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obigen Berechnungen zu Grunde liegt, in einer genealogischen Zeit
schrift veröffentlicht und uni etwaige nötig werdende Korrekturen
gebeten, es wurden aber keine Anmerkungen gemacht, welche obige
Resultate ändern könnten; ich nehme daher Abstand, diese Tabelle
hier nochmals abzudrucken. 1 ) (Fortsetzung folgt.)

B. Referate.
1. Anthropologie.

297. Telesforo de Aranzadi: Antropometria, con 21 grabados.
Sammlung Manuales Soler Band XXXV. Barcelona, Suce-
sores de Manuel Soler, 1903. Preis 1,50 Pesetas.

Verfasser ist so eifrig, wie wohl selten einer, bemüht, seine Lands

leute mit den Grundzügen der jungen Wissenschaft der Anthropologie be
kannt zu machen. Seinen erst vor wenigen Jahren zusammen mit L. de

Hoyos Säinz herausgegebenen „Lecciones de antropologia“ hat er schnell
ein neues Werk von allerdings bescheidenerem Umfange (182 Seiten) folgen
lassen, das die Messungen am Menschen behandelt.

Nach einer kurzen orientierenden Einleitung über die Bedeutung der

Anthropometrie für die verschiedenen Wissenschaften (Kunst, Erziehung,
Kriminalistik, Sociologie etc.) führt Verf. den Leser zunächst in das ßertillonsche
Verfahren zur Wiedererkennung von Personen (Kap. 2) ein. Sodann (Kap. 3)
beschäftigt er sich mit dem Wachstum des menschlichen Körpers, sowohl
im Ganzen, wie in seinen einzelnen Teilen, und den Momenten, welche das

selbe beeinflussen. Die beiden nächsten Kapitel (4 und 5) sind den Körper
massen und den Methoden der Messung gewidmet; zur Vervollständigung

des anthropometrischen Signalements bringt Verf. im Kap. 6 noch eine Dar
stellung der deskriptiven Merkmale (Haut, Haare, Augen, Nase, Ohren).
Im folgenden (7.) Kapitel beschäftigt er sich mit den Beziehungen der
einzelnen Körperteile zu einander und zum Ganzen. Weiter (Kap. 8) lässt
er sich über die Variation, die Mittelzahlen und den mittleren Typus aus

und schliesst seine Studie (Kap. 9) mit einer Schilderung der Forderungen,
welche die künstlerische Auffassung an den menschlichen Körper und seine
Proportionen stellt.

1) Maandblad van bet Genealogisch-heraldiek genootschap „de Neder-
landsche Leuw“ s’Gravenhage 1902.


