
A. Allgemeiner Teil.
Mehr als eine andere Wissenschaft ist die Ethnologie

auf die Unterstützung und Mitarbeit von Laien angewiesen.
Denn das Objekt ihres Studiums, das Leben und die Kultur
der Naturvölker, ist nicht so leicht zugänglich und so ein-
fach zu beobachten, wie z. B. die Erscheinungen, die der
Chemiker oder Physiker zu erforschen hat. Der Ethnologe
hat stets weite und kostspielige Reisen nötig, um an sein
Studienobjekt überhaupt heranzukommen. Das Ideal, alle
diese Forschungen durch Fachleute vornehmen zu lassen,
scheitert an den Kosten und an der Unmöglichkeit, so viele
geschulte Ethnologen aufzutreiben, als man brauchte, um
alle Völker der Erde zu studieren. Wir müssen uns daher
der Hilfe derjenigen versichern, die durch ihren Beruf als
Kolonialbeamte und -Olffiziere, als Missionare, Kaufleute usw.
gezwungen sind, unter Naturvölkern zu leben, und die bei
ihrem ständigen Verkehr mit ihnen unvergleichliche Ge-
legenheit haben, Sitten und Gebräuche, Denkweise und
Lebensgewohnheiten derselben kennen zu lernen. Durch
die lange Dauer ihres Aufenthaltes im Lande, der sich auf
Jahre, bei manchen; wie besonders den Missionaren, auf das
ganze Leben erstreckt, sind sie auch dem Fachgelehrten
überlegen, der bei der immer nur kurz bemessenen Zeit
seiner Reise unmöglich so vertraut mit den Eingeborenen
werden kann, wie es den genannten Männern möglich ist.
An sie müssen wir uns daher mit der Bitte um Unter-
stützung wenden, und die vorliegende „Anleitung“ ist be-
stimmt, dem Laien ein Bild davon zu geben, was der
Ethnologe zu wissen und zu besitzen wünscht, und wie die
gewünschten Tatsachen und Dinge zu erlangen sind.

Der allgemeine Teil der Anleitung soll kurz über die
Ziele der Ethnologie und über die Aufgaben des Sammlers
und Beobachters orientieren. Es werden sich hier auch
eine Anzahl von Fragen allgemeinerer Natur ein für alle
mal vorwegnehmen lassen, die sonst in ermüdender Wieder-
holung bei verschiedenen Abschnitten des ‚speziellen Teils
immer wieder vorgebracht werden müßten.


