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Negritos, Igorroten, Tinguanen, Ifuangos etc. (Anonymus), Malgachen?
(Chemin) und Samoanern (v. Bülow). Diese Erscheinung, die man übrigens
nicht nur an der fraglichen Stelle, sondern auch an den Hinterbacken und

Oberschenkeln, selbst über der Schulter und den Armen beobachtet, kommt
nach Deniker somit überall da vor, wo man die Indonesische oder vielleicht

 die Polynesische Rasse nachweisen kann, sei es bei Reinblütigen derselben
oder auch bei Mischlingen mit den Mongolen, Negern und Ainos. Was die
Eskimos betrifft — auch Nansen soll an diesen das Vorhandensein der

Flecken festgestellt haben, d. Referent —, so könnte man vielleicht bei

weiteren Nachforschungen unter den Bewohnern der Aleuten und den Indianern
der pacifischen Küste den Weg feststellen, auf welchem (indonesischer Ein
fluss?) diese Erscheinung dorthin gelangt ist. Br. Buschan-Stettin.

136. Block: Der Ursprung der Syphilis. Eine medizinische und
kulturgeschichtliche Untersuchung. Jena, Gustav Fischer,
1901. 313 Seiten.

In der Epoche der Geburt des modernen Menschen, in der Renaissance,
dem glorreichen Zeitalter der Entdeckungen, der Reformation, des Wieder
erwachens der Kunst war des Glückes Glanz mit tiefem Weh verschwistert.
Auf das lichte Erblühen der Kultur fiel auch der Schatten eines monstrosus

 morbus nullis ante saeculis visus totoque in orbe terrarum incognitus (Cata-
neus), der Lustseuche, welche mit ihrem plötzlichen epidemischen Auftreten

 am Ende des 15. Jahrhunderts lähmendes Entsetzen hervorrief, wie es der

schwarze Tod und der englische Schweiss nicht bewirkt hatten. Sie traf
die Menschheit in der Wurzel ihres Daseins, in der Liebe, sie haftete wie
ein Pesthauch an Jugend und Schönheit und nagte am Marke der

Gesellschaft.
Das erste Kapitel führt die Irrthümer und Fälschungen in der Ge

schichtsschreibung der Syphilis vor. Wie „der Tod der Sünde Sold ist“,
so wurde die Syphilis als die Tochter der Wollust, als Folge der Unzucht
und nach theologischer Theorie als Strafe für diese aufgefasst; die Sodomie

 wurde als Ursache der Syphilis angenommen, obgleich bis jetzt noch kein
authentischer Fall von Syphilis bei Tieren bekannt geworden und noch
niemals die Übertragung der Krankheit auf Tiere in wirklich überzeugender
Weise gelungen ist; die astrologische Theorie gar nahm an, dass die grosse

 Konjunktur des Saturnus und Jupiter am 25. November 1484 im Zeichen
des Skorpion und im Hause des Mars die Ursache der Lustseuche gewesen
sei. Mit scharfer sachlicher Kritik wurden die chronologischen Nachrichten
über das erste Auftreten der Syphilis beleuchtet und insbesondere die
Hauptzeugen von der Lehre der Altertumssyphilis Bodmann und Petrus
Martys zurückgewiesen. Auch die mehr als 400 Namen, welche man der
Syphilis innerhalb 5 Jahren von 1495 —1500 gab, weisen darauf hin, dass


