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Wir wünschen dem Büchlein, das, wie manches andere im Anslande

erscheinende anthropologische Werk für uns vorbildlich sein könnte, besten
Erfolg, zu dem nicht unwesentlich sein billiger Preis von nur 1,20 Mark

beitragen Avird. Buschan-Stettin.

298. Wm. W. Hastings: A Manual for physical measurements
for use in normals schools, public and preparatory schools,
boy’s clubs, girl’s club, and young men’s Christian asso-
ciations with anthropometric tables for each height of each
age and sex from live to twenty years, and vitality coeffi.
 cients, 1902. Selbstverlag des Verfassers, Chair of antbro-
pometry and physical training, Springfield, Mass. 112 Seiten.
Gr. 4.

Von unseren Vettern jenseits des Meeres wird bekanntlich schon lange

der körperlichen Übung, sowie aller Art von Sport in viel höherem Grade
Beachtung geschenkt, als bei uns zu Lande, wo man erst seit wenigen Jahren

dank den Bestrebungen des Deutschen Vereins für Volkshygiene zu er

kennen beginnt, dass zu einem gesunden Geiste ein gesunder Körper Vor
bedingung sei. Den Zweck des vorliegenden Werkes fasst der Verfasser

in folgende Avenige Worte zusammen: „The primary object is Propaganda
of systematic physical training“. Obgleich es für amerikanische Verhältnisse
eigentlich überflüssig erscheinen könnte, die Bedeutung des körperlichen
Training für das körperliche und geistige Wohlbefinden und den Wert der
anthropometrischen Messungen als Maassstab für dasselbe besonders ausein
ander zu setzen, thut dieses der Verf. dennoch Aviederholt und in eingehender

Weise. Was die Untersuchungen von Bowr ditch, Peckham, Porter, Mac

Donald, Burk und anderen — leider werden ganz unsere deutschen Beob

 achter, im besonderen der rührige Schmid-Monnard übergangen — über das

Wachstum der Kinder ergeben haben, führt er in prägnanten Sätzen an.

Tn einem Aveiteren Kapitel teilt der Verf. das Verfahren (Formulare

und Apparate) mit, wie es bei der Amer. Association for the adv. oi physical
training üblich ist. Er führt uns hier in Abbildung eine Reihe neuer

Apparate vor. die unseres Wissens in Deutschland nicht bekannt sein
dürften. Die Unkosten für ein Instrumentarium, wie er es zum Gebrauche

in Volksschulen vorschlägt, belaufen sich auf 68—86 Dollar (um 300 Mark);
für höhere Schulen, Kollegs und Vereinigungen junger Leute würden noch
weitere Apparate (Dynamometer) in Höhe von 64—70 Dollar hinzukommen.
Glücklich das Land, das für seine Ahdksschulen eine solche, nach dem Urteil
unserer Behörden sicherlich als Luxus zu bezeichnende Ausgabe gestatten und

den Schülern die zu den Messungen erforderliche Zeit zur Verfügung stellen

kann. Im 3. Kapitel giebt der Verf. Anweisung, wie, wann und vom wem

die anthropologischen Erhebungen, die sich nicht nur auf die Vornahme


