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Europa und Allgemeines. Europe et Généralités.
R. Pöch bietet einen „I. Bericht über

die von der Wiener Anthropologischen
Gesellschaft in den k. u. k. Kriegs
gefangenenlagern veranlaßten Studien“
(Mitt. der Anthrop. Ges. XXXXV, 1915, 219—235).
Die Untersuchungen konnten Sommer 1915 in
den beiden Lagern von Eger und Reichenberg
vorgenommen werden und erstreckten sich über
einen Zeitraum von nahezu zwei Monaten. Die

einzig dastehende Gelegenheit, Angehörige der
verschiedensten russischen Völkerstämme ein
gehendst untersuchen zu können, wurde nach

besten Kräften ausgenützt. Im Lager von Eger
wurden 1016, in dem von Reichenberg 804 Indi
viduen vorgenommen. Neben den exakten Mes

sungen wurden zahlreiche photographische Auf
nahmen gemacht, Gipsformen (besonders von
Köpfen) hergestellt; auch Phonograph und Kine-
matograph traten in Tätigkeit. Mit dem Archiv
phonographen des Phonogrammarchives der
kais. Akademie der Wissenschaften in
Wien wurden 16 Aufnahmen von Prosatexten

und Liedern gemacht. Hinsichtlich der Türk
sprachen wirkten mit die Linguisten J. KÜNOS
und B. Vikar aus Budapest. Im übrigen assi
stierten dem Berichterstatter Prof. Pöch die
Herren G. Kyrle, J. Weninger, F. Hautmann
und R. Breuer. — Einige nähere Resultate
aus dem gewonnenen reichen Material konnte

R. Pöch bereits in der Fachsitzung der k. k. Geo
graph. Ges. vom 6. Dez. 1915 vorlegen (Mitt.
der k. k. Geogr. Ges. in Wien, 59, 1916,
10—12). Durch die Verfolgung der einzelnen
Merkmalsgruppen wurde die ehemalige Verbrei
tung einzelner Völker aufgedeckt und aus ge
meinschaftlichen Merkmalen die Zugehörigkeit
jetzt weit von einander wohnender Völker nach

gewiesen. „So sind die eingesprengten finnischen
Völkerstämme im Osten des russischen Reiches
Reste eines ehemalig zusammenhängend wohnen
den großen Volkes. Die Letten und Litauer
nehmen eine Zwischenstellung zwischen Slawen
und Germanen ein, die von der skandinavischen
Halbinsel her einwanderten.“ Aus dem Völker

gemisch des Kaukasus konnten Awaren aus Da

ghestan, Armenier, Guzier, Gruziner, Imeretiner,
Osseten, Mingrelier usw. untersucht werden.

R. Pôch présente dans les Mitt. der Anthrop.
Ges. XXXXV, 1915, 219—235, un «I !er Rapport
sur les recherches organisées par la
Wiener Anthropologische Gesellschaft
dans lesdépôts de prisonniers de guerre
de l’Empire». Les recherches purent être entre
prises pendant Tété de 1915 dans les deux dépôts
d’Eger et de Reichenberg et furent poursuivies
durant presque deux mois. L’occasion qui s’offrait
de faire une étude minutieuse de représentants
des diverses races russes, a été exploitée le mieux

possible. L’enquête a porté sur 1016 individus
dans le dépôt d’Eger, et sur 804 dans le dépôt
de Reichenberg. Des mensurations précises ont
été effectuées, et un grand nombre de photo
graphies et de moulages (surtout de têtes) ont
été pris. On a eu recours aussi au phono

graphe et au cinémathographe. 16 chansons et
débits de prose ont été enregistrés avec le

phonographe du Phonogrammarchives
der kais. Akademie der Wissenschaften
in Wien. Les linguistes J. Künos et B. Vikâr
de Budapest ont collaboré à l’enquête pour
les langues turques. En outre, le rapporteur
Prof. Pôch était assisté de MM. G. Kyrle, J.
Weninger, F. Hautmann et R. Breuer. —

R. Pôch pouvait exposer déjà dans la séance
spéciale de la k. k. Geograph. Ges. du 6 dé
cembre 1915 quelques conclusions précises qui
se dégagent des riches matériaux ainsi recueillis
(Mitt. der k. k. Geogr. Ges. in Wien, 59, 1916,
10—12). En suivant les groupes de caractères
on a découvert la diffusion dans le passé de
chaque peuple, et par les caractères communs
établi la parenté de peuples qui actuellement
habitent des contrées très éloignées les unes
des autres. «Ainsi les tribus finlandaises dis

persées à Test de l’empire russe, sont des
restes d’un grand peuple qui autrefois habitait
ensemble. Les Lettous et les Lithuaniens occu

pent une place intermédiaire entre les Slaves et
les Germains qui ont émigré de la presqu’île
Scandinave.» Du mélange de peuple du Caucase
on a pu étudier des Avares du Daghestan, des
Arméniens, des Guziens, des Géorgiens, des
Imérithiens, des Ossètes, des Mingreliens, etc.
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