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fötalen Periode zurück. So soll Stillstand der Gehirnentwicklung auf der
Stufe, die dem Sauropsidentypus entspricht, Idiotie bedingen. Hemmung
des menschlichen Organismus im sogenannten senilen Stadium des Fötus
(4V 2 Monate nach der Conception) ruft nach Yerf. mehr oder minder
Bedingungen hervor, die nach der Geburt ein ausserordentlich schnelles
Wachstum und sehr frühzeitig eintretendes Altern erzeugen. Manchmal
trifft diese Art der Entwicklung nur die Haut mit ihren Gebilden, in andern
Fällen aber den ganzen Organismus. Im letzteren Falle durchlaufen solche
Individuen in ihrem ganzen Habitus und ihrer Psyche innerhalb weniger
Jahre den ganzen Lebensturnus von der Kindheit, Pubertät, dem Mannes
alter bis zum Greisentum. Y. führt dafür eine Reihe von Beispielen aus

der Litteratur an; einige solcher Individuen erreichten schon im fünften
Lebensjahr das Greisenalter und starben, nachdem sie vorher bereits ge
schlechtsreif gewesen waren; andere waren mit 8 bis 10 Jahren fort

pflanzungsfähig und verblühten sehr früh. Die physischen und psychischen
Erscheinungen des Infantilismus, der Effeminatio und Yiraginität (Gynandrie)

 werden ebenfalls auf Entwicklungshemmungen vor, in und nach der fötalen

Geschlechtsdifferenzierung zurückgeführt. Man kann Yerfs. Erörterungen
wohl für glaublich halten, wird aber den sicheren Beweis in seiner Arbeit

vergeblich suchen. jjr. H. Läufer-Düsseldorf-Grafenberg.
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Beide aus der Universitätsklinik Lombrosos stammende Arbeiten

haben das Wachstum und pathologische Erscheinungen der Nägel zum
Gegenstand. Yerf. fand, dass die Wachstumsgeschwindigkeit der Nägel
nicht nur von der Jahreszeit, der Temperatur und von krankhaften Zuständen

abhängig ist, sondern dass auch ein und derselbe Nagel innerhalb der zum

vollständigen Wechsel notwendigen Zeit unter gewissen Bedingungen die
Wachstumsgeschwindigkeit und -Intensität ändern kann. Jede Krankheit,
die das organische Gleichgewicht des Körpers stört, veranlasst nach Yerf.
eine Verlangsamung und IntensitätsVerminderung in der Entwicklung des
Nagels, die sich ausdrücken können durch die Entstehung einer queren,
den Nagel in ganzer Breite durchziehenden Furche; bei Ausgleich der
Störung und Zunahme der Wachstumsfaktoren schliesst sich an die Furche


