
VORWORT. 

Die Herausgabe des vorliegenden X. Bandes der Neuen Folge der Biologischen Untersuchungen ist durch 

die in den letzten Jahren von mir in Gemeinschaft mit Professor Dr. Caex, M. Fürst ausgeführte Bearbeitung 

und Herausgabe des in den Jahren 1897 und 1898 in Schweden gesammelten reichen anthropologischen Materiales 

wesentlich verzögert worden. Nach dem Abschlüsse dieses Werkes, das unter dem Titel Anthropologia suecica, 

Beiträge zur Anthropologie der Schweden kürzlich erschienen ist, habe ich mich bemüht, auch die Herausgabe des 

X. Bandes der Biolog. Untersuchungen, von dem bereits seit Jahren mehrere Abtheilungen druckbereit Vorlagen, 

zu Ende zu führen. Bei derartigen Sammelausgaben verschiedenartiger Beiträge eines und desselben Autors liegt 

die Gefahr nahe, dass während der Bearbeitung der einzelnen Themata ein Theil der Abhandlungen etwas veraltet. 

Um dieser Gefahr möglichst zu entgehen, darf man die Herausgabe der Bände nicht zu lange hinausschieben. 

Von den in diesem Bande veröffentlichten Beiträgen lagen die N:rn 1, 4, 5, 6, 9 und 10 mit den dazu 

gehörigen Tafeln schon lange nahezu fertig zur Publikation vor. Aus diesem Grunde entschloss ich mich, mit 

der Herausgabe derselben nicht länger zu zögern. Ich muss indessen hierbei bemerken, dass v. A. die letzte 

Mittheilung (N:r 10) diesmal nicht zum gewünschten Abschlüsse gebracht werden konnte; ich hoffe aber dieses 

Thema noch einmal zur Bearbeitung aufnehmen zu können. 

Es Avar meine Absicht, in diesem Bande noch einige andere Beiträge, mit deren Ausarbeitung ich bereits 

lange beschäftigt gewesen bin, zu ver<")ffentliehen. In Folge anderer zwingender Arbeiten und Aufträge musste 

ich jedoch diesmal davon abstehen und mir ihre Publikation für einen folgenden Band Vorbehalten. Aus diesem 

Grunde erscheint der vorliegende Band in weniger umfangreicher Gestalt als eigentlich von vornherein beabsich¬ 

tigt war. 

Für die Mühe mit der Durchsicht der (Korrektur des deutschen Textes bin ich dem Herrn Geheimen 

Hofrath H. Buxbaum sehr verbunden. 

Stockholm im November 1902. 

Gustaf Retzius. 
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