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(Wangengegend, sowie die seitlichen Teile der Unterlippe, bleiben frei).
Körperbehaarung im übrigen sehr spärlich; bei Frauen fehlten Genitalhaare
nicht selten gänzlich.

3. Die Mongolo-Malaien — ein prinzipieller Unterschied zwischen

Malaien und Mongolen lässt sich nach Ansicht des Yerf. nur sehr schwer,

vielleicht überhaupt nicht aufstellen — machen das Gros der ostasiatischen

Bevölkerung aus, in Japan mindestens 2 / 3 und in China sicherlich noch

mehr. Sie sind von kleiner (160 cm), aber kräftiger, untersetzter Gestalt,
mit gut entwickelten Schultern, langem Rumpfe und sehr kurzen Extremitäten
(namentlich Beinen). Haupteigentümlichkeiten der Mongolo-Malaien sind
der Gesichtsausdruck, das Auge und die Hautfarbe. Das Gesicht erscheint
vorn flach infolge der grossen Breite des Oberkiefers und der stark ent

wickelten Jochbeine. Das Charakteristische des Mongolenauges wird durch

folgende Eigentümlichkeiten hervorgerufen. Die Orbitalhöhle ist kleiner,
ihre Öffnung rundlicher, als beim Europäer, daher tritt der Augapfel mehr
heraus, und dementsprechend fehlt die Einsenkung zwischen Stirn und
Augenlid. Das obere Augenlid ist lang, der Abstand zwischen seinem freien
 Rande und den Brauen sehr gross. Die Lidspalte ist zwar grade so lang,

wie beim Europäerauge, aber niedriger, innen rund, aussen spitz. Der
 äussere Winkel steht höher, als der innere, was von einer den inneren

Augenwinkel umschliessenden, nach aussen oben divergierenden Falte des
 oberen Lides, der sogen. Mongolenfalte herrührt. Die Cilien sind kurz und

divergieren. Die Haut des Mongolen ist gelblich und fühlt sich glatt, wie
 mit Fett eingerieben an. Ein nach des Yerfs. Beobachtungen vermutlich
nur den Mongolen als Rasseneigentümlichkeit zukommendes Merkmal sind
 die blauen Flecken der Neugeborenen, die sich bereits im 4. Fötalmonat

nachweisen lassen und in den ersten Lebensjahren von selbst wieder ver

schwunden. Um die möglicherweise vorhandene Rassenverwandtschaft der
nordamerikanischen Indianer nachzuweisen, schlägt Yerf. vor, die Kinder
der Indianer auf das etwaige Vorkommen von solchen bläulichen Haut

flecken zu prüfen; an den Eskimos wdli Nansen sie bereits gesehen haben.

Nach Südkorea und nach Südjapan gelangten die Mongolen, ein südlicher
Zweig durch den Kuroschiwo, die nordwärts gehende Äquatorialströmung.
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Unser Zeitalter ist gekennzeichnet durch den grossen Aufschwung der
Naturwissenschaften, leider aber zugleich mit der mehr oder weniger schnellen
Vernichtung ihrer Gegenstände. Sowie die Urwälder und die interessantesten
Tierarten vor dem Vordringen der Civilisation weichen müssen, so ver

schwinden auch die niederen Menschenrassen, welche uns Aufschluss über


