BEMERKUNGEN ZUR VORGESCHICHTE
ETRURIENS
(Taw. I-P)

I. BEZIEHUNGEN DER TERRAMARENKULTUR
ZU DEN KULTUREN MITTEL- UND SUEDITALIENS
Ich werde hier kurz die Hauptergebnisse andeuten, zu denen
ich in einer demnächst erscheinenden Arbeit über die Terramaren
gelangt bin (1).
Die eigentliche Terramarenkultur ist anfänglich auf die zentrale und westliche^ Emiliaprovinz beschränkt gewesen, mit Ausläufern hauptsächlich in den Gebieten von Mantua, Brescia und
Cremona. Die Terramarenkultur bezeichnet für die Poebene den
Einbruch der frühesten bronzezeitlichen Kulturphase, der mitteleuropäischen Aunjetitzphase entsprechend. Die Bronzen dieser
ersten Terramarenstufe (= ’Tm I A’) zeigen im allgemeinen reinen
Aunjetitzcharakter : Randbeile, mit sowohl geradem wie geschweiftem Profil, Nadeln mit dreifachem Ringkopf, Rollennadeln mit
breitgehämmertem Kopf und säbelartiger Schaftkrümmung usw.
(Taf. II: 1-23). Andererseits fehlen typische Aunjetitzer Formen
wie die Oesennadel, die sog. Nopperinge, sowie Arm- und Halsreife.
Die triangulären Dolche mit gegossenem Schaft sind bisher
nicht an den eigentlichen Wohnplätzen bezeugt, kommen aber
sporadisch in Depotfunden vor (2).
Was den Zeitpunkt der Gründung der frühesten Terremare
angeht, so schliessen sie sich unmittelbar an die Remedellostufe an.
Wahrscheinlich hat jedoch die Remedellophase an mehreren Orten
ausserhalb des eigentlichen Terramarengebietes parallel mit der
frühesten Terramarenkultur weiterbestanden. In mehr als einer
(1) Le Terremare delle provinole di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza. Upsala (1938).
(2) Einmal im Scbntzfnnd, aufgehoben bei Caslione (Mo n t e l iu s , Civ.
prim., I, Taf. 27: 9-10), ein anderes Mal in der Reggioprovinz.
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Terramare findet man ja auch Feuersteingeräte, vor allem Pfeilspitzen, von unleugbarem Remedellocliarakter.
Was uns aber vor allem berechtigt, die frühesten Terramarensiedlungen der Emilia als eine kulturelle Einheit anzusprechen,
ist ihre charakteristische Keramik. Mit Hilfe von bisher niemals
ausgenützten stratigraphischen Angaben in den alten Grabungsberichten (vor allem in der Monographie Francesco Coppis über die
Terramare von Gorzano in der Modenaprovinz) habe ich in dem
vorher zitierten Buch versucht, eine relative Chronologie der Terramarenkeramik festzustellen.
Es hat sich dabei herausgestellt, nicht'nur dass die Tonware
der Terramaren schon von Anfang an (d. h. bereits in der Friihbronzezeit) fix und fertig auftritt, sondern auch dass sie schon in
der ersten Entwicklungsphase ihren künstlerischen und qualitativen
Höhepunkt erreicht hat. Nach der schwarzen, bzw. grauen hochpolierten buckel- und kannelurverzierten Ware, die für die unteren
Schichten von Gorzano, Castione und Parma so typisch ist, suchen
wir in den späteren Phasen der Terramarenkeramik vergebens.
Diese fundamentale Tatsache ist bisher übersehen worden, wras
zu ganz irreführenden Vergleichen und Schlüssen geführt hat. So
geht aus der Stratigraphie von Gorzano unumgänglich die Tatsache
hervor, dass Gefässe wie Taf. I: 1-12 mit Bronzen von frühem Aunjetitzer Typus gleichzeitig sind (z. B. Randbeile und Nadeln mit
dreifachem Ringkopf); sie gehören somit in die frühe Bronzezeit.
Vergleiche mit Lausitzer Keramik der Urnenfelderstufe sind demnach schon aus chronologischen Gründen wenig angebracht.
Die Siedlungsart der Träger dieser frühbronzezeitlichen Terramarenkultur hat nichts mit den phantastischen Terramaren Pigorinis und anderer gemeinsam: es waren kleine geschlossenen Siedlungen von oberirdischen capanne, in der Regel 1 bis 2 Hektar
gross, angelegt auf trockenem Boden, häufig auf kleinen Terrainrücken oder niedrigen Hügeln, wie sie die Ebene um Via Emilia
darzubieten vermochte. Die niedrigsten sowie die höchst belegenen
Teile der betreffenden Gegend wurden anscheinend gemieden. Das
Klima' war noch trockenwarm und nötigte nicht zu Pfahlbauten:
in dieser ersten Terramarenphase sind auch nie reine Pfahlbauten
konstatiert worden, höchstens die Reste der Pfähle, die den Hütten
als Stütze dienten.
Wie verhält sich nun die Terramarenkultur der frühen Bronzezeit zu den übrigen Kulturen Italiens? Was zuerst die neolithische
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und äneolitische Kultur der Terramarenprovinz selbst betrifft,
vermag ich zwischen dieser und der Terramarenkultur keine kontinuierliche Entwicklung zu erblicken. Zwischen den genannten
Kulturstufen besteht eine Kluft, die die wenigen Analogien, die
man wiederzufinden versucht hat, nicht zu überbrücken vermögen.
Die schwarze Remedelloware, die z. B. G. Patroni hierfür ins Feld
geführt hat, ist auch in der Technik von der echten Terramarenware grundverschieden (3).
Dasselbe gilt in der Hauptsache von dem Verhältnisse der
Terramaren zur Pfahlbaukultur: erst in einer späteren· Phase
zeigen diese beiden Kulturprovinzen nähere Beziehungen.
Auch südlich der Apenninen hat die frühe Terramarenkultur
keine Entsprechungen. Es herrscht hier, in Toscana, Umbrien und
Latium bis zur Gegend um Benevent, eine prolongierte äneolithisclie Kultur, die erst im letzten Abschnitt der Bronzezeit von neuen
Kultureinflüssen erreicht wird (4), die aber erst in der frühen
Eisenzeit unter Vermittlung neuer Einwandererscharen in eine
neue Kulturstufe eintritt.
Ueberhaupt hat die europäische frühbronzezeitliche Kultur
für die kulturelle Facies der apenninischen Halbinsel südlich der
Poebene fast gar keine Bedeutung gehabt. Durch die Terramarenkultur wird in die äneolithisclie koine Nord- und Mittelitaliens
gleichsam ein Keil hineingetrieben, der die poländische und umbrotoscanische Kultursphäre für lange Zeit voneinander trennt.
Denn auch die adriatische Seite der Apenninenhalbinsel bleibt
noch während der frühen Bronzezeit ganz von der Terramarenkultur unberührt, so wie auch von der europäischen Aunjetitzkultur. Auf der adriatischen Küstenstrecke, besonders von Ancona
südwärts, herrscht indessen die adriatische subneolithische Kultur,
deren typischen Erzeugnissen wir in den tiefsten Schichten von z.
B. Coppa Nevigata (Mosso, Mon. Ant., 19, 1908, Taf. IX: 59),
Punta del Tonno (unpubliziert im Museum zu Tarent), sowie in
dem Capannadorf von Moffetta, Ripoli und anderen Orten begegnen (vgl. Max. Mayer, Moljetta und Matera, 1924, Taf. IV ff.).
Erst gegen Ende der Hochbronzezeit verändert sich dieses Bild
eines ausgesprochenen kulturellen Provinzialismus. Die Terramaren
(3) Storia politica d’Italia, La preistoria, II, 1937, S. 611.
(4) Metalltypen der älteren Bronzezeit sind jedoch gelegentlich gefunden
worden, hauptsächlich in Depotfunden, vgl. Mon. Ant., 15, 1905, Taf. III.
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haben inzwischen die mitteleuropäische Entwicklung mitgemacht :
in ihren mittleren Schichten finden wir typische Formen der Stufe
Reinecke B wieder, wie z. B. Dolche mit halbrunder oder herzförmiger Base, Nadeln mit geschwollenem, durchbohrtem Halse und
kegelförmigen oder halbrundem Kopfe, Randleistenbeile mit verengter Mittelpartie usw. (Taf. II: 1-23). Von alledem gibt es südlich
der Poebene so gut wie nichts, weder auf der tyrrhenischen noch
auf der adriatischen Seite.
Alsdann verändert sich aber, wie gesagt, das Bild mit einem
Mal. Vom Anfang der Stufe Reinecke C ab tritt auch die ganze
adriatische Küste vom Po bis Tarent in die zentraleuropäische
Kultursphäre herein, wenigstens was die Bronzen betrifft: die
Keramik schliesst sich, anfangs hauptsächlich an donauländischbalkanische Vorbilder an.
In dieser Phase, die ich auf Grund der Stratigraphie von Gorzano als Tm ( — Terramare) II B bezeichnet habe, schlägt auch
die Terramarenkeramik neue Wege ein. Die Terramarenkeramik,
die seit Tm I B in fortlaufender Degeneration begriffen gewesen
ist, empfängt jetzt neue Inspiration aus dem adriatischen Kreise:
neue Gefâesformen in zum Teil neuer Technik begegnen nunmehr
im keramischen Material der Terramaren (Taf. I: 13-24). Besonders
charakteristisch sind die neuen Henkelformen: erst jetzt tritt z.
B. der hohe vertikale Stabhenkel in Italien auf, oben oft mit
Knöpfen versehen (ansa a bastoncello cornuto); neu ist in der
Terramarenkeramik auch der hohe Bandhenkel (ansa alta a nastro
verticale). Nicht vor der Phase Tm II B sind weiter belegt: die sog.
ansa cilindroretta, die ’ansa ad ascia’, sowie dei hohen Stabhenkel
mit Zusätzen in Gestalt von Tierköpfen.
Gewisse Varianten der Hörnerhenkel (anse cornute) bzw.
Mondhenke] (anse lunate) treten gleichfalls erst in dieser Phase
auf: vgl. Taf. I: 13-24; zwar gab es auch in der ersten Phase phantasievoll ausgebildete Henkel, aber diese älteren Formen sind in der
Regel von den späteren leicht zu unterscheiden, vgl. Taf. I: 1-12.
Sehr typisch für diese Phase (mehr jedoch für die adriatische
Kulturprovinz als für die Terramaren) ist auch der hohe zungenförmige Henkelgriff, oft mit einem runden Loch versehen: l’ansa
a nastro erètto (vgl. F. Coppi, Monografia ... di Gorzano. 1871,
Taf. XXX: 35).
In dieser Phase blüht auch die mit Reliefstricken verzierte
rote oder rotbraune Ware (ceramica con decorazione a cordoni
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plastici), bei der die Reticulatverzierung ein neues Element bezeichnet.
In der Phase Tm II, besonders II B, wird also endlich die
Isolierung gebrochen, in der die adriatisclie Küste vorher in Bezug
auf die Terramaren gelebt hat. Die Gefässformen sowie die Metallgegenstände sind in der Hauptsache dieselben, sowohl in den
Terramaren wie in der ’adriatischen’ Kultursphäre (so möchte ich
die Kultur stufe bezeichnen, die Rellini ’appenninisch’ oder ’extraterramaricola’ genannt hat). Die Terramarenkultur hat nunmehr
zum grossen Teil ihre Eigenart eingebiisst.
Diese adriatisclie Kulturwelle (sie kommt ohne jeden Zweifel
von jenseits der Adria) erreicht nicht nur das Terramarengebiet
sondern auch grosse Teile der Poebene bis in die rätischen Alpen
hinein und umfasst also fast ganz Italien östlich der Appenninen
bis Punta del Tonno bei Tarent, dazu noch vereinzelte Ortschaften
auf der tyrrhenischen Seite. Das Terramarengebiet stellt sich
hierbei keineswegs als der gebende Teil heraus, auch kann man
nicht die adriatische Küste als das eigentliche Expansionszentrum
liinstellen: wenn auch z. B. die Romagnastationen für die Verbreitung der adriatischen Typen eine gewisse Rolle gespielt haben,
muss doch das Expansionszentrum, oder wohl' richtiger, müssen die
Expansionszentra dieser neuen Kulturstufe, wie schon angedeutet,
jenseits der Adria gesucht werden. Wir finden nämlich, wie ich
anderorts gezeigt habe (5), manche der adriatisch-italischen Typen
(sowohl keramische als metallene) sogar in Anatolien wieder, besonders zahlreich aber in Troja VI-VII. Dies deutet auf ein donauländisches oder ostbalkanisches Expansionzentrum. Die oben behandelte ’adriatische’ Kulturstufe wird auf der tyrrhenischen Seite
der Apenninenhalbinsel nur durch sporadische aber sehr wichtige
Fundorte vertreten (vgl. U. Rellini, Mon. Ant., 34, 1932, S.
230 ff.).
Ira etruskischen Hinterlande finden wir so die wichtige Station
am Monte Cetona bei Chiusi (Phase Tm II B) mit rein adriatischem
Material (vgl. Calzoni, Not. Scavi, 1933, S. 45ff.). Etwas zahlreicher
sind die tyrrhenischen Fundorte der adriatischen Kulturstufe in
Süditalien, von Ischia und Capri (Grotta delle Felci) abwärts. Bezeichnenderweise handelt es sich hierbei so gut wie ausschliesslich
um Grotten, die zum Teil zweifellos als Kultorte Besucher von der
(5) Studien über die adriatische Kulturphase Italiens während der Spatbronzezeit und frühen Eisenzeit (wird demnächst erscheinen).
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adriatischen Küste herangelockt haben (heilige Quellen u. dgl.).
Von Terramareneinfliissen in Süditalien kann man nach dem oben
Gesagten selbstverständlich nicht sprechen. Die Terramaren haben
in Italien nie mehr als lokale Bedeutung gehabt.
Dass man früher ganz anders geurteilt hat, hat seinen Grund
hauptsächlich in der Verknüpfung von Terramaren und Urnenfeldernekropolen, die noch heute in der italischen Prähistorie
Verwirrung anrichtet. Auch die ältesten Brandnekropolen der
Emilia reichen nicht über die Phase Tm II B zurück und haben
also nichts mit den ursprünglichen Terramaren zu tun. Die Terramaricoli haben bis dahin ohne Zweifel ihre Toten unverbrannt
bestattet, wie dies in der frühen und älteren Bronzezeit die
allgemeine europäische Sitte war; im Besonderen gilt das von den
Gebieten, die während dieser Epoche an die Terramaren grenzten.
So wurden die Toten z. B. in Toscanella Imolese (einer Station,
die zur Terramarenkultur gerechnet werden muss) in einfachen
Schächten bestattet, ohne Beigaben, was vor allem Schuld daran
gewesen ist, dass keine Terramarengräber dieser Art gemeldet
worden sind (vgl. Pettazzoni, Mon. Ant., 24, 1916, S. 228 ff.,
Abb. B).
Zwar sind einige Urnenfelder in unmittelbarer Nähe von
eigentlichen Terramaren gefunden worden, aber das war ja kaum
zu vermeiden, so dicht wie die Terramaren lagen. Die Schwärme
neuer Einwanderer, die die fremde Grabsitte in die Emiliaprovinz
eingeführt haben, sind auch wahrscheinlich zum Teil in die Volksgemeinschaft der Terramaricoli hereingelassen worden (wie in Casinalbo, Prov. Modena), und dies um so mehr, als das ursprüngliche
Terramarenvolk zu jener Zeit sich schon mehr oder weniger ausgelebt hatte.
An anderen Orten scheint das Urnenfeldervolk sich erst auf
einer schon verlassenen Terramarensiedlung niedergelassen zu
haben, wie in Copezzato (6). Hierzu gibt uns Pianello di Genga,
dank der Forschungen Rellinis, eine ausgezeichnete Parallele: die
Urnengräber waren in Pianello mitten in die Reste einer adriatischen Siedlung etwa der Phase Tm II A hineingebettet.
Wie sein immaterialistischer Grabritus nahelegt, scheint das
Volk der Brandnekropolen keine ausgeprägte oder gar reiche materielle Kultur besessen zu haben: seine Keramik hat zum Teil
(6) Näheres darüber in meinem oben angeführten Terramarenbuch.
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Entsprechungen sowohl in der späteren, groben Tonware der Terramaren, wie in der adriatischen Keramik (vgl. Taf. I: 25-28). Daneben gibt es Formen, die offenbar auf Konto des verbrennenden
Volkes selbst zu schreiben sind und für die keine Analogien in
Italien nachzuweisen sind.
Mit der Pianellophase haben die ältesten norditalienischen
Brandnekropolen nichts als den Grabritus .gemeinsam, ausgenommen einige Schalenformen, die beiderseits von dem adriatischen
Repertoire entlehnt worden sind. Erst in Bismantova und Fontanella Mantovana finden wir Analogien zu Pianello. Die letztgenannten Nekropolen haben aber nichts mehr zu tun, weder mit den
Terramaren, noch mit der adriatischen Kulturstufe der jüngeren
Bronzezeit.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die bronzezeitlichen
Kulturen der Poebene auf die Kulturen Mittel- und Süditaliens
keine feststellbare Einflüsse ausgeübt haben. Während der adriatischen Kulturstufe (Tm II B, von ca 1250 v. Chr.) herrscht jedoch
eine gewisse Einheitlichkeit in der kulturellen Fazies sowohl der
adriatischen Küstenstrecke wie des Terramarengebiets, wobei dieses
sich jedoch als der empfangende Teil herausstellt.
Die älteren norditalienischen Brandnekropolen (die fälschlich
sog. Terramarennekropolen ) sind nichts als eine Episode gewesen,
ohne Bedeutung für die Kulturentwicklung südlich des Apenningebirges.

II.

VILLANOVA- UND FOSSAKULTUR

Haben die Terramarenkultur und die ältere Urnenfelderkultur
Norditaliens auf die Kulturentwicklung Mittelitaliens, und somit
Etruriens, keinen Einfluss ausgeübt, so haben dagegen die Villanovakultur und die Kultur, die wir Fossakultur nennen, in dieser
Beziehung eine um so grössere Rolle gespielt.
Niemand, dem die Verbreitung und Mächtigkeit dieser beiden
Kulturstufen an fast jedem Ort, der während sicher etruskischer
Zeit von Bedeutung gewesen ist, klar ist, kann ihre Bedeutung für
die etruskischen Probleme leugnen, oder gar an diesen älteren
Phasen Etruriens ohne weiteres vorübergehen. Ehe die Probleme,
die mit der Villanovakultur und der Fossakultur Zusammenhängen,
gelöst sind, dürfte eine Lösung des etruskischen Problems, wenigstens vom Gesichtspunkt des Prähistorikers, aussichtslos sein.
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Die bisherigen Versuche, diese Probleme zu lösen, sind m. E.
nicht restlos gelungen, auch ist die Zeit vielleicht noch nicht reif
dafür. Die zu Gebote stehenden Daten legen jedoch, scheint es mir,
in manchen Beziehungen andere Deutungen nahe als die, die bisher
vorgetragen worden sind. Ich will dies an ein paar Beispielen zu
zeigen versuchen.
1. Br a n d g r ä be r u n d Be s t a t t u n g s c r ä b e r i n Ro m u n d La t i u m .
— Friedrich von Duhns Thesen gemäss werden die ältesten Brandgräber Roms den Latinern, die Fossagräber dagegen den « bestattenden Italikern », in diesem Fall Sabinern, zugeschrieben. Mac
Iver zieht indessen vor, die Letzteren Picener zu nennen. Gegen
diese Attributionen möchte ich folgendes bemerken.
Die älteren römischen Fossagräber gehören zu einer Kulturstufe, die besser umgrenzt werden kann und muss, als bisher
geschehen ist (7).
Wie einst die Terramarenkultur so tritt die Fossakultur auf
einmal vollentwickelt in Italien auf, und zwar in weit voneinander
entfernten Gegenden. So finden wir Exponenten dieser ältesten,
vollentwickelten Fossakultur im heutigen Calabrien wieder (vor
allem Torre Galli, sporadisch auch in den Nekropolen um Lokri:
Patariti), sogar auf Sizilien, wenn auch nur vereinzelt (Grammichele: Molino della Badia). Weiter nördlich begegnen wir der
echten älteren Fossakultur im « prähellenischen » Cumä (die Funde
vom Sarnotale sind in der Regel jünger).
Eines der bedeutendsten Zentra der Fossakultur in Mittelitalien finden wir in Terni wieder. In Latium ist der Hauptort der
Fossakultur Rom. Aber auch in Etrurien finden wir, wie schon
vorher gesagt, wichtige Vertreter der betreffenden Kulturstufe, vor
allem in Veji, Caere und Populonia, dies zugleich der nördlichste
Ausläufer der eigentlichen Fossakultur. Bedeutende Fundorte weist
auch in dieser Hinsicht das Faliskergebiet auf.
Wenn die adriatische Küste auch in manchen Beziehungen eine
(7) Erst P. Or s is Publikation der Nekropolen von Torre Galli und Canale-Janehina (Mon. Ant., 31, 1926) sowie A. Mi n t o s der Populoniagräber und
R. Me n c a r e l l is der älteren Caeregräber haben hier die nötigen Grundlagen
geschaffen. Gute Beobachtungen finden sich hierüber vor allem in den ntuJi
Or s is Publikation veröffentlichten Werken von P. Du c a t i (Storia di Bologna,
I, 1928), D. Ra n d a l l -Ma c Iv e r (The Iron Age in Italy, 1927), N. Abe r c (Bronzezeitl. und friiheisenzeill. Chronol., I, 1930', und G. Ka s c h n i t z -We in be r g ,
(St. Etr., VII, 1933). Vgl. auch Sä f l in d , Eranos, 1935.
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ini' unserer Fossakultur verwandte Kultur aufzuweisen hat, so ist
sie jedoch klar von jener getrennt; die Fossakultur ist in ihrer
italischen Phase hauptsächlich auf die tyrrhenische Hälfte der
Halbinsel beschränkt.
Ihre Kennzeichen sind hauptsächlich die folgenden.
Grabritus. — Meist rektanguläre Schächte, oft mit unregelmässigen Steinen ausgekleidet; gestreckte Leichen.
Orienterung: Ost-West mit Kopf gegen Westen, Füssen gegen
Osten (so Torre Galli) aber auch umgekehrt (z. B. Populonia).
Beigaben: sehr charakteristisch ist die Kombination, enthaltend den Henkelkrug mit konischem Halse (orcio « villanoveggiante » Taf. Ill: 5-11) und die Tasse mit ansa bifora und Kannelurenverzierung oder (später) Schnurdekor (Taf. Ill: 1).
Häufig wird eine kleinere Tasse in eine grössere (scodellone)
gesteckt. Typisch ist auch die globuläre anfora oder anforetta, mit
niedrigem Halse (Taf. Ill: 12-15). Dies sind zugleich die wichtigsten
Leitformen der Fossakeramik.
Keramik. — Äusser den eben genannten Leitformen (Henkelkrug, Tasse mit ansa bifora, anfora, bez. anforetta globulare) finden
wi. in der Fossakultur folgende typische Formen wieder:
Einhenkeliges, konisch-ovales Gefäss mit plastischer Strickverzierung (Taf. Ill: 4); Askos (Taf. Ill: 3); Schale (ciotola) mit
eingezogenem Rande und horizontalem Stabhenkel (Taf. Ill: 13);
Tonspulen mit flachen, runden Enden.
Bronze. — Der Reichtum an-sehr charakteristischen Metallgegenständen ist ein Hauptmerkmal der Fossakultur. Nicht so zu
verstehen, dass jedes Grab solche enthalten müsse, aber in einer
verhältnismässig grossen Anzahl von Gräbern der Fossanekropolen
findet man Schmucksachen bzw. Waffen von bis dahin in Italien
nie gesehenen Typen (vgl. Orsi, Mon. Ant., 31, 1926, Taf. VIIVIII). Die wichtigsten davon sind die folgenden: rektanguläre
Rasiermesser; Fibeln: ad arco semplice ingrossato, mit gravierter
Verziehrung; kurzer wenn auch ziemlich breiter Nadelhalter; ad
arco serpeggiante mit ausgehämmerter Spiralscheibe; gravierte oder
plastische Verzierung des Bogens (Taf. Ill: 17-18). Auch zweigliedrig. Armreife, einfache oder spiralförmige (Taf. Ill: 19).
Waffen. — Tüllenlanzen (punte di lancia a cannone) meistens
aus Bronze, mitunter mit Blatt aus Eisen und Tülle aus Bronze
oder Kupfer. Lineare Verzierung auf der Tülle; diese mitunter
facettiert (vgl. Orsi, Mon. Ant., 31, Taf. VII: 4; Vili: 8). Bronzene
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Kurzschwerter mit gegossenem Griff und geometrisch verzierter
Scheide (vgl. Orsi, a. 0. Taf. VII-VIII).
Dekorationsweise. — Bezüglich der Dekorationsweise herrscht
schon ein gewisser Dualismus: die Verzierung ist teils eine rein
geometrische (so besonders bei den Schwertscheiden), hauptsächlich
von den folgenden Zierelementen zusammengesetzt: Mäander,
schraffierte Dreiecke, Zick-zacklinien, Hakenkreuz, falsche Spirale
bzw. konzentrische Kreise. Teils ist sie aber plastisch, mit Kanneluren, Stäben und Buckeln (Tonware) sowie Wulsten (Fibeln).
Die oben umrissene Stufe der Fossakultur fällt in die erste
Periode der italienischen Eisenzeit, die eben durch die oben genannten Fibelformen (einschliesslich der einfachen Bogenfibel)
charakterisiert wird. Unter den Fibelformen ist also die Sanguisugafibel mit kurzem Nadelhalter, d. h. die Leitform der nächstfolgenden Epoche, noch nicht zum Vorschein gekommen; auch
gibt es (wenigstens in den älteren Gräbern) keine bemalte argilla
figulina-'Ware, weder am Ort hergestellte noch importierte.
Die Gräber dieser älteren Fossastufe sind fast überall, wo sie
auftreten, so analog ausgestattet, dass man sie einem und demselben
Volke zuschreiben möchte. Dies gilt z. B. von den Gräbern von
Rom, Cumä und Torre Galli.
Aber nicht nur das: es kommt auch die wichtige Tatsache
hinzu, dass dieselbe kulturelle Einheit in manchen Beziehungen
auch während der nächstfolgenden Periode bewahrt wird, wie ein
Vergleich zwischen dem Materiale der Esquilinnekropole und dem
der Canalenekropolen lehrt (vgl. Pinza, Mon. Ant., 15, 1905 und
Orsi, Mon. Ant., 31, 1926).
Erst mit der Periode der späteren protokorinthischen Keramik
muss die grosse Kulturprovinz des Fossavolkes einer neuen kulturellen Einteilung weichen, wie denn von nun ab ganz andersartige
Kultureinflüsse die Geschichte Mittelitaliens bestimmen (8).
Wie verhält sich nun die Fossakultur zur Kultur der mittelitalischen Brandgräber? Betrachten wir zuerst die Brandgräber Roms
und Latiums. Welche sind die ältesten: Brandgräber oder Fossagräber? Die Antwort hierauf ist von grosser Bedeutung auch für
die Frage nach dem Verhältnisse der Villanovakultur zur Fossakultur. Soweit ich das Material zu überblicken vermag, sind die
(8) Vgl. besonders die Riserva del Trnglio-Phase, worüber G. v. Ka s c h in dieser Zeitschrift, Band VII. Vgl. auch Sä f l u n d , Eranos,
1935, S. 94 f.
n i t z -We in be r c
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ältesten Brai dgräber sowohl der römischen und lazialen wie der.
etruskischen und umbrischen Nekropolen nicht älter als die ältesten
Fossa gr aber sondern im Gegenteil der Regel nach von der Fossakultur verschiedentlich beeinflusst.
Unter den Gräbern der Forumsnekropole gehört das Fossagrab
B zu den allerältesten, wie u. a. die in ihm gefundene Serpeggiantefibel zeigt (Not. Sc., 1903, S. 134, Abb. 12-13; vgl. unsere Taf. Ill,
17, 18). Von Tonware enthielt es:
a) eine halbkugelförmige ciotola mit schräg aufgerichtetem
Stabhenkel und eingezogenem Rand mit stabähnlichen Aufsätzen
und niedriger Base (Not. Sc., 1903, S. 133, Abb. 9).
b) schrägkannelierte Tasse mit ansa bifora (a. O. S. 133,
Abb. 10). Unsere Taf. Ill, 2.
c) Buckelverzierte ciotola mit ansa bifora (a. O. S. 133,
Ahb. 11).
Dies sind alles typische Fossaformen, für die es Analogien in
Torre Galli und Cumä gibt, im besonderen auch hinsichtlich der
Kombination der Beigaben (nur fehlt im Grab B der Henkelkrug) :
vgl. Mon. Ant., 31, 1926, Taf. VI: 3 (tazza ad ansa bifora), I: 2
ola). Vor einer zu hohen Datierung unseres Grabes warnt
jedoch das analoge Material des Grabes III, scavo Osta, von Cumä,
worunter sich auch ein geometrisch bemalter Skyphos aus ’argilla
figulina’ befand, vgl. Mon. Ant., 22, 1913, Sp. 93, Taf. XVIII: 9.
Dieselben skyphoi finden wir in dem chronologisch wichtigen
Grabe XXIX wieder (Mon. Ant., 22, Sp. 109 ff.), das auch eine der
typischen Impastoanforette enthielt. Vgl. auch das Grab 23 von
Caracupa, Not. Sc., 1903, S. 313, Abb. 26-27. Diese Gräber werden
nicht älter als etwa 700 ν'. Chr. sein (vgl. unten).
Mit Grab’B mindestens gleichzeitig ist das Brandgrab X, da
dieses vom Grab B überschnitten wird (Not. Sc., 1906, S. 275 ff.,
Randall-Mac Iver, Villanovans, S. 75). Nun enthält aber charakteristischerweise auch Grab X typische Fossakeramik ; auch die Kombination der Gefässformen ist die bei Fossagräbern gewöhnliche,
reicher sogar als in dem Fossagrabe B. Unter den Gefässtypen
fehlen weder die beiden tazze ad ansa bifora (die kleinere mit
’falscher Schnurverzierung’) noch die ciotola mit eingezogenem
Rande und länglichen' Knöpfen auf diesem (der Henkel hat auch
die für die Fossakeramik typische trapezoide Gestalt) (9). Auch für
(9) Eine ähnliche Schale finden wir im Canalemateriale wieder, vgl. Mon.
Ant., 31, 1926, Taf. IX: 2; vgl. auch Torre Galli, a. O. Taf. I: 10.
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die übrigen Gefässformen finden sich Parallelen in den Fossanekropolen (10).
Was die übrigen Brandgräber der Forumsnekropolr betrifft, so
sind sie in der Regel jünger als X lind B und weisen meistens
typische Fossaware auf.
Brandgrab C, a dolio (Not. Sc., 1903, S. 143 ff., Abb. 23-41)
mit Hausurne und zahlreichen Beivasen enthielt u. a. eilte tazza
ad ansa bifora und die gewöhnliche ciotola mit eingezogenem
Rande. Nur wenige Reste einer Serpeggiantefibel sowie anderer
bronzener Gegenstände waren erhalten (ibid., Abb. 39). Die Typologie der Gefässe zeigt, dass Grab C zu einer etwas späteren Phase
als B und X gehört, wie dies übrigens bei allen Gräbern, die Hüttenurnen enthalten, der Fall *ist; vgl. Grab V (Not. Sc., 1906,
S. 272. Abb. 20) (11). Keines der übrigen Brandgräber (S, T, V, Y,
dasselbe gilt auch von den freilich keine Fibeln enthaltenden Q,
V, PP, GG, A, N und R) scheint jedoch jünger zu sein als die
Periode der Diskusfibeln, bzw. der Fibeln mit verdicktem Bügel
und kurzem Nadelhalter.
Wenden wir uns zu den Brandgräbern des Albanergebirges, so
finden wir hier ähnliche Verhältnisse wie in Rom vor: sie gehören
in die Periode der Serpeggiantefibel und der Fibel ad arco ingrossato und führen eine Keramik, die zum grossen Teile direkt von
der Fossakeramik inspiriert ist, auch in der geritzten geometrischen
Verzierung. Die Gräber des Albanergebirges sind meistens etwas
jünger als das Forumsgrab B und führen so verhältnismässig späte
Formen wie die Reticulaturnen, die calefattoi und die Tonlampen
auf Füssen (vgl. Randall-Mac Iver, Villanovans, Taf. 17).
Wie reimen sich nun die oben angedeuteten Tatsachen mit den
geläufigen ethnischen Attributionen, wobei Brandgräber den Latinern und Fossagräber den Sabinern (bzw. Picenern) zugeteilt
werden ?
Sabinische und laziale Gräber aus dem Zeitabschnitt, der der
ersten Eisenzeitperiode unmittelbar vorangeht, sind uns nicht bekannt. Und die einzigen früheisenzeitlichen Gräber, die in der

(10) Wegen der Tasse mit ’falscher Schnurverzierung’ (Not. Sc., 1906,
S. 279, Abb. 27) vgl. Cumä, Non. Ant., 22, Taf. XV: 2 und 4.
(11) Grab V enthielt das typische Inventar der Fossakultur einschliesslich
des Henkelkrugs und der Anforetta (Not. Sc., 1906, S. 272, Abb. 20). Wichtig
ist auch das Vorkommen der sechseckigen ’fusaiola’ a. O. Abb. 22 (vgl. Cumä,
Mon. Ant.. 22, 1913, Abb. 36.
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Sabina selbst gefunden worden sind, sind — die « lateinischen »
Brandgräber von Palombara Sabina! (12).
In Rom hat das bestattende Volk offenbar schon von Anfang
an das kulturelle Uebergewicht, und seine Grabsitte drängt dann
bald die Brennersitte, wie es scheint, völlig aus. Das passt jedoch
schlecht zu den geschichtlich bekannten Tatsachen, die die Sabiner
eher als kulturell rückständig erweisen: als schlichte Söhne der
Abruzzen, die bis auf den heutigen Tag florem Italiae ac robur rei
publica« erzeugt haben. Damit will ich natürlich nicht behaupten,
dass die Sabiner ursprünglich Leichenbrennung geübt hätten : im
Gegenteil, alles spricht dafür, dass sie zu den « bestattenden Italikern >1 gehört haben. Aber das mag ebensowohl für die Latiner
gelten, wie ja auch die antike Ueberlieferung zu wissen glaubte (13).
Was nun wieder die römischen und lazialen Brandgräber betrifft, so will es scheinen, als ob sie zu einer Volkseinheit gehört
hätten, die ungefähr gleichzeitig mit dem Fossavolk in Latium und
Rom aufgetreten sei, dort aber nur eine vorübergehende und
sekundäre Rolle gespielt habe. Sie können kaum Latiner gewesen
sein, trotz ihrer Wohnsitze am Albanergebirge. Sind sie vielleicht
rüt dem Volk identisch, auf das sich der Namen Tusculum bezieht,
das heisst mit dem Volke verwandt, das auch Etrurien seinen Namen
gegeben hat? Manches scheint fût eine solche Annahme zu sprechen, wie ich im Eranos 1935 ausgeführt habe.
Wir haben gesehen, dass die Gefässformen der römischen und
lazialen Brandgräber zum grossen Teil aus dem Fossareperloire
geholt sind.
Wie verhält es sich in dieser Hinsicht mit der Verzierung der
Gefässe? Auch in Bezug auf diese finden sich bekanntlich grosse
Uebereinstimmungen, und ich halte es für unbezweifelbar, dass
die Priorität hierbei wieder der Fossakultur gebührt. Im besonderen
gilt dies von der ’villanovisierenden ’ Mäanderverzierung. Denn sie
tritt ja vollentwickelt schon in Torre Galli auf und zwar in Gräbern, die mindestens so alt sind wie die ältesten Brandgräber Latiums mit geometrisch verzierter Keramik. Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, dass der geometrische Ritzdekor vom Anfang
(12) Sie gehören zu der « Boschetto-Gruppe », vgl. unten.
(13) Vgl. die bekannten Stellen bei Plin. n. h. VII 54, 187; Cic. de leg2, 56-58; Serv. ad Verg. Aen., V, 64; VI, 152. Vgl. auch C. Sa u n d e r s , Vergil’s
Primitive Italy, 1930, S. 127. Auf die Frage, in wiefern die genannten Zeugnisse
auch für die ältesten Zeiten Geltung haben, kann ich nicht hier eingehen.
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an zu den Bronzen gehört, während der plastische Kanneluren- und
Buckeldekor der Tonware eigen ist. Bald sehen wir jedoch, wie
die Töpfer gelegentlich die Bronzezierate auf die Tongefässe übertragen (vgl. Orsi, Mon. Ant., 31, 1926, Taf. V: 1, 5, 7, aus den
Gräbern Nr. 228, 145 und 121) (14).
Auch in Rom scheint die geometrische Ritzverzierung erst in
einem fortgeschritteneren Stadium häufiger zu werden: die ältesten
Gräber, sowohl Fosse wie Brandgräber, weisen diese Verzierungsart
nicht auf. Als sie dann in Erscheinung tritt, ist sie überall gleichartig, sei es in den Fosse, sei es in den Brandgräbern. Die Wahrscheinlichkeit scheint mir dafür zu sprechen, dass sowohl die Brenner wie die Bestatter Roms und Latiums die hier besprochene Verzierungsweise von den Metallurgen gelernt haben, d. h. von den
Künstlern, die die Fibelplatten und die Schwertscheiden des Fossavolkes verzierten. An einen Einfluss seitens der Villanovianer
Etruriens ist m. E. nicht zu denken (vgl. unten).
Es finden sich jedoch im lazialen Material Proben einer Verzierungsart, die einen gänzlich anderen Ursprung haben muss. Dies
gilt im besonderen für das Grab Pinza, Mon. Ant., 15, 1905,
No. 185, Sp. 327, Taf. XVIII: 1, 6-7, 9, 11, 14 (vgl. unsere Taf.
IV : 1, 9-10). Sowohl Verzierung wie Gefässformen sind hier von
denen der Fossakultur völlig verschieden. Die aus Punktreihen,
Zick-zacklinien und schraffierten Dreiecken bestehende Dekoration
der ovoiden Olla Taf. IV: 1 (Mon. Ant., 15, 1905, Taf. XVIII: 7)
findet Gegenstücke in der Como- und Golaseccaware (vgl. RandaliMac Iver, Iron Age, Taf. 17: 13, 15; 20: 5; 12: 11; unsere Taf. IV:
5), andere Formen haben bemerkenswerte Entsprechungen im picenischen Materiale. Vgl. z. B. mit der Tasse Taf. IV: 9, die vollkommen Analoge von Novilara, Mon. Ant., 5, 1895, S. 120,
Abb. 11.
Auch das kleine doppelkonische Gefäss, Mon. Ant., 15, Taf.
XVIII: 11, hat Parallelen im picenischen Materiale, sowie im adriatischen überhaupt (vgl. Mon. Ant., 5, 1895, Taf. Vili: 45, 49; vgl.
unsere Taf. IV: 11). ’Adriatisch’ ist auch die konische Schale Taf.
IV: 10 (Mon. Ant., 15, Taf. XVIII: 14), wenn sie auch in derselben
Form z. B. in Cumä auftritt (Mon. Ant., 22, Taf. IX: 7); denn
(14) Ueber die Nachahmung metallener Ziermotive in der Keramik vgl.
auch nnten.
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auch die Foss ikultur, besonders wie sie in Cumä auftritt, weist
nicht wenige Formen des ’adriatischen’ Repertoires auf (15).
Die genannten Uebereinstimmungen, besonders die mit dem
Novilaramaterial, zeigen, dass das Grab von Boschetto in eine
jüngere Phase als die der älteren Fossagräber gehört. Dies ist nun
wichtig für die Beurteilung des Alters der Brandgräber von Palombara Sabina und Allumiere (vgl. unten).
Vasen vom ’Boschetto’ -typus kommen mitunter mit Fossaformen vor: so z. B. im Grab No. 187, Pinza, Mon. Ant., 15, 1905,
Sp. 328, Taf. XVIII: 2 (konische Schale wie im Boschettograb,
unsere Taf. IV: 10); XX: 8 (tazza ad ansa bifora) mit Ossuar vom
Typus unserer Taf. IV: 1.
Vgl. auch die tomba Andreoli, Pinza, a. O. Nr. 193, mit Hüttenurne und ritzverzierter Bogenfibel (ibid. Abb. 127).
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass im römischen und
lazialen Material Fossa- und Brandgräber gleichzeitig auftreten. Die
Brandgräber sind also nicht älter als die Fossagräber, hören aber
anscheinend bald auf, und zwar bevor der Periode der Sanguisugafibel mit kurzem Nadelhalter. Das Grabinventar der Brandgräber
verrät in der Regel Einflüsse seitens der Fossakultur. Die ’villanovisierende’ Dekorationsart mit Mäandern und Hakenkreuzen gehört
in ein späteres Stadium sowohl der Fosse wie der Brandgräber; sie
ist wahrscheinlich von den Bronzegegenständen übernommen und
dürfte somit auf das Konto der Fossakultur zu schreiben sein.
Einige wenige Brandgräber, besonders von den Nekropolen des
Albanergebirges, weisen Gefässformen und -dekorationen auf, die
keine Entsprechungen in dem eigentlichem Fossarepertoire haben.
Auch diese Gräber sind aber nicht "älter als die Fossagräber der
älteren Gruppe.
2. Te r n i . — In Terni sind die Verhältnisse ganz mit denen in
Rom und Latium analog: die ältesten Brandgräber und Fosse sind
ungefähr gleichzeitig, sowohl miteinander wie im Verhältnis zu den
römischen. Die Brandgräber enthalten wenig Keramik, die aber
wenigstens zum Teil zu dem Fossarepertoire gehört, vgl. z. B. den
Henkelkrug, Not. Sc., 1914, S. 24, Abb. 16, oder S. 27, Abb. 19.
Keine sichere Fibelfunde; Grab 24 (Not. Sc., 1914, S. 31) enthielt
jedoch vielleicht die Reste einer Diskuefibel. Rektanguläre Rasier(151 Dies dürfte kaum ein Zufall sein, da es auf Ischia eine ’adriatische’
Siedlung gegeben hat, wie neulich konstatiert worden ist, vgl. G. Bu c h n e r ,
ΒΠ. Nuova Serie n. 1, 1936-1937, S. 65 ff.
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messer kommen vor {Not. Sc., 1914, S. 31 f., Abb. 23-24, vgl. Cumä,
Grab 32 und 36, Mon. Ant., 22, 1913, Abb. 53 und 57), aber nichts,
was älter zu sein braucht als die älteren Fossagräber.
Auch in diesen tritt die Keramik sehr gegen die Bronzen
zurück und weist auch nicht so typische Fossaformen auf wie Rom,
Cumä und Torre Galli. Metallurgie und Töpferei scheinen nicht
immer gut zusammen zu gedeihen.
3. Po pu l o n i a . — Populonia ist der nördlichste Ort sowohl
Etruriens wie überhaupt Italiens, wo Fossagräber der älteren Fossaphase konstatiert worden sind. Von den bisher veröffentlichten
Fossagräbern reichen die ältesten in eine fortgeschrittene Phase
der ältesten Fossaperiode (I B) hinauf. Am häufigsten kommt die
Bogenfibel mit etwas verdicktem Bügel vor, dann kommt die
Diskusfibel mit lanzettförmigem Bügel, ferner die Fibel mit kurzem
Nadelhalter und lanzettförmigem Bügel. Die spätesten Fossagräber
enthalten Sanguisugafibeln mit kurzem Nadelhalter, in ein paar
Fällen zusammen mit kleinen Bogenfibeln ad arco ingrossato (vgl.
Poggio Granate, Grab 9, A. Minto, Populonia, 1922, S. 65 f.).
Die Brandgräber der S. Cerbone-Nekropole laufen mit den
Fossagräbern parallel (Minto, Populonia, 1922, S. 16-21): das späteste enthielt ein protokorinthieches Alabastron mit Darstellung
laufender Tiere (Minto, a. O. S. 21).
Die Keramik weist, soweit veröffentlicht, nur wenige Formen
der süd- und mittelitalischen Fossakultur auf: der typische Henkelkrug scheint bisher zu fehlen. Die Tasse ad ansa bifora kommt in
etwas hybrider Gestalt vor (vgl. Minto, Populonia, 1922, Taf. IV,
tomba a fossa Nr. 18 del Piano delle Granate).
Die Fossakultur von Populonia steht im allgemeinen mehr auf
der Linie Ternis als auf der von Rom, Cumä und Torre Galli.
Auch hier sind jedoch sowohl das brennende wie das bestattende Volk zu derselben Zeit im Lande angelangt, wenn auch an
einem etwas späteren Zeitpunkt als in Rom und Torre Galli. Das
Volk der Brandgräber kann also, soweit die Funde erkennen lassen,
keineswegs als ein im Verhältnis zum ’Fossavolk’ vorher am Platze
angesessenes Volk betrachtet werden.
Von den Kammergräbern enthielten einige der Grqjiatenekropole die gleichen Fibeltypen wie die älteren Fossa- und Pozzogräber, obgleich meistens mit älteren Sanguisugatypen verbunden
(vgl. Not. Sc., 1923, Kammergrab Nr. 1, 2, 7-8, 10-11). Sie vertreten
also etwa dieselbe Stufe wie die Canalegräber.
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4. Ta r q u i n ia . — Von den Fossagräbern sollen einige nach
Helbig Diskusfibeln enthalten haben (Literatur bei Schachermeyr,
Etr. Friihgesch.,' S. 129 Anm. 3). Sonst kennt man in Tarquinia
keine älteren Fossagräber als aus der Periode der kurzfüssigen
Sanguisugafibeln (vgL L Sundwall, Zur Vorgesch. Etruriens, 1932,
S. 167 f.). Die Keramik dieser jüngeren Fossagräber unterscheidet
sich nicht von der der entsprechend alten Gräber Latiums und des
F aliskergiebiets.
In den Brandgräbern finden wir mehrere ’Fossa’ -typen wieder,
vor allem die sehr häufig vorkommende tazza ad ansa bifora (vgl.
Not. Sc., 1907, S. 59, Abb. 13, S. 332, Abb. 65). Der Henkelkrug
(l’orcio ’villanoveggiante’) wird offenbar von der villanovaurne
vertreten (16). Es fehlen jedoch nicht Brandgräber der ältesten
Periode mit Ossuaren anderer Gestalt, z. B. Not. Sc., 1907, S. 333,
Abb. 66, Grab 54, enthaltend zwei Serpeggiantefibeln (mit Diskus?)
sowie eine Bogenfibel ad arco semplice cordonato. Die Gefässe
haben in der mittel- und süditalischen Fossakultur. mehr oder
weniger nahe Parallelen, die jedoch in eine fortgeschrittenere Phase
gehören, etwa zwischen Torre Galli und Canale (vgl. Mon. Ant.,
22, 1913, Taf. IX: 5; Im Museum zu Tarquinia findet sich unter
dem älteren Grabungsmaterial ein Ossuar, das durch Gestalt und
Verzierung der Allumiere-Boschettoklasse gehört (Abb. 1). Auch
gibt es in Tarquinia überhaupt kein Brandgrab, das älter wäre als
die ältesten Fossagräber Roms und Torre Gallis; im Gegenteil, von
den bisher ausgegrabenen scheinen sämtliche eher etwas jünger als
die ältesten römischen und calabrischen Fosse zu sein (etwa I B).
Äusser der Tasse ad ansa bifora und der ciotola mit Randknöpfen und Stabhenkel bemerkt man in den tarquiniensischen Brandgräbern noch ein paar charakteristische Fossatypen: so hat die
ovoidale olla mit drei oder vier zungenförmigen Griffen auf der
Schulter (Mus. Florenz, 191. 83693) genaue Parallelen jin iden Torre
Galli- und Canale-Nekropolen, vgl. Orsi, Mon. Ant., 31, 1926,
Sp. 76, Abb. 60 (Torre Galli) und Taf. X 22 (Canale-Janchina);;
vgl. auch Cumä, Mon. Ant., 22, 1913, Taf. Vili: .2, 4, -6, Die
Anforetta a spalla striata des Grabes Mus. Florenz Nr. 61.83437
(Poggio dell’impiccato, 1904-1905) kehrt in Cumä wieder, vgl.
Mon. Ant., 22, 1913, Taf. XVII: 5.
(16) Der Henkelkrug von Tossatypus tritt jedoch in kleineren Varianten,
auf, vgl. z. B. Not. Sc., 1907,'S. 60, Abb. .15 (Grab 25j Poggio dell’impiccato);.
S. 332, Abb. 65 (Grab 43, Poggio idi Selciatello).
3 —
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So läest sich also auch in Bezug auf Tarquinia sagen, erstens
dass keines der Brandgräher älter ist als die älteste Fossagruppe
von Rom und Torre Galli; zweitens dass das Repertoire der Fossakiiltur in dem keramischen Inventar der Brandgräber unzweideutige Spuren hinterlassen hat. Was die sog. Villanovaurne selbst
anbelangt, so ist ja diese, wie es scheint, nichts anderes als eine
Variante des typischen Henkelkrugs der Fossakultur (mit horizontalem anstatt vertikalem Henkel, dazu mit etwas höherem und
kräftigerem Hals) (17). Auch die Verzierung der Villanovaurne

Abb. 1. — Tarquini*. Oieaar vom
Allumieretyptypu«.

hängt ja von der Ausschmückung der Bronzen der Fossakultur
ab (18).
Auch scheinen in Tarquinia die Foesagräber, wenn auch nur
sporadisch, in dieselbe Zeit hinaufzureichen wie die Brandgräber,
(17) Auch diese Form kommt in Torre Galli vor, vgL Mon. Ant., 31,
Taf. Π: 19, 24.
(18) Es ist mir freilich nicht unbekannt, dass Henkelkrüge vom Fossatypus auch anderswo in Europa auftreten, u. a. auch in Urnenfeldem; mit
Hinsicht sowohl auf die chronologischen wie auf die geographischen und
kulturellen Beziehungen der Villanovakultur kommt hier jedoch kaum eine
andere Keramik als die der Fossakultur als Vergleichungsglied in Frage. In
den mitteleuropäischen Exemplaren fehlt ausserdem gänzlich die typische Villanovaverzierung ; sie tritt dort erst in bedeutend späterer Zeit auf.

35

d. h. in die Zeit der entwickelten Diskusfibel. Die älteren Brand
*
gräber Tarquinias gehören in die Phase, die durch die Diskusfibel
mit ’elastischem’ Bogen charakterisiert wird (I B).

5. Ve t u l o n i a . — In den Brandgräbern Vetulonias ist die Tasse
ad ansa bifora so gut wie gar nicht vertreten (vgl. Doro Levi, CVA,
Italia VIII, Firenze, fase. I, IV B k, Taf. 1: 16; 6: 17). Die Dekkelschale mit eingezogenem Rand und Stabhenkel fehlt dagegen
fast nie. Andere Fossatypen kommen jedoch gelegentlich vor. So
mehrmals der typische Henkelkrug (orcio ’villanoveggiante’),
unsere Taf. Ill: 7, 9, IV: 4, vgl. Doro Levi, a. O. Taf. 2: 6, 15;
4: 22; 11: 9, 16; 6: 20 (auf niedrigem Fusse). Sonst wird der echte
Henkelkrug in der Regel von der Villanovaurne ersetzt.
Von Fossatypen bemerkt man ferner gelegentlich die anforelta
z. B. Doro Levi, a. O. Taf. 4: 13 (vgl. Not. Sc., 1885, S. 414, Grab
35), mit genauen Gegenstücken in Latium, Cumä und Torre Galli
(unsere Taf. Ill: 12-15; vgl. Mon. Ant., 15, 1905, Tav. XX: 10;
Mon. Ant., 22, 1913, Taf. XVIII: 4-5; Mon. Ant., 31, 1926, Taf.
VI: 4).
Der Askos, der ja auch in den Gräbern der Fossakultur vorkommt, ist im Grabmventar Vetulonias gut vertreten, vgl. Doro
Levi, a. O. Taf. 3: 24 (Ring-askos); 10: 10.
Die Brandgräber Vetulonias reichen in die Periode der jüngeren Diskusfibeln zurück (I B).
Die Fossagräber Vetulonias lagen charakteristischerweise inmitten der Brandgräber (wie auch zu Rom, Populonia und Caere).
Typisch für die ältesten unter ihnen ist das Fossagrab der Nekropole am Poggio alle Birbe: Falchi, Vetulonia, S. 56 f. (Kopf im
Süden) (19). Bei dem Skelett wurden u. a. die folgenden kennzeichnenden Stücke gefunden : ein Rasiermesser mit Rückenzipfel und
Kreisverzierung (Falchi, a. O. Taf. IV: 18); eine Diskusfibel jüngerer Form (α. O. Taf. IV: 9); verschiedene ’Bronzeglöckchen’;
Fragmente einer Elfenbeinscheibe; Fragmente rauher Impastogefässe. Die Funde haben Gegenstücke z. B. in den Fosse von Populonia und Terni. Dass das hier behandelte Grab so vereinzelt
dasteht, dürfte wohl nur in der Lückenhaftigkeit des archäologischen Materials seinen Grund haben. Die Ansiedlungsverhältnisse
sind offenbar dieselben gewesen wie in Populonia.
Mit anderen Worten: sowohl ’Brenner’ wie ’Bestatter’ sind zu
(19) Vgl. BPI, 22, 1896, S. 116. F. Sc h a c h e r me v r , Etr. Frühgeschichte,
S. 157.
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derselben Zeit am Orte angelangt, wenn auch die Brandgräber
zahlmässig die Fosse überwiegen.
Die Fossagräber Vetulonias sind jedoch in manchen Beziehungen von denen der mittel- und süditalischen Fossakultur verschieden, so z. B. durch ihre Orientierung (Nord-Süd anstatt Ost-West)
sowie darin, dass sie haimondförmige Rasiermesser enthielten, wo
sonst in der Fossakultur nur rektanguläre vorkommen (vgl. jedoch
unten über Caere).

6. Ca e r e . — Obgleich das Material noch nicht endgültig veröffentlicht ist, genügen die überaus wichtigen Mitteilungen Mengarellis in Sludi Etruschi, I, (1927) und XI, (1937), um folgendes
festzustellen :
Dié ältesten Brandgräber und Fossagräber (necropoli del
Sorbo) sind gleichaltrig und promiscue angelegt. Sie reichen in die
Periode der jüngeren Disküsfibel zurück (I B; vgl. St. Etr., 1937,
Taf. IX) und dauern bis in die Zeit der vollentwickelten etruskischen Kultur fort.
Die Beigaben sind in beiden Arten von Gräbern gleichartig
(nur dass die Villanovaurne ausschliesslich in den Brandgräbern
vertreten ist). In den Fossagräbern kommen sowohl halbmondförmige wie rektanguläre Rasiermesser vor.
Die Keramik der caeritischen Fosse zeigt die gewöhnlichen
etrurischen Varianten des Fossarepertoires, mancher Typus hat
jedoch genaue Gegenstücke in Rom und Cumä; vgl. z. B. die
bauchigen Kannen St. Etr., I, 1927, Taf. XIV a (Tomba a fossa
CCXCI) mit Mon. Ani., 22, 1913, Taf. XI: 1 (Cumä, Grab XXIV,
mit zweigliedriger Disküsfibel Taf. XXII: 3, Lanzenspitze und Spiralarmreif) oder Mon. Ant., 15, 1905, Taf. Vili: 14 (Esquilin,
Grab XXV, etwas jünger als die caeritische Fossa). Das Prototyp
des Gefässes erblicke ich in Exemplaren wie Mon. Ant., 31, 1926,
Taf. ΙΠ: 19 (Torre Galli) oder Mon. Ant., 15, 1905, Taf. VI:
11 (Esquilin, Grab LXXXIX, das freilich verhältnismässig jung
ist, indem es eine eiserne Lanzenspitze und ein eisernes Messer
enthielt).
In Caere können wir also so klar wie kaum anderswo beobachten, wie die älteste Bevölkerung des Ortes (20) schon von Anfang
an sowohl Brenner wie Bestatter umfasst, deren Nachkommen dann
(20) Wenigstens sind keine Spuren einer noch älteren Bevölkerung erhalten; wenn eine solche wirklich vorhanden gewesen wäre, wäre sie wohl kaum
dem Scharfblick Mengarellis entgangen.
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offenbar auch den Hauptteil der Bevölkerung des etruskischen
Caere geschichtlicher Zeit ausgemacht haben.
Caere ist nach den Funden zu urteilen kurz nach Rom besiedelt
worden, und zwar von einem Volke, dessen Kultur grosse Ähnlich
keit mit der der mittel- und süditalischen Fossakultur aufweist.

III.

DIE PIANELLOPHASE

' 1. To l f a -Al l u m i e r e . — Wir haben gesehen, wie die Keramik
schon der ältesten Pozzogräber Etruriens in mancher Hinsicht von
der Fossakultur beeinflusst war. Die geometrische Verzierung der
Villanovaossuare findet, wie die entsprechende der lazialen Keramik, ihre Vorbilder in der Verzierung der Bronzeschwerter und
Diskusfibeln der Fossakultur.
Es gibt jedoch unter den mittelitalischen Brandgräbern auch
solche, die von der Fossakultur offenbar nicht beeinflusst sind,
obgleich sie darum nicht einer älteren Phase zugehören müssen
(vgl. oben). So schreibt man allgemein die Brandgräber von Pianello, Timmari und Allumiere einer Phase zu, die vor sowohl den
Brandgräbern wie der Fossakultur liegt, m. E. nicht ganz mit
Recht. Was die Gräber von Allumiere angeht, so gehört ein Teil
ihrer Keramik offenbar in die gleiche Zeit wie die Gräber am
Albanergebirge, im besonderen die Gruppe der Boschetto-, Andreoli- und Campofattoregräber (vgl. Taf. Ill: 1-12). So hat das
Boschettograb Taf. IV: 1-12 ein ähnliches Ossuar mit knopfversehenem Deckel wie BPI, 36, 1910, Taf. VII: 5 (vgl. unsere Taf. IV:
3), dazu mit ganz analoger Verzierung: metopenartige Gliederung
der Deckelverzierung; auf dem Ossuar Zickzacklinien über schraffierten Dreiecken. Das Gefäss BPI, 36, 1910, Taf. VII: 1 hat ein
Gegenstück in der Tomba Andreoli, Mort. Ant., 15, 1915, Taf.
XVIII: 16 (vgl. unsere Taf. IV: 11-12). In diesem Grab herrscht
auch dieselbe Verzierungsart mit Zick-zacklinien wie in den
entsprechenden Gefässen von Allumiere (vgl. Mon. Ant., 15, 1905,
Taf. XVIII: 4 und 5). Vgl. auch die tönernen Fusslampen Mon.
Ant., 15, 1905, Taf. XX: 26 (Tomba Andreoli, Pinza, a. O. Nr. 193)
mit BPI, 36, Taf. VI: 2.
Von eigentlichen Fossatypen gibt es in Allumiere nur den
Askos, der hier freilich eine von dem Fossatypus etwas abweichende
Gestalt hat (BPI, 36, 1910, Taf. VI: 9-10). Jedoch findet z. B. das
Gefäss Taf. IV: (BPI, 36, Taf. VI: 4) eine nahe Analogie in dem
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Gefässe von Cumä, Mon. Ant., 22, 1913, Taf. XIV: 6. Die Form
kehrt in tarquinischen Pozzogräbern wieder, z. B. in dem chronologisch wichtigen Pozzograb Mus. Florenz, N. 70 (174) mit
geometrischer Vogelschale, die, wie wir unten sehen werden, nicht
älter als vom Anfang des 7. Jahrhunderts sein kann.
Für jene Gefässform (Taf. IV : 6) gibt es aber auch im ’adriatischen’ Kulturkreise nahe Entsprechungen: vgl. z. B. das Vasendepot von Borgo Nuovo zu Tarent {Röm. Mitt., 1908, Beil. X), das
freilich stark von der calabrischen Fossakultur beeinflusst ist;
ferner das Gefäss von Filottrano, Rellini, Mon.· Ant., 34, 1932,
Sp. 191, Abb. 17, mit Zickzackverzierung in der typischen Art der
spätesten adriatischen Bandkeramik. Noch näher verwandt ist
jedoch z. B. das Gefäss Taf. IV: 7, das in die Comogruppe gehört,
mit der ja auch sonst die Allumiere-Boschettogruppe grosse Verwandtschaft aufweist.
Jenseits des Adriatischen Meeres finden wir die betreffende
Gefässform bzw. Verzierung in bosnischen Gräbern der Eisenzeit
wieder, z. B. Mus. Sarajevo, Nr. 23623 (Donja Dolina; mit vertikal
geriefeltem Bandhenkel). Vgl. auch im Laibacher Museum Nr. 1322.
Margareth (mit gehörntem Bandhenkel).
Für das knopfverzierte rauhe Gefäss BPI, 35, 1909, Taf. VI: 7
finden wir gleichfalls direkte Entsprechungen in der adriatischen
Keramik, besonders jenseits der Adria.
Ossuare wie BPI, 36, 1910, Taf. Vili: 5 und IX: 2 haben nahe
Analogien in dem transapenninischen Materiale, z. B. Bismantova.
Das Alter dieser Nekropole wird aber ebenfalls im allgemeinen zu
hoch geschätzt: sie ist, mit ganz wenigen Ausnahmen (vgl. Taf. I:
25-28), gleichzeitig mit den Bolognanekropolen von S. Vitale bis einschliesslich Arnoaldi, wie die analogen bronzenen Fundstücke zeigen
(Armreife, Bogenfibeln usw.). Dass die Variante des einschneidigen
Rasiermessers der Bismantovanekropole die Vorstufe des Villanovatypus wäre, dafür fehlen wirkliche Beweise: die gewöhnlichen
typologischen Erwägungen reichen hierzu nicht aus. Ausserdem soll
ja der Bismantovatypus in Pozzogräbern Vetulonias konstatiert
worden sein. Der bedeutendste Unterschied zwischen Bismantova
(einschliesslich Fontanella Mantovana) und Bologna ist nicht chronologischer Art, sondern liegt darin, dass Bismantova im Gegensatz
zu Bologna ganz frei von mittelitalischen Einflüssen, sei es der
Villanovakultur, sei es der Fossakultur, ist.
Ähnlich verhält es eich, wie wir unten sehen werden, auch mit
der Pianellonekropole.
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Die Fibeln der Allumieregräber bestehen wie die der Gräber
Roms und Latiums, teils aus solchen ad arco semplice quasi a gomito, teils aus Serpeggiantefibeln mit Nadelhalterspirale.
W as den reichen Schatzfund von Coste del Marano mit seinen
Riesenfibeln und wohlbekannten Bronzegefässen mit Verzierung
in Triebtechnik betrifft, so mögen diese letzteren vielleicht die
ältesten derartigen bronzenen Gefässe Italiens darstellen, können
aber nicht viel älter sein als die etrurischen und mitteleuropäischen
Gegenstücke. Die bekannte Tasse mit Ochsenkopfhenkel (Mac Iver,
Villanovans, Taf. 18: 2) ist m. E. das Prototyp der Impastotassen
mit analogem Henkel, z. B. Doro Levi, CVA, Italien VIII, Firenze
I, IV B k, tav. 6: 17 (Vetulonia) oder Montelius, Civilis, prim.,
Taf. 285: 15-16 (Tarquinia). Bemerkenswert sind auch die trojanischen Analogien, z. B. Hub. Schmidt, Schliem. Sommi., No.
3226a, S. 157; 3251, S. 159.
Die Fibeln ad arco di violino des Schatzfundes von Coste del
Marano sind ganz anderer Art als die spätmykenischen, die von
Punta del Tonno nicht ausgenommen; auch die Schaftlappenbeile
gehören in eine spätere Phase als die der späten Terramaren. Die
meisten nähern sich dem ’Piedilucotypus’ (vgl. BPI, 35, 1909, Taf.
XI: 1, 5; ΧΠ: 4-6) (21). Taf. X: 4-4 bis hat endständige Schaftlappen und ist auf alle Fälle jünger als die mit mittelständigen
Schaftlappen.
Riesenfibeln vom Typus BPI, 35, Taf. VI: 2, 6, 8 gibt es sonst
erst in der Eisenzeit, und zwar sind sie typisch für die Kultur
beiderseits des adriatischen Meeres, im besonderen in Bosnien und
Picenum. Sie berühren sich auch eng mit eisenzeitlichen Fibelformen (mitteleurop. Bronzezeit IV und V, nach Monteliüs-Aberg)
_'
e
wie z. B. N. Aberg, Bronzezeitl. und früheisenzeitl, Chronol., V,
Abb. 181 oder 243 (wenn diese auch zweigliedrig sind).
(21) Wegen der Datierung der Piedilucofundstücke vgl. den wichtigen
Aufsatz H. Μ. R. Le o po l d s . Mededeel. van het Nederi. Inst, te Rome, VII,
1937, S. 1 ff. Die meisten Fundstücke dieses Depotfunds gehören m. E. in die
Periode um und nach 700 v. Chr. Vgl. z. B. die Fibel ad arco ingrossato
Mo n t e l iu s , Civilis, prim., Taf. 123: 13 mit den ähnlichen von Cumä, z. B.
Mon. Ant., 22, Taf. XX. In Cumä tritt unser Fibeltypus mitunter mit einer
Verzierung auf, die auf älteren protokorinthischen Gefässen genaue Entsprechungen hat (vgl. Mon. Ant. 22, Taf. XX: 1 bzw. Taf. XXXVII); die betreffenden Gefässe gehören zum ’Style de transition’ Friis Johansens (Les vases
Sicyoniens, 1923, Taf. Vili). Unsere absoluten Jahreszahlen sind aber bedeutend niedriger als die von Friis Johansen, der den ’UebergangsstiF zwischen
etwa 800-725 setzt (a. O. S. 185). Vgl. unten.
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Auch die schlanken Bogenfibeln (z. B. BPI, 35, 1909, Taf.
VII: 3, 10) haben noch genauere Gegenstücke jenseits-des adriatischen Meeres, vgl. Aberg, a. Ο. V, Abb. 189-191 und 193. Ebendort
haben sich die spät- und submykenischen Fibelformen länger und
kräftiger als anderswo erhalten; von hier aus können sie nach
Italien gekommen sein, und zwar geraume Zeit, nachdem sie in
dem ägäischen Kreise äusser Mode waren.
Die Chronologie der italischen Eisenzeit darf demnach nicht
allzu ängstlich von der Chronologie der. mykenischen Fibeln
abhängig gemacht werden (22).
Ueberhaupt bildet der Schatzfund von Coste del Marano einen
fremden Einschlag in dem tyrrhenischen Material der Eisenzeit;
er repräsentiert offenbar transadriatische Importgüter und darf auf
keinen Fall für eine uralte italische Bronzeindustrie ins Feld geführt werden.
2. Pi a n e l l o . — Da der Einfluss der süd- und mittelitalischen
Fossakultur vor den Apenninen Halt gemacht hat (Bologna und
Verucchio betrachte ich, trotz der entgegengesetzten Meinung mehrerer Forscher, als von Etrurien ausgesandte Vorposten), so kann
es nicht überraschen, in Pianello di Gengà einer Brennerkultur zu
begegnen, die, obgleich zum grossen Teil mit der Villanovakultur
gleichzeitig, jedoch keine innigeren Berührungen weder mit der
Villanovakultur noch mit der Fossakultur aufweist.
Wie schon oben angedeutet, hat Pianello auch mit der Terramarenkultur nichts zu tun: die Analogien, die man hier entdecken
zu können glaubte, sind darauf zurückzuführen, dass sowohl die
Terramaren wie die adriatischen Nekropolen verschiedentlich von
der ’adriatischen’ Kultur beeinflusst worden sind. Diese Einflüsse
sind aber, was die Pianellonekropole betrifft, sehr geringfügig. Sie
beschränken sich hauptsächlich auf die ’adriatische’ Gestalt einiger
Deckelschalen, wie z. B. Abb. 2 a (vgl. BPI, 39, 1913, Taf. I:
1-3). Neben den ciotole mit konkaven. Wänden kommen jedoch
auch solche mit eingezogenem Rande vor (vgl. a. O. Taf. Ill: 3,
(22) Die sekundären Ausformungen der Fibel ad arco di violino sind
durchaus mit der einfachen Bogenfibel gleichzeitig. In der spätmykenischen
Zeit scheint es. jedoch nur Fibeln vom Violinenbogentypus gegeben zu haben.
Vgl. P. Re in e c k e , Aljr. Götze-Festschrift, 1925, S. 124. F. Sc ii a c h e b m e y r , Etr.
Frühgesch., 1299, S. 69. Die einzige bisher bekannte Ausnahme wurden nach
A. W. Persson die Fiebelfragmente, Pe r s s o n , Royal Tombs at Dendra, 1931,
S. 102, Nr. 13, ausmachen.
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S. 39, Abb. )). Auf die teilweisen Uebereinstimmungen mit den
Allumieregräbern haben nach Colini mehrere Forscher hingewiesen,
und es gilt also in Bezug'auf jene für Pianello, was wir oben über
Allumiere gesagt haben. Auch Timmari schliesst sich in manchen
Beziehungen bekanntlich sowohl an Pianello wie Allumiere an.
Was Pianello betrifft,. sind jedoch, scheint es, die norditalischen
Beziehungen noch bedeutender als die mittel- und süditalischen.
In meinem oben zitierten Terramarenbuch habe ich auf einige
Analogien zwischen Pianello mid Bismantova hingewiesen. Hier
möchte ich nun auch auf einige bemerkenswerten Berührungspunkte mit Bologna eingehen.

Abb. 2. — Rome. Museo Preistorico. Pianello di Genga - a. Ciotola von
“ adriatischem „ Typus. - b. Ossuar mit metallimitierendem Bandhenkel.

Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht das noch unveröffentlichte
Ossuar, Taf. IV : 13 (Mus. Ancona). Es hat eine zusammengepresste,
fast linsenförmige Gestalt mit geradem, scharf abgesetztem Halse
und wagerechtem Mündungsrand; auf der Schulter kleine Knöpfe;
wahrscheinlich zwei waagerechte Stabhenkel. Höhe 0,185 m., Diam.
0,17 m.
Dieselbe Form finden wir nun in Bologna wieder, und zwar
in zwei Gräbern der S. Vitalenekropole : Grab 655 und 656 (1913),
leider ohne bronzene Beigaben (vgl. Taf. TV : 14).
Dieselbe Form kommt auch in dem österreichischen Material
vor, z. B. in dem Brandgrab Nr. 20 des Gräberfeldes bei Gemeinlebarn (Taf. IV : 16). In hallstättischen Bronzegefässen tritt unsere
Form mit Fuss auf (Taf. IV: 17). Vgl. auch das Gefäss Schles.
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Vorzeit, 1924, Abb. 1. (Nettschütz, - Kr. Freystadt, unsere Taf.
IV: 18).
Auch sonst können wir bemerkenswerte mitteleuropäischen
Parallelen für die Pianelloossuare, sowohl im Hinblick auf die
Form wie auf die Verzierung feststellen, worauf ich jedoch hier
nicht weiter eingehen kann.
Ueberhaupt tritt Italien von der ersten Eisenzeit ab, auf eine
Weise wie nie zuvor, in die Sphäre der mitteleuropäisch-balkanischen Kultur herein. Ein Zentrum von fast explosiver Kraft scheint
sich um und nach der Jahrtausendwende irgendwo zwischen der
Donau und der Ägäis ausgewirkt zu haben. So begegnen wir denselben Gefässformen sowohl in Zagyvapalfalvai in Ungarn wie in
Schlesien, Brandenburg und Süd- und Mittelitalien; dieselben Metallfundtypen erscheinen sowohl auf Kreta wie in Süditalien; bosnische Bronzen treten im Allumieregebiet auf usw. Solche Uebereinstimmungen können selbstverständlich nicht alle durch Handelsverkehr oder ’Einflüsse’ erklärt werden, sondern müssen zum Teil
in Bewegungen grösserer Volksgruppen ihre Ursache haben. Besonders wichtig, aber immer noch sehr ungenügend erforscht, sind
die Beziehungen zwischen dem Balkan und Italien, die sich nicht
auf die adriatische Seite der Apenninenhalbinsel beschränken,
sondern auch auf der tyrrhenischen festgestellt werden können.
Für das, was Sundwall (Zur Vorgeschichte Etruriens, S. 172)
ein « durchaus einheimisches » Material nennt, gibt es in der Tat
auf italienischem Boden keine Vorstufen: es tritt unvermittelt in
dem tyrrhenischen Küstengebiet auf, und das sogar zu einer Zeit,
wo die Etrusker eich schon nach eigener Ueberlieferung als ein
Volk konstituiert hätten (nach Clemen, Atti del 1° Congr. Intern.
Etrusco zu Florenz, S. 118, um 849 v. Chr.).
Um zu Pianello zurückzukehren, so hat schon Sundwall auf eine
zweite Uebereinstimmung zwischen Pianello und Bologna hingewiesen (Zur Vorgesch. Etruriens, S. 176, Abb. XVIII: 19-21) (23),
nämlich die charakteristische Hakenschlinge, die auf den Pianelloossuaren ein beliebtes Muster ist (vgl. Mayer, a. O. Abb. 7, 9). Sie
kehrt auf einem Ossuar der Benaccinekropole (Benacci I, Grab
787) wieder. Ferner auf einem Gefäss von Monteleone in Umbrien
(Mayer, a. O. Abb. 13), sowie auf mittelitalischen Bronzen der
ersten Eisenzeit, einschliesslich der Riesenfibeln von Coste del
Marano (vgl. BPI, 35, 1909, Taf. VI: 2, 6, 8). Wir haben keinen
(23) Vgl. Ma x . Ma y e r , Klio, 25, 1932, S. 360 f.
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Grund dafür, die Beispiele von Pianello für sehr viel älter als die
von Bologna zu halten. Daran ändert auch nichts die Tatsache,
dass ein analoges Motiv schon an den goldenen Schwertgriffen der
mykenischen Schachtgräber verkommt (Mus. Athen, Grab V, Nr.
723, vgl. Karo, Die Schachtgräber von Mykenai, Taf. LXXXIV : 723).
Man konnte auch auf ein anderes Motiv hinweisen, das für
Pianello und Bologna gemeinsam ist, nämlich die eiiigepresste
’Punktrosette ’, häufig auch in den Allumiereossuaren (vgl. Taf. IV :
3), gern mit schraffierten Dreiecken oder mit Zickzacklinien verbunden. Vgl. z. B. BPI, 39, 1913, Taf. IH: 7; S. 53, Abb. 21,
S. 44, Abb. 13. Alle diese Beispiele bestehen bezeichnenderweise
aus Henkelkrügen, mit schraffierten Dreiecken verziert. In Allumiere kehrt dasselbe Motiv wie gesagt auf den Ossuaren, bzw.
Deckeln, wieder (BPI, 36, 1910, Taf. VTI: 5 und 7, S. 135). In
Bologna kommt die eingepresste Punktrosette an einem bikonischen
Ossuar vor, dessen Verzierung auch sonst von der üblichen Villanovaart abweicht, um sich mehr der Pianello- bzw. Bismantovaart
anzuschliessen. Dieses Ossuar (Guglielmini, Grab 11, Mus. Bologna) ist aber spät, und tritt zusammen mit stempelverzierter Ware
auf. Dasselbe gilt von einem anderen prachtvoll verzierten Ossuare
von den Scavi Grenier, das gleichfalls eingepresste Punktsterne
aufweist. Sollten etwa die betreffenden Pianelloossuare gleich spät
sein? Wie die Exemplare von Poggio la Pozza bei Allumiere müssen
sie wohl doch etwas älter sein (24); dass sie aber verhältnismässig
spät eind, geht m. E. aus einer anderen Tatsache hervor : das Exemplar das wir auf Abb. 2 b abbilden, weist eine Henkelform auf,
die offenbar ein metallenes Vorbild hat: typisch ist der untere
zungenähnliche Abschluss sowie auch die Verzierung. Ähnlichen
Henkeln begegnen wir nicht selten in der norditalienischen Keramik
der Eisenzeit (z. B. Bismantova und Fimon II), sowie in dem transadriatischen Materiale.
Nahe Parallelen, sowohl in Bezug auf die Form wie, zum Teil,
auf die Dekoration der Pianellogefässe, finden eich in der niederösterreichischen sog. Kalenderbergkultur (Reinecke Stufe C), vgl.
L. Franz und Genossen, Die prähist. Samml. des niederösterr.
Landesmuseums, Mater, z. Urgesch. Osterr., 2, 1924, Ahb. 12-14.
(24) Nicht ganz bedeutungslos dürfte es sein, dass der Punktstern in der
protokorinthischen Vasengattung erst im ’sub-geometrischen’ Stil Friis Johansens auftritt (vgl. Les vases Sicyoniens, Taf. XVI: 2, 4-5). Andererseits möchte
man das Vorbild des betreffenden Pianellomusters eher in der Verzierung von
Metallgefässen als in der der Keramik suchen.
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Ueber das Alter der Fibeltypen, der Pianellopliase habe ich
schon oben anlässlich der Tolfafunde meine Auffassung angedeutet.
Für die Zeitbestimmung der eisenzeitlichen Fibeln ad arco di
violino sind die Exemplare aus der Molaroninekropole von Novilara
wichtig (Mon. Ant., 5, 1895, Abb. 13-14. D. Randall-Mac Iver,
Iron Age, Abb. 25-26, S. 107 f.). Die betreffenden Gräber, 105 und
110, werden von Mac Iver viel zu hoch datiert. Sie gehören zwar
zu den älteren der Nekropole, unterscheiden sich aber nicht grundsätzlich von den übrigen, wie ihr Grabinventar zeigt. Wie die
meisten Molaronigräber enthielt grab 110, mit der Fibel Mac Iver,
a. O. Abb. 25, nur wenig Keramik, und zwar zwei « Kantharoi »,
kleine doppelhenkelige Tassen vom Typus Mon. Ant., 5, Taf. Vili:
46 (0,07 bzw. 0,06 m. hoch). Ëin ähnliches Gefässchen (0,06 hoch)
fand sich im Grab 105 mit der Fibel Mac Iver Abb. 26. Das übrige
Inventar dieses Grabes lässt nun zum Glück in Bezug auf die
Datierung wenig Zweifel übrig: es fanden sich hier u. a. eine
« perlina di pasta vitrea gialla con tre anellini di filo di bronzo »,
eine Gewandnadel aus Bronze « con riccetto ad una estremità »,
L. 0,08 m. ; eine andere Gewandnadel « con capocchia conica »,
L. 0,06 m. (Mon. Ant., 5, Taf. Vili: 13) (25); und endlich ein
hexagonaler Tonwirtel, vgl. a. O. Taf. IX: 16 (Servicinekropole).
Dies ist ein typisches Inventar der vorgeschrittenen älteren Eisenzeit, etwa I B - II A. Noch während dieser Periode sind also die
Pianelloformen in diesen Gegenden im Gebrauch gewesen.
Was die Gewandnadeln betrifft, so sind für ihre chronologische
Bestimmung, soweit mir bekannt, die nötigen Vorstudien nodi
nicht gemacht. Auch in dieser Hinsicht berührt sich Bologna enger
mit Pianello als mit den etrurisclien Pozzogräbern, indem die Gewandnadeln hier sehr selten sind, während sie in Bologna, sowohl
in S. Vitale als Benacci, ziemlich oft vorkommen, ein aufschlussreiches, aber bisher nicht genügend beachtetes Hilfsmittel, wenn
es gilt, der Chronologie und den Kulturbeziehungen Bolognas
nahezukommen.
Es ist folglich nicht angängig, das Pianellomaterial als durchweg älter als das ältere Villanovamaterial hinzustellen. Einiges mag
vielleicht älter sein, das meiste geht aber mit den Villanovagräbem
(25) Vgl. N. Abe r g , Bronzezeitl. und friiheisenzeitl. Chronologie, I, 1930,
Abb. 473 (Bologna, Benacci-Caprara); Abb. 462 (Bologna, S. Vitale, mit
kurzfiissiger Sanguisugafibel). Die Molaroninadel nimmt eine Zwischenstellung
zwischen den genannten Nadeln ein.
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parallel. Der Hauptunterschied liegt darin, dass die Pianellophase,
im Gegensatz zur Villanovakultur, von der Fossakultur der tyrrhenischen Kiiste unbeeinflusst ist.

IV.

DIE PANTALICA - PHASE -

Mit Ausnahme der Station Punta del Tonno bei Tarent können
wir nur auf Sizilien eine fibelführende Kulturphase feststellen, die
sicher älter als die älteste Fossakultur Italiens ist (26). Es ist dies
die Pantalica-Phase, wie man diese überaus interessante Stufe nach
ihrem wichtigsten Fundort nennen möchte (27). Orsi führt sie noch
zur zweiten sikulischen Periode, während er einen Exponenten der
älteren Fossakultur wie Molino della Badia bei Grammichele zur
« üebergangsperiode » zwischen der zweiten und dritten sikulischen
Periode rechnet (Mon. Ant., 9, 1899, Sp. 145 f.).
Wie verhält sich nun die Pantalica-Phase zu der Phase, die
durch die mykenische Keramik und die mykenischen Bronzeschwerter charakterisiert Wird? Diese Phase findet typische Vertreter in den Nekropolen von Cozzo Pantano bzw. Plemmirio bei
Syrakus (28), Die Keramik dieser Nekropolen weist einen ganz
anderen Charakter als die Pantalicaware auf. Diese ist zwar-auch
hier sporadisch vertreten, jedoch schon mit ganz anderen Begleitfunden, wie das betreffende Grab von Plemmirio bezeugt (Grab
XVI, BPI, 17, 1891, S. 128, Taf. XI: 15 und 22). Von Fibeln ist
hier keine Spur zu entdecken.
Auch in der Nekropole von Cozzo Pantano gehen die Fibeln
nie mit mykenischer Keramik zusaifimen, kommen hier überhaupt
nur ganz selten vor: einmal im Grabe IX (Mon. Ant., 2, 1893,
S. 12), wo eine Fibel ad arco di violino mit Bügelknoten sowie
eine Fibel ad arco serpeggiante a gomito zusammen mit Keramik
der Pantalicaphase gefunden wurden (a. O. Taf. I: 6-7; Beivasen:
(26) Die poländischen Peschierafunde reichen in die Eisenzeit hinab, und
für die Zeitbestimmung der Peschierafibeln fehlen uns sichere Anhaltspunkte.
Einige von ihnen dürften jedoch in die spätmykenische Zeit gehören. Für die
Chronologie der Peschierafibeln ist es nicht ohne Bedeutung, dass solche Fibeln
in Sparta in Verbindung mit geometrischer Tonware auftreten, vgl. BSA, 13,
1906-07, S. 113, Abb. 3 a.
(27) Vgl. Mon. Ant., 9, 1899, Taf. VII-ΧΙ und 21, 1913, Taf. I-XXI
(einschl. Μ. Dessueri).
(28) Vgl. Mon. Ant., 2, 1893, Taf. I ll und BPI, 17, 1891, Taf. XI.
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Taf. I: 3-6, 16); ein anderes Mal im Grab XIII, gleichfalls mit
Ware vom Pantalicatypus. Endlich im reichen Grab XXIII, das auch
Reste zweier mykenisierenden Schwerter enthielt (Mon. Ant., 2,
1893, Sp. 20 ff., Taf. II: 11). Die in diesem Grab gefundenen beiden
Fibeln ad arco serpeggiante a gomito fanden sich jedoch nicht auf
dem Cellaboden sondern « disperse nella terra » (Orsi, a. O. Sp.
26). Das Grab enthielt nicht weniger als 22 Skelette.
Trotz den eben angeführten scheinbaren Ausnahmen gilt
jedoch bisher für Sizilien die schon von Reinecke, Schachermeyr
o
und Aberg beobachtete Regel, dass Fibeln erst in der Phase nach
dem mykenischen Vasenimport auftreten, wobei gleich vom Anfang
an die typische sizilische Fibel mit geknicktem Bügel zusammen
mit Violinenbogenfibeln auftritt.
Für die Chronologie und für die Kulturbeziehungen der
Pantalicaphase geben uns die Grabfunde ganz bestimmte Fingerzeige: diese gehören auf das Innigste mit der anatolisch-levantinischen Sphäre der submvkenischen und geometrischen Zeit zusammen: fast für jede Gelässform können anatolisch-levantinische
Gegenstücke herangezogen werden. Dasselbe gilt auch für die
Metallfundstücke sowie für die Kleinfunde. Mit grosser Wahrscheinlickeit handelt es sich hier um etwas mehr als blossen
Handelsaustausch.
Es würde zu weit führen, hier ein vollständiges Verzeichnis
von sizilisch-levantinischen Analogien zu geben; die folgenden
Beispiele mögen genügen.
Grab 64 der Nordnekropole von Pantalica (Cella von kreisförmigem Grundriss; 14 Skelette) enthielt, zusammen mit typischen
Bronzen der Pantalicaphase sowie einer Fibel ad arco semplice,
eine Siebkanne (boccale a cribro), die zahlreiche Kyprischen Parallelen der nachmykenischen Zeit findet: vgl. Mon. Ant., 9, Taf.
XI: 1 (von Orsi als «XI: 64» verschrieben) mit H. B. Walters,
Brit. Mus. Catal. Vases, I: 2. 1912, Nr. C 703, S. 133 (« submycenaen Fabrics »). Dem genannten Kyprischen Exemplar noch ähnlicher die Kanne Mon. Ant., 21, 1913, Taf. IX: 63 (Pantalica).
Das Grab Nr. 133 der Nordnekropole von Pantalica (Cella von
elliptischem Grundriss ; vier Skelette) enthielt einen « boccale a
fondo giallo pallido », dessen Verzierung (hängende Haken) eine
nahe Analogie z. B. in dem Gefässe Walters, a. O., Nr. C 773
(Amathous, « Graeco-phoenician Fabrics ») hat.
Die halbkugelförmige Schale mit kleinem;, niedrigem Ring-
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fusse (Mon. A it., 21, 1913, Taf. XI: 86. Pantalica) findet genaue
Gegenstücke aus Bronze in der Periode Cypro-Geometric Π : vgl.
Gjerstad, Sued. Cypr. Exp., I, 1934, Taf. XLVII. Eine ähnliche
Form kommt in Tonware auch in Troja ’VI-VII’ vor, vgl. Hub
Schmidt, Schliem. Sommi., Nr. 3098, S. 152 (mit Stabhenkeln).
In ’Troja ’VI-VII’ finden sich auch Gegenstücke zur Schalenform Mon. Ant., 21, Taf. XII: 95 (vgl. Hub. Schmidt, a. O.,
Nr. 3137, S. 154). Hier finden wir gleichfalls nahe Analogien zur
Gefässform Mon. Ant., 21, Taf. XII: 88 (vielleicht jedoch am
ehesten eine ’adriatische’ Form): vgl. W. Dörpfeld, Troja u. Ilion,
S. 291, Abb. 200 (Henkel wie Abb. 202).
Die charakteristischen Schalen und olle auf hohem Fusse (Mon.
Ant. 9, Taf. IX: 1, 3-4; 21, Taf. νΠΙ: 50, 52) haben andererseits
m. W. keine genauen Entsprechungen im einheimischen Kyprisehen
Materiale (29); wir finden aber zahlreiche Analogien auf dem
gegenüberliegenden Festlande wieder, vgl. z. B. N. Johns, Quarterly
of the Department of Antiquities of Palest., 1937, S. 147, Abb. 12:
1-2 (Brandgräber phönizischen Ursprungs). J. G. Duncan, Corpus
of Palest. Pottery, London 1930, 17: B 6 (vgl. 27 U).
In der anatolisch-levantinischen Kultursphäre haben bekanntlich viele Formen, die uns schon im mykenischen Materiale begegnen, lange Zeit nach dem Ende dieser Kulturstufe weitergelebt,
nicht zum mindesten, weil sie mehrfach ursprünglich in eben jener
Kultursphäre zu Hause waren. So erklärt es eich meiner Meinung
nach, dass wir in der Pantalicaphase auf Fundtypen geraten, die
schon in den Schachtgräbern Mykenäs auftreten: vgl. z. B. das
’Rasiermesser’ des vierten Schachtgfabes (G. Karo, Die Schachtgräber von Mykenai, Taf. C: 460), das in Pantalica fast in der
gleichen Gestalt wiederkehrt (Mon. Ant., 21, Taf. V: 13). Die
analoge Form, Mon. Ant., 21, Taf. V: 11, mit Mittelrippe, findet
andererseits genaue Kyprisehen Gegenstücke vom ausgehenden
dritten Jahrtausend (Early Cypriote ΙΙΓ), vgl. Swed. Cypr. Exp.,
I, Taf. CXLIII, Lapithos, Grab 313. B. 88 (von Gjerstad offenbar
als « A » verschrieben).
Ähnliches gilt von den Dolchen und einschneidigen Messern,
Mon. Ant., 21, Taf. V-VI, die sowohl mykenische, wie im· besonderen anatolisch- levantinische Parallelen haben, und zwar bereits
(29) Vgl. jedoch die Late Cypriote III ’Fruit-Stands’ aus Kurion, AJA,
1938, S. 268, Abb. 7 (J. F. Daniel).
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in Troja II, vgl, Dörpfeld, Troja und Ilion, I, Abb. 262, bzw.
268-269.
Das sicherste chronologische Kriterium bieten .uns jedoch die
charakteristischen Fibeln a gomito, die auch in der ostmediterranen
Kulturprovinz auftreten, und zwar in einer gut abzugrenzenden
Periode. So finden wir Fibeln a gomito in Kyprischen Gräbern der
Periode Cypro-Geometric II (etwa 9. Jahrhundert v. Chr.); vgl.
Gjerstad, Sued. Cypr. Exp., I, Taf. LIV: 5, Lapithos Grab 422: 3
(aus Grab 426). Vgl. auch Chr. Blinkenberg, Fibules grecques et
orientales, Kopenhaghen 1926, S. 55, Abb. 25-27, deren Fundumstände jedoch keine genauere Datierung erlauben.
Nur aus der Levante der sub-mykenischen und ältergeometrischen Zeit kann das Pantalicavolk eine Kultur von dem hier
beschriebenen Charakter geholt haben. Die Blütezeit der Pantalicaphase fällt nach den oben angestellten Vergleichen etwa ins 9.
Jahrhundert v. Chr., reicht jedoch vielleicht noch etwas höher,
hinauf. Die Gräber werden andererseits gelegentlich noch im 7.
Jahrhundert benutzt. Dass das Volk seine levantinische Kultur nur
auf Grund von Handelsbeziehungen ausgestaltet hätte, dünkt mir
wenig wahrscheinlich.' Haben wir hier in der Tat mit einem der
’Seevölker’ zu tun? Etwa die ’Schekelesch’? (30).

V.

CHRONOLOGISCHES

Was die Chronologie der Terramarenkultur angeht, glaube ich
in meinem vorher angeführten Buch über die Terramaren gezeigt
zu haben, dass die Terramarensiedlungen in eine Periode hinaufreichen, die der « frühhelladischen » entspricht, d. h. höchstwahrscheinlich ins dritte Jahrtausend v. Chr. (ich lasse die Phase Tm I
um 2100 v. Chr. beginnen).
Für die Endphase der Terramaren (Tm II B), die sog. adriatische Phase, geben uns die mykenischen Funde von Punta del
Tonno einen terminus a quo nm 1250 v. Chr. Die Periode zwischen
(30) Der Gräbertypus der Pantalicaphase spricht nicht dagegen: ähnliche
Typen von Kammergräbem finden sich auch im levantinischen Kreise, und
zwar vom dritten Jahrtausend v. Chr. bis in die geometrische Zeit. Man vergleiche die sehr instruktive Serie von Lapithos, Suied. Cypr. Exp., I, 1934,
S. 33 ff. — Auf die Frage nach etwaigen phönizischen Beziehungen der Pantalicakultur kann ich hier nicht eingehen.
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Tm I A und und Tm II B (=Tm IB- II A) setze ich zwischen
etwa 1700 und 1250 an.
Die stark adriatisch beeinflusste Terramarenkultur der Phase
Tm II B lebt sich alsdann langsam aus, seit der Jahrtausendwende
unter sich immer mehr verschlechternden Klimabedingungen.
Etwa gegen 1000 v. Chr. langen die ersten brennenden, fast
kulturlosen Stämme in der Poebene und dem Terramarengebiet an.
Sonst herrscht hier die ’adriatische’ Phase, bis die Villanovaleute bei Bologna und Rimini (Verucchio) gleichsam einen Keil in
das sonst einheitliche adriatische Kulturgebiet eintreiben. In den
Terramaren spürt man von nun ab hauptsächlich nur Einflüsse von
dem schweizerischen Pfahlbaukreise. Einige Terramaren sind noch
während der Certosaphase bewohnt gewesen.
Im grossen und ganzen kann man jedoch die Endphase der
Terramaren mit dem Eindringen der Villanovakultur als abgeschlossen ansehen.
Damit kommen wir zur Frage der früheisenzeitlichen Chronologie Italiens. Mit Recht betont Sundwall (Zur Vorgesch. Etruriens, S. 193) dass man hierbei von unten anfangen muss, d. h.
von der griechischen, nicht von der mykenischen Chronologie ausgehend. Denn zwischen Villanova und Mykenä besteht eine allzu
tiefe Schlucht, während andererseits die Villanovaphase, bzw. die
Fossastufe, direkt in die Phase übergeht, wo der griechische
Import einsetzt.
Nur in der ’adriatischen’ Kultur, wie z. B. in Punta del Tonno
oder Coppa Nevigata, sehen wir, wie eine rein bronzezeitliche
Kulturphase, die mykenische überlebend, ohne Bruch in die
Eisenzeit hinübergeht. Zum Teil trifft dies auch für Sizilien zu.
Sonst bezeugen aber gerade die sizilischen Funde deutlich die
Kluft, die zwischen der mykenischen und der ersten eisenzeitlichen
Phase besteht: als die Fibeltypen der ersten Eisenzeit auftreten,
hat der mykenische Import schon endgültig aufgehört (vgl. P. Reinicke, Alfr. Götze-Festschr., S. 124. F. Schachermeyr, Etr. Frühgeschichte, 1929, S. 69).
Für die Chronologie der älteren Fossakultur sind die Gräber
von Molino della Badia bei Grammichele wichtig. In diesen treten
die Fibeln, worunter sich noch Typen der Pantalicaphase befinden,
in einem Kontext auf, der in der geometrischen Periode Griechenlands seine nächsten Analogien findet. So haben z. B. die sehr
typischen karinierten Fingerringe der Gräber Nr. 5 und 11 (zusammen mit Fibeln ad arco semplice, bzw. a gomito} in argivisch
-t

—
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geometrischen Gräbern genaue Entsprechungen, wie u. a. ein von
mir ausgegrabenes, noch unpubliziertes Grab in Berbati-Prosimni
ausgezeichnet bezeugt (vgl. Orsi, BPI, 31, 1905, S. 117, Abb. 21).
In dieselbe Periode gehören auch Fundslücke wie Orsi, a. O., Abb.
28 und 36. Vgl. im Uebrigen auch Aberg, Bronzezeitl. und früheisenzeitl. Chronologie, V, S. 109 ff. (31).
Die älteste Fossakultur, und a fortiori auch die älteste Pozzogräberstufe, reicht also nicht über die griechische geometrische
Periode zurück, wenn auch, wie natürlich, der griechische Vasenimport -erst etwas später eingesetzt hat. Die Fossakultur kommt
doch offenbar nicht aus der Ägäis, sondern über das Adriatische
Meer; wo der eigentliche Ursprungsort letzten Endes zu suchen sei,
auf diese Frage sind wir noch nicht im Stande, eine wissenschaftlich gesicherte Antwort zu geben.
Die Torre Galli-Phase wird direkt von der Canale-Phase
abgelöst. Diese wird von den späteren Entwicklungsformen der
Diskusfibel und der sizilischen Serpeggiantefibel sowie von der
kurzfüssigen Sanguisuga- und Navicellafibel charakterisiert. Zum
Glück kommt hier dann auch die griechisch geometrische bemalte
Ware hinzu, die eine absolute Zeitbestimmung erleichtert.
Leider kann die Chronologie der italischen geometrischen Keramik, trotz Untersuchungen wie die von K. Friis Johansen, B.
(31) Die eben herangezogenen Ausführungen und Vergleiche Abergs sind
in mancher Hinsicht treffend und wichtig, nur kann ich durchaus nicht seine
Ansichten über die sich bis Sizilien erstreckende «Terramarenexpansion» teilen.
o
So ist das rechteckige Rasiermesser Aberg a. O. Abb. 188, kein « Sprössling »
des Terramarentypus, und es besteht m. E. kein Grund, warum man die
Schaftlochaxt als einen sizilischen Exportartikel betrachten sollte, der sogar bis
Bosnien gelangt sei (a. O. S. 11); vielmehr müssen die Schaftlochäxte ebensowohl wie die « ungarischen » Tüllenbeile, die zusammen in sizilischen und
süditalieniscben Schatzfunden auftreten, z. B. im Depotfund von Modica, Sizilien (BPI, 26, 1900, Taf. XID oder im Depot von Manduria bei Tarent (BPI,
29, 1903, S. 108) von jenseits des Adriatischen Meeres nach Sizilien gekommen
sein.
Auf ungefähr den gleichen Wegen müssen auch die ’Peschierafibeln’ in
Sizilien angelangt sein, nicht mit « der norditalischen Kulturwelle..., die gegen
Ende der Pfahlbauzeit sich südwärts längs der Küste des Adriatischen Meeres
fortpflanzte », (a. O. S. 111), denn eine solche Kulturwelle hat es, wie schon
gesagt, nie gegeben.
In derselben Richtung müssen folglich auch die im Uebrigen vortrefflichen
•
©
Ausführungen Abergs, a. O. S. 112 ff., über die Kulturbeziehungen Italiens
und Bosniens korrigiert werden.
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Schweizer, A. Blakeway u. a., noch nicht als endgültig festgelegt
angesehen werden.
Die Ergebnisse der Grabungen in den letzten Jahren haben
jedoch auch in dieser Beziehung neues Licht geschafft. Dies gilt in
ganz besonderem Grade von den Ausgrabungen auf Cypern, in
Syrien und in Palästina. Sehr aufschlussreich, auch für die italienische Chronologie, ist die Grabung Sir Leonard Woolley’s auf Tal
Atcliana nahe Antiochia, auf die mich zuerst E. Gjerstad aufmerksam gemacht hat (32).
Sir Leonard hat hier eine gut datierbare Schichtenfolge festgestellt, in der u. a. auch die ägäischen keramischen Stile reichlich
vertreten sind, und zwar in ununterbrochener Abfolge vom geometrischen bis zum hellenistischen. In den unteren Schichten begegnen
wir nun auch alten Bekannten aus den italischen Nekropolen (vgl.
Taf. V).
So finden wir in Schicht 7-8 (7.-8. Jahrh. v. Chr.) typische
Proben derselben « inselgeometrischen » ware wieder, zu der auch
die Canaleware gehört: vgl. Mac Iver, Iron Age, Taf. 41: 5, 8, 12
mit den entsprechenden Stücken auf unseren Taf. V ( = Taf. XIV :
1-2 in Sir Leonard’s Aufsatz). Die Canalekeramik dürfte somit höchstens etwa in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts anzusetzen sein;
zum Teil gehört sie sicher schon ins 7. Jahrhundert.
Für die etruskische Chronologie ergibt sich hieraus wichtige
Konsequenzen.
Als ein caposaldo der etruskischen Chronologie wird von alters
her — nebst dem Bocchorisgrab — das Kriegergrab (Tomba del
Guerriero) angesehen. Wie u. a. seine Fibeln bezeugen (Sanguisugafibeln mit schon etwas verlängertem Fusse), gehört es in eine noch
etwas jüngere Phase als die Canalegräber. Dies stimmt auch aufs
Beste mit dem Befund von Atchana überein: die späte inselgeometrische Ware des Kriegergrabes findet ihre nächsten Analogien in
den Schichten 6-7, d. h. etwa 700-600 v. Chr. Wir dürfen somit das
Kriegergrab nicht höher als in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts
ansetzen — eine bedeutende Modifikation abwärts im Verhältnis zu
den bisher geläufigen Datierungen (33).
(32) Sir Leonard Woolley, Excavations near Antioch in 1936, in Antiquaries Journal, XVII, 1937, S. 1-15.
(33) Literatur bei Su n d w a l l , Zur Vorgesch. Etruriens, S. 189 £. Sundwall
o
seihst setzt das Kriegergrab um 720 v. Chr. an, Ak e r s t r ö m (Studien über die
etr. Gräber, S. 40 und 183) datiert das Kriegergrab in die zweite Hälfte des 8.
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Die rhodischen ’bird bowls’, von denen ein Exemplar bekanntlich in der Tomba Regolini Galassi vorkommt (Montelius, Civilis,
prim., Taf. 333: 4, Aberg, Chronol., I, Abb. 371) treten in Atchana
in den Schichten 5 und 6 auf (650-550 v. Chr.) (34). Das RegoliniGalassigrab gehört folglich höchstens in die zweite Hälfte des 7.
Jahrhunderts, am ehesten jedoch ins Ende des Jahrhunderts — etwa
in die Generation des Tarquinius Priscus.
o
α
Da nach Mac Iver, Aberg, Akerström und anderen die Etruskerperiode erst mit der Periode des Kriegergrabes eingesetzt hätte,
folgt aus dem vorher Gesagten, dass die Etrusker erst nach 700 v.
Chr. in Italien angelangt wären, was wenig wahrscheinlich dünkt.
Für die Torre Galli-Phase (Per. I A) gilt also als terminus
ante quem die Canalephase (mit späten Diskusfibeln, bzw. kurzfüssigen Sanguisugafibeln); sie dürfte folglich im 8. Jahrhundert
geblüht haben. Keins der römischen Gräber brauchte somit älter
als das offizielle Gründungsdatums Rom zu sein (753 v. Chr.). Ins
9. Jahrhundert fallen, wie wir oben gesehen haben, wenigstens die
älteren Gräber der Pantalicaphase. Dies stellt auch das höchstmögliche Datum für die Pianellophase dar, die jedoch zum grossen
Teil parallel mit der Villanovaphase geht.
Die ältere Villanovaphase (S. Vitale-Benacci I, Selciatelo),
die durch die vollentwickelten Diskusfibeln charakterisiert wird,
fällt in eine etwas spätere Zeit als die älteste Fossakultur, und
dürfte also nicht über das 8. Jahrhundert v. Chr. hinaufreichen.
Wir bekommen also etwa folgendes chronologische Schema (35):
Terramaren. I A: 2100 - 1700.
I B - II A: 1700 - 1250.
II B: 1250 - (700).
Adriatische Kultur. Molfettaphase : bis etwa 1400.
Adriatische Phase I: 1400 - 1250.
»
» II: 1250 - 700.

Sizilien. Pantalicaphase: 9. Jahrh.
Molino della Badia: 8. Jahrli.
Jahrhunderts. — Vgl. jedoch P. Du c a t i , Storia dell’arte etrusco, 1927, S. 113.
Nach Ducati gehört das Kriegergrab dem Anfänge des 7. Jahrhunderts an; das
Bocchorisgrab sei um 680 herum zu datieren.
(34) Wo o l l e y : a. O. S. 9, Taf. XI: 2 und XIV: 1; vgl. unsere Taf. VI: 1.
(35) Im allgemeinen wird nur die Dauer der für jede Station charakteristischen Phase angegeben.
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Kalabrien. T< rre Galli: 8. Jahrh.
Canale-Ianchina : Ende des 8. - 7. Jahrh.
Mittelilalien. Cumä: 2. Hälfte des 8. Jahrh.
Rom (ältere Bestattungs- und Brandgräber): 8. Jahrh.
Alb anergeb ir ge (Brandgräber): 8. Jahrh.
Tolfa-Allumiere: 8. Jahrh. (Boschetto-Allumieregruppe: 2. Hälfte des 8. Jahrh.).
Terni: (ältere fosse und. pozzi): 8. Jahrh.
Populonia (fosse und pozzi): 2. Hälfte des 8. Jahrh.;
älteste Monumentalgräber: Ende des 8. Jahrh:s.
Tarquinia. Pozzogräber: 8. Jahrh.
Caere: Pozzo- und Fossagräber: Ende des 8. Jahrh:s.
Norditalien. Bologna. Villanovagräber (S. Vitale - Benacci I): 8. 7. Jahrh.
Bismantova. Nekropole: 8. - 6. Jahrh.
Pianello. Nekropole: 8. - 7. Jahrh.

VI.

ERGEBNISSE

Die Konsequenzen der obigen Ausführungen dürften (vorausgesetzt, dass wir damit in der Hauptsache das Richtige getroffen
haben) weittragender sein, als dass man sie in ein paar Worten
erörtern könnte. Auch sind durch unsere Untersuchung nicht so
sehr alte Streitfragen gelöst als vielmehr neue aufgeworfen worden.
Die Ausmusterung der Terramaricoli aus der Ethnographie
Mittel- und Süditaliens wird niemand mehr bedauern — auch Pareti
wahrscheinlich nicht, denn seine Etruskerhypothese kann daraus
nur Gewinn ziehen. Die ’adriatische’ Kulturstufe stellt sich als
immer näher mit den Italikern verbunden heraus, wie schon Rellini hervorgehoben hat. Andererseits können die immer klareren
Zeugnisse illyrischen Einflusses auf die alt-italische Toponymie (36)
denjenigen nicht überraschen, der die immer deutlichere archäologische Verknüpfung zwischen Italien und der transadriatischen
Kulturprovinz der späteren Bronzezeit und frühen Eisenzeit hat
beobachten können, auch abgesehen von dem uralten, nie abgebrochenen Kulturaustausch zwischen den beiden Küstenstrecken der
Adria.
(36) Vgl. H. Kr ä h e , in Die Welt als Geschichte, III, 1937, S. 119 ff.
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Dass die kalabrische und mittelitalische Fossakultur von einv,-ändernden Stämmen eingeführt worden ist, wird niemand bestreiten wollen. Sicher ist, dass ihre Kultur die engsten Berührungen
aufweist mit der balkanisch-donauländischen Kultur der ersten
Eisenzeit (nach italischer Terminologie); dies balkanisch-donauländisches Kulturgebiet hat sich bis nach Kleinasien erstreckt (Troja
VI-VII).
Eine der wichtigsten Fragen der italischen Vorgeschichte überhaupt ist nun die, wie sich die mittelitalische Brandgräberkultur
zu der Fossakultur verhält. Welche von beiden die kulturelle Ueberlegenheit aufzuweisen vermag, darüber kann nur eine Ansicht
herrschen: es ist die Fossakultur. Wenn wir nun in den Brandgräbern typische Formen der Fossakultur konstatieren, dürfte es
folglich erlaubt sein, sie auf Rechnung von Einflüssen seitens der
Fossakultur zu setzen. Dies um so mehr als kein Brandgrab Mittelitaliens — auch nicht die von Allumiere — als älter betrachtet
werden kann als die ältesten Fossagräber.
Andererseits können wir keinen grösseren Zeitunterschied
zwischen den Fossa- und Pozzogräbern Mittelitaliens nachweisen.
In Rom, Caere und Populonia sind sie offenbar miteinander gleichzeitig, vielleicht auch in Vetulonia. Etwas jünger die Fossagräber
Tarquinias; im nördlichen und inneren Etrurien gibt es überhaupt
keine älteren Fossagräber.
Wie soll man diesen Tatbestand in Bezug auf die mittelitalische
Ethnographie ausdeuten? Zuerst wird es als sicher gelten können,
dass das Fossavolk über das Meer nach Italien gekommen ist:
Torre Galli, Cumä, das Albanergebirge und Rom sind die ältesten'
und wichtigsten Stationen, etwas später wahrscheinlich Terni und
Popjilonia.
Schwieriger ist die Frage, auf welchen Wegen die Villanovakultur nach Etrurien gelangt ist. Das schöne Schema der « AltItaliker auf der Südwanderung » hält m. E. einer genaueren Prüfung des archäologischen Materials nicht Stand: auch wenn Pianello, Monteleone di Spoleto und Allumiere wirklich eine ältere
Phase als die älteste Villanovaphase verträten (was jedoch im
allgemeinen nicht der Fall ist), so würden sie dennoch zu vereinzelt
dastehen, um aus ihnen die ganze Villanovakultur hervorgehen zu
lassen.
Falls das Villanovavolk von Norden her angelangt ist, muss es
seine charakteristische Kultur schon vollentwickelt von Hause mit-
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gebracht habet Seine Heimat müsste in einer Gegend zu suchen
sein, von der auch das Fossavolk ausgegangen wäre.
Da nun aber die nördlichen Villanovastationen nicht nachweisbar älter sind als z. B. die von Tarquinia (Selciatello) (37), so
ist auch der umgekehrte Weg denkbar: d. h. das Villanovavolk
wäre von Etrurien ausgegangen. Etrurien steht ja als das Kernland
der Villanovakultur da, noch nachdem die etrurische Monumentalgräherkultur sich schon über die Küstenregion verbreitet hat
(nämlich in der Periode der kurzfüssigen Sanguisugafibel). Diese
Expansion der Villanovaleute nach Bologna und Rimini hätte in
diesem Fall erst dann stattgefunden, als die Brennerkultur schon
seitens der Fossakultur bestimmende Einflüsse empfangen hatte —
wie und wo bleibt noch ungewiss.
Für die Identifizierung der Villanovaleute mit « Umbrern »
oder « Latinern » vermag ich keine stichhaltige Gründe aufzufinden.
Dagegen stellen die Villanovaleute offenbar einen überaus wichtigen Bestandteil des etruskischen Volkes dar; welches aber ihr
ursprünglicher Stammnamen gewesen ist und welche Sprache sie
anfänglich gesprochen haben, darüber können wir noch nur Vermutungen aufstellen. Das Volk, das die Fossa- und Monumentalgräberkultur Etruriens mitgebracht hat, vertritt ein mindestens
ebenso bedeutungsvolles Element des rätselhaften etruskischen
Volkes. Dass die Etrusker keine ursprüngliche ethnische Einheit
ausgemacht haben, scheint mir zur Genüge aus der etruskischen
Geschichte hervorzugehen: sie spiegelt den Gegensatz zwischen
« Etruria Marittima » und dem etruskischen Hinterland wider, den
uns die geographische Verteilung der'Fossakultur bzw. der Pozzokultur aufs deutlichste veranschaulicht.
G. Säflund

(37) Wie Mac Iver, Aberg und Ducati ausgeführt haben. Gegengründe
Sundwalls sind mir nicht überzeugend.
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Typische Keramik and Bronzen der Fossakultur
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1. “ Levels ” - 7-5 (ca. 700-550 V. Chr.) - 2. “ Levels ” 10-8 (10-8 Jahrh. v. Chr.) Atchana. Typische Keramik der älteren Schichten.
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