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knorpeligeNase ist wie die knöchernekurz. Die Spitze ragt in die
Höhe, so daß die Nasenlöcherund die Nasenscheidewandfreier liegen,
als bei denLanggesichtern(Figr27l). Die abstehendenWangenbeinebe-

dingenein mehrbreitesGesicht,in welchesdie etwaserhöhtenWangen-
höcker eine wohlthuende Abwechselung bringen.

Die Figur 263, Sokrateskopf von der Seite gesehen, zeigt ein

Kurzgesichtunter einemLangschädel.VerhindernauchBart undProfil-
zeichnungdievolleBetrachtungallerEinzelnheiten,so ist dochersichtlich,
daß die Gesichtsformkurz ist, denn die Unterlippe, welche unter dem
Schnurrbart zum Vorschein kommt, steht so hoch, daß die Vermutung,
der Unterkiefer sei ebenfalls niedrig, gewiß berechtigt ist. Die Nase ist

kurz, ihr Rücken eingebogen,die Spitze nach aufwärts gewendet, genug
Zeichen, daß dieser gewaltigeRitter vom Geist, dessen philosophische
Gedankenihn Jahrtausende überlebt haben, das Antlitz eines Abkömm-

linges einer europäischenRasse besaß, die heute wie damals über ganz
'Europa verbreitet war. Ist es vom rassenanatomischenStandpunkte aus
schonwichtig,eineBestätigungdafür zu haben, daß es in Griechenland
nicht lauter Leute mit griechischerNasenformgab, so ist nochbesonders

beruhigend,daß die höchsteWeisheit auch hinter einer Stirn thronen

kann, die über einer Stumpfnaseihren Sitz aufgeschlagenhat. Die

ThätigkeitdesGehirnsist übrigensnichtnurunabhängigvonderGestalt
des Gesichtsschädels,sie ist auch unabhängigvon der Form des Hirn-
schädels. Ob dolicho- oder meso- oder brachycephal, das Gehirn denkt
mit gleicher Kraft, wenn es nur groß genug ist und hinreichendenRaum
besitzt. Was bei den Kurzköpfen an Länge dem Hirnschädel abgeht,

ersetzt er eben durch Breite und Höhe. Dieselben Kurzgesichter, wie

sie der Sokrateskopf aufweist, kommen unter der europäischen Mensch-
heit ebenfalls mit zwei verschiedenen Komplexionen versehen vor, nämlich

als Brünette und als Blonde.

Aus den obigen Mitteilungen ergiebt sich, daß über Europa die Ab-

kömmlingemehrererVarietätenverbreitet sind, die wir nach ihren Merk-
malen im Gesicht und 'am Schädel unterscheiden. In erster Linie helfen

zu einer Klassifizierungdie Rassenmerkmale des Knochens, in zweiter

Liniediejenigender Farbeder Augen,der Haareund derHaut. Es ist
hier nicht die Aufgabe,eine solcheKlassifikationdurchzuführen,sondern

lediglichdaranzuerinnern,daßunterdenBewohnernallerKulturstaaten,
und zwaraller Orten, dieseverschiedenen.Formenzu findensind. Die
Angabevon dem VorkommenmehrererVarietäten in Europa mag wohl
bei manchemBeobachter auf Widerspruch stoßen, denn man hat stets

vorausgestzt,daß die. UnterschiedezwischenRassen viel tiefer greifen
müßten, als dies bei dem "Kaukasier" der Fall ist. Allein was früher
als einegroße,allesumfassendeEinheit erschien,löst sich bei genauerem
Zusehen doch in eine bestimmte Anzahl von Formen auf, die ihre Merk-


