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Ärzte, sondern Apotheker zugleich. Dieses Stadium ist besonders für die
folkloristische Forschung interessant und wichtig, da man nicht selten viel
fach Anklänge an jene Urmedizin findet.

Rh. bespricht nun die ältesten Reste der Pharmacie, die sich uns von

den alten Völkern bis zum heutigen Tage erhalten haben. Soviel wir aus

den wichtigen archäologischen Ausgrabungen Morgans und Abbe Scheils,
sowie aus deren geistvollen Bearbeitungen seitens Oefeles wissen, muss die

Arzneibereitungskunst der Babylonier und Assyrier schon ziemlich entwickelt
gewesen sein. Aus Keilschriften, welchen A. Scheil ein Alter von 6000 J.

v. Chr. zuschreibt, erfahren wir gewisse Arzneiformeln und Rezepte, die

allerdings dem damaligen Zeitgeiste entsprechen, indem ihre Dispensierung
mit verschiedenerlei Zaubersprüchen, Verwünschungen etc. verbunden war.

Unter den Heilmitteln werden genannt Knoblauch, Eselsharn, Ziegenmilch,
Bärenfleisch, Honig, Leinsamen, Gerste, Datteln, Cippernsamen, Krallen
schwarzer Hunde, Silber, Kalbsmilch (?) Schlangen, Cedernsamen u. a. m.

Die Babylonier scheinen auch das Sexagesimalsystem (5X12 — 60) einge
führt zu haben, indem sie es bei ihrem Maass- und Gewichtssystem an

wendeten. Es hat sich bis heute in der Einteilung der Stunde und des
Kreises in 60 Minuten und 60 Sekunden erhalten. In ähnlicher Weise be

spricht Rh. auch die Uranfänge des Pharmacie bei den Phöniziern, Isra
eliten, Chinesen und Japanern, Indern und Egyptern.

Dr. Oskar v. Hovorka-Wien.

B. Spezielles.

317. Enrico de Michelis: L’origine degli Indo-Europei. Biblioteca
di scienze moderne Nr. 12. Torino, Fratelli Bocca, 1903.

Ein neuer, mit grossem Eleiss und umfassender Litteraturkenntnis

unternommener Lösungsversuch der arischen Frage, dessen Hauptverdienst
darin besteht, dem Leser eine gute Übersicht über die Geschichte dieser

wichtigen Frage zu geben. Der Verfasser hat sich redliche Mühe gegeben,
seinen zahlreichen Vorgängern auf all ihren Irr- und Abwegen zu folgen,

und wir glauben ihm gerne, dass es ihm nicht an Stoff gefehlt hätte, damit
noch einen andern, ebenso dicken Band von 700 Seiten zu füllen. Die

asiatische Hypothese, für die es ja „nicht den Schatten eines Beweises“
giebt und von der „man nur mit Mühe begriff“, wie sie „die Mehrzahl der

grössten Gelehrten der Neuzeit, gerade die Begründer der Vergleichenden
Sprachforschung und der wissenschaftlichen Völkerkunde (diese war eben

leider nichts weniger als wissenschaftlich!) überzeugen konnte“, wird rück
haltlos verworfen, und es verdient alle Anerkennung, dass der Verfasser

 wieder einmal in gründlicher und eingehender Darstellung gezeigt hat, dass
„Asien vielmehr das Grab als die Wiege der Arier“ gewesen ist. Der Be-


