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Mördern; Geisteskranke sind mehrfach unter diesen vertreten. Degenerations-
#nerkmale findet Y. nach den überlieferten Bildern bei den allermeisten,
^besonders asymmetrische Gesichtsbildung und Wachstumsänderungen des

Schädels. J)r. II. Läufer-Düsseldorf-Grafenberg.

132. Placzek: Die Skelett-Entwickelung der Idioten. Verhandl.
d. Berlin, anthropol. Gesellschaft. 1901. Bd. XXXIII, S. 335.

Veranlasst durch eine Beobachtung von Langhaus, welcher bei keinem
einwandfreien Falle von Kretinismus die Synchondrosis spheno-occipitalis
verknöchert fand, hat v. Wyss bei Röntgenaufnahmen der Hand gefunden,
dass bei Kretins ein vorzeitiges Auftreten von Knochenkernen und eine

frühzeitige Synostose nicht stattfindet und dass der Unterschied in der
Verknöcherung gegen die Norm nach der makroskopischen und Röntgen-
Uutersuchung nur wenige Jahre beträgt. Da v. W. den gleichen Befund
auch bei geistig schwach entwickelten Kindern ohne kretinistische Eigen
tümlichkeiten erhob, so nahm er an, dass die beiderseitigen ursächlichen

Schädlichkeiten ähnlich seien.
Verfasser hielt das untersuchte Material für zu gering und nicht ein

wandsfrei, und hat bei* der Unmöglichkeit, die Synchondrosis-spheno-occipi-
talis im Röntgenbilde zu fixieren, 12 Handaufnahmen von Idioten, die ein

verkürztes Längenwachstum boten, gemacht. Er kommt durch Vergleich
mit den entwickelungsgeschichtlichen Angaben der Anatomen nach der
tabellarischen Übersicht von v. Wyss und den Röntgenbildern von Behrendsen

 zu dem Ergebnis, dass bei Idioten mit zurückgebliebenen Längenwachstum
keine Hemmung der Knochenanlage, sondern im Gegenteil eine zeitlich
schnellere Entwickelung besteht, dass, falls v. Wyss’ Ergebnisse bei
Kretinismus sich als allgemein zutreffend bestätigen sollten, die ätiologisch
anders bedingte Idiotie streng vom Kretinismus zu trennen sei, so dass

die Lehre von der prämaturen Synostose der Schädelknochen bei Kretinismus

auch noch heute als möglich angenommen werden kann.
Dr. Brettner-Stettin.

II. Ethnologie.
a) Allgemein es.

133. Joseph Müller: Das sexuelle Leben der Naturvölker. Augs
burg, Lampart &amp; Comp., 1901. 73 Seiten.

In knapper und prägnanter Form ist aus einer Unmasse Spezial-
litteratur der Anfang zu einer Geschichte der sexuellen Ideen gemacht.
Bisher ist die Theorie der anfänglichen allgemeinen Promiskuität systema
tisch von Bachofen, Mac Lennan, Lubbock, Morgan, Post und Köhler be
arbeitet worden. Bei genauerer Untersuchung erweisen sich indessen die
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