
einer südlichen Gegend eingegrenzt, seinen
definitiven Charakter erlangte." Ein
Hauptgrund der Annahme, welche die
Wiege unseres Geschlechtes nach Asien
verlegte, mag die jetzt gleichfalls hinfällig
gewordene Annahme Centralasien's als
Ausgangspunkt der Kultur gewesen sein.
Heute ist erwiesen, daß die egyptische Kul-
tur höher heraufdatirt, als die asiatische.

- unv daß die Ansänge der historischen Kul-
tur durchaus nicht mit den Ansängen der
Menschheit zusammen zu fallen brauchen.

Freilich denkt auch Penka die Wiege un-
seres Geschlecktes nicht unter jenem eisigen
Polarhimmel, der heute dem kümmerlichen
Dasein des Eskimos und Lappen leuchtet,
sondern unter jener Leben und Wärme
spendenden Sonne, die das großartige
Thier- und Pflanzenleben befruchtete, das
einst seinen Segen auch um die Pole der
Erde gebreitet und dessen Spuren wir noch
heute im Lande der Mitternachtssonne vor-
finden. Skandinavien erscheint unserem
revolutionären Gelehrten als die Heunath
des Menschengeschlechtes, und in dem ari

schen Urbewohner des europäischen Nor-
ders erblickt er den Urtvpus des Men-
schen. Anthropologische Studien, vor Al-
lem die Untersuchung der Schävelbiloun-
gen, und linguistische Forschungen haben
den Entdecker des nordischen ?Paradieses"
zu diesen Resultaten geleitet. Nach Penka
ist der arische Urmensch vor Eintritt der

Eiszeit im hohen Norden entstanden, als
dort noch ein ungewöhnlich warmes Klima
den Entwickelungsprozeß der Organismen
begünstigte. Mit der im Norden sich am
Frühesten geltend machenden Vergletsche-
rung wanderten die Menschen südwärts
nach Asien und Afrika und beförderten so
durch die Einwirkung der anders gearteten

klimatischen und orographischen Verhält-
nisse die Bildung der Rassen. Die zuerst
Fliehenden gelangten zu ganz anderen Ge-
staltungen des Festlandes, als wir sie heute
kennen; Sizilien und Gibraltar hingen
noch mit Asrika zusammen, Bosporus und
Dardanellen trennten noch nicht Asien von
Europa, Amerika war noch keine Insel,
und Australien hing noch mit dem hinter-
asiatischen Festlande zusammen; von dem
Nochzuge bis in die fernsten Winkel ge-
drückt, entarteten die ersten Auswanderer
unter dem Drucke ungewohnter äußerer
Einflüsse: sie bildeten die Grundlage zu
den Fcuerländern, Hottentoten und Au-
straliern. Wer aber dem Kampfe mit der
Vergletscherung länger standzuhalten ver-
mochte, dessen physische Kräste erstarkten,
und nunmehr widerstandsfähig gemacht,
wandern er oder seine Nachkommen nach
der skandinavischen Urheimath zurück, um
von hier aus neuerdings die Ströme der

Uebervölkerunz über die ganze Erde zu
ergießen.

Der Urtypus des menschlichen Schädels
ist sür den Verfasser unserer Schrist der
?Langschädel," den er noch am Meisten in
Skandinavien vertreten findet; je mehr
diese skandinavischen Langschädel nach
Süden zogen, desto einschneidenderen Um-
wandlungen ward ihre Formation unter-
zogen. Schon in Deutschland ist der Do-
lichocephale (Langschädel) am Zurückwei-
chen, und je mehr wir südwärts schreiten,
desto mehr nimmt der Breitenindex der
Schädel zu. Penka folgert hieraus, daß
der klimatische Wechsel dem Langschävel
nicht günstig gewesen, daß er also ganz
gewiß nicht aus dem Süden, aus Central-
asien, stammen könne, wenn schon ein nur
um Weniges wärmeres Klima eine derar-
tige Deformation des Schädels verursache.

Auch durch linguistische Beweisführung
glaubt Penka das Stammland der Arier
nach dem Norden verlegen zu können. Die
bisherige Herleitung des Namens der ari-
fchenVölkergruppe von sr?are??ackern"
erklärt Penka für falsch. Er betont viel-

mehr, daß die Sanskritwurzel ar ?hell,
weiß- bedeute, was von den Brahmanen
in Indien, wie von den unoermischten Ger-
manen und Galliern bei den Schriftstellern
des Alterthums gelte; das persische Ar-
minia ist das der Weißen." Nach
Vertauschung des r mit I entstehen ?Ale-
mannen;" bei den Langobarden hießen die
Weißen und Freien ?Arimanni." Auch
?German!" lenlt unser Gewährsmann da-
her ab; es bedeutet den freien Stand;
daher Jrminsul von Arman. dem Stamm-
vater der ?hellen" Germanen, ein altes
Stammdenkmal. Bei Romani ist das
abgefallen; Ariovist gothisch: füh-
ren, weisen) ?Führer der Weißen."
Ter Stamm Zur von gh-zr bedeutet auch
glüben, leuchten, glänzen, hell roth, gelb-
roth (von Haar) sein und giebt ein neueS
Charakteristikum der Arier. Schon der
alle Homer weiß, daß die Urväter dieser
blonden Weißen im höchsten Norden ge-
wobn! haben, während nach dem Zend-
Avesta der Perser die Arier aus einem
Lande kommen, das der Dichter also be-
sungen:
?Zehn und dort Wintermonate, zwei Som-

mermonate,
Und diese sind kalt an Wasser, kalt an Erde,

kalt an Bäumen.
Kommt darn der Winter dazu, dann kommt

das Meiste der Uebel."
Unterstützt wird die Behauptung Pen-

ka's durch die Untersuchungen Benfey's,
der nachweist, daß in der Sprache der äl-
testen Arier nur die Bezeichnungen solcher
Thiere und Pflanzen vorkommen, welche
der gemäßigten Zone Europa's angehö-
ren: Bär, Wolf, Eiche, Birke, sowie
Schnee und Eis, während die Bezeichnun-
gen für Löwe, Tiger, Palme u. f> w. feh-
len.

Wo sich aber im Norden Völker nieder-
gelassen haben, deren Schädelbildung sich
nicht mehr mit jener des uralten Tvpus,
des Tolichocephalen, deckt, da erkennt er
eine Rückwanderung durch andere klimati-
sche Verhältnisse stark modifizirter Arier;
so bei den Lappen, die in der Fremde
dunkelhaarig und kurzköpsig geworden
sind. Aber auch bei ihnen, wie bei allen
verwandten Turaniern glaubt er arische
Sprachüberblelbsel nachweisen zu können,
und selbst in ihren entlegensten Wohnsitzen
findet er Erinnerungen an ihre nordische
Heimath.

Wenn wir in Vorstehendem die Haupt»
züge der neuen Penka'schen Lehren zur
Wiedergabe brachten, lediglich reserirenv
und ohne kritischen Einwand, so geschah
Dies nicht in dem Glauben an die Unan-
fechtbarkeit jener Ausführungen. Jedes
vom freien Gedanken erbaute Lehrgebäude,
auch das scharfsinnigst conftruirte, ist den
Anfechtungen des freien Gedankens aus-
gesetzt; auch die Lehre von der skandinavi»
schen Heimath des Menschengeschlechts.
Aber die Behauptungen des östreichischen
Gelehrten schienen uns so eigenartiger
Natur und so abseits von dem gewöhnli-
chen Kreislause der Jdee'n, daß sie uns
dieses Hinweises werth erschienen, wenn
auch nur als Beitrag zur Geschichte des
menschlichen Geistes.
Schwrningrr übrr die ?Schwcnin-

gcrkur."
Vom Professor Ernst Schweninger er-

scheint demnächst im Verlag von Fiicher's
medizinischer Buchhandlung: ?Gesammel-
te Arbeiten. I. Band." Das Buch ist
?Seiner Hochgeboren dem Herrn Grasen
Wilhelm von Bismarck in unbegrenzter
Verehrung. Liebe und Dankbarkeit gewid-
met," und in der Vorrede nimmt der viel-
genannte Leibarzt unseres Reichskanzlers
Gelegenheit, sich össenllich über seine Be-
ziehung zur Kanzlersamilie auszusprechen

und sein medizinisches Glaubensbekennt-
niß in silgender Weise darzulegen:

?Verehrter Herr Gras! Indem ich diese
Blätter der Oefsentlichkeit übergebe, bitte
ich Sie, die Widmung derselben gütigst
anzunehmen. Es ist mir ein dringendes
Bedürfniß, Ihnen nicht nur ein schwaches
Zeichen meiner unbegrenzten Verehrung,
Hochachtung und Dankbarkeit zu geben,
sondern auch zu sagen, daß es sür mich
Zeitlebens die schönste Ausgabe sein wird,
Ihnen und Ihrer Familie meine beschei-
denen Dienste zu widmen. Was in die-
sen wenigen Blättern niedergelegt und
schon früher in zerstreuten Artikeln ?die,
wie es scheint, Vielen unbekannt geblieben
sind, veröffentlicht ist, war nur ein Theil
der seit zehn Jahren streng wissenschastli-
cher Bethätigung in pathologischer Ana-
tomie und Pathologie gewonnenen Resul-
tate. Einer Reihe von Umständen, deren
AuszäUung hier zu weit sühren würde, ist
es zuzu chreiben, daß nicht mehr Arbeiten
zu Tape gefördert sind. Als ich im Jahre
187!» in die praktische ärztliche Thätigkeit
gedrängt wurde, da hatte ich keine Ah-
nung, daß dieselbe eine Ausdehnung und
Bedeutung gewinnen würde, wie sie heute
vorliegt. Dadurch, daß Sie nach jahre-
langen. vergeblichen Consultationen und

Bädergebrauche gegen eine hochgradige
Gicht auch noch bei mir sich Rath zu erho-
len den Muth hatten, und daß dieser bei
Ihrer stauuenswcrthen Energie zu dauern-
dem Erfolge führte, ist meine Thätigkeit
auch weiteren Kreisen bekannt geworden.
Freilich für diese war nur der Nebener-
fclg, der gleichsam mit als reife Frucht
abfiel die Befreiung von erheblicher
Körperfülle in die Augen springen».
Und als mir die Ehre zu Theil ward, den
Reichskanzler, Ihren Durchlauchtigen
Herrn Vater, zu behandeln und von den

bedenklichen Störungen der Ernährung,
der bedrohlichen Zerrüttung von Korper-
und Nervenkrast zu heilen, da richtete sich
bekanntlich und begreiflicher Weise eine
Welt von Augen aus meine Thätigkeit.
Was Unkenntnis; und Bosheit neben ab-
soluter Unkenntniß derVerhältnisse seit die-

ser Zeit zu Tage gefördert haben, ist all-
gemein bekannt. Unbekannt aber ist ge-
blieben, daß gerade bei dem Fürsten da-
mals durchaus von keiner Beseitigung der
KörpersüUe die Rede sein konnte der
Fürst war ja abgemagert und herunterge-
kommen in der bedenklichsten Art son-
dern daß Alles darauf ankam, den Kör-
per zu ernähren, die Kräste zu heben und
die zerrütteten Nerven wieder zu beleben.
Ich habe mit Gleichmuth ertragen, was
über mich als Entsetter, Wasserentzieher,
Milchkurdoklor, Herzmuskelstärker :e. ge-
säbelt wurde, und mir an der Freude ge-
nügen lassen, daß es gelungen ist, wie Sie
von der Gicht, so auch den Fürsten
von der allgemeinen Ernährungsstörung
mit ihren schlimmen Begleitern zu befrei-
en. Ein ganzes System, eine ganze Kur-
methode hat man mir nachgesagt und mich
schließlich zum Spezialisten sür Fettleibige
gestempelt. Soweit diese Ausgabe an
mich herangetreten ist, habe ich dieselbe
mit der Energie und Thatkraft des stets
individualisirenden Arztes erfüllt. Aber
ich bin nie in eine Schablone verfallen, an
der alle Regime bis dahin krankten und
wohl auch zu Grunde gingen fondern
ich habe, unbekümmert um die Lehren der
heutigen Therapie, meine Wege mir selbst
gebahnt aus Grund der individuell gewon-
nenen Anschauungen und im Zusammen-
hang mit den wirklich brauchbaren Etappen
einer wissenschaftlichen Forschung. Ich
habe mich nie mit der Bekämpfung lästiger
Symptome ausgeholten, sondern diese, wo
es anging, nach Möglichkeit als Wahrzei-
chen des zu Grunde liegenden Uebels be-

stehen lassen, um nach der Beseitigung

desLetzieren zu sehen, wie die von ihm be-
dingten Svmptome von selbst verschwin-
den. Ich war mir bewußt, wie wenig
dazu medikamentöse Hülsen, die ich mir
indeß nach Bedarf wählte, beitragen kön-
nen. Aber ich habe mich nie gescheut,
den wenn auch langwierigen und müde-
vollen Weg, vielleicht mit brauchbaren A-
bkürzungen, wieder zurückzulegen, aus dem
die w'r Zugesührten ihre Erkrankungen
aller Wahrscheinlichkeit nach aeauirirt hat-
ten. Eo babe ich die Freude gehabt, eine
Reibe von allgemeinen Ernährungsstörun-
gen. wie verschiedene Formen von Blut
armutb, Herzfehlern, Abmagerungen,Hä-
morrbeidol-Beschwerden,
lungen, Magcn-Erweilerunaen, Aslhmen,
Migränen, Darm-Trägheiten, Verstop-
fungen :e . radikal zu hemmen und selbst
zu beseitigen. So bin ich auch zur ergie-
bigen Bekämpfung und Beseitigung d?r
Fettleiligleit gekommen, die, wie ein
nüchterner Blick zeigt, unter den mannig-
fachsten Ve Hältnissen und Lebensweisen
zu Stande kommt unv ebenso auch besei-
tigt werden kann. Mit Bier und Brod,
mit Zucker und Fellen kann man ebemo
gut dick, wie dünn werden, Hämorrhoiden
undMagen-Elweiterungen bekommen oder
nicht, Leber-Anschwellungen und Herz-Er-
krankungen veranlassen oder verhindern
es sragt sich nur, wie und wann? Sobald
diese Dinge für mich spruchreis sind, und
ick Zeit finde, werde ich damit an die Les-
sentlichkeit treten und Diejenigen enttäu-
schen, welche Schablonen unv starre
Kurmetboden erwarten und das Einfachste,
wie so est, im Euchen nach Spitzfindigkei-
ten und unter dem Titel sogenannter Wis-
senschaitlickkeit übersehen haben. Die ab-
sichtlich oder unabsichtlich in die Welt ge-
schleuderten Irrthümer über mich und mei-
ne Behandlung geben mir aber keinen >ln-
laß, diese Publikationen zu beschleunigen.
Mögen Sie und olle wohlwollenden Leser
dieser wenigen Zeilen und des vorliegen-
den Werkes wenigstens auf das Funda-
ment schließen, aus dem ich die ärztliche
und möglichst gewissenhafte Behandlung
meiner Kranken stets in ernster Weise auf-
zubauen bestrebt war ?mir wird Das ge-
nügen! Zufrieden und glücklich aber will
ich fein, wenn Sie, den ich so sehr verehre
und hcchhalte, diese Widmung als ein
schwaches Zeichen meiner Dankbarkeit gü-
tig ausnehmen.

Berlin, im März IBBl>.
Ernst Schweninger."

ttatlirdrrblütheii.
Der Weinbau ist eine der herrlichsten

Rheingegenden.
In einigen Ländern, die sich nach Nor-

den erstrecken, wird die Kälte im Sommer
immer größer, als im Winter.

Die Kälte wächst gegen den Nordpol um
1V Grad, zuletzt hört sie ganz auf.

Die polnischen Juden gehören unter die
Pelzthiere.

Der 89. September ist sür Frankreich
und Jialien ein wichtiger Monat.

Die Höhe eines Berges wird erst in
Quadrat - Meilen angegeben, und dann

wtrd die Kubikwurzel herausgezogen.
Die Mauern von Babnlon waren so

breit, daß vier Wagen übereinander fah-
ren konnten.

Die Erde hat, wie alle Körper, Paral-
lelkreise. die sich schneiden, undDas ist ma
thematische Geographie.

Stanislaus war bei der Geburt seines
Vaters noch nicht aus der Welt.

Bei m Ueberfall von Hochkirch schnallte,!
die Preußen die Sättel über die bloßen
Hemden und ritten in allerEile zum Thore
hinaus.
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