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Im Frühjahr 1963 wurden die Erwerbungsanscrengungen intensiviert. Fast zeitgleich schrieben Kussmaul und Snoy
Ende April 1963 über ihre Sammeltätigkeit - kurz nach ihrer Trennung für die letzte Arbeitsphase in den jeweiligen

Arbeitsgebieten. Spürbar ist die Motivation, gerade diesen Aspekt des Expeditionsvorhabens nunmehr voranzutreiben.

 Snoy vermerkte im Tagebucheintrag vom 30. April; „Die Sammlung macht langsam Fortschritte. Es ist die vernünftigste
Arbeit, die ich hier tun kann. Erstaunlich ist, daß die Leute nur ungern verkaufen. Allerdings haben sie die meisten Ge

genstände eben nur einmal. Doch andererseits können sie Geld gut gebrauchen.“ Diese Bemerkung ist aufschlussreich und

zeigt, dass sich Snoy der Grenzen kurzer und auf Mittler angewiesenen Feldforschung wohl bewusst war. Dokumentation
statt tiefem Einblick in die lokalen Lebensverhältnisse - dies wurde unvermeidlich, doch Snoy begriff die Möglichkeit

des Sammlungserwerbs zu Recht als Chance. Kussmaul wiederum schrieb am 29. April 1963 an das Linden-Museum;

„Das Sammeln macht langsame Fortschritte, freilich gibt es hier im Arbeitsgebiet nur dann und wann ein oder das ande

re wirklich ansprechende Stück etwa altes, beschnitztes Gerät, was doch bei einem Bergvolk einigermassen merkwürdig

ist. Hoffentlich ist das bei Snoy drüben anders. Und billig ist es auch nicht gerade. Interessant sind auch hier, wie fast im

ganzen Land, die Textilien, dann die Keramik, einige Kupfergefässe aus Yarkand und die beschnitzten, alten Geräte, die

allerdings nicht leicht herauszuholen sind. Hoffentlich hab ich Glück!“

Doch Kussmaul erkrankte wenig später und konnte die engagiert begonnene Arbeit nicht weiterführen. Snoy schrieb
aus Kabul an Jettmar (25.9.1963): „Fritz hatte leider nicht sehr viel gesammelt. Er hat zwar bei Leuten im Zardewtal

eine Liste von wünschenswerten Dingen hinterlassen, aber darauf war natürlich nichts erfolgt. So musste ich mich in

Baharak ans Einkäufen machen und habe nochmal über 150 Stück gekauft.“ 30 Dies macht deutlich, dass für die Auswahl

der Stücke aus dem Arbeitsgebiet Kussmauls vergleichsweise weniger Sorgfalt aufgewendet werden konnte als für die

Munjan-Sammlung.

Abb. 17 Bettelschale, Kupfer verzinnt. Kabul, ca.
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schen Metallarbeiten aus Kabul vgl. Markowski 1932:
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Abb. 18 Wasserkrug, Kupfer verzinnt. Kabul, ca.
Anfang 20. Jh. Inv. - Nr. A 30112. Foto: Hofmann.

30 Teile dieser Sammlung gingen auch an das Museum in
Kabul.


