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die der grossen Zehe, gewöhnlich auch nicht alle Nägel beider Seiten. Als
Ursache sieht er dauerndes, stereotypes Reiben der Nägel an den Kleidern,
an der Bettdecke u. s. w. an, Bewegungen, wie sie mit Ausdauer nur von

Geisteskranken geübt werden. Er führt zwei Beispiele dafür an, eine
blödsinnige und eine paralytische Kranke, die beide einen derartigen Be
wegungsstereotypismus zeigten. Er fand unter 1000 Geisteskranken die
Erscheinuug des glänzenden Nagels, die in seltsamem Kontrast zu dem
übrigen gänzlich heruntergekommenen Aussehen der Kranken steht, nur
neunmal. Die Bedeutung dieses Phänomens legt Yerf. dahin aus, dass das
Symptom des glänzenden Nagels die Neigung zu stereotypen Bewegungen
beweist, selbst wenn man den Kranken bei der Untersuchung im Zustand

vollkommener Ruhe trifft.
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Beide Arbeiten sind Beiträge zur Lehre Lombrosos, erheben diese
Theorie aber noch immer nicht über die gegen sie gerichteten Einwände.
In der ersten Studie weist Y. bei 22 männlichen und 5 weiblichen russischen

Verbrechern an der Hand von Photographien derselben eine Reihe von

körperlichen Degenerationszeichen nach. Durch diese Auslese ist schliesslich
allerhöchstens bewiesen^ dass Verbrecher Zeichen der Entartung aufweisen
können, aber nicht müssen. Hat der wissenschaftliche Schluss aus Photo

graphien schon an sich etwas Missliches und Anfechtbares — obwohl Ref.

zugeben muss, dass sogar die Reproduktionen auf der beigegebenen Tafel
wohlgelungen sind —, so wird der Wert der Beobachtungen noch erheblich
mehr in Frage gestellt durch die Thatsache, dass die einzelnen Individuen
gänzlich ohne Rücksicht auf Rassenzugehörigkeit untersucht sind. Oder
wäre der Verbrecher am Ende international und stände über der Rasse?

Gerade für Russland, das einen bisher noch unentwirrten Knäuel anthropo
logisch und ethnographisch verschiedener Völker in sich birgt, den in
jüngster Zeit Anutschin mit vielem Glück zu analysieren strebt, wäre die
Trennung der Rassenmerkmale unbedingt erforderlich, bevor man von
Degenerationsmerkmalen sprechen darf. Bedeutungsvoll ist auch die vom
Verf. selbst in seiner Arbeit angeführte Thatsache, dass Orchansky bei
seiner Untersuchung an lebenden russischen Verbrechern keine Entartungs
zeichen des Gesichts und Schädels, keinen Verbrechertypus fand, sondern
nur „une serie de physiognomies communes.“ — Der zweiten, etwas mehr

kursorisch gehaltenen Arbeit liegen 67 Photographien von australischen
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