Erfolge, dass jede der letzteren schliesslich aus
zweien zusammengesetzt erschien.“ Diese Art der Deutung des Falles hat
recht vieles für sich. — Die Litteratur der Frage ist, wie üblich, in aus

giebiger Weise benutzt und dargestellt.
 Dr. R. Weinberg-Jurjew {Dorpat).

 125. P. Naecke: Einige „innere“ somatische Degenerationszeichen
bei Paralytischen und Normalen, zugleich als Beitrag zur
Anatomie und Anthropologie der Variationen an den inneren
Hauptorganen des Menschen. Allgemeine Zeitschrift für
Psychiatrie. 1902. Bd. LVIII, S. 1009.

Ln dieser grossen, einzig dastehenden Arbeit studiert Verf. 108 normale
Menschen und 104 Paralytiker auf sogen, innere Stigmata, d. h. auf seltnere

 Variationen an den 5 Hauptorganen: Lunge, Herz, Leber, Milz und Nieren.
Nur die seltneren Bildungen kamen in Betracht, da wir die normale Varia
tionsbreite in der Gestalt etc. der einzelnen Organe noch gar nicht einmal
kennen. Hier ist zum ersten Male mit möglichster Genauigkeit jedes Detail
notiert und procentualiter berechnet, was man bisher in keinem Lehrbuch
oder Monographie finden konnte. Damit ist der Anfang einer Anthropologie
dieser Organe für das Leipziger Gebiet geschaffen worden. Als Stigmata


