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— auch aus allgemein-historischen Erwägun
gen — nicht im Raum der beginnenden Hoch
kulturen, also im Alten Orient, wurzeln sieht,
sondern in SO-Asien, einem Gebiet, das es
dem Menschen relativ leicht machte, im Pflan-
zertum eine ganz neue Lebensform zu finden.

Smolla sagt, daß sich in diesem Raum lang
sam habe entfalten können, was andernorts
nur unter Annahme beträchtlicher Sprünge
möglich gewesen wäre und führt für das Pri
mat dieses tropischen Pflanzenanbaus dem
Getreideanbau gegenüber u. a. folgende Ar
gumente an: seine Anbaugeräte wurden in
anderer Funktion schon von einfachen Jägern
und Sammlern verwendet. Ein kaum merk
licher und kaum bewußter Übergang konnte
von der Ernte der wildwachsenden Baum
und Knollenfrüchte zu der von angebauten
Pflanzen hinüberführen; dabei war es mög
lich, praktisch das ganze Jahr hindurch zu
„säen“ und zu ernten. Das von Jensen auf

gezeigte „Weltbild“ spricht — trotz späteren
Einfügungen — für diesen Vorgang; eine
ganze Anzahl von sonst schwer löslichen
Problemen läßt sich bei dieser Annahme leich
ter lösen. Schließlich hat sich die Mehrzahl
von Kulturgeographen und Ethnologen (in
den letzten Jahren vor allem Dittmer, Sauer
und v. Wissmann) zum Teil unabhängig von
einander und von verschiedenen Gesichtspunk
ten ausgehend für diese These ausgesprochen.

Diese sehr summarische und fragmentari
sche Aneinanderreihung seiner Ergebnisse
könnte den Eindruck erwecken, daß der Autor
— abgesehen von den rein archäologischen
Problemen wie Keramik, Steinschliff u. ä. —

den Ethnologen über die Arbeiten Dittmers,
Sauers, Jettmars, v. Wissmanns u. a. hinaus
nicht allzuviel an Neuem bringe. Aber dieser
Schein trügt.

Einmal ist die vorgelegte Arbeit in erster
Linie ja nicht für uns, sondern für die Ar
chäologen bestimmt, in deren Reihen sie wahr
scheinlich einige Unruhe erzeugen wird, be
deuten Smollas Feststellungen und die darauf
basierenden Forderungen an die Archäologie
doch, daß rein methodisch neue Wege gesucht
und gefunden werden müssen, wenn man in
diesem ganzen Problemkreis weiterkommen
will.

Sodann zeigt die hier besprochene Arbeit
an zahlreichen Einzeluntersuchungen auf, wie
schwierig die Zusammenarbeit verschiedener
benachbarter Disziplinen ist, besonders wenn

bei der Untersuchung kontinent- oder gar
weltweiter Probleme Materialien und Arbei
ten von Gelehrten verschiedener Länder

herangezogen werden müssen, in denen For
schungsstand und Methoden ganz verschieden
sind, bzw. gehandhabt werden. Der Autor
steckt die Grenzen der Arbeits- und Erkennt
nismöglichkeiten der Einzelwissenschaften ab
und macht die „Nachbarn“ darauf aufmerk
sam, daß man von der Archäologie beileibe
nicht alles erwarten könne, daß vielmehr ge
rade die Ethnologie mit ihrem eigenen Mate
rial und mit ihren eigenen Methoden auf
diesem Feld wichtige, geradezu exklusive Auf
gaben zu bewältigen habe. Seine methodolo
gischen Abschnitte und Bemerkungen sind für
jeden wichtig, der sich mit kulturhistorischen
Fragen befaßt. Ebenso bemerkenswert ist die
Art, wie er einzelne Probleme angeht. Er
untersucht vor allem Fundplätze, die in der
Diskussion der letzten Jahre und Jahrzehnte
eine Rolle gespielt haben und zeigt an ihnen
teilweise exemplarisch, was der Fundstoff klar
aussagt und was die Interpretation darüber
hinaus erlaubt. Genannt sei hier vor allem
die schöne Darstellung vom Knochenmaterial
der Belthöhle. Diese und andere, ähnliche
Teile der Arbeit sollten manche Ethnologen
(u. a. „Nachbarn“) vor der oft allzu unkriti
schen Übernahme fremder „Ergebnisse“ künf
tig bewahren können.

Vom Historischen her schließlich ist —
neben vielem anderem — besonders eine Er

kenntnis Smollas wichtig: Die kulturgeschicht
liche Rolle der Fischer- und Küstensammler
kulturen ist bisher von den Archäologen wie
von uns viel zu wenig beachtet worden. Ge
wiß ist gelegentlich darauf hingewiesen wor
den, aber es Ist ein Verdienst dieser Arbeit,
die mit diesen Menschengruppen zusammen
hängenden Probleme schärfer als bisher her
ausgearbeitet zu haben. Schade, daß es der
Autor unterlassen hat, auch eine weitere un-
bezweifelbar neolithische Kulturerscheinung,
die natürlich innerhalb der Arbeit immer wie
der erwähnt wird, noch geschlossen abzuhan
deln: die Frage der festen Siedlung, der Seß
haftigkeit. Vielleicht hätte ihre Diskussion die
große entwicklungsgeschichtliche Rolle des
Fischertums noch stärker heraustreten lassen.
Smolla hat eine eigene, dieser Wirtschaftsform
gewidmete Arbeit versprochen. Hoffentlich
kann er sie bald vorlegen — sie wird in man

chem klärend wirken können und auf jeden
Fall neue Anregungen geben, so, wie es die


