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 Verbrechern zu gründe. Unter den 11, die sexuelle Strafthaten begingen,
scheinen nach Verf. so ziemlich alle den Verbrechertypus zu tragen; in der

zweiten Gattung, die aus 51 Dieben, Räubern, Betrügern u. s. w. besteht,

 finden sich nur 9 Verbrechertypen, also 18°/ 0 , und unter den 5 Mördern

(4 Männer, 1 Frau) nur ein ausgesprochenes Verbrechergesicht; die andern
Hessen nur mehr oder weniger ausgeprägte einzelne Merkmale der Entartung
 erkennen. So lange man in dieser Weise die Degenerationstheorie zu be

weisen sucht, so lange wird sich auch der Kampf um die so wichtige Lehre

von der Entartung fortspinnen. Br. H. Laufer-Düsseldorf-Grafenberg.

130. 0. Klatt: Die Körpermessung der Verbrecher nach Bertillon.
 Mit zahlreichen Abbildungen im Text u. 21 Tafeln. Berlin,
J. J. Heines Verlag. 82 Seiten, 2,80 Mark.

Wer immer noch bezweifelt, dass die Anthropologie keine Spielerei
ist, sondern vielmehr eine Reihe ganz praktischer Erfolge aufzuweisen hat,
dem empfehle man zur Lektüre das vorliegende Schriftchen, das nicht nur

über die Methoden der Bertillonschen Körperniessung unterrichtet, sondern
 im besonderen auch die ungeahnten Erfolge darlegt, welche damit bisher
trotz des kurzen Bestehens zu verzeichnen sind. Verf., Vorsteher der

Centrale des Anthropometrischen Erkennungsdienstes für Deutschland, weist
 einleitend darauf hin, dass die bisherigen Methoden zur Identifikation einer

Person, selbst die Photographie absolut unzuverlässig gewesen sind, und
zeigt an der Hand der bei der Centrale in Berlin seit 1897 gemachten

Erfahrungen die grossartigen Erfolge der Bertillonage, die absolute Zu
verlässigkeit des Verfahrens, ihre Bedeutung für die Strafrechtspflege infolge
der internationalen Verbreitung des Verfahrens. Weiter führt er, unterstützt

von einer Reihe wohlgelungener Abbildungen, das Handwerkszeug zum
Messen, die Methoden der Messung und der Aufnahme anthropologischer
Merkmale und besonderer Kennzeichen dem Leser vor; durch das letztere

Kapitel dürfte das Büchlein auch von allgemein-anthropologischem Werte
sein. Im Anhänge endlich giebt Verf. noch eine Anleitung zur Aufnahme
von Fussspuren mittels Gips. Dr. Buschan-Stettin.

131. E. 8. Talbot: Degeneracy and political assassination.
Medicine (Chicago). 1901. Vol. VII, Dezember. Mit 22 Fig.

Was V. mit dieser Arbeit beweisen will, ist nicht so recht einzusehen.

Er lässt die politischen Mörder der neuen und neuesten Zeit, vom 16. Jahr

 hundert an bis zu Czolgosz, Revue passieren und findet, dass mit wenigen
Ausnahmen politische und soziale Tendenzen irgendwelcher Art die Trieb
feder zum politischen Morde sind. Da politische und soziale Bestrebungen
altruistischer Natur sind, so zeigt sich nach Verf. im Einverständnis damit
moralische Imbecillität nur in verschwindend geringen Fällen bei politischen


