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Chinas bilden aber die Lolo oder Mantzé. Bis vor kurzer Zeit glaubte

man, sie seien arischen Blutes, jedoch weisen alle mehr oder weniger
mongolische Züge auf. Yerf. glaubt, dass sie vielleicht von einem Teil
der Yué-Tschi herrühren, welche von den Hunnen teils nach Süden, teils

nach Westen zurückgetrieben wurden.

In diesem Teil Chinas sind die Chinesen verhältnismässig rezent, sie
bewohnen besonders die Städte. Die meisten stammen von früheren Soldaten

her, welche ein Landgut erhielten und sich ein Weib unter den Thai oder
Laotiern aussuchten. Letztere sind zahlreicher, als die Chinesen, sie sind

von Süden her eingewandert und verstehen noch die siamesische Sprache.
Ihre Häuser stehn wie in Hinterindien auf Pfählen.

Aus Z.s Auseinandersetzungen strömt eine grosse Sympathie für das
Volk, das seit so ungeheuer langer Zeit, trotz allem Missgeschick, seine
Selbständigkeit behauptet hat, das den Krieg hasst und sich nur dann gegen
Europa empört hat. als ihm grössere Teile seines Territoriums weggeraubt
wurden und als die Missionäre durch die Unklugheit ihrer Propaganda
gegen den Ahnenkultus die eigentliche Grundlage der Gesellschaft und des
Staates zu zerstören drohten. Schon vor 10 Jahren sagte Letourneau

(L’évolution politique S. 512, 523) : „Im christlichen undangeblich civilisierten
Europa ist der Krieg die Hauptsorge der Regierungen, er ist die grosse
Leidenschaft des Volkes und. trotz eines vermeintlichen Antagonismus

zwischen Industrie und Krieg, waren niemals die kriegerischen Gemetzel
schauderhafter, als seit dem Aufblühen der industriellen Periode. Rom

verteidigte sein weites Reich mit 300 000 Soldaten. Das moderne Europa
hat eine Masse von 12 bis 14 Millionen Menschen für den Krieg in Bereit

schaft. Bloss ein grosser Staat, China, hat wenig Achtung vor ihm. Aber
durch alle Beleidigungen und Gewaltthaten Europas wird es letzterem zu

seinem eigenen Unglück gelingen, China zum Niveau seiner kriegerischen
Barbarei herabzustürzen.“ Br. S. Laloy-Bordeaux.

28. Vollbrecht: Der verstümmelte Chinesenfuss. Fortschritte
a. d. Gebiet der Röntgenstrahlen. 1901. Bd. IV, Heft 5.

Die seit Jahrhunderten bestehende Fussverkrüppelung wird vom

Lebensjahr an durch kunstvolle Bandagierung erzielt. Der Gang ist
stampfend mit stark nach auswärts gestellten Füssen in leichter Varus-
stellung, Unterschenkel und Füsse werden wie Stelzen gebraucht, die Ferse
is t der einzige Belastungspunkt, die Balanzierung wird durch breitbeinige
Stellung, durch seitliches Wiegen und frontales Drehen des Oberkörpers und
seitliches Strecken der Arme bewirkt, die Füsse werden möglichst dorsal
hektirt, um den schmerzhaften Druck auf die Sohle zu vermeiden. Mit

^fühe und Dollars ist es dem Verfasser gelungen den nackten Fuss einer


