
STADT UND LAND IN ITALIEN

Gleichartig hat W. H. Riehl vor 80 Jahren in seiner klassischen 
Naturgeschichte des Volkes ein gedankenreiches und zu weiterem 
Denken anregendes Kapitel bezeichnet, das diese Doppelheit, ihren 
Gegensatz, ihr Werden und Wirken in Deutschland behandeln 
wollte. Auch Italien lässt sich ähnlich und wie ich glaube geschicht
lich fruchtbar betrachten. Nicht nur was die Alten uns sagen, 
sondern auch was ihre auf dem Boden und unter dem Boden 
sichtbare und greifbare Hinterlassenschaft uns lehrt, lässt Gedan
kenreihen zusammenschiessen, die freilich in so lange viel und fleis
sig betrachtetem Lande jede an sich im Augenblick nicht viel 
« Neues » bringen können, aber doch manches Altbekannte unter 
zusammenfassenden Gesichtspunkten ganz nützlich gruppieren mö
gen : nützlich? vielleicht! Mag auch mancher Leser dieser Zeilen 
sagen: « Ach das sind ja selbstverständliche Dinge, das haben wir 
ja Alles längs gewusst ».

Mir liegt daran, meines lieben treuen warmherzigen Freundes 
Ghirardini Gedächtnis noch einmal von einer Seite zu betrachten, 
die für sein wissenschaftliches Leben von ganz besonderer Bedeu
tung geworden ist. Ich darf mit ein paar Worten zurückgreifen 
auf meine ersten Berührungen mit ihm, die mir ein besonderes 
Recht geben mögen, grade diese Seite von Gh’s Lebensarbeit an 
diesem Platz hervorzuheben, grade in diesen Studi etruschi.

Wir lernten uns in Rom kennen in den letzten 7Oger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts : ich damals geteilt zwischen der Sammlung 
zerstreuter Bildwerke in Rom und Mitbetätigung an Gräberaufde
ckungen namentlich in Campanien; er, der jüngere, von Brizio gut 
vorgebildet im Meere Roms das archäologische Schwimmen 1er- 
hend, ausgezeichnet durch künstlerisch feinen Blick, grosse Wärme 
der Empfindung und Begeisterung für Carducci und vieles Andere 
Hohe und Schöne. Im Winter 1878-79 wollte man eine italienische 
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Scuola archeologica gründen. Eine Kommission, zu der auch die 
Leiter auswärtiger Institute in Rom geladen waren, entwarf die 
Grundzüge und sollte die Personalfragen für die 14 Professuren 
lösen. Eine Professur für Archäologie wollte man mir übertragen. 
Ich war völlig überrascht, nahm dankbar an. Der durch das 
Attentat Passanante veranlasste Ministerwechsel warf Alles wieder 
um. Inzwischen war jedoch in den Blättern schon davon die Rede 
gewesen. Daraufhin kam als künftiger Student dieses zu erwar
tenden Instituts Ghirardini zu mir, um seine eigene noch nicht abge
schlossene Ausbildung und Arbeitspläne mit mir zu beraten. Sein 
heimisches Veneto und Bologna sowie die Etruskerfragen standen 
naturgemäss im Vordergrund unserer Gespräche. Seit jenen erinne
rungsreichen Tagen hielten wie Beide fürs Leben treu zusammen.

Bei Corneto wurde gegraben. Die Aufmerksamkeit wissen
schaftlicher Kreise wurde hinauf über die bis dahin vorwiegend 
behandelten ausgemalten Kammergräber auf Gräber älterer Zeiten 
gelenkt, die früher nur vereinzelt, wie die Tomba del guerriero, 
beachtet durch ihr stärkeres Auftreten, z. T. in Form von Brand
gräbern das entwicklungsgeschichtliche Interesse erzwangen. Offnen 
Sinnes trat Cornetos Sindaco Dasti an diese Dinge heran, die 
Regierung nahm systematische Gräberaufdeckungen auf den Mon
terozzi in die Hand und zu seiner und meiner Freude wurde Ghi
rardini mit Beaufsichtigung und Verarbeitung betraut. Für den 
jungen Arbeiter eine ehrenvolle aber schwierige Aufgabe. Alle die 
damit zusammenhängenden Fragen waren damals für Etrurien 
noch wenig methodisch und zusammenhängend angefasst. Man 
schwamm im Meer vielfach unverstandener Einzeltatsaschen. Mit 
grösster Gewissenhaftigkeit ging Ghirardini ans Werk. Seine 
beiden Berichte in den Notizie, degli Scavi> 1881 und 1882 sind 
musterhaft durch ihre Genauigkeit, durch die vorbildliche Berück
sichtigung der Schichtungsverhältnisse und durch das klare Be
wusstsein von der geschichtlichen und wegweisenden Wichtigkeit 
der Ergebnisse. Er erkannte diese Wichtigkeit, versagte es sich 
aber zunächst, sie nun auch seinen Lesern gleich selbst vorzu
führen. Durch Helbigs weit ausblickende kurze Bullettinoberichte 
und mündliche Besprechungen mit ihm und Pigorini stark gefördert 
wollte er sich trotzdem begnügen, das Material schön geordnet 
vorzulegen und für die Benutzung durch ältere Mitforscher bereit 
zu stellen. Diese ihm überhaupt eigene keusche und taktvolle 
Zurückhaltung verlieh seinen Ausgrabungsberichten, diesen wie 



175

allen späteren bis zu den letzten über die Gräbergruppen von S. 
Vitale bei Bologna jenen durch allen Wechsel der Meinungen 
gleich bleibenden hohen Quellenwert. Zannonis Scheidung der 
« italischen ;> Brandnekropolen von den Etruskergräbern der Cer
tosa und benachbarter Landstreifen bei Bologna hatte Ghirardini 
dort miterlebt. Er erkannte auch in Corneto die ethnographische 
Bedeutsamkeit der Gräberriten für die Etruskerfrage, von ihm am 
Schluss seines zweiten Berichts in seiner bescheidenen Weise mit 
folgenden Worten angedeutet : Per la importanza topografica del 
luogo, per la svariata copia e il valore insigne degli oggetti tornati 
in luce, per l’accoppiamento di due diversi funebri riti e di due 
civiltà : la nostra necropoli fornirà io credo, meglio di qualsiasi 
altra, i materiali per risolvere quando che sia gli ardui problemi, 
che si attengono all’antichissima storia italica e segnatamente alle 
misteriose origini etrusche.

Auf diesen Berichten Ghirardinis konnte sich von Neuem 
stützen die von Chierici und Pigorini vorausgeahnte aber erst jetzt 
mit genügender Sicherheit methodisch zu begründende Erkenntnis, 
dass die Brandgräber, die sog. « Pozzogräber » mit « Villanova » 
inventar in Corneto wie im übrigen Mittelitalien bis hinab ins 
Volskerland ursprünglich denselben « Italikern » angehörten, die 
in der Poebene auf den Terramare siedelten, den Vorgängern auch 
der Römer, Fragen, die von Helbig und Undset 1884 und 1885 in 
weitere Behandlung genommen und von mir 1889 zusammengefasst 
wurden. Es waren die Leute die auch am grössten Fluss des inneren 
Etrurien wohnten, dem Umbro, und nach ihm wohl von griechi
schen Seefahrern, vielleicht nach tyrrhenischen Vorgang mit 
adjectivischer Form Όµβρικοι genannt wurden, ein Name, der bei 
weiterem Eindringen der zur See gekommenen Tyrrhener naturge
mäss, zusammen mit einem etwa gebildeten Landschaftsnamen 
Όµβρια zurückwich in jenes gebirgige Binnenland, in das die etrus
kische politische Herrschaft zunächst nicht reichte und sich damit 
heftete auch an die umbrosabellischen Vettern, die später von NO in 
Italien eingedrungen sich begnügen mussten, die gebirgigen Teile 
und später bedeutende Landstriche des Südens zu besetzen, die 
von Picentern, von den verbrennenden Vetter und Etruskern frei 
geblieben waren.

So wurde durch Bologna und Corneto die scheinbar so bunte 
Völkerkunde Italiens und damit die Grundlinien altitalischer Ge-
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schichte, nach deren Festlegen vor Ioo Jahren bereits Niebuhrs 
scharfes Denken so sehnend spähte, wirklich fundiert. Damit 
wurde auch das Verstäindnis jener italischen Städteentwicklung 
erschlossen, die für die wichtigsten und geschichtlich am meisten 
führend gewordenen Teile der Halbinsel das bis heute wirksame 
Gepräge gegeben hat.

Blicken wir zunächst auf den Osten und Süden, dabei 
eingedenk der für Deutschland gegebenen Lehren Riehls und Ande
rer nach ihm ! Ut fons ut campus ut nemus placuit, siedelte sich der 
Germane, gewiss auch der ihm vielfach den Weg bereitende Kelte 
an. Das deutsche Land war weit und vielfach unwirtlich, wirr die 
natürlichen Verbindungslinien, namentlich im Mitteldeutschland 
Riehlscher Umgrenzung. Man zog den Flusstälern nach, begnügte 
sich zunächst mit den offnen Lösslandschaften, rodete mit gewiss 
noch ungenügenden Werkzeugen nicht mehr als zur Lebensnotdurft 
erforderlich. Städte entstanden erst durch die Römer im Westen 
und Südwesten. Dort erkannte der Deutsche ebenso wie in Gallien 
der Kelte den Verteidigungs-und Hilfswert des Zusammenschlusses, 
übernahm die römischen Städte und baute sich nach diesem Vorbild 
in das Land hinein, wodurch das Gefühl der Zusammengehörigkeit, 
geweckt durch die ersten Vorstösse zu Ende des zweiten und im 
ersten Jahrhundert v. Chr., gewaltig erstarkte und unser Volk 
erstmalig zum Bewusstsein einer nationalen Einheit emporhob, der 
notwendigen Vorbedingung für die Aufgaben, die das Mittelalter 
ihm stellte.

So wie bei uns der Westen in vorschiebendem Gegensatz stand 
zur Mitte, zum Norden und Osten, so in Mittelitalien der Westen 
gegen Osten. Die Parallelketten des Appennin und die vielen 
kleinen zur Adria sich öffnenden durch in alten Zeiten gewiss 
schwer passierbaren Höhenzüge getrennten Täler gaben zwar den 
Weg zum Meer und vom Meer frei, aber schnitten die kleinen 
Talschaf ten von einander ab. Zu einer Städtebildung fehlte von 
der San Marinoecke ab jede natürliche Voraussetzung; auch die 
Lockung etwa für Griechen an der langen bis auf Ancona-Numana 
hafenlosen Küste Städte anzulegen. Jagd, Viehzucht, Ackerbau 
nährte die wie durch ganz Italien so auch hier dünn verteilte 
Urbevölkerung wie die von draussen ins Land gekommenen 
Stämme und gestattete ein autarkisches Dasein, gewiss ebenso 
autarkisch, wie die japudischen und liburnischen Väter der Picenter 
usw. es auf dem Balkan geführt hatten und worauf auch die sich 
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über sie setzenden Umbrosabeller durch die ihnen zunächst allein 
frei gebliebenen Gegenden gewiesen waren. Bezeichnend, dass die 
in der Frühzeit scheinbar einzige grössere Ortschaft auf altumbri- 
schem Gebiet, Terni, sich in jener weiten Talmulde bildete, wo 
schon die ihnen weichenden oder von ihnen aufgesogenen ver
brennenden Vettern eine nicht unbeträchtliche Siedelung angelegt 
hatten. Erst sehr allmälig, die Gräber z. B. Alfedenas lehren uns 
das, begannen in der Herzlandschaft Samnium grössere Agglome
rationen sich zu bilden und erst damit eine politische Consolidie· 
rung sich vorzubereiten, welche in ihrer Stosskraft nach Nord, Ost 
und Süd, namentlich aber nach West jene Erstarkung herbeiführte, 
die schliesslich zwar der dortigen Griechen Herr wurde aber unter
liegen musste in dem Jahrhunderte dauernden bald friedlichem bald 
kriegerischem Ringen mit den verbrennenden Vettern, mit Rom. 
Land gegen Stadt. Die Stadt siegte.

Dies Ringen zwischen Land und Stadt, das Bild welches dies 
darstellt, wiederholt sich in anderer Gestalt im Süden. Auch die 
weiten Ebenen Apuliens, die Berggegenden Lukaniens und der 
später brettischen Halbinsel waren kein Land der Städte, haben 
daher auch an der am Ende ihrer Sonderexistenz stehenden 
Entwicklung, dem Zusammenschluss mit dem übrigen Italien nur 
leidenden, keinen activen Anteil gehabt, trotz der so augenfälligen 
geographischen Bevorzugung. Städte, ja, die gab es in Menge. 
Aber es waren Griechenstädte, auf dem Festland wie auf Sicilien, 
nur an der Küste klebende und unter einander ungenügend geeinte 
Fremdkörper im Fleisch des Landes. Sie konnten nicht mit der 
einheimischen Bevökerung so zusammenschmelzen, wie die Etrus
ker mit den auf Etruriens Boden voransässigen verbrennenden 
« Italikern ». Und zwar, weil weder den heterogenen Stämmen 
sowohl des Festlandes wie Siciliens, noch den Umbrosabellern jene 
städtebildende Neigung und Kraft innewohnte, welche die ver
brennenden Stämme aus ihrer Terramarevergangenheit schon mitge
bracht hatten. In geschlossenen Städten zusammenwohnende Grie
chen blieben eben Griechen, d. h. Fremde. Das Unterordnen des 
Einzelnen unter eine gemeinsame Führung, wie z. B. der Japyger 
zur Zeit ihrer schweren Kämpfe mit Tarent, des Duketios, als er 
es wagen wollte, die Sikuler zu einem seine Geschicke selbst 
bestimmenden Volk zu machen, waren und blieben ergebnislose 
Ausnahmeerscheinungen. Selbst wo die doch gewiss für selbstän
dige Aneignung und Verwertung höherer Kulturformen am meisten 
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geeigneten umbrosabellischen Stämme am frühesten und engsten 
mit griechischem Wesen in Berührung kamen und von ihm durch
setzt wurden, in Campanien, und eigene Städte zeitig bildeten, wie 
Capua, Suessula, Noia, Pompeji usw., erfolgt kein harmonisches 
Ineinanderaufgehen der Landeseinwohner mit den Griechen, blei
ben trotz mancher Ansätze (Münzen, Einwirken griechischen künst
lerischen und 1 itterarischen Könnens) selbst die Sprachen getrennt. 
Auch hier verhindern die im tiefsten Volkstum begründeten Gegen
sätze jenen staatlichen Zusammenschluss, der allein völliges Aus
nutzen der beiderseitigen Kräfte und ihre Verwertung für 
fruchtbare Mitarbeit an der staatlichen Ausgestaltung Italiens 
ermöglicht hätte. Alle die vielen von trotzigen Mauerringen um
schlossenen Burghöhen Süditaliens bis hinab zum weithin die 
Ebene, den Küstenweg und die Talwege ins Innere beherrschenden 
Mottola sind keine Städte, auch keine Ausgangspunkte für solche 
geworden, einzelne Ausnahmen, wie vielleicht Alife, ändern nichts 
am Gesammtbild. Wie anders z. B. die Terramara von Parma, die 
Castellieri von Pola, Triest, Nesazio, wie fast alle von den itali
schen Vorgängern der Etrusker im späteren Etrurien angelegte 
Höhensiedelungen! Sucht man sich im weitgebreiteten und von 
keinen Naturgrenzen zerschnittenen Apulien die Gräber der ersten 
wirklich das ganze Land umfassenden Siedler, der um oder bald 
nach iooo übers Meer gekommenen Japyger zusammen, so findet 
man sie, sowohl die so charakteristischen Steinkreisgräber, die 
« Tombe a cumulo », wie die z. T. gleichzeitigen aber auch 
jüngeren Fossagräber überall lose zerstreut, zwar nach oftmals deut
lich bestimmenden Gesichtspunkten geordnet, aber nur ausnahms
weise so nahe um Plätze gruppiert, die später su Städten wurden, 
wie z. B. Herdonia, Ausculum, Canosa, dass der Uebergang vom 
Einzelgehöft oder Pagus zur später en Stadt wahrscheinlich ist. Ca
nosa, Vorort der Peuketia, beginnt jedoch erst im vierten Jahrhun
dert durch beträchtlichere Gräbergruppen hervorzutreten. Der 
spätere Hauptort des ganzen Südlandes (ich spreche natürlich 
nicht von Tarent), Oria, beginnt nach seinen Gräbern als grössere 
Ortschaft auch erst im vierten Jahrhundert. Und so wohin man 
blickt, viele Pagi aber keine Städte. Die Gräbergruppen von Torre 
Mordillo und Torre Galli im späteren Brettierland liegen fern von 
allen Städten und wurden selbst nie Ausgangspunkt für solche. 
Erst durch starken Einschlag der das Innere Siciliens überall be
einflussenden ihm überall so nahen Griechen wurden einige 
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Sikulerorte, aber nur wenige, zu wirklichen Städten, wie Kenturipe, 
Grammichele, Henna. Die Sarder hätten das Zeug gehabt zu 
politischer Concentration und Städtebildung, das zeigen ihre nur 
durch starkes gemeinsames Wollen geschaffenen Befestigungssy
steme, wie die Giara di Gesturi, die Nuragenlinien im SW und bei 
Bonorva : aber sie waren durch die Natur des Landes zu sehr 
zersplittert. So standen sich denn sardisches Land und panische 
Städte noch getrennter gegenüber, als die ländlichen Sikulersiede- 
lungen und die Griechenstädte. Garnicht zu reden von dem 
stä'dte-und geschichtslosen Corsica. Ligurien ist zu einer wirklichen 
Städtebildung in vorrömischer Zeit nur bei Genua gekommen, bei 
der Gestaltung der Landschaft aus gleichen Gründen verständlich, 
wie bei den Stämmen der Ostküste, daher nie auch nur zu An
fängen politischen Zusammenschlusses und Gemeinsamkeitsgefühls; 
besonders deutlich wird das durch den unter dem Einfluss 
fortgesetzter Golaseccakultur erfolgten Rituswechsel im Gräberwe
sen der östlichen und nordöstlichen Landschaftsteile in auffallen
dem Gegensatz zum Westen. Dass Genua durch seine für den 
freilich langsam und spät beginnenden Aufschluss der Binnenland
schaften und des Hinterlandes unübertreffliche Lage, gewiss auch 
unter dem beispielgebenden Einfluss Massilias und seiner Gründun
gen zur ersten gewiss mehr commerciell als politisch zu erklärenden 
Stadt wurde, ist klar. Aber auch erst gegen Ende des fünften 
Jahrhunderts. Dieser Zeitpunkt wird wahrscheinlich gemacht durch 
die Gräber der Piazza De Ferrari mit ihren rf. Vasen attischer 
Herkunft, die zuerst Ghirardini aus seiner damaligen pisaner 
Nachbarschaft heraus gewürdigt und trafflich behandelt hat, wie es 
Savignoni tat durch seine Berichte aus dem gebirgigen Hinterland.

Piemont und das Veneterland stehen für die ersten Jahrhun
derte des letzten Jahrtausends noch äusser jeder politischen Bezie
hung zum übrigen Italien, ebenfalls aus durch die Naturverhältnisse 
gegebenen zwingenden Gründen. Die fruchtbaren aber wasserdurch
tränkten weiten Mündungsebenen von Etsch und Po in Kultur zu 
nehmen wurde den ersten illyrischen Höhensiedlern auf dem 
Rand des Alpenvorlandes und den Euganeen nur möglich durch 
gemeinsame Arbeit. Ihr Ausgangspunkt wurde gewiss Este mit 
seiner damals offnen Seeverbindung. Aber als geschlossene 
Volksgemeinschaft mögen sich die Veneter erst fühlen gelernt 
haben durch die gleichen Notwendigkeiten : den Kampf gegen das 
Wasser, welche im Mittelalter Holland zu gemeinsamem Staats
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gefühl zusammenzwangen und damit den ersten Auftakt gaben 
zu seiner allmäligen politischen Loslösung vom deutschen Hin
terland. So blieb denn auch das Veneterland durch die Jahrtau
sende hindurch eine Welt für sich, mit dem übrigen Italien 
vielfach nur locker politisch verbunden, sich gegen die Kelten 
durch eigenen Zusammenschluss wehrend.

Anders jedoch die oberitalische Mitte, jene Teile des langge
streckten Polandes, welche den von Norden herüberführenden 
Pässen der Centralalpen vorgelagert sind. Auf die Gefahr hin, 
seit Helbigs mutigem Buch nunmehr ein halbes Jahrhundert 
hindurch immer wieder Behandeltes vielleicht lästig zu wiederholen 
kann doch auch hier nicht scharf genug darauf hingewiesen 
werden, wie sich dort die staatliche Erziehung der verbrennenden 
« Italiker », der Vorgänger der Römer, gewissermassen vor 
unseren Augen vollzieht, wie das was Chierici und Pigonni richtig 
geahnt, ja gesehen, spätere Entdeckungen und Beobachtungen 
bis zum heutigen Tag teils bestätigt, teils weiter ausgebaut, aber 
auch in Einzelnem modihciert haben. Im Poland liegen die 
Wurzeln zu Tage italischen Städte-und Staatsgefühls, hier fassen 
wir die späteren Beherrscher der Welt im ersten Vorstadium. Es 
war die Folge einer ganz eigenartigen Verbindung über die Alpen 
mitgebrachter Begabung zu gemeinsamem Tun, Anpassungs
fähigkeit an die besondere Gestaltung des Landes und die 
dadurch bedingten Lebensformen, welche schon für die kuproli- 
thischen Siedler so bestimmend werden musste, dass ein gegen
seitiges Verstehen und von einander Lernen für beide Gruppen, 
die vor « italischen » Hockergräberleute und die Schwärme, welche 
von Norden herüberdrängten und Kenntnis der Bronze und der 
dadurch vielfach erleichterten Land- und Bauarbeit, auch die Sitte 
des Leichenbrandes mitbrachten.

Schon zwischen Donau und Alpen lernten die später nach 
Italien abgewanderten Stämme die Notwendigkeit erfassen, im 
erst sehr langsam urbar werdenden Lande neben den steppenar
tigen Flächen die waldfreien Talwege der Flüsse und Bäche und 
die Ufer der Landseen für Verbindung und Siedelung zu 
benutzen. Das war aber nur möglich, wenn sich eine geschlossene 
Mannschaft, gewillt gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam zu 
leben, zusammenfand. Nur selbstlose vereinte Kraft konnte die 
schwierige Beschaffung und Verarbeitung der für Pfahl-und 
Moorbauten notwendigen Hölzer durchführen und das Geschaf
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fene durch umschliessende Erdbauten, Steinbefestigungen, Wellen
brecher aus Pfählen und Faschinen gegen die Gefahren des Was
serdrucks schützen. Gewöhnt m solcher Weise Allen zu gute kom
mende aber nur in disziplinierter Zusammenarbeit zu bezwingende 
Aufgaben zu lösen mussten dieselben Genossen feste politische 
Grundsätze, namentlich gleiches Recht und gleiches Eigentum, 
auch für die verbrannten und mit absoluter Gleichheit beigesetzten 
Toten, ausbilden. Die Unterordnung des Einzelnen unter das 
Ganze, das zusammenbindende Solidaritatsgefühl, kam dann 
anderen gemeinsam und in neu zu besetzendem Lande doppelt 
wichtigen Obliegenheiten zu statten, besonders der Verteidigung 
gegen Tier und Mensch und der Notwendigkeit, der eigenen 
Volksvermehrung durch planmässige Weitersiedelung Freiheit zu 
schaffen. Der Rückhalt, den zunächst die Jungsiedelungen an 
den Muttersiedelungen suchen und finden mussten, wurde der 
naturgemässe Anfang eines völkischen und damit alsbald staat
lichen Zusammenschlusses, vielfach gewiss noch recht lose. Aber 
der Anstoss war da und wirkte sich wahrscheinlich schon im 
Polande aus, sicher aber südlich des Appennin, und zwar in 
bedeutsamer Weise. Das Altes lehren uns die Pfahlbausie
delungen der ersten über die Alpen gezogenen « verbrennenden 
Italiker » im Mündungsgebiet der grossen und kleinen Seen und 
von da in verschiedener Gestalt und Richtung besonders dicht in 
der Emilia als Dorffestungen, Terramare, sich ausbreitend. Die 
gleiche in ihnen sich offenbarende constructive Art klingt noch 
nach im römischen Lager, auf das in dieser Form weder die 
Griechen noch wir Deutsche gekommen wären.

Die Naturverhältnisse der nach Entwässerung und Entwal
dung verlangenden Poebene hatten schon die ersten stein-und 
kupferzeitlichen Siedeier in ähnlicher Weise zu gemeinsamem Tun 
erzogen. Sie waren jedoch noch allein im Lande und empfanden 
wohl noch nicht so stark das Sicherungsbedürfnis. Aber die 
ordnungsmässige Reihung ihrer Wohnhütten und Gräber, wie sie 
uns z. B. Remedello zeigt, giebt uns die Ueberzeugung, dass sie 
reif genug waren, um mit den Ankömmlingen aus dem Norden, 
für die in der weiten Ebene noch Platz genug war und die auch 
den Vorsiedelern so wertvolle Errungenschaften mitbrachten, sich 
schiedlich zu vertragen, sodass vielleicht nur ausnahmsweise die 
bessere nordische Bronzewaffe in Tätigkeit zu treten brauchte. 
Gewiss war solcher durch Jahrhunderte sich vollziehende Austausch 
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zwei ethnisch gänzlich verschiedener Stämme für beide gleich 
fruchtbar.

Noch stärker muss die gleiche Wechselwirkung wohltätig 
eingetreten sein erst südlich des Appennin, später auch nördlich 
zwischen den gegen Ende der Bronzezeit gewiss langsam und 
truppweise nach dem fruchtbaren und metallreichen westlichen 
Mittelitalien sich vorschiebenden << Italikern » der Poebene und 
den nach ihnen gekommenen Etruskern. Das Verhältnis zwischen 
diesen beiden führend gewordenen Völkern Italiens zu erkennen 
und damit das geistige Werden Roms und der Römer zu verstehen, 
ist wie gesagt erst möglich geworden nach Ghirardinis Bearbeitung 
der Nekropole von Corneto, die zuerst das Verständnis erschloss 
für die seit den Poggio Renzofunden von Chiusi, 1874, auch an 
vielen andern Orten Etruriens zu Tage getretene italische Unter
schicht, dieselbe, die offen vor Augen blieb, auch unter etruskischer 
Oberhoheit, im Faliskerland, sowie in Latium, wo sie am Nord- 
und Westrand des Albaner Gebirges seit 1817 bekannt wenn auch 
nicht verstanden war, und uns jene als Aschenurnen verwendeten 
Tonnachbildungen « italischer » Wohnhütten brachte, die wiederum 
Corneto 1881-82, dann viele andere Orte des westlichen aber auch 
inneren Etruriens, auch der Stadtboden Roms selbst uns schenkte 
als schlagendsten Beweis der ursprünglichen Volksgleichheit der 
verbrennenden Stämme südlichen und nördlich des Tiber.

Bei weiterem Vorrücken aus der mittleren Poebene in die 
Romagna, auch hier mit den in offnen Hüttendörfern wohnenden 
Vorgängern sich verschmelzend hatten die verbrennenden « Ita
liker » verzichten lernen auf die umständliche aber in damals noch 
ziemlich unkultiviertem vielleicht auch feindlichem Lande als 
praktisch erkannte Wohnweise in befestigten Pfahldörfern. Sie 
näherten sich dem belebenden Hauch des Meeres und nahmen 
allmälig jene Elemente der sog. Villanovakultur in sich auf, die 
ohne Mitwirkung ausländischer Erzeugnisse und Techniken nicht 
denkbar waren. Teilweise schon in deren Besitz begannen sie, 
meist wohl von der Romagna aus den Appennin zu übersteigen 
hinüber in die milderen höherer materieller Kultur sich leichter 
ôffnènden, vor Allem an Metall, namentlich dem Eisen und 
anderen lockenden Mineralien reichen Gegenden Mittelitaliens. 
Die bekannten durch eine Kette glücklicher Funde festgelegten 
Richtungslinien ihres Einzuges von NO nach SW und später an 
der tyrrhenischen Küste aufwärts nach N und dann ins Innere 
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Toskanas brauchen hier nicht nochmals dargestellt zu werden. 
Aber wichtig ist es, zu betonen, dass sie wie im Poland als Gründer 
der Pfahldörfer, so hier als solche der ersten bleibenden Städte 
sich zeigen. Durch sie wurde zuerst auf der ganzen Halbinsel das 
westliche Mittelitalien ein Land der Städte und damit eines 
geordneten Zusammenschlusses grösserer Gruppen. Diese entwi
ckelten naturgemäss in weiterem Sinne als es bei den P fahldörfern 
nötig und möglich war, den Sinn für gesetzlich geordnete und 
überall ziemlich gleichmässige Verwaltung, stabile Rechtsverhält
nisse und gemeinsame Bindung des dafür als nötig empfundenen 
göttlichen Schutzes. Die zahlreichen Höhen, oft noch, namentlich 
im Süden des Landes durch Natureinschnitte besonders gedeckt, 
boten den Siedelungen jenen natürlichen Schutz, den die Poe- 
bene und ihre meist flach auslaufenden Vorhöhen nicht in dem 
Grade hatten gewähren können. Die verbesserten Werkzeuge, die 
leichte Möglichkeit, sich das nötige Metall zu verschaffen und 
damit das ganze Handwerk auf eine höhere Stufe zu erheben, 
erleichterten den Ersatz der zu Anfang gewiss noch angelegten 
uns ja auch bezeugten Umhegungen der Siedelungen durch 
Erdwälle und Palisaden durch steinerne Mauern, die Stützung 
des Erdreichs wo nötig durch Futtermauern.

Da kamen die Tyrrhener, denen es im ägäischen Meere zu 
heiss und eng werden mochte, die den « Italikern » zunächst 
völlig fremden Herren des Meeres. Ihre ersten Trupps mögen 
nördlich des Tiber, etwa in der Gegend Caeres gelandet sein. 
Gewiss waren sie zunächst nicht Viele. Aber sie brachten allerlei 
Kenntnisse und Vorstellungen mit, die den bisher an ihre engeren 
und gleichförmigen Kreise gebundenen weltunkundigen italischen 
Bauern, Viehzüchtern, Jägern fremd aber anregend waren. Gewiss 
waren es in erster Linie auch wieder die Bodenschätze, welche die 
von phönikischer und anderer Vermittlung gern frei werdenden 
Tyrrhener an diese für sie fernen westlichen Gestade lockten. So 
lange ihre Zahl noch beschränkt war, blieben sie auf scheinbar 
friedlichen Handelsverkehr mit den « Italikern » angewiesen. 
Aber sie hatten durch Jahrhunderte lange Gewöhnung, überall 
und nirgends zu sein, ihre kriegerische Erfahrung, ihre geschulte 
Energie, somit eine gleichartige Vorzugsstellung gegenüber den 
<( Italikern », wie etwa die Spanier gegenüber den Indianern der 
Antillen, Mexikos und Perus.

Seefahrer brauchen die Sterne. Die Gestirnkunde erreichte das 



184

ägäische Meer, das Hauptstreifgebiet der Tyrrhener, von Osten. 
Und mit diesem Kulturfactor nahmen sie gewiss manches andere 
ihrer geistig nach dem Osten orientierten Eigenart sich anpassende 
Gut auf, was in kleinasiatischen hethitischen, ja auch mesopota
mischen Gedankenkreisen seit Jahrtausenden wurzelte und seinen 
Weg an die Mittelmeerküsten fand. Namentlich waren das aus 
den Himmelsbeobachtungen herausgewachsene Vorstellungen über 
die Gesetzmässigkeit der Weltordnung im Allgemeinen, die 
Zahlen, die Zeitmessung in allen ihren Anwendungen (Zwölfzahl, 
heilige Dreizahl usw.), über von nach Süden gerichtetem Blick zu 
suchende Götter, welche die Sternenwelt und ihr irdisches Gegen
bild regierten, über die Wege, das Wohlwollen solcher mächtigen 
Götter sich zu sichern, deren Willen zu erforschen (Haruspicin 
mit ihrer löteiligen kosmischen Leber, Auguraldisciplin, damit 
zusammenhängende Tagewählerei, Opfer), über eine Fortexistenz 
des Menschen nach dem Tode in dieser oder jener Form, über 
ein abermaliges Gegenbild des himmlischen und irdischen Reiches 
unter der Erde. Es kann keine Frage sein, dass die Tyrrhener 
Vieles, ja das Meiste von den geistigen Vorstellungskreisen, 
�welche schon den Römern als typisch etruskisch erschienen und 
was ihr für alles Geordnete Gesetzmässige empfänglicher Sinn 
hier erfuhr, nicht erst in Italien ausbildeten, sondern als selbst
verständlich in ihrer Gedankenwelt verwurzelten Besitz mitbrach
ten. Aber natürlich noch nicht in bereits fertigen gedanklichen 
oder gar künstlerischen Gestaltungen. Sonst wären sie gewiss 
nicht zufrieden gewesen, um nur ein Beispiel zu nennen, ihre 
grosse Erd-und Himmelsherrscherin Turan (vgl. τύραννος, Tyrrhe
ner) unter dem Bilde einer hellenistischen Venus zu sehen und zu 
bilden, wie sie denn ja auch den ganzen übrigen Olymp von den 
Griechen übernahmen und damit gewiss auch manche ihrer Vor
stellungsformen den griechischen anpassten. Erst als sie selbst 
verhältnismässig spät Mut zu eigenen schöpferischen Bildungen 
fassten suchten sie für ihre Geister- und Dämonenwelt, immer 
noch mit mannigfacher Anlehnung an Griechisches, neue Gestal
tungen zu finden. Und wenn die Römer, als sie anfmgen, nachzu
denken über ihr Verhältnis zur älteren und in Manchem durch die 
raschere reichere und glücklichere Entwicklung der ihrigen über 
legenen Kultur Etruriens und ihre Söhne zu höherer Ausbildung 
dorthin zu schicken, geneigt waren, auch vieles Aeusserliche in 
staatlichem und religiösem Ceremoniell dorther abzuleiten, werden 
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wir uns doch immer wieder vor die Frage stellen müssen, was von 
all diesen Dingen nicht doch vielleicht schon in der breiten und 
tiefen « italischen » Unterschicht Etruriens wurzelte und erst unter 
dem Einfluss des fremden aber aufnahmefrohen aristokratisch 
werdenden Herrenvolks jene Ausbildung erfuhr, die Rom während 
des etruskischen Königsjahrhunderts bei sich selbst und später in 
Etrurien in vollendet ausgestalteten Formen kennen lernte. Beach
tenswertes haben derüber Cultrera, Stud, etr., I und Rostovzew 
in seiner History of the ancient woŸld, II (1927) gesagt.

So liegt denn auch für uns kein zwingender Grund vor, z. B. 
die Anwendung der Gromatik bei italischer Landteilung und 
Städtebau den Tyrrhenern zuzuschreiben, wenn auch die Römer 
selbst in späteren Zeiten, sich wohlbewusst, was « Etrurien » 
ihnen Alles gebracht hatte, das Gegenteil für selbstverständlich 
hielten. Die unstäten Lebensformen der ersten Tyrrhener mochten 
wenig geeignet sein, schon vor ihrer Siedelung in Italien Eigen
schaften bei sich auszubilden, wie sie ein Volk braucht, dessen 
Wesen sich in bodenständiger fester Sesshaftigkeit und Ausbil
dung öffentlicher und familienhafter Eigentumsbegriffe ausdrückt. 
Gewiss ist der Weg von den « italischen » Terramare zum etruski
schen Marzabotto durchaus kein unmittelbarer, das wäre schon 
zeitlich unmöglich, aber aus den Vorbedingungen, welche das 
Zusammenwohnen derselben verbrennenden « Italiker » mit den 
Etruskern beiderseits des Appennin automatisch schaffen musste, 
unendlich viel leichter zu erklären, als bei den Etruskern aus Erin
nerungen an ihre mehr oder minder unsesshafte und kulturarme 
Tyrrhenerexistenz an Gestaden und auf Inseln der östlichen Meere. 
Kulturarme Existenz, sage ich. Gewiss brachten sie, wie oben 
dargelegt wurde, von dort Kenntnisse und Vorstellungen mit, 
welche den « italischen » Bauern fehlten, wohl auch einzelne Ge
genstände, Werkzeuge und Gerät, Waffen und Schmuckstücke, 
die in Italien in dieser Form noch unbekannt sein mochten. Aber 
aus der unzweifelhaften Tatsache, dass in <( italischen » Brand-und 
Bestattungsgräbern, und etruskischen Bestattungsgräbern, wie z. 
B. der schon ziemlich jungen Tomba del guerriero von Corneto, 
sich meistens dasselbe oder nahverwandte Inventar findet und zwar 
solches, das in Italien auch benutzt wurde in nie von Etruskern 
betretenen Gegenden, muss die Folgerung gezogen werden, dass 
die tyrrhenischen Seefahrer von den bei ihrer Landung vorgefun
denen « Italikern » zunächst wesentlich mehr sicht-und greifbare

Studi Etruschi, IV — 13 



186

Kulturelemente übernahmen, als umgekehrt. Unter diesem « Villa
nova » inventar gab es selbstverständlich manche Töne, die ihren 
Wiederklang im östlichen Mittelmeergebiet fanden, dort ihre 
letzten Wurzeln hatten, Zeugen früherer Ost-Westbeziehungen, auf 
die zuletzt Bosch Gimpera, Stud, etr., III hingewiesen hat. Doch 
liegen solche losen Beziehungen kuprolithischer und frühbronzezeit
licher Art den Tyrrhenerzügen weit voraus. Dass aber die für die 
Regolini-Galassizeit so charakteristischen Dinge nicht etwa wie 
man früher wohl meinte, mit den Tyrrhenern oder doch in deren 
Kielwasser gekommen seien, schon zeitlich unmöglich, ist eine 
längst erledigte Annahme. Die fanden den Weg als Austauschob
jecte für die damals hochwertigen Nutzmetalle, welche die 
etruskischen Herren des Landes zu reichen Leuten machten, 
aufnahmefähig für jede Art Luxus und eigene entwicklungsfähige 
und einträgliche Industrie ins Leben rufend (AM. d. congresso 
internaz. etrusco, 1928).

Die aus dem Polande mitgebrachte Gewöhnung an Anlage 
gesicherter und geschlossener Gemeinwesen und damit Ausbildung 
gemeinsamen Pflicht-und Rechtsgefühls, gemeinsamer Verwaltung, 
gemeinsamer Verteidigung, im Gegensatz so ziemlich zum ganzen 
übrigen Italien (Griechen-und Punierstädte natürlich ausgenommen) 
führte zunächst die verbrennenden << Italiker » zur Festsetzung 
auf allen den Höhen oder sonst durch die Lage begünstigten 
Plätzen, wo uns ihre Anwesenheit durch jene von Ghirardini zuerst 
wissenschaftlicher Würdigung entgegengeführten cornetaner Gräber 
bezeugt wurde, denen alsbald Brandgräbergruppen nahe bei fast 
allen alten << Italiker »-bezw. Etruskerstädten bestätigend folgten. 
Auch die palatinische Siedelung in Rom, andere in der latinischen 
Campagna und an den Albanerbergen gehören dazu. Und hier 
war es, wo Sabiner, Volsker und andere aus dem Gebirge in die 
Ebene sich vorschiebende, nach Winterweiden für ihr Vieh ver
langende bestattende « Italiker » umbrosabellischen Stammes durch 
die enge Berührung mit den dort schon sesshaften Brennern es 
lernten, sich neben sie zu setzen, gewiss nicht immer ganz friedlich, 
durch sie gefördert wurden und damit eine fruchtbare Wiederver
einigung seit Jahrhunderten von einander getrennt gewesenen 
Stämme an sich zu erfahren, somit aber auch ein zweiter wichtiger 
Factor römischen Wesens zu werden. Es dauerte noch geraume 
Zeit, das lehren uns wie oben schon gesagt, die Gräberfunde, bis 
auch die tiefer im Gebirgsland sitzen gebliebenen Stammesgenossen 
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ebensoweit kamen. Was durch griechisches Beispiel die campani- 
schen Binnenstädte früh geworden sind, das wurden Gabii, Tibur, 
Praeneste, Satricum u. a. durch Rom, ja, Rom selbst bestätigt 
uns durch den kleinen auf dem Forum entdeckten Ausschnitt 
seines ältesten Grabfeldes jene Vereinigung und Verschmelzung, 
welche die sagenhafte Ueberlieferung immerhin deutlich genug

Und zwischen Arno und Tiber sind es die einstigen Tyrrhener, 
die Etrusker, welche durch ihre starke Veranlagung zu receptivem 
Nachschaffen, ihr technisches Können, wofern davon nicht auch 
Manches auf <( italische » Handwerkshände kommt, vor Allem aber 
ihr überlegenes Wollen, sich ihrer Rolle als Herrenvolk auch geistig 
würdig erwiesen. Sie drangen ein in die meist naturfest gelegenen 
und daher ihnen als Neubesitzern sehr wertvollen « Italiker » 
städte, eigneten sich gewiss nicht nur Neuland sondern auch « ita
lischen » Besitz an, waren durch ihre damals im tyrrhener Meer 
noch unbestrittene Seeherrschaft — Phöniker, Griechen, Karthager 
traten erst später in erfolgreichen Wettbewerb —, durch ihre 
Seeerfahrung und Seeverbindungen und damit herbeigezogene und 
aufrecht erhaltene östliche Handelsbeziehungen die Vermittler und 
selbst wesentlichen Träger von Reichtum und Fortschritt. Gewiss 
gab es auch feindliche Zusammenstösse, Nachrichten und Nach
klänge lassen genug davon erraten, aber sicher traten sie auch 
friedlich in beide Teile fördernde Verhältnisse zu « italischer » 
Aristokratie und Bürgertum. Dafür geben uns Lage, Gestaltung, 
Ritenmischung der Gräber, sowie die Namenforschung jetzt schon 
genug Anhaltspunkte und werden bei tieferer Untersuchung sicher 
noch mehr geben.

Nachdem die Tyrrhener an den südlichen Gestaden Etruriens 
gelandet waren, zogen die Naturreichtümer des Landes sie vorerst 
nordwärts, dann in das Land hinein. Latium blieb zunächst liegen. 
Immerhin anfänglich an Zahl beschränkt konnten sie sich nicht 
zersplittern. So blieben die dort angesiedelten verbrennenden 
« Italiker » vorläufig unbehelligt und ihre eigenen Herren. Aber 
sie waren ein continentales Bauernvolk. Trotz des verständigen 
Blickes, der sie fürs erste nach den schon von fern lockenden 
Albaner Bergen brachte, sie dann aber hiess, die Verbindung mit 
den Stammesgenossen nördlich des Tiber durch Besetzung des 
Palatin und damit des Flussüberganges sich zu wahren, hätte die 
Gunst der Lage allein, am grössten Strom und in der Mitte 
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Italiens, schwerlich genügt, Roms zunäfchst unabhängigen Aufstieg 
herbeizuführen, hätten sie nicht die militärisch sicher ihnen sehr 
erwünschte Verstärkung in Tiefe und Breite durch den Zuzug der 
stammverwandten Sabiner gehabt. Waren dieselben auch reinstes 
Landvolk, so lässt doch die freilich stark römisch gefärbte 
Ueberlieferung noch schattenhaft durchblicken, dass auch sie dem 
Gesetz und staatliche Ordnung ausbildenden Einfluss der kulturell 
so vorangeschrittenen städtebauenden Vettern sich öffneten und 
productiv mitarbeiteten. Die Tradition über den guten Gesetzgeber 
Numa sagt genug, auch die im Legendenstil auf seine Persönlich
keit concentrierte Verfügung, dass er an der Bestattung festhalten 
wolle, was uns ja die Forumnekropole bestätigt.

So war es denn eine wunderbar günstige Fügung, dass die 
Verbindung der Tyrrhener und mit ihnen in Etrurien sich ver
schmelzenden « Italiker » dem latinisch-sabinischen Rom eine Nach
barschaft gab, wie sie nicht fördernder gedacht werden konnte. 
Gewiss schon lange, bevor eine etruskische Dynastie vorübergehend 
auch in Rom herrschte und wohl wesentlich dazu beitrug, aus den 
pagusartigen Einzelsiedelungen auf den Stadthügeln eine wallum
schlossene gemeinsame Stadt zu machen, mögen die benachbarten 
kulturell unter der befruchtenden Wirkung von Handel und In
dustrie sowie der neuen ethnisch und politisch wirksamen Verbin
dung mit der Landschaft südlich des Tiber rasch emporgestiegenen 
Städte, wie Veji, Caere, Tarquinii, Visentium u. a. auch auf Rom 
bereits gewirkt haben. Wie im animalischen so auch im politischen 
Leben pflegen Kreuzungen geeigneter Art oft sehr fruchtbar zu 
werden. Auf dem Boden der italisch-etruskischen Stadtkultur 
stieg jenes Stadt-und Staatswesen empor, dass später die Römer 
zu den Römern, Rom zur Roma gemacht hat.

F. von Duhn


