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die Stelle von Jdzumo getreten ist, deutlich erkennen, und
zwischen beiden Provinzen besteht Jahrhunderte alter Haß
und Eifersucht. Die Leute von Choshiu gelten für körper
lich wenig kräftig, aber fein, von hervorragender diploma
tischer Geschicklichkeit und einer raffinirten Schlauheit, die
in ihren Mitteln nicht immer wählerisch ist. Der Satsu-
maner dagegen ist plumper in Körperbau und Benehmen,
aber von einer unerreichten persönlichen Tapferkeit, immer
bereit zum Sterben für seine Sache, dabei derb, gutmüthig
und von biederem, offenem Charakter. Die Satsumaner
haben darum auch fast alle bedeutenden Stellen im Heere
und in der Marine inne, während die Leute von Choshiu
sich besonders in der Diplomatie auszeichnen. — Im Großen
und Ganzen hat aber bei der Wanderlust der Japaner und
ihren ewigen Fehden eine solche Vermischung der beiden
Grnudtypen stattgefunden, daß sich nicht mehr mit Be
stimmtheit sagen läßt, wieviel Antheil seder an der Masse
der Bevölkerung hat. In Jdzumo findet sich hauptsächlich
der oben als chinesisch bezeichnete feinere Typus, seine Be
wohner gelten für heller und schöner, in Kiu-Shiu erscheint
der flachere, malayenähnliche Typus im Ganzen häufiger.
Am reinsten scheinen die Frauen der vornehmeren Klasse
den Urtypus bewahrt zu haben.

Kämpfer leitete bekanntlich als frommer Christ die
Japaner von einem der am Thurmbau von Babel beschäf
tigten Stämme ab; der fromme Herr Mac Leod findet
in ihnen die verlorenen Zehnstümme wieder und hat sich
viele Blühe gegeben, in allen möglichen Kleinigkeiten jüdische
Spuren nachzuweisen. In der That finden sich anscheinend
echt semitische Gesichtszüge gar nicht selten unter den Ja
panern, aber schon die total verschiedene Behaarung genügt,
nm jeden Zusammenhang mit den Inden auszuschließen.

Zur Erklärung möchte Baelz auf die Thatsache zurückgreifen,
daß das älteste Kulturvolk Asiens, die babylonischen Akka-
der, die Lehrmeister der semitischen Chaldäer, uralisch-
altaischen Stammes war und uns somit um 1800 v. Chr.
diesen Stamm in enger Berührung mit den Semiten zeigt.
Vielleicht waren die Vorfahren der Japaner ein den Akka-
dern verwandter Stamm, der sich nordöstlich wandte, wäh
rend diese südwestlich nach Mesopotamien vordrangen. Der
hohe Grad von Kunstfertigkeit und der feine Geschmack der
Japaner ist den anderen mongolischen Völkern völlig fremd
und deutet auf eine verschiedene Begabung und eine Ab
zweigung schon in sehr früher Zeit. Dafür spricht auch,
daß die akkadische Sintfluthsage den Japanern ganz fehlt.

Baelz stellt feine Ansichten über die Ethnologie Japans
in folgenden Sätzen zusammen:

Im japanischen Volke sind, außer gelegentlichen unbe
deutenderen Zugängen, drei ethnische Faktoren repräsentirt:

1) Die Aino, die ursprünglichen Bewohner von
Mittel- und Nord-Japan. Ihr Antheil am heutigen
japanischen Volke ist gering.

2) Ein mongoloider Stamm, den besseren Klassen
der Chinesen und Koreaner ähnlich, welcher vom Festlande
über Korea einwanderte, sich im südwestlichen Theile der
Hauptinsel zuerst niederließ und sich von da weiter über
diese Insel ausbreitete.

3) Ein anderer mongoloider, deutlich malayen-
ähnlicher Stamm, der sich zuerst im Süden, auf Kiu-
Shiu, niederließ und von da auf die Hauptinsel übersetzend,
dieselbe allmählich eroberte. Dieser Stamm, heute noch am
reinsten in Satsuma und Umgebung repräsentirt, hat den
Japanern ihr Herrscherhaus geliefert und ist der Zahl nach
im ganzen Volke überwiegend.

N e k r

— Dr. Richard Böhm, geboren 1 . Oktober 1854 zu
Berlin, am Fieber gestorben 27. März 1884 zu Katapäna,
südlich voni Upämba-See in Inner-Afrika. Er studirte in
Lausanne, Jena und Berlin Naturwissenschaft, besonders
Zoologie, war Schüler von Prof. Haeckel und promovirte im
Herbst 1877. Die folgenden Jahre widmete er specieller
Vorbereitung für die Tbeilnahme an einer afrikanischen For
schungsexpedition durch Studium der afrikanischen Fauna
und Flora und durch Erlernen von Sprachen, namentlich
des Arabischen und der Anfangsgründe des Suaheli. Im
April 1880 verließ er mit drei Gefährten, von Schüler, dem
verdienten, fast unersetzlichen Dr. Kaiser (starb im November
1882 am Rikwa-See) und P. Reichard Europa, um in Ost
afrika eine Station zu begründen. Ueber seine Reisen im
Osten und Westen des Tanganika hat der „Globus" wieder
holt berichtet. Wir verdanken ihm und Reichard namentlich
die Aufnahme des Wala-Flusses, eine Route von Kakoma
nach Karema und vor Allem die großen Entdeckungen im
Quellgebiete des Congo, am oberen Lufira und am Upämba-
See (vgl. Bericht und Karte oben S. 23 bis 26).

— D. Ramon Jordana, Chef des philippinischen
Forstwesens und hervorragender Botaniker, dessen Publika
tionen sich auch mit den oro- und hydrographischen Verhält
nissen des Philippinenarchipels eingehend beschäftigten, starb
im Sommer 1884 zu Manila.

o l o g e.
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— Edmond Hanssens, belgischer Hauptmann und
Afrikareisender, geboren 25. Juli 1843 in Furnes, gestorben
am Fieber zu Vivi am unteren Congo am 28. December
1884. Er trat 1859 in die Militärschule ein, 1862 als Unter
lieutenant in das 11 . Linienregiment, kam dann zur topo
graphischen Abtheilung des Genie, 1875 zum 2 . Lancier-
Regiment, lehrte vier Jahre Kriegs- und Befestigungskunst
an der Kriegsschule und trat Anfangs 1882 in die Dienste
der Association Internationale. In Vivi angelangt, erhielt
er von Stanley den Befehl über die Abtheilung des oberen
Congo und gründete im November 1882 die Station Bolobo,
im December Kouamouth. Im Frühjahre 1883 erforschte er
den oberen Kwilu oder Niadi, gründete dort Philippeville
und Mukumbi und führte dann im Sommer eine Fahrt zu
den Stanley-Fällen aus, welche Verträge mit den bis dahin
feindlichen Bangalas und den Anwohnern des Aruwimi, die
Erforschung mehrerer wichtiger Nebenflüsse des Congo und
die Errichtung von vier neuen Stationen (Ngondo, Bangala,
Upoto und Aruwimi) zur Folge hatte. Diese Reise wollte
er zu Anfang des laufenden Jahres wiederholen, aber kurz
vorher erlag er dem tückischen Klima, welches — man kann
es nicht oft genug wiederholen — viel schlimmer zu sein
scheint, als bisher angenommen wurde. Größere Berichte
sind von Hanssens nicht erschienen; denn so bestimmen es
leider die Satzungen der Association.


