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Kurzschadel,Lang- und Breitgesichter,sowohlunter den Lebenden wie
unter den seit Jahrhunderten und Jahrtausenden Verstorbenen. Die

MenschenschädelderPfahlbau-Bevölkerungoderderfrankisch-allemanischen
Periode sind identisch mit denen von heute. Die centraleuropaischen
Menschenvarietaten sind in der Form der Schädelkapsel und in derjenigen
ihres Antlitzesimmer schonfertig,wohlgeformt,wo immerwir sie finden,
sie haben sich körperlichnicht geändert. Sprachen,Sitten und Staats-
formenund Völkernamenhaben gewechselt,die Rassen sind immer die-
selben geblieben in Bezug auf die anatomischenEigenschaftenihres

Körpers.
Die Statistik der Schädelformen und der Farbe der Augen, der

Haare und der Haut hat also bewiesen, daß die verschiedenen oben-

geschildertenRassen über ganz Europa verbreitetsind, sie hat aber
ferner noch gezeigt, daß ihre Verbreitung keine gleichmäßige ist, dort
sind mehr von diesen, hier mehr von jenen Unter-Rassen vorhanden. So

herrschen im Norden mehr die blonden Rassen mit ihren Mischlingen

vor, im Süden mehr die brünettenß
Für die Beurteilung der Rassenreinheit und der Rassenkreuzung giebt

die schon erwähnte Statistik über die Augen-, Haar- und Hautfarbe eben-

falls wertvolle Aufklärung. Von dem rein blonden Typus existiert in

Mitteleuropaljffo. AufdenbriinettenTypusfallenetwasmehralsljeofo.
Mehr als die Hälfte aller Menschen sind also Mischlinge, entstanden aus

der KreuzungzwischenBlondenund Brünetten. Selbstverständlichsteigen
und fallen auch hier in den verschiedenen Gebieten mit der Ab- oder

Zunahme der reinen Formen die Zahlen der Mischlinge. Bei diesen

statistischen Erhebungen wurde Reinheit oder Mischung eines Individuums

nach Merkmalen bestimmt, welche in den Weichteilen liegen, es läßt

sich aber zeigen, daß die Vermischungder europäischenRassen auch die

Rasseneigenschaftender Knochen durcheinanderrüttelt. Dann kommt
eine lange Nase mit hohemRücken in ein Kurzgesicht,oder umgekehrt
in das Langgesicht eine kurze Nase. Die Wangenbeinetreten vor und
die Jochbogenstehen in einemLanggesichtweit ab, statt eng anzuliegen,
oderdasentgegengesetztefindetin einemKurzgesichtstatt,dasMassen-
verhaltnis der einzelnenTeile zu einander ist dann gestört, die Pro-

portionist durchbrochen,"dieeinAntlitzharmonischmacht. Beifarbigen
Rassen ist die natürliche Proportion der einzelnen Abteilungen des

Gesichtsschadels,oder die Proportiondes Gesichtsschadelszu demHirn-
schadelan sich schon gestört. Darin liegt das Fremdartigeder Er-

Verteilung ist folgende:
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