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wort, wenn er sagt, «dass eben doch die
Entwicklung das eigentliche Kernproblem
der Kulturforschung ist». Er gibt sich da-
mit als «kulturhistorischer» Ethnologe zu
erkennen, dem indes die Gefahren seiner
Richtung ebenso bewusst sind wie die Män-
gel des Funktionalismus, die er deshalb
durch kluge Kombination beider Betrach-
tungsweisen zu überwinden trachtet. For-
mal kommt dies darin zum Ausdruck, dass
das Werk nach Sachgruppen: Materielle
Kultur (Handwerk, Wirtschaft, Tracht,
Wohnung, Verkehr) und Geistesleben (Ge-
sellschaft, Staat, Sitte und Brauch, Moral
und Recht, Weltanschauung, Kunst, Wissen-
schaft) gegliedert ist, während deren Be-
handlung kulturhistorisch erfolgt, wobei
zwei Rahmenkapitel über das Wesen der
Kultur und ihre Gesamtwandlungen die
Leitlinien abgeben. Ihnen ist eine knappe
Einleitung in Arbeitsweise und Hilfsmittel
der Ethnologie vorangestellt, die, von der
etwas abwegigen Beurteilung der Kultur-
geographie abgesehen (diese ist trotz
RATZEL nicht Lehre von der Naturbedingt-
heit des Menschen, sondern von der Gestal-
tung der Landschaft durch den Men-
schen), ein in seiner unparteiischen Kritik
und Weitsicht besonders anziehendes Kapi-
tel darstellt. Was sodann in der folgenden
Darstellung der kulturellen Struktur der
«Naturvölker» und der «niedern Schicht der
Kulturvölker» (eingeschlossen das euro-
päische Volkstum) vor allem fesselt, ist der
jeden Schematismus, jede voreilige Typisie-
rung vermeidende aber dennoch keines-
wegs nur Tatsachen aneinanderreihende
Vergleich, der Individual3ität und Gemein-

samkeiten der Einzelkulturen vorzüglich
klarlegt. Mit Recht sagt B_RKET dabei im
Eingang zum Schlussabschnitt: «Grübeleien
allein führen nirgends hin: ohne jede
Hypothese ist aber die Forschung eine
Wüstenwanderung»; so versucht denn auch
er in vorsichtiger Abwägung der bisherigen
Untersuchungsresultate einen Überblick
über den Ablauf des kulturellen Ge-
schehens seit der Menschwerdung zu geben,
der seine souveräne Kenntnis der ethno-
logischen und nachbarwissenschaftlichen
Literatur erneut beweist. Es zeigt sich hier-
bei in vielfach neuer Beleuchtung, wie sehr
die Völkerkunde auch der Vorgeschichte
mittels ihrer minutiösen Analyse des Kul-
turgutes primitiver Stâmme erhellende
Dienste zu leisten vermag. Ihre wichtigste
Mission drückt B_RKET jedoch in den das
Buch beschliessenden Sätzen aus, wo er
sagt: «Die Kulturforschung ist das grosse
Hilfsmittel der Menschheit zur Selbst-
erziehung; sie erklärt, um zu verstehen,
und hat damit die Möglichkeit in Händen,
die Entwicklung zu unterstützen und in
richtige Bahnen zu lenken.» Hierzu einen
bedeutsamen Beitrag geleistet zu haben,
darf der durch seine Eskimo- und Indianer-
forschungen bekannte Gelehrte mit vollem
Rechte für sich in Anspruch nehmen.

Das vorzüglich ausgestattete, vom Basler
Ethnologen H. Dietschy in ein flüssiges
Deutsch umgegossene und um mehrere Bil-
der und sechs klare Karten vermehrte Werk
verdient, ebenso wie in alle Bibliotheken in
alle Familien Eingang und nachdenkliche
Leser in Wissenschaft und Volk zu finden.

H. WINKLER

Berichtigung

In der Mitteilung von GERHARD SGHINDLER: Versuch einer Temperaturprognose eines
Winters nach Ablauf seiner Halbzeit mit Hilfe der Kältesumme, in Heft 3/4 der Viertel-
jahrsschrift, Jahrgang 91, 1946, Saite 261, sollte es in der untersten Zeile der ersten Spalte
richtig heissen: 150 Kältegrade (nicht 15° Kälte!).


