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WILHELM M1LKE:

Theorie der kulturellen Ähnlichkeit. 57 S.
und 5 Diagramme. Als Manuskript verviel
fältigt. Geseke (Westf.) 1955.

Wilhelm Milke ist durch seine methodolo
gischen und kritischen Arbeiten dem wirklich
forschenden und nicht nur beschreibenden
Kreis unseres Faches ein fester Begriff. Seine
in unserer Disziplin auffallende Kenntnis
der mathematischen Symbolsprache, die er
mit einigen amerikanischen Kollegen teilt,
hat es leider verhindert,, daß er jenes Echo
gefunden hat, das seine Bemühungen ver
dienen.

Sein Hauptanliegen kann darin gesehen
 werden, die quantitative Phänomene unseres
Faches meßbar zu machen, um damit jenseits
aller mehr oder weniger subjektiven Ein
drücke und Meinungen zu stabileren Krite
rien zu kommen — zu Kriterien über zeit

liche und räumliche Kulturzusammenhänge.
Wenn nun der Verf. eine Theorie der kul

turellen Ähnlichkeit vorlegt, so darf sich der
Leser von dem mathematischen „Gesicht“
nicht allzusehr abschrecken lassen, schließlich
sind wir Ethnologen den Umgang mit Sym
bolen gewöhnt. Aber das Anliegen des Verf.
sollte ernsthaft beachtet werden und ist von
hohem praktischen Wert.

Die kulturelle Ähnlichkeit wird vom Verf.
rein deduktiv als Funktion des räumlichen
— später auch des zeitlichen — Abstandes

zweier Gruppen abgeleitet, womit auch das
Problem der Urverwandtschaft erfaßt wird,

 bei dem naturgemäß der Zeitfaktor eine er
hebliche Rolle spielt.

Zunächst beginnt M. mit der räumlichen
Dimension, indem er nach der Ankunfts
wahrscheinlichkeit eines Kulturelementes
fragt, wobei er einen Impuls-Ausgangspunkt
und zwei Ankunftspunkte annimmt. Er ver
wendet hierzu die geometrische Figur eines
Dreibeines, das in kürzester Linienführung
die drei Punkte verbindet.

Danach wird die Erhaltungswahrschein
lichkeit des Elementes oder Impulses bei den
Ankunftspunkten erörtert, wobei das erwart
bare Ergebnis bestätigt wird, daß nämlich
die Erhaltung eines Fremd-Impulses mit der
Zeit prozentual abnimmt. Ferner ergibt sich,
daß mit wachsendem Abstand der gebenden
von der nehmenden Gruppe die Unabhän
gigkeit wächst.

Der Verf. unterstellt zunächst, daß die
Fremdimpulse gleichmäßig von einer unend
lich ausgedehnten Ebene ausgehen und gleich
zeitig an den Beeinflussungspunkten ange
kommen sind. Die vorgenommene Integra
 tion der Gesamtzahl der theoretisch mög
lichen Impulse aus einem kreisförmigen Feld
ergibt, daß 50% des Kulturbesitzes aus einem
Gebiet stammen mit einem Radius von

1690 km bezw. 420 km. Für diesen Weg
sind naturgemäß gewisse mathematische
Hilfsgrößen (Parameter) notwendig, die
zunächst einmal als konstant angenom
men werden, — m gilt für die räumliche

Dimension mit der Größenordnung 1 km -1
und K für die zeitliche Dimension mit der
Größenordnung t -1 . Für ethnologische Ver
hältnisse wird als normaler Parameter m mit
1.10 3 km -1 vom Verf. vorgeschlagen.

Die Annahme einer unendlich ausgedehn
ten Ebene und der darin gleichmäßig dicht
verteilten Impulspunkte stellt allerdings
eine erhebliche Vereinfachung dar. Der Ver
such des Verf., das Schema auf die Kugel

 oberfläche zu übertragen, kann, ganz abge
sehen von den mathematischen Schwierigkei

 ten, m. E. diese Vereinfachung keineswegs
wesentlich korrigieren.

Die Berücksichtigung des zeitlichen Ab
laufes führt in mathematischer Deduktion zu
zwei Sätzen.
1. Der Gesamtbesitz einer kulturellen Ein

heit an kulturellen Impulsen ist zeitlich
konstant,

2. der gemeinsame Besitz zweier kultureller
Einheiten an Kultur-Impulsen ist zeitlich
konstant, wenn ihr räumlicher Abstand
konstant ist.


