
28 B. Referate. Ethnologie.

obwohl er nicht übersetzt ist, stimmt in mancherlei Hinsicht mit den

croatischen Texten überein, desgleichen pflegt man auch das Fremdartige
der Melodie, besonders was die Accentuierung des Textes anbetrifft, durch

eigene Zugaben zu mildern. Br. Bätky-Budapest.

20. Gyula Czärän: Kolindas und das Turkatanzen im Arader
Komitate. (Ungar.) Ethnographia. 1901, Heft 5.

Weihnachts- besser gesagt Sonnenwend-Feier-Gebrauche sind besonders
bei den Süd-Slaven Ungarns überall verbreitet. Autor teilt unter Beigabe
zweier gelungener Abbildungen die Art und Weise mit, wie im Arader
Komitate 18—24 Burschen mit drei Turkatänzer an der Spitze unter

Gesängen von Haus zu Haus wandern. Der Turkatänzer trägt ein mannes

hohes bandverziertes Gabelholz; unter der Gabel befindet sich ein auf dem

Tragholz senkrecht stehendes, in der Form eines Tierkopfes (Storchschnabels)
zugeschnitztes Stück Holz, dessen untere Kinnlade vermittels einer Schnur
auf- und zugeklappt werden kann. Der Träger des Turkaholzes steckt in
einem unter dem Kopfe beginnenden roten Kleide und vermag nur durch

eine Öffnung auf die ihn von Haus zu Haus begleitenden Menge hindurch

zu sehen, auf deren Zurufe er seine plumpen Sprünge macht. Sind vor

den einzelnen Häusern die Glückwunschlieder abgesungen, so werden der

Turkaträger und seine Begleiter bewirtet, auch erhält derselbe einige kleine
Münzen, die er jedoch mit dem Schnabel (?) von der Erde auflesen muss,

was eine nicht geringe Geschicklichkeit erfordert. Ehedem pflegte man

auch des Abends auszugehen, in neuerer Zeit ist dies jedoch behördlich

 verboten worden. Br. Bätky-Budapest.

 21. Vilibald Semayer: Somatologische Skizze der magyarischen
Bevölkerung von Banffy-Hunyad, Koni. Kolozs, Siebenbürgen
(Ungar.) Ethnographia Melleklete (Beibl. z. Ethnographia).
1900. 1 Maasstafel, 8 Typen, 35 graphische Skizzen.

 Verfasser untersuchte 28 Männer im Alter von 25—61 Jahren, d. h.

l°/ 0 der Bevölkerung (von je einem Individuum samt den berechneten
Verhältniszahlen 80 Angaben). Auch verglich er diese Angaben mit den
durch Jankö im benachbarten Torda-Aramyosszek-Toroczkö (83 Indiv.) und
durch Mittelschulprof. Lazar im (an letzteres Gebiet) anstossenden Komitate
Alrö-Feher untersuchten Magyaren (44 Indiv.)

Im ganzen Gebiete finden sich folgende Haupttypen: 1) Mittelgrosse
Statur, braunes Haar und Iris, ultrabrachykephaler, hypsikephaler, chamae-
prosoper Schädel in ungefähr 50°/ 0 ; 2) Mittelgrosse Statur, braune und
blonde Haare, blaue Iris, hyperbrachykeplialer, hypsikephaler, chamaekephaler,
ehamaeprosoper Schädel in ungefähr 28°/ 0 ; 3) Mittelgrosse Statur, braunes


