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eigenartige Tiere, so hat sich hier, in einer vom Weltverkehr abgeschlossenen

Gegend, ein Volk mit so abnormalen Gewohnheiten erhalten können, ohne
durch den unerbittlichen Kampf ums Dasein ausgerottet zu werden.

Dr. H. J. Nieboer-Dalfsen.
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Auf Grund eines über mehr als 2 Jahrzehnte sich erstreckenden, mit

eingehenden anthropologischen Beobachtungen einhergehenden Aufenthaltes
in Ostasien sucht Yerf. in das Yölkergemisch daselbst Ordnung zu bringen.
Es lassen sich, wenn man von einigen Urvölkern (Miaotse, Lolo etc.) und

vereinzelten Angehörigen polynesischer Abstammung absieht, drei Rassen
typen unterscheiden, die in allen drei grossen ostasiatischen Reichen, aller
dings in ganz verschiedenem Verhältnis, anzutreffen sind.

1. Die Ainos. Ihre Verbreitung beschränkt sich heuzutage auf

Yezo (noch vor kurzem hier ganz rein) und Sachalin, sowie auf die Liu-

Kiu-Inseln; auch unter den Japanern ist ihr Blut nachweisbar. Noch in

historischer Zeit waren sie über ganz Japan verbreitet. Nach Vermutung

des Verfassers wurde einst ganz Nordost-Asien von einer der kaukasischen

verwandten Rasse eingenommen, die von den gewaltigen vordringenden
Massen der Mongolen und Türkvölker in einen westlichen, bis nach Europa
dann weiter vordringenden Zweig und in einen östlichen, die Ainos, gespalten
wurde. Die Ainos sind der kleinste Menschenschlag Ostasiens ( ^ 157, Q 146 cm
im Durchschnitt), aber ausserordentlich gedrungen, mit starkem Hals und
grossen Händen und Füssen. Kopf etwas länglich (L. B. Index am Lebenden

78). Gesicht mehr rundlich und unten auffällig breit; der lange Bart der
Männer täuscht ein sehr langes Gesicht vor. Jochbeine stehen kaum oder

wenig vor; ihre grösste Breite liegt weiter nach hinten, als bei den
Mongolen. Stirn ist quer gewölbt, Arcus stark entwickelt, Glabella wohl
ausgeprägt (ganz im Gegensatz zu den Mongolen). Augenbrauen sehr
dicht, buschig, in der Mitte verwachsen. Augen liegen hinter den Augen
brauen zurück, Abstand von den Brauen bis zum freien oberen Lidrande

klein. Die relativ grosse Lidspalte läuft horizontal, nicht schief; die sehr

langen Cilien divergieren; die sogen. Mongolenfalte am inneren Augenwinkel
fehlt für gewöhnlich (nur bei alten Leuten infolge Altersschlaffheit ein
Herabsinken des oberen Lides). Die meist gut gebaute Nase ist gegen die
Stirn winklig abgesetzt; ihr Rücken ist hoch und grade. Eigentliche Stumpf
nasen sind selten, edle und selbst aquiline Nasen ziemlich häufig. Nasen

flügel breit ausladend. Mund durchweg auffallend gross mit derben ziemlich

wulstigen Lippen. Kinn verhältnismässig breit und kräftig. Hautfarbe an
gedeckten Stellen heller, als beim Mongolen; ihr Ton nicht gelblich, sondern


