
Günter Smolla, Frankfurt am Main

PRÄHISTORISCHE KERAMIK AUS OSTAFRI K A *)

Herrn Professor Dr. Ludwig Kohl-Larsen zu
seinem 70. Geburtstage am 5. 4. 1954 in Dank
barkeit und Verehrung gewidmet.

I.

Professor Ludwig Kohl-Larsen unternahm — begleitet und tatkräftig unterstützt
von seiner Gattin — in den Jahren 1934 —1936 und 1937—39 zwei Expeditionen

ins abflußlose Gebiet im NordenTanganjikas, in die Umgebung desNjarasa-(Eyassi-)
Sees und südlich angrenzender Bereiche 1 ). Neben einer reichen ethnographischen
 und paläonthologischen Ausbeute brachte er auch eine Fülle archäologischen Fund
materials zurück, das sich jetzt dank großzügiger Stiftung im Vor- und Frühgeschicht
lichen Institut der Universität Tübingen beßndet.

Die Bearbeitung des von über 100 Fundstellen stammenden Materials ist mit
Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft begonnen worden. Der weit
aus größte und bedeutsamste Komplex, die Steingeräte aus der Mumba-Höhle
(nicht zu verwechseln mit den Mumbwa-Caves in Nord-Rhodesien 2 )) war Gegen
stand einer Tübinger Dissertation von 0. Roller, die im Februar 1954 abgeschlossen
wurde 3 ). Das Gesamtmaterial, dessen Bearbeitung einen wohl fast lückenlosen
Überblick über die prähistorischen Verhältnisse eines relativ kleinen Teiles von
Ostafrika verspricht, wird erst in einigen Jahren vorgelegt werden können. Es soll
daher an dieser Stelle nur in Form eines vorläufigen Hinweises von den kerami

schen Resten berichtet werden, die von 30 Fundplätzen — 18 Höhlen bezw. Abris
und 12 Freilandstellen — stammen. Die Keramik aus den verschiedenen Gräbern,

die Professor L. Kohl-Larsen ausgrub, konnte hier leider noch nicht berücksichtigt
werden. An 6 Stellen wurde durch mehr oder weniger ausgedehnte Grabungen
versucht, Schichten stratigraphisch zu trennen. Da es sich aber — abgesehen von

der Mumba-Höhle — meist um weniger ergiebige Stellen handelte, und die oberen

Schichten von Höhlen erfahrungsgemäß oft stärker gestört sind, ist eine genauere
relativ-chronologische Gliederung der verschiedenen keramischen Stilarten auf die
sem Wege kaum zu erwarten. Nur die größere Fundmasse aus der Mumba-Höhle,
die zudem aus mehreren Schichten von insgesamt über 1 m Mächtigkeit stammt,

verspricht in dieser Hinsicht einige Ergebnisse, obwohl auch da mit stärkeren Stö
rungen gerechnet werden muß; denn es erwies sich bereits in einem Falle, daß
Scherben aus tieferen Lagen mit solchen aus der obersten Schicht zum gleichen Ge
fäß gehörten. Als stratigraphisch gesichert darf vorläufig wohl nur angesehen wer
den, daß die keramische Gattung, die vor allem aus der Fundstelle 8 km WNW

*) Der Aufsatz wurde im Frühjahr 1954 geschrieben und bald darauf in Drude gegeben. Dank der Großzügigkeit
des Herausgebers war es aber möglich, im Anmerkungsteil wenigstens einige der mir nachträglich bekannt
gewordenen Forschungsergebnisse nachzutragen.


