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Studien über Körperbau und Konstitution an Armeniern.
Von'Alois Z 1 a b i n g e r.
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(Mit 2 Diagrammen und einer Tabelle.)

Die Armenier, eine europide Bevölkerungsgruppe, die infolge
giöser und nationaler Unduldsamkeit aus ihrer Heimat vertrieben wiirde,
haben in verschiedenen Ländern, unter anderen auch in Frankreich, eine
zweite Heimat gefunden.
Die anthropologische Abteilung des Naturhistorischen Museums in
Wien hat an einer Gruppe von in Frankreich lebenden Armeniern anthropologische Untersuchungen' durchgeführt. Diese Untersuchungsergebnisse
sollen später einmal mit den Untersuchungsergebnissen an in ihrem
ursprünglichen Siedlungsgebiet verbliebenen Armeniern verglichen
werden.
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Die hier vorliegende Abhandlung wurde einer bereits ïertiggëstèllten größeren Arbeit wegen Platzmangels nur auszugsweise entnommen.
• Die anthropologischen Untersuchungen wurden an 63 Männern zwischen 22 und 42 Jahren durchgeführt und zwar:
:
22—25-jährige: V
.
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26—30-jährige: 23,
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31—35-jährige: 27, !
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36—42-jährige:'
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Dem Berufsstande nach können 5 Gruppen unterschieden werden:
I. Geistig schaffende .Berufe: Architekt, Ingenieur, Apotheker,
Künstler.
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II. Handelstreibende: Kaufmann, Eisenhändler, Lederhän^ler. ; ]'"
III. Gewerbetreibende: Schneider, Schuhmacher, Anstreicher, Maler.
IV. Berufe mit leichterer körperlicher Tätigkeit: Koch,' Kraftfabrcr,
Gärtner.
.
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V. Berufe mit schwerer körperlicher Tätigkeit: Docker, Landarbeiter,
Magazinarbeiter.
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Nach dem Familienstande ;waren 40 unverheiratet und 23 verheiratet.
37 waren römisch-katholisch,: 24 gehörten der armenischen ,Kirche ; anund 2 waren protestantisch..: ....
. - , • , • :
Eine sehr interessante Feststellung konnte gemacht werden^fclaß
die Armenier, trotz ihrer Umsiedlung und meist vollkommenen.; Umstellung in Bezug auf ihre Lebensführungj ihre biologische Kraft in^ itérer
neuen Heimat nicht verloren haben.-Sie haben, im Gegensatz,zuipa f
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zösisohen Volk, ihre hohe Geburtenfreudigkeit bewahrt. Da jeder der
Untersuchten einer anderen Familie entstammt, kann eine aufschlußreiche
Zusammenstellung vorgelegt werden.
Zahl der Geschwister:
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 Summe
Untersuchte:
4 8 13 15 9 4 5 3 1 1
63
Geschwister:
0 8 26 45 36 20 30 21 8 9
203
Somit hat jeder Untersuchte durchschnittlich .3.2 Geschwister. Von den
203 Geschwistern dieser Armenier waren im Zeitpunkt der Untersuchung
nur 7 verstorben, was einen Schluß auf die große Widerstandsfähigkeit
und auf eine gesunde Lebenshaltung zuläßt.
.!. Ehe zum eigentlichen Thema übergegangen wird, bringe ich einige
wichtige Einzelbeobachtungen.
Körpergröße:
1. Die Körpergröße der untersuchten Armenier schwankt zwischen 1530
und 1779 mm, bei einem Durchschnittswert von 1641 mm. Nach Größenklassen geordnet sind 16% klein, 74.4% mittelgroß und 9.6% groß
gewachsen.
.Relative Schulterbreite:
2. In der relativen Schulterbreile erscheinen 67.9% mittelbreit, 19.4%
breit und 12.7% sehr breit. Bemerkenswert ist, daß kein Einziger im
oberen Extremitätengürtel schmal gebaut ist.
Relative Beckenbreite:
3. Die relative Beckenbreite ist bei 35% als schmalbeckig anzusprechen,
bei 55.5% als relativ mittelbreit zu bezeichnen und bei 9.5% findet
man ein breites Becken.
Relative vordere Rumpf wandlänge:
4. 4.8% der Untersuchten haben eine kurze, 30.9% eine mittellange und
64.3% eine lange relative vordere Rumpfwandlänge.
Relative Stammlänge:
5. Diese Untersuchung ergab: 4.8% makroskele, 33.3% mesatiskele und
61.9% brachyskele Individuen.
Aus den gebrachten Daten ist zu ersehen, daß die untersuchten Armenier sich durch einen sehr langen Stamm und eine sehr lange vordere
Rumpfwandlänge bei breitem oberen und schmälerem unteren Extremitätengürtel auszeichnen. Die Kontur des Rumpfes zeigt eine stärkere
Verjüngung nach unten.
Relative Armlänge.
6. In der relativen Armlänge zeigen die untersuchten Armenier eine verhältnismäßig harmonische Verteilung, denn rund \{ (22.2% ) der
Untersuchten sind kurzarmig, % (25!3% ) sind langarmig, so daß die
Mehrzahl (52.5% ) einer intermediären, mittellangen Form zuzurechnen ist, wonach die theoretische Verteilung des sich intermediär vererbenden Merkmals sich näherungsweise wie 1 : 2 : 1 verhält.
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Relative Beinlänge.
7. Was die relative Beinlänge anlangt, sind von den Untersuchten 56.2%
kurz-, 42.2% mittellang-, 1.6% (dies ist nur ein Fall) betont langbeinig, entsprechend obiger Feststellung der überwiegenden Brachyskelie.
Intermembral-Index.
8. Derselbe schwankt zwischen 80—93 bei einem Mittelwert von 85.81.
Ein Dichtezentrum liegt zwischen 84—85, ein weiteres bei 87, so daß
eine mehr langarmig-kurzbeinige Gruppe einer in den Größenverhältnissen der Extremitäten ausgeglichenen gegenüber steht.
Körpergewicht.
9. Das Körpergewicht schwankt zwischen 52 und 77 kg, das Durchschnittsgewicht beträgt 61.6 kg.
Proportionsfiguren:
Um den Körperbau eines Individuums studieren zu können, ist die
Anfertigung einer Proportionsfigur eine unerläßliche Voraussetzung.
Vorwegnehmen möchte ich, daß es nicht möglich ist, aus Durchschnittswerten Proportionsfiguren anzufertigen, die den tatsächlichen individuellen Gegebenheiten gerecht werden. Es ist nicht richtig, für die praktische
Auswertung von Körperbaustudien sich mit den theoretisch errechneten
Werten zu begnügen und abstrahierte Idealtypen als Repräsentanten einer
Mensohengruppe hinzustellen. Es sind dazu die Maße mit ihren Nummern nach dem Martin'schen Lehrbuch der Anthropologie, die Beobachtungszahl, der Schwankungsbereich, der Mittelwert, die mittlere Abweichung und der Variationskoeffizient mit den entsprechenden mittleren
Fehlergrenzen als Maß der Genauigkeit zu nehmen. Diese Werte werden
sowohl für das absolute, als auch für das relative Maß berechnet.
Von den zur Verfügung gestandenen 63 Untersuchten wurden in der
ungekürzten Arbeit 13 Personen ausgesucht, die sich durch Extremwerte
auszeichnen. Ferner wurden die Mittelwerte des theoretisch angenommenen Durchschnittstypus errechnet. Aus dieser nun aus 14 Proportionsfiguren bestehenden Gruppe wurden für diese gekürzte Abhandlung zwei
besonders auffallende Individuen ausgewählt und dem theoretischen
Durchschnittstypus (gegenübergestellt. Es handelt sich hiebei um die
Protokollnummern 2257 und 504 aus dem aufliegenden Untersuchungsmaterial. Nr. 2257 ist ein 32-jähriger Lederhändler, also ein aus günstigen
Lebensverhältnissen hervorgegangener Handeltreibender, während
Nr. 504, ein 26-jähriger Straßenarbeiter, körperlich schwere Arbeit zu
leisten hat (siehe Diagramm: No. 1).
Ersterer zeichnet sich unter den Untersuchten durch die geringste
vordere Rumpfwandlänge (440 mm) bei verhältnismäßig sehr großer
relativer Stammlänge (54.9% ) aus. Seine absolute Beinlänge von 847 mm
reicht etwas über den absoluten Durchschnittswert von 837 mm hinaus.
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Die relative Beinlänge (50.1%) liegt unterhalb des relativen Durchschnittswertes von 50.8%. Die absolute Schulterbreite (390 mm) ist
ebenso wie die relative Schulterbreite (23.1% ) verhältnismäßig größer als
der absolute Durchschnittswert der Schulterbreite von 375 mm und der
Durchschnittswert der relativen Schulterbreite von 22.6%. Die absolute Beckenbreite von 310 mm ist wie die relative Beckenbreite von 18.4%

HM

i
l

2257
504

Diagramm 1.

als besonders groß im Vergleich zum absoluten Durchschnitt von
269 mm und dem relativen Durchschnitt von 16.1% anzusehen.
Auch Nr. 504 zeichnet sich durch besondere Eigentümlichkeiten im
Körperbau aus und zwar:
Die vordere Eumpfwandlänge (551 mm) ist groß, denn der Durchschnitt beträgt 518 mm. Die relative Stammlänge von 55.7% ist sehr
*) Errechnetes Durchschnittsmaß.
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groß, der Durchschnitt beträgt 52.7% .Die absolute Beinlänge ist 758 mm
und muß als sehr klein angesprochen werden, da der Durchschnittswert 837 mm beträgt. Die relative Beinlänge ist mit 48.2 % die kleinstebei.allen Untersuchten. Die alsolute Schulterbreite von 357 mm ist klein
und steht einem Durchschnittswert von 375 gegenüber. Die relative
Schulterbreite dagegen erreicht 22.7% und entspricht nahezu dem Durch-,
schnitt von 22.6%. Die absolute Beckenbreite ist mit 233 mm die geringste unter allen Messungen bei einem Durchschnittswert von 269 mm.
Die relative Beckenbreite liegt mit 14.8% weit unter dem Durchschnitt
von 16.1%. .
Bei der Konstruktion der einzelnen Proportionsfiguren erscheint es
mir zweckmäßig, alle Figuren auf durchsichtiges Papier zu zeichnen,
sie nach Ähnlichkeitsgruppen zu ordnen, bis zur Durchsichtigkeitsgrenze
übereinander zu legen und dann die charakteristischen Typen auszuwählen.
.
'
. - . ; . . .
Diese Auswahltypen können leicht untereinander, mit einem Durchschnittstypus und fallweise auch mit jeder anderen Proportionsfigur
verglichen werden. Außerdem erleichtert es die rasche Feststellung der
körperbaulichen Besonderheiten einzelner Individuen innerhalb der Untersuchungsgruppen.
.;.:••
Die neuzeitliche Forschungsrichtung kann sich nicht aliein mit der
Feststellung des körperbaulichen Typus begnügen, sondern sie hat auch
die konstitutionellen Eigentümlichkeiten der Untersuchten zu berücksichtigen. ;
Es ist ein besonderes Verdienst des Psychiaters K r e t s c h m e r *),
ein System konstitutioneller Typen aufgestellt zu haben. Er unterscheidet drei Haupttypen des Körperbaues:
1. Der leptosome Typus: Er zeigt ein ungestörtes Längenwachstum mit
vermindertem Tiefendurchmesser und einer schwachen Muskulatur.
Der asthenische Typus bildet eine Unterabteilung des lèptosomen
Typus mit gesteigertem Längenwachstum, langen Gliedmaßen, schwacher Muskulatur und einem schmalen, flachen Brustkorb (Habitus
phthisicus).
2. Der athletische Typus: Er zeichnet sich durch großen Tiefendurchmesser, breite ausladende Schultern und mächtig entwickelte Muskulatur aas.
3. Der pyknische Typus: Ist ein mehr derber, fettleibiger, durch stark
entwickelte Unterleibshöhle wie durch schwache Muskulatur ausgezeichneter Typ.
*) Ernst K r e t s c h m e r : Körperbau und Charakter, 13. u. 14. Auflage, 1940,
Seite 13, Zeile 2t. Verlag Julius Springer.
."
Ernst R r e t s c h i n e r : Geniale Menschen, 2. Auflage, 1931, Verlag Julius
Springer.
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In der deutschen Literatur finden wir neuerdings die französischen
Fachausdrücke der französischen Konstitutionstypeneinteilung nach
S i g a u t - M c . A u l i f f e , wie der Typus:
a) cérébralis: (Mächtig entwickelter Schädel, an den Schläfen keine
Haare, zarter Rumpf, schwache Muskulatur),
b) respiratoire: (Große Nase, gut entwickelter Oberkiefer, mächtig entwickelter Thorax mit hoher Lungenkapazität und einem spitzen epigastrischen Winkel.)
c) musculaire: (Breite Schultern, eine mächtige Muskulatur),
d) digestif: (Vortretender Unterkieferwinkel, kräftige Zähne, breiter,
kurzer Brustkorb mit stumpfem epigastrischen Winkel, mächtig vortretender Unterleib.)
Obwohl an dieser Einteilung manches durchaus schätzenswert ist,
bringe ich hiezu K r e t s c h m e r s Stellungnahme: „Die Schwäche der
französischen Einteilung ist aber die, daß nun diese zum Teil richtigen
Einzelbeobaohtungen in ein spekulativ konstruiertes Schema gezwängt
werden ..."
Es wurde auch die Frage aufgeworfen, ob Konstitutionstypen rassenmäßige Bindung zeigen, das heißt ob bestimmte Körperformen bestimmten Konstitutionstypen zugeordnet werden können. Jedenfalls ist
die bisher gebräuchliche Körperbaufigur zur Erfassung des Konstitutionstypus nicht geeignet.
Rudolf M a r t i n * ) war es, der eine Methode zur Erfassung konstitutioneller Unterschiede gelegentlich von körperbaulichen Massenuntersuclmngen aufgezeigt hat.
M a r t i n hat die spezifisch körperliche Ausbildungsform eines
Untersuchten gegenüber dem Durchschnitt der untersuchten Gruppe
durch Ausarbeitung eines sogenannten Abweichungsdiagrammes festzustellen versucht. Für ein derartiges Diagramm werden Körpergröße,
Akromienbreite, Beckenbreite, vordere Rumpfwandlänge, relative Stammlänge, absolute u. relative Bein- u. Armlänge, sowie das Körpergewicht
herangezogen.
Die Schwankungsbereiche dieser Maße für unsere Untersuchungsgruppe sind bekannt, sie reichen vom kleinsten (b min.) bis zum größten (b max.) Beobachtungswert. Der Bereich b min. bis b max. entspricht 100 Einheiten, so daß b min. dem Punkt 0 und b max. dem Punkt
100 zugeordnet werden.
Jedes untersuchte Individuum zeigt in den verschiedenen Maßen
individuelle Werte bj. Diesem b r Wert entspricht auf einer 100 Einheiten
zählenden Strecke ein Punkt, Lagewert genannt, der nach der Formel
b max. — bj
.
r—. — X 100 zu berechnen ist. Auf einem Band mit 10 derb max. — b mm
*) Rudolf M a r t i n : Lehrbuch der Anthropologie, 2. Aufl., 1928. Verlag: Gustav
Fischer, Jena.
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artigen gleichlangen 100 Einheiten zählenden Strecken werden die aufeinanderfolgenden 10 Lagewerte eingetragen und miteinander verbunden.
Dadurch ergibt sich ein gebrochener Linienzug, der die Eigenheiten
des Betreffenden in diesen beobachteten Maßen aufzeigt.
K r e t s c h m e r bringt in seinem Buch eine aufs chluß rei che graphische Darstellung von H e n k e l , die relative Abweichung von Zirkulären und Schizophrenen im Vergleich mit Untersuchungsergebnissen,
gewonnen an Münchener Militärschülern. Diese Darstellung zeigt verschiedene Kurven verglichen mit einer als Basis (AB) eingezeichneten
Geraden, die aus den Körperwerten dieser ausgesuchten, gesunden
Gruppe von Militärschülern besteht.
Die Studie H e n k e l s zeigt deutlich, daß sowohl bei pathologischen
wie bei gesunden Menschen eine Darstellung nach der M a r t i n'schen
Methode der Abweichungsdiagramme konstitutionelle Unterschiede erkennen läßt.
Um konstitutionelle Unterschiede zu zeigen, wurden die Abweichungsdiagramme aus den Untersuohungsergebnissen der Protokolle
Nr. 2257, 504 sowie der mittlere Durchschnittstypus der Untersuchungsgruppen errechnet und eingezeichnet.
(Zeichnung: 2 Abweichungsdiagramme.)

Körpergewicht
Körpergröße
Schulterbreite abs.
Beckenbreite abs.
JRumpfwandlänge vord.
Stammlänge rei.
Armlänge abs.
Beinlänge abs.
Armlänge rei.
Beinlänge rei.

Nr. 2257
Nr. 504
Durchschnittstyp
Lagewerte
Lagewerte
Lagewerte
77
100
55
12
61.6
39
1689
1574
66
18
1640.8
46
390
83
367
28
375.2
59
233
4
310
100
268.7
48
440
3
551
74
518.4
52
549
55.7
114
52.71
54
98
727
707
39
721.9
56
52
847
57
758
5
837.3
51
43
40
80
43.57
51
45
48.2
50.1
3
50.76
46
35

Zu Nr. 2257 wäre kurz zu sagen, daß das größte Körpergewicht,
übermittelgroße Körpergröße, große Schulterbreite, größte Beckenbreite,
geringste vordere Rumpfwandlänge, sehr große relative Stammlänge,
nahezu durchschnittliche absolute Arm- und Beinlänge, bei verringerter
relativer Arm- und Beinlänge vorliegen. Dieser Mann steht dem pyknischen Typus -durch seine große relative Stammlänge und sein großes
Körpergewicht nah© (er ist in Diagramm 2 durch eine punktierte Linie
bezeichnet).
Nr. 504 kann als brachyskeler Astheniker angesprochen werden. (Er
ist in Diagramm 2, im Abweichungsdiagramm, mit einer strich-punktierten
Linie eingezeichnet.)
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Der Durchschnitt-Typ M der untersuchten Armenier ist eine Abstraktion, wie man sich in Diagr. 2 überzeugen kann (nicht unterbrochene
Linie), welche, die wirk lieh, vorhandenen Eigenheiten der individuellen
Abweichungsdiagramme:
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Diagramm 2. -..
.
:
Nr. 2257. 3i2-3ähriger Armenier, Lederhändler. Das .Abweichunjsdiagramm eines dem
:'
.
pyknischen Typus nahestehenden Armeniers.
Nr. 504. 26-3ähriger Armenier, Straßenarbeiter. Das Abweichungsdiagramm eines
brachyskelen Asthenikers, der in ungünstigen Lebensverhältnissen als Schwerarbeiter lebt.
M Abweichungsdiagramm der Durchschnittswerte von 63 Armeniern. Es zeigt sich, daß
es keinen Schlufi auf die Konstitutionstypen innerhalb der Armenier erlaubt.
Der Durchschnitt der Maße von Nr. 504 und 2257 zeigt, daß unter den Armeniern sowohl
bei Pyknikern als auch bei Asthenikern der Stamm verhältnismäßig sehr lang, die Beine
verhältnismäßig sehr kurz sein können, so daß ein b r ä c h y s k e l e r T y p u s unter
den Armeniern festzustellen ist.

Konstitutionen nicht erkennen läßt. Es wird daraus erklärlich, daß
Durchsehnittsmaße von Konstitutionsformen untersuchter Gruppen niemals einen Schluß auf den konstitutioneilen Aufbau der betreffenden
Gruppen ermöglichen. Mittelwerte können daher nur für, Vergleiche un-
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tereinander herangezogen werden, ohne aber auf die konstitutionellen
Eigenheiten der untersuchten Individuen eine Schlußfolgerung zuzulassen. Erst Vergleiche individueller Linienzüge ermöglichen es festzustellen, ob in einer Untersuchungsgruppe typische Konstitutionsformen vorhanden sind. Solche werden durch nahezu gleichartige Linienzüge gekennzeichnet.
Es ergibt sich daraus für weitere umfassende Arbeiten über „Konstitution und Rasse" die grundlegende Folgerung, daß bei Reihenunter
suchungen durch Anfertigung von Abweichungsdiagrammen nur dann
innerhalb einer Untersuchungsgesamtheit von bestimmten Konstitutionsformen gesprochen werden kann, wenn die Gesamtheit der Diagramme
Gruppen zeigt, die bei ihrer Durcharbeitung einen gleichartigen oder
sehr ähnlichen Verlauf der Linienzüge aufweisen. Erst diese Gruppen
ermöglichen es, eine annähernd exakte Gliederung der Untersuchungsgesamtheit nach Konstitutionsformen auszuarbeiten.
Größen- und Gewichts Verhältnis.
Aus dem vorliegenden Material ist zu entnehmen, daß in Bezug auf
das Alter der Untersuchten und ihr Körpergewicht grundsätzlich keine
Verschiedenheit besteht, d. h., sowohl die 20 jährigen, wie die 30jährigen
zeigen die gleiche Verteilung innerhalb der festgesetzten Körpergewichtsklassen.
Ich habe mich im Rahmen dieser Arbeit an die Feststellung des
R r o c c a'schen Normalgewi-chtes unter Berücksichtigung der Korrekturen nach JBruggsch-Schwiening. gehalten. Das Normalgewicht ' ist
Gn = Gr —100 (Gn = Normalgewicht in kg, Gr = Körpergröße in cm).
Eine Unterscheidung zwischen dem individuellen Gewicht Gi und
dem Normalgewicht Gn zeigt die Abweichung des ersteren gegenüber
dem letzteren an. Aus dem Mittelwert M und dem Variationskoeffizienten v kann man unter der Voraussetzung, daß die individuellen Beobachtungswerte Gi der Gauß'schen Theorie*) folgen, die Beobachtungen
innerhalb des Bereiches M ± ö (a Standardabweichung) als normalgewichtig bezeichnen. Nach der Gauß'schen Theorie -der Fehlerverteilung
liegen 68.3% der Untersuchungswerte im Bereiche M ± ö .
Der Durchschnittswert unseres Untersuchungsmateriales beträgt
Cd.6 kg und die mittlere Abweichung ist 4.9 kg. Letzterer entspricht ein
Variationskoeffizient von rund 8%. Wird nun das Individualgewicht Gi
mit dem Normalgewicht Gn verglichen, so können wir für G} <C 0.92 Gn
von bestehender Untergewichtigkeit und bei Gj > 1.08 Gn von Übergewichtigkeit sprechen.
Von den 63 Untersuchten sind 18 (28.6%) untergewichtig, 39
(61.9% ) normalgewichtig und 6 (9.5% ) übergewichtig. Bei unseren Un*) Emanuel C z u b e r : "Wahrscheinlichkeits-Rechnung: Bd. 1. Verlag Teubne.r..

Körpergröße (cm)
Körpergewicht (kg) . . . .
Gnathion (cm)
Suprasternale
Akromion
Radiale
Stylion
Daktylion
Symphysion
Tibiale
Sphyrion
Spannweite
Handlänge
Handbreite
Akromienbreite
C ristabreite
Rumpfwandlänge, vordere
Stammlänge, relativ . . .
Armlänge
Arm-Hand
Oberarm
Unterarm
Hand
Beinlänge
ßeinlänge, wahre
Oberschenkel
Unterschenkel
Intermembral-Index . . . .

Armenier

3,2 ±0,28
3,87 ±0,35
3,5 ±0,32
3,47 ±0,31
4.41 ±0,4
3,8 ±0,34
4,14 + 0,37
5,19 ±0,47
3.92 ±0,35
2,23 ±0,2

45
8—10
8—9
9—10
10—11
53
53-16
53—15
15—16
45 : 53

2,31 ±0,21
2,11 ±0,19
1,06 ±0,1
0,82 ±0,07
0,77 ±0,07
3,18 ±0,29
3,17 ±0,29
2,10 ±0,19
1,38 ±0,12
1.91 ±0,17

72,19 ±0,29
54,52 ±0,27
30,26 ±0,13
23,65 ±0,1
17.47 ±0,1
83,73 ±0,4
76.48 ±0,4
40,50 ±0,27
35,24 ±0,18
85,81 ±0,24

66—78
49—60
26—34
21-27
16—23
75-92
67—87
34-46
31—39
80—93

10
11
6
15
16
17
49
52
35
40
4—6

V±mV

164-08 + 0 55 4-38 ±0-39 2-67 + 0,24
61,65 ±0,61 4,87 ±0,43 7,40±0,7
141-81 ±0,51 4,04 ±0,36 2-85 ±0.25
132-76 ±0,48 3,75 ±0,34 2.82 ±0,25
132,43 ±0,5 3,98 ±0,35 3,01 ±0,27
101,56 ±0,38 297 ±0.27 2,92 ±0.26
77,69 ±0,34 2,64 ±0,24 3.40 ±0,31
84 ±0,29 2,34 ±0,21 3.91 ±0,35
80,26 ±0,3 3,08 ±0,28 3,84 ±0,35
42,79 ±0,20 1,59 ±0,14 3,72 ±0,33
74,98 ±107 8,43 ±0,76 11,24 ±1,01
171,46±0.73 5,79 ±0,52 3,38 ±0,3
178,19 ±1,58 12,54±1,12 7,04 ±0,63
85,59 ±0,49 8.90 ±0,35 4,56 ±0,41
37.52 ±0,12 0,94 + 0,08 2,51 ±0,22
26,87 ±0,13 1,06 ±0,09 3,94 ±0,35
51,84 ±0,27 2,13±O,19 4,11 ±0,37

Absolutes Maß
M+raM

153—177
52—77
132—153
124—143
122—143
91—111
68—84
51-65
72—89
38—47
53—95
158—185
158—204
65—94
34—40
23—31
44—59

Maß M N VariatinnBBreite

85—87
79—82
78—83
58—64
40—51
30—39
41—52
20-28
3—5
99—110
9—12
3-5
21—25
14—18
26-35
50—55
41—46
31—37
17—21
13—16
9—12
48—54
42—52
21—27
20—24

M±UJM

86,016 ± 0,002 0,016 ± 0,0014
80,53 ±0,05
0,4+0,04
80,24 + 0,06 0 44 ±0,04
61,63 ±0,07 0,53 ±0,05
46,73 ±0.2
1,54 ±0,14
35,984 ±0,12 0,94 + 0,08
48,35 ±0,19 1,49 ±0,13
25,42 ±0,15
4,016 ±0,002 0,016 ±0,001
103,87 ±0,24 ï,94±0,17
10,16 ±0,01 0,08 ±0,007
4.78 ±0,1
0,78 ±0,07
22,6 ±0,02 0,18 ±0,016
16,08 ±0,05 0,39±0,0B
31,34 ±0,13 1,02 ±0,09
52,71+0,09
0,7 ±0,06
43,57 ±0,07 0,57 ±0,05
32,9 ±0,1
0,76 ±0,07
18,26 ±0,04 0,31 ±0,03
14,16 ±0,025 0,2 ±0,018
10,37 ±0,031 0,27 ±0,024
50,76 ±0,1
0,77 ±0,07
46,24 ±0,16 1,26 ±0,11
24,40 ±0,09 0,72 ±0,06
21,23 ±0,05 0,42 ±0,04

Variations-I
Breite

0,02 ±0,002
. 0,5 ±0,05
0,55 ±0,05
0,86 ±0.08
3,3 ±0,3
2,61 ±0,23
3, 8 ±0,28
4,76 ±0,43
0,4 ±0,04
1,87 ±0,17
0,79 ±0,07
16,32 ±1,45
0,8 ±0,07
2,43 ±0.22
3,25 ±0,29
1,33 ±0,12
1,31 ±0,12
2,31 ±0,21
1,7 ±0,15
1,41 ±0,13
2,6 ±0,23
1,52 ±0,14
2,72 ±0,24
2,95 ±0,27
1,98 ±0,18

V±niV

Relatives Maß in Prozenten der Körpergröße

Maßtabelle der untersuchten Armenier

o

co
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tersuehungen wurde der theoretische Wert von 68.3% für Normalgewichtigkeit nicht erreicht. Weiters sollten je 15.85% entweder unteroder übergewichtig sein. Die Zahl der Übergewichtigen bleibt in unserem
Fall um 6.35% zurück, wogegen die der Untergewichtigen um 12.75%
größer ist. Diese Verschiebung in der Verteilung der 3 Körpergewichtsklassen gegenüber den theoretischen Werten von 15.85 : 68.3 :15.85 ist
vor allem auf die Auswirkungen der Kriegsgefangenschaft zurückzuführen. Es kann angenommen werden, daß unter normalen Lebensbedingungen diese 63 Prüflinge sich den obigen theoretischen Zahlen genähert hätten.
Eine erwähnenswerte Feststellung ist weiters die, daß Übergewichtigkeit der Untersuchten mit dem Alter derselben nur wenig zu tun hat,
daß diese vielmehr teils anläge-, teils umweltbedingt ist.
Wird die Berufsgliederung der 63 Armenier berücksichtigt, so sind
die Angehörigen von hauptsächlich geistigen Berufen je 50% unter- bzw.
normalgewichtig, dagegen kein einziger übergewichtig.
Von den Handelstreibenden sind 17% unter-, 66% normal und 17%
übergewichtig; bei Berufen mit überwiegend körperlicher Tätigkeit sind
40% unter-, 60% normalgewichtig, wogegen die. übergewichtigen fehlen.
Untergewichtigkeit finden wir:
50% bei Angehörigen geistiger Berufe,
40% bei Angehörigen von Berufen mit leichter körperlicher Tätigkeit,
22% bei Angehörigen der Gruppe der Gewerbetreibenden,
17% bei Angehörigen der Gruppe der Handelstreibenden,
12.5% bei Angehörigen von Berufen mit schwerer körperlicher
Arbeit.
Übergewichtigkeit tritt auf:
25% bei Angehörigen von Berufen mit schwerer körperlicher Arbeit,
17% bei Handelstreibenden,
13% bei Angehörigen der Gruppe der Gewerbetreibenden.
Vollkommen fehlt Übergewichtigkeit bei den Angehörigen geistiger
Berufe und solchen mit leichter körperlicher Tätigkeit.
Wenn wir das Körpergewicht der Untersuchten dem ihrem Alter
entsprechenden Durchschnittsgewicht gegenüberstellen, so finden wir
keine größeren Unterschiede. Vergleichen wir weiters die Untersuchungsergebnisse in der Größen-Gewichts-Kategorie mit ihrer theoretischen Verteilung, so finden wir eine (geringe) Zunahme der Untergewichtigkeit auf Kosten der Normal- und Übergewichtigkeit.
Die Untergewichtigkeit nimmt bei den Angehörigen geistiger Berufe über solche mit leichter körperlicher und mittelschwerer *) körper*) Sind die Gruppe der Gewerbetreibenden.
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A. Z 1 a b i n g e r.

licher Arbeit zu, nimmt aber bei den Handeltreibenden und Angehörigen
von Berufen schwerer körperlicher Arbeit ab.
Bei den Angehörigen von Berufen mit mittelschwerer*) körperlicher
Arbeit über die Handelstreibenden zu den Angehörigen von Berufen
mit schwerer körperlicher Arbeit nimmt dio ü bergewicntigkeit zu, fehlt
aber vollkommen bei Angehörigen geistiger Berufe und solchen von
Berufen mit leichter körperlicher Arbeit.
:

II ä ri d i g k e i t, II a n d f o r m u n d D r u c k k r a f t .

1. H ä n d i g k e i t : Aus dem zur Verfügung stehenden Untersuchungsmaterial geht hervor, daß von den 63 Untersuchten 60 Rechtshänder, 2 Linkshänder und einer Beidhänder waren.
Linkshänder waren ein Schuster und ein Friseur, Beidhänder war
ein Gärtner.
Es zeigte sich, daß nur ein ganz verschwindender Teil.unserer Un :
tersuchungsgruppe von der Norm der Rechtshändigkeit abweicht, eine
Feststellung, die auch bei anderen vorliegenden Untersuchungsgruppen
im allgemeinen gemacht werden konnte.
2. H a n d f o r m : Bezüglich der Handform zeigen 2.4% eine betont
lang-schmalförmige und 44.4% eine betont kurz-breitförmige Handform.
Die Zahlen über die Handbreite schwanken zwischen 81—94 mm,
während die Handlange Schwankungen zwischen 158 und 186 mm aufweist. Für die Unterscheidung der Handforrn sind die Zahlen der Handlänge von größerer Wichtigkeit.
, 3. D r u c k k r a f t : Um ein Maß der körperlichen Leistungsfähigkeit der untersuchten Armenier zu gewinnen, wurde an 39 Armeniern
die Druckkraft beider Hände festgestellt. Aus dem mir zur Verfügung
stehenden. Material ist zu ersehen, daß eine Druckkraft unter 38 kg als
gering, eine solche zwischen 38 und 48 kg als für diese Untersuchten
normal und eine über 48 kg als groß zu bezeichnen wäre. Von den
39 Untersuchten hatten:
, 20.5%
43.6%
-, 15.3%
12.8%
2.6%
:;
-;.; 2.6%
.. 2.6%

an beiden Händen eine geringe Druckkraft,
sind an beiden Händen normal,
sind an beiden Händen kräftig,
sind rechts normal und links schwach,
sind rechts stark und links schwach,
sind rechts normal und links stark,
sind rechts stark und links normal,

.

.

An beiden Händen haben 79.4% eine gleichgroße Druckkraft. 18%
der Untersuchten sind rechts kräftiger als links und nur bei 2.6% überwiegt die Druckkraft der linken Hand.
*•) Sind die Gruppen der Gewerbetreibenden.
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Bei den Armeniern zeigt sich, daß bei Individuen unter 30 Jahren
22% eine geringe, 61% eine normale und 17% eine große Druckkraft
auf weisen und daß bei Individuen über 30 Jahren bei 17% eine geringe,
bei 59% eine normale und bei 24% eine große Druckkraft festzustellen
ist. Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, daß die Druckkraft bis zur Vollreife eine Zunahme erfährt. Es fehlt leider unserem Material eine Beobachtungsgruppe von Individuen über 42 Jahren, d. h. eine solche, bei
welcher bereits Erscheinungen einer einsetzenden Senilität auftreten.
Von einer Feststellung in wie weit die Druckkraft vom Beruf des Untersuchten abhängig ist, wurde abgesehen, da das derzeit zur Verfügung
stehende Material für eine derartige sozial-anthropologische Untersuchung zu klein ist.
Da ich bereits weiteres Material für eine größere Studie in Arbeit
habe, hoffe ich eine diesbezügliche Untersuchung durchführen zu
können.
Diese Arbeit wurde aus einem Teil des an der Anthropologischen
Abteilung des Naturhistorischen Museums vorhandenen Materiales zusammengestellt. Sie ist die erste aus einer Reihe von Arbeiten, die aus
diesem Material im Zuge einer größeren Studie gemacht werden. Diese
Untersuchungen sollen ein Beitrag zur Klärung der Streitfrage „Rasse
oder Konstitution" werden. Bei diesen umfangreichen Vorarbeiten fand
ich das weitgehendste Entgegenkommen und die größte Unterstützung
durch den Leiter der Abteilung, Herrn Dr. R. R o u t i 1. Es sei ihm an
dieser Stelle auf das Herzlichste gedankt.

Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Bd. 57, 1949—50.
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