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Mt älteften ^ulturformen. 
Überall in ber SBelt ftnbet man Sftefte bon 

SKenfdjen unb iljrer @ebraud)3gegenftänbe, bereit 
Gsjiftenj weit jenfeit§ aller gefd)id)tlid)en Über* 
lieferung liegt. Sn ben legten SatjiräelMten 
f)at man fidt) bemüht, bie Suiturformen biefer 
9Jcenfd)en, bie in ifyrem Sorberbau ftarf bon 
unferem heutigen abweidjen, p etforfdjen. ÜDcan 
[teilt fie fiel) mit 9ted)t fefyr brimitib bor unb 
üergleictjt fit mit benen r/eute lebenber SKenfdjen*' 
arten, bie nod) auf einer fet)r tiefen Snlturftufe 
ftefyen. SSon heutigen gorfdjern Ijat befonberS 
D. ^aufer, ber fid) um bie SBiffenfcfyaft beä 
©bate«§ fo grofje SSerbienfte erworben l)at, fid) 
bemüljt, ein SBttb ber ßntftelmng ber älteften 
Sultur p geben. 3fJacr)bem er fdjon in früheren 
Sauren bie ©rgebniffe feiner 2lu§grabungen in 
Sübfranlreid) (in Sßejeretal) p r (Jkunbtage 
mehrerer 93üd)er gemalt t)at, gibt er jejst bei 
ber Ifjüringtfdjen SSerlagäanftalt in 3ena eine 
„(Sammlung <gaufer" l)erau§, weldje ben $md 
Ijat, öorgefd£)idc)tüct)e Senntniffe in weiteren 
Steifen p berbreiteu. Wix liegen bon biefer 
©ammlung bleute fed)8 §efte bor, unb p>ar: 
„®er Slufftteg ber menfdjtidjen Sultur", „Üte= 
bräune ber Urzeit", ber 9lufftieg ber älteften 
Sultur", „$ie Urentmidlung ber 90lenfcf/f)eit", 
„Urwelttiere", „SSaS ift Ltrg«fcfc)icr)te?". $iefe 
fed).§ igefte finb itjtem 3nl)atte nad) burdjatt§ 
laidEjt gleichwertig, bie bier le|teren SBänbdjen 
finb fel)r lefenSWert unb gut gefdjtieben, fo» 
Wor>I intjaltltd), Wie in ib/ter 9lu§ftattung botl* 
fommen auf ber ijj&Ije unferer heutigen g'or* 
fdjung. 58on ben perft genannten jWei arbeiten 
fann bie§ aber leibet nid)t gefagt werben. ®er 
„Slufftieg ber mettfdjlidjen Snltur" bringt ein 
Silb, ba§ nur ein gan$ furjer Xeyt begleitet; 
e§ ftellt bie menfdjlidjen Mturftufen fdjidjteu* 
Weife, nad) 2lrt geotogifdjer SSilber, bar, unb 
lebmt firfj ganj an baS, Sitelbifb in ftautfd)« 
§eilborug „SBerbegang ber SOtenfdjfyeit" an. %b* 
gefeljen babon, bafj ber Berfaffer auf bie „(Sifeu* 

jeit" fofort bie Sultur ber fbäten tömifdjen 
Saiferjeit auffegt unb auf biefe gleicfj unfere 
heutige, oljne bie reidje, mittellänbifdje unb 
orientalifdje Sultur früb/erer Zeiträume unb ba% 
ganje Sßittelalter aud) nur anpbeuten, blatte 
id) biefe ganje 9lrt ber ®arfreltung, auf ge* 
fdjidjttidje ®inge bepgen, für berfefytt, ba e§ 
ja in ber t)iftorifd)en ©ntwidlung feine feft» 
abgegrenzten ©djiäjten gibt. 'SaS füf)rt p 
falfdjen SBorftellungen, unb foldje finb befonberä 
in bebulären 'Sarftellungen p bermeiben. ®a§ 
jWeite Igeft, ba§ fid) mit ben „©ebraudjen ber 
Urzeit" befdjäftigt, mufj gerabep ctlS mißlungen 
be^eidinet werben. ®et §err SSerfaffer berläf3t 
r)ier ben SSoben ber ftrengen' SBiffenfdjaft unb 
läfjt feiner Ŝr>mitafie allju freien Sauf; ba% er 
babei fd>on bor 200.003 3al)ren „'Sorfgenoffen* 
fdjaften" befielen, ein „Urbrieftertum" in bie 
Srfdjeinung treten Iä|t, finb 33el>aubtungen, bie 
benn bod) etwa§ ju Weit geb;en. Sn biefer $dt 
barf aud) bon „^amilienredjt" u. ä. nod) nidjt 
gefbrodjen werben! ©nblid) ftöfit e§ ilmt p , 
bafj er wiebert>olt bon „Urtieren" (!) fbridjt, 
mit benen ber bamalige 50lenfd> p tun Ijatte, 
ftatt bon „Urwelttieren", eine S5erWed)fiung, 
bie einer gewiffen Somit nid)t entbehrt. ®iefe§ 
§eft wirb grünblicf) umgearbeitet Werben 
muffen, Wenn e§ für bie Sßtffettfd>aft einen 
©ewinn bebeuten folt; aud) wäre e§ beffer, 
babei bie bljantafiebolten ©arftellungen be§ Ur* 
menfdjen burd) anbere Silber p erfc^en, bie 
betefyrenbe f t̂tnbgegenftänbe rebrobujieren. 

6twa§ beinlid) Ijaben mid) beim Sefen ber 
<£>auferfd)en ©diriften bie 21ugfälle berührt, bie 
er fid) an einer ©teile, nämlid) in feiner ©in» 
leitung pm SÖänbdjen „"Sie Urentwidlung ber 
aUenfcfir/eit", gegen anbere ©efetlfcfjüftäfcfjtcfiten 
leiftet. (Sr wenbet fid) fjier an bie 2lrbetter= 
jugenb unb glaubt fid) berbfüctjtet, ben fojialen 
?tnfid)ten ir>rer ^üljrer ,f onsefftonen madien p 
muffen, ©ine 33emerfung, wie: „©uefj f±ec)t nidjt 
bie S3rieftafdje eures 3?ater§ p r 58erfügun,g, 
bantit tfyc letd)tl)in unb leidjtfertig ftubiert", 
gehört (ganj abgefet/en bon iljter falfdien SSor« 
auSfefeuug) nidjt in eine wiffenfdjaftticfje 2(rbeit! 
6ie fejjt ib;ren SSert ebenfo t>erab, wie bie p | I* 
reidjen Singriffe auf bie Sitctjenletyre unb bie 
„^ßriefterfdjaft", bie fid) aueb) in feinen anberen 
©djrtften finben. 2lud) bon biefer Seite ift 
mandjeä ©rfbrief3tid)e auf bem (Gebiete ber 33or* 
gefd)id)te geleiftet Warben unb abWeidjenbe 
SJceinungen auf d)ronologifd)em (Gebiete lönnen 
§aufer§ abfälliges Urteil nod) nidjt begrünben. 
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©djarf abgelehnt muf; aber fein Angriff auf 
$rof. Sari ©djudjfyarbt, einen unferer füljrenben 
93orgefcfjid)t3forfcf)er, werben, ber in einer 
bobutärwiffenfdjaftlidjen Slrbeit fdjon gan§ unb 
gar nidjt am *ßla£e ift. 

3m ganzen großen geigt Käufer in feinen 
t)ier genannten jüugften Slrbeitcn el)rlid)e§ 
Streben unb gute Seldnntfcbaft mit feinem 
©egenftanbe. 9lber er würbe beffere Erfolge 
erzielen unb auch, erpf)erifcb, fruchtbarer wirfcn, 
Wenn er weniger „bobulär", aU ftreng Wiffen-
fd)aftltd) arbeiten wollte. ®r. S. © d) w a d). 
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