
270 B. Referate. Anthropologie.

von Messungen, sondern des gesamten physischen und zum Teil auch des

psychischen Status beziehen, vorzunehmen sind. Im 4. endlich giebt er
eine eingehende Erklärung für den Gebrauch der anthropometrischen Tafeln,
die den II. Teil des Werkes bilden. Sie veranschaulichen für das Alter

von 7—20 Jahren an beiden Geschlechtern die Maasse (Sitzlänge, Arm

spannweite, Breite des Kopfes, der Brust, der Taille, Tiefe des Brustkorbes,
Umfang des Kopfes und Brustexpansion, Lungenkapazität, Kraft der beiden
Yorderarme) und die Yitalitätskoefficienten bei jeder Körperlänge, Zahlen,
die an vielen Tausenden von Schulkindern von Nebraska und Omaha ge

wonnen wurden. Buschan-Stettin.

299. Paul Godin: Recherches anthropologiques sur la croissance
des diverses parties du corps. Détermination de l’Adolescent
type aux différents âges pubertaires d’après 36000 mensu
rations sur 100 sujets suivis individuellement de 13 à 18 ans.

Ouvrage couronné par la Société d’anthropologie de Paris,
1902 (Prix Broca). Paris, A. Maloine, 1902. 212 Seiten.

In seiner Eigenschaft als Arzt an der Militär-'Vorbereitungsschule zu

Saint-Hippolyte du Fort hat sich der Verfasser, ein Schüler Manouvriers,
 der grossen Mühe unterzogen, 100 junge Individuen im Alter von 13 bis

18 Jahren fortgesetzt von Semester zu Semester einer eingehenden anthropo
metrischen Untersuchung zu unterwerfen. Diese Messungen werden dadurch
noch besonders wertvoll, dass Yerf. sich nicht auf die üblichen wenigen
Maasse beschränkte, sondern die Zahl derselben bedeutend erhöhte, sodass
an jedem Schüler 129 Einzelmaasse (32 Längenmaasse, 9 Breitenmaasse,
27 Umfänge, 23 Kopf- und Gesichtsmaasse und 38 Maasse an Händen und

Füssen) genommen wurden. Das macht für das Halbjahr ziemlich 13 000
Messungen aus; im Laufe der 9 auf einander folgenden Semester erreichte
die Gesamtzahl der Messungen die stattliche Höhe von 116000. Dazu

kommt weiter noch, dass in jeder Sitzung noch andere physische und physio
logische Beobachtungen (Beschaffenheit der Haare, der Augen, der Haut,
Betragen, Intellekt, etwaige künstlerische Veranlagung, Charakter, Tempe
rament, augenblickliche Krankheit, Herzuntersuchung, Personalien, im ganzen
46 Einzelbeobachtungen) angestellt, bezw. revidiert wurden, wodurch die
Anzahl der anthropologischen Erhebungen innerhalb des angegebenen Zeit
raumes auf 36000 anstieg. — Die Methode, die dabei verfolgt wurde, war

die gleiche, wie sie im anthropologischen Laboratorium der Ecole des Hautes
üblich ist.

Unter den zahlreichen Fragen, welche sich dem Beobachter bei seinen

Untersuchungen aufdrängten, war die wichtigste die nach der Entwicklung
der Pubertät; ihr hat Yerf. auch seine besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Nach den von ihm im 7. Kapitel seines Buches niedergelegten Erfahrungen


