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 an der Lunge glaubt Verf. annehmen zu dürfen: abnorme Grösse oder Klein

heit dieses Organs oder eines seiner Teile, echte Mehrlappigkeit und die
höheren Grade von Basallappen, und Fehlen eines Hauptlappens. Am Herzen
möchte er als solche ansehen: deutliche Hypoplasie, Hyper- und Hypoplasie
der grossen Gefässe, die sogen, doppelte Herzspitze, event. auch schon die
 breite. Bezüglich des Foramen ovale können beim Erwachsenen nur die

dem Auge sichtbaren Exemplare als Stigmata imponieren. Ebenso hat
sicherlich bei Erwachsenen ein offener Ductus Botalli etwas zu bedeuten.

An der Leber kommen in Betracht: zunächst abnorme Grösse oder Kleinheit

des ganzen Organs oder eines seiner beiden Lappen (aber nicht pathologisch
bedingt!!), auch sehr abweichende Formen, besonders des linken Leber
lappens. Leberfurchen kommen nur dort in Frage, wo sie vielfach, besonders

tief und lang auftreten, insbesondere eine lange Schrägfurche bis zum Rande
und darüber hinaus. Mehrlappigkeit ist immer abnorm. Wichtig ist
ferner das Fehlen des Lobus Spiegelii oder quadratus. Die Überbrückung
des Lig. teres besagt wenig, eher noch, wenn sie fibröser Natur ist. Bei

 der Gallenblase sind abnorme Kürze, Länge, Divertikel und Einschnürungen
zu bemerken. Bei der Milz ist ausser abnormer Grösse und Gestalt noch

die Nebemnilz von Bedeutung, von Einschnitten nur die tiefen und bloss

am Rande und an der Innenseite vorhandenen. Wichtiger sind grössere

Lappen. An der Niere endlich sind als Stigmata aufzufassen : abnorme

 Grösse und Gestalt, auffallende Ungleichheit der Grösse und einseitiger Tief
stand, Verschmelzung beider Nieren, doppeltes Becken, doppelter Urether,
endlich die ausgeprägteren Formen von Lappungen (ausser bei Kindern)
und noch mehr die Gefässanomalien am Hilus. — Was den Verf. bestimmt,

diese selteneren Variationen als Entartungszeichen auszusprechen ist folgendes :
 1. Sie sind bei Normalen viel seltener, als bei Paralytikern, Geisteskranken,
Verbrechern etc., 2. sie zeigen sich bei den Paralytikern gern gehäuft,
stärker und namentlich am Körper ausgebreiteter, als bei Normalen, 3. sind
bei jenen die seltneren, also die wichtigeren Anomalien eher anzutreffen,
als bei den Normalen. Diese „inneren“ Stigmata, die bis zu einem ge

 wissen Grade den äusseren parallel laufen, sind wichtiger, als Letztere.
Jedes Stigma hat nur einen relativen Wert und nur in bestimmten Kom

binationen geben sie einen wichtigen Fingerzeig ab. — Eine Masse anderer

Fragen der Entartung, des Atavismus und speziell auch psychiatrische
werden in dieser Arbeit behandelt unter Berücksichtigung einer umfang

 reichen Bibliographie. Selbstbericht.
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V. führt gewisse menschliche Entwicklungsanomalien physischer und
psychophysischer Natur auf Bildungshemmung in geAvissen Stadien der


