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I

Als E. Brizio im Jahre 1895 seine Novilara-Publikation vorlegte1, beabsichtigte 
er bereits, diese als eine Art Vorbericht verstandene Veröffentlichung später durch 
eine Gesamtvorlage zu ergänzen* 1 2, zu der es dann aber nicht mehr gekommen ist. 
Auch sein Nachfolger im Amt der inzwischen neu gegründeten Soprintendenza alle 
Antichità delle Marche in Ancona, I. Dall’Osso, legte keine geschlossene Novilara- 
Publikation oder die einer anderen picenischen Nekropole vor, obwohl unter seiner 
Leitung im Jahre 1912 Gräber eines weiteren Bestattungsplatzes im Bereich der 
Nekropole von Novilara ausgegraben wurden3.

* Ka r l  W. Be in h a u e r , Untersuchungen zu den eisenzeitlichen Bestattungsplätzen von No-
vilara, Provinz Pesaro und Urbino, Italien. Archäologie, Anthropologie, Demographie. Methoden 
und Modelle. Frankfurt am Main (1985). Im folgenden zitiert: K.W. Be in h a u e r , Novilara.

1 E. Br iz io , La necropoli di Novilara. MonAntLinc, 1895, 85 ff. Grundlage: Grabungsmanu-
skript von R. Me n g a r e l l i.

2 Ebenda 304
3 I. Da l l 'Os s o , Guida illustrata del Museo Nazionale di Ancona, 1915, 172 fi. Die Aus-

grabungen vor Ort in Novilara wurden von A. Bizzarri durchgeführt. Ein Grabungstagebuch oder 
-manuskript vergleichbar jenem aus den Jahren 1892/93 von Mengarelli gibt es leider nicht; 
überliefert sind hingegen zumeist tägliche Kurzberichte Bizzarris an dall’Osso in Ancona (Briefe, 
Briefkarten), die zum Teil jedoch sehr summarisch und vor allem nicht systematisch gehalten sind.

4 Siehe dazu K.W. Be in h a u e r , Novilara 20 fi. 206 fi.
5 G.V. Ge n t il i, in NS III, 1949 (1950) 37 fi.; G. An n ib a l d i ebenda 14, I960, 366 fi. (mit 

Korrektur der Datierung Gentilis ebenda 391 f.).

Spätere Forscher widmeten sich zwar immer wieder den picenischen Nekropolen 
(neben den Stelen, vor allem den sogenannten « Novilara »-Stelen), die Vorlage 
eines geschlossenen Bestattungsplatzes erfolgte jedoch nicht4. Als eine Ausnahme 
von dieser Regel mag die Vorlage der dem 6. Jahrhundert v.u.Z. angehörenden 
Gräbergruppe von Grottazzolina gelten, die auch für die chronologische Stellung 
von Novilara von Bedeutung ist5.
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In jüngerer Zeit hat dann D.G. Lollini neben Einzelvorlagen von Gräbern 
auch mehrere zusammenfassende Beiträge zur Herausbildung und chronologischen 
Entwicklung des eisenzeitlichen Picenum veröffentlicht6, die Vorlage einer geschlos-
senen picenischen Nekropole und deren methodisch-integrative Bearbeitung blieb 
aber weiterhin ein Desiderat der Forschung; die neue Veröffentlichung der Nekropole 
von Novilara will mit ihren Einzelanalysen zu Novilara, aber auch zu Gräberfeld-
bearbeitungen allgemein eine lange als schmerzlich empfundene Lücke im Bereich 
der picenischen Einsenzeitforschung schließen helfen, in der Hoffnung, daß dies 
nicht die einzige Vorlage einer picenischen Nekropole bleiben, sondern daß sie durch 
weitere Veröffentlichungen picenischer Gräberfelder ergänzt wird7. Der hier vor-
gelegte Kurzbericht zu Novilara mag als eine Art Zusammenfassung der jüngst 
erschienen Veröffentlichung verstanden werden.

6 Siehe K.W. Be in h a u e r , Novilara 21 f. Anm. 88-90.
7 Siehe oben Anm. *); siehe auch den kleinen Ausstellungs-Führer: Novilara, le necropoli 

dell’età del ferro. Comune di Pesaro, IV Circoscrizione — Museo Archeologico Oliveriano [Pe-
saro] — Istituto Statale d’Arte Fano. Mostra ideata da Lu c ia n o  Ba f f io n i Ve n t u r i e Wa l t e r  
Ma r ia n i (1982) passim.

8 K.W. Be in h a u e r , Novilara 1 ff.
’ Siehe die Literatur dazu ebenda 2 f. Anm. 1 u. 2; dazu auch ebenda 7 Anm. 14.
10 Siehe Anm. 8; jüngst: K.W. Be in h a u e r , Zur « Ethnogenese » der « Italiker » aus der Sicht 

der Vor- und Frühgeschichte, in: W. Be r n h a r d  u. A. Ka n d l e r , Zur Ethnogenese europäischer 
Völker aus der Sicht der Vor- und Frühgeschichte und der Anthropologie [Symposium Anthropo-
logisches Institut der Universität Mainz 4. - 9. Oktober 1982] (1986) 137 ff.

II

Kulturen sind lebende Systeme; sie unterliegen wie alle Systeme in der belebten 
Natur Wandlungen, Veränderungen, « Entwicklungen », die zu untersuchen und 
zu beschreiben Aufgabe prähistorisch-archäologischer Forschung ist. Die kulturellen 
Systeme (« Kulturen », Teilsysteme) nehmen dabei wie alle natürlichen Systeme 
auf Grund der in diesem Universum vorhandenen dissipirierenden Energie Teil am 
Energie-Austausch (Einheit von Natur- und Geistesgeschichte als Universalgeschichte 
schlechthin)8, der letztlich den jeweiligen Zustand der « Kultur », deren « Entwick-
lungsstand » also, definiert.

Kulturentwicklungen können somit mit Methoden, die die Evolutionstheorie, 
insbesondere die moderne evolutionäre Erkenntnistheorie, berücksichtigen, erforscht 
werden9. Dabei ist stets zu beachten, daß Zeit in diesem Universum « gerichtet » 
ist, daß die Untersuchungen und Methoden immer nur zeit«gerichtet» ablaufen 
können, Untersuchungen « zurück in die Zeit » sind also abzulehnen, da un-sinnig: 
Das Neue ist zwar (auch) aus dem Vorherigen geworden, das Vorherige ist jedoch 
gänzlich ohne das Neue entstanden und deshalb auch aus diesem oder über dieses 
nicht «rück»schließbar10.
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Bei Untersuchungen von Teilsystemen einer Kultur, eines kulturellen Systems, 
bleibt dabei stets zu bedenken, daß das Ganze, die « Kultur », das übergeordnete 
System immer mehr sein kann und sein wird als die Summer seiner Teile oder 
Untersysteme 11.

11 Siehe Anm. 8.
12 Mo n t e l iu s , Die älteren Kulturperioden im Orient und in Europa, 1. Die Methode (1903)

1 ff.; K.W. Be in h a u e r , Novilara 211 ff.

Nach den hier geschilderten Kriterien der Evolutionstheorie noch immer gültig 
und prinzipiell nicht überholt sind die von O. Montelius schon vor langer Zeit 
für die prähistorisch-archäologische Forschung beschriebenen Grundsätze11 12, die 
auch für die Untersuchungen des eisenzeitlichen Novilara den maßgeblichen Aus-
gangspunkt bilden; dabei wurde ein differenziertes Vorgehen angestrebt, um nur 
zeitspezifische Faktoren in das zu erarbeitende Gerüst einfließen zu lassen (bei Grä-
berfeldern insbesondere: Trennung des Untersuchungsmaterials nach Bestattungs-
plätzen, nach dem Geschlecht und dem Sterbealter der Bestatteten, nach sozialen 
Unterschieden, die es zunächst herauszuarbeiten gilt, sowie Berücksichtigung von 
Fremdeinflüssen und Fremdbestattungen oder gar Fremdgruppen).

Wie aus dem oben Gesagten schon hervorgeht, ist die kulturelle Entwicklung 
einer Gruppe abhängig von Zeit und Ort; dementspreched entwickelt eine jede 
Gruppe, ein jedes System oder auch Teilsystem eine diesen Kriterien entsprechende, 
durch sie bedingte spezifische Frequenz in ihrem Ablauf (z.B. Trachtwechsel, Kera-
mikwechsel). Das Herausarbeiten, das Entdecken dieser Frequenzen ist eine der 
wichtigsten Aufgaben prähistorisch-archäologischer Forschung, da die Ergebnisse die-
ser Untersuchungen unmittelbar Eingang finden in das jeweilige Zeit-Gerüst (« Chro-
nologiesystem ») der betreffenden Gruppe oder Untergruppe. Die jeweils erarbeitete 
Frequenz definiert jedoch immer « nur » einen bestimmten Grad der Ungenauigkeit 
des Zeitablaufs; dieser Grad der Ungenauigkeit ist immer nur vorläufig festlegbar 
und kann mit fortschreitender Entwicklung auch der Methodik immer weniger 
ungenau bestimmt werden, niemals aber « genau » (Beispiele: Caesiumuhr, Tracht-
uhr, Keramikuhr o.ä.). Da alle Materie ihre von Ort und Zeit abhängige spezifische 
Frequenz entwickelt, kann auch zur Bestimmung der verschiedenen Frequenzen 
immer nur Gleiches miteinander verglichen werden, ein « Springen » z.B. von der 
Keramik zur Tracht und wieder zurück wäre also methodisch nicht korrekt und 
für eine mögliche « Beweisführung » hinsichtlich eines chronologischen Ablaufs nicht 
beweisfähig.

III

Grundlage und Ausgangspunkt der Untersuchungen zum eisenzeitlichen Novi-
lara ist, wie oben schon angedeutet, die Nekropole mit ihren mindestens wohl sechs 
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Bestattungsplätzen n, von denen die Plätze Molaroni und Servici 1892/93 die am 
meisten aussagefähigen sind; auch der Bestattungsplatz Servici 1912 ermöglicht 
noch vereinzelte Ergebnisse, von den übrigen Plätzen ist zu wenig Material überlie-
fert, als daß auch nur angenähert « genaue » Daten über sie ermittelt hätten werden 
können 13 14. Da aber auch vom Bestattungsplatz Servici 1912 eine nur sehr fragment-
arische Überlieferung des Materials erfolgt ist15, verbleiben für ausführliechere 
Untersuchungen zur Chronologie, sozialen Stellung, Anthropologie und Demographie 
überwiegend nur die beiden Bestattungspätze Molaroni und Servici 1892/93.

13 Bestattungsplätze Molaroni, Servci 1892-93, Servici 1912, Baldassini, nördlich der « strada 
vicinale» und beim Fosso Molinelli (?): K.W. Beinhauer ebenda 8 ff. passim Abb. 1-5.

14 So dürften die beiden Gräber Molaroni 141 und 142 auf Grund ihrer Lage in Verbindung 
mit dem Grabtyp (in den Sandstein eingetiefte, bearbeitete Grabgruben) dem Bestattungsplatz 
Baldassini angehören; von den Plätzen nördlich der « strada vicinala » und beim Fosso Moli- 
nelle (?) ist leider kein archäologisches Material überliefert.

15 Etwa 50 °/o der Grabbeigaben dieses Platzes wurden allein im Zweiten Weltkrieg zerstört; 
zudem war der Platz in den Jahren um die Jahrhundertwende zwischen den Ausgrabungskampa-
gnen von 1892-93 und 1912 durch intensive Raubgräbertätigkeit durchwühlt und stark in Mitlei-
denschaft gezogen worden.

16 E. Br iz io  (Anm. 1) Taf. 5. 6-7.
17 K.W. Be in h a u e r , Novilara 26 ff. mit Abb. 4.
*· Ebenda 24 f. mit Abb. 3.

Die Gräber der Bestattungsplätze, die innerhalb der Nekropole durch fundfreie 
Zonen voneinander getrennt sind, sind zum Teil unterschiedlich angeordnet, so daß 
der Bestattungsplatz Mo'aroni den Eindruck einer - scheinbar - ungeordneten Bele-
gung vermittelt, während der Bestattungsplatz Servici 1892/93 eine mehr streifen-
förmige Belegung aufweist16. Während die letztere durch die Hanglage des Grä-
berfeldes bedingt ist, kann die erstere, die scheinbar ungeordnete Belegung des 
Platzes Molaroni, sinnvoll nur durch ein Prinzip erklärt werden: Die Bestattungen 
erfolgten unter Familien- und Sippenhügeln, zumindest aber war der « Hügelge-
danke » den Molaroni-Leuten nicht fremd, wie die zumeist kreisförmig angelegten 
Bestattungen dieses Platzes vermuten lassen; diese Vermutung wird vor allem 
dadurch gestützt, daß sich, wie ermittelt werden konnte, die kreisförmigen Anlagen 
untereinander nicht gestört haben und Störungen überwiegend nur innerhalb der 
kreisförmigen Anlagen nachwesibar sind17.

Die unterschiedliche Anordnung der Gräber/Bestattungen läßt sich besonders 
gut an deren Orientierung aufzeigen (Lage des Kopfes zuerst genannt): Während 
sich beim Bestattungsplatz Molaroni mit Ausnahme der drei Ost-Richtungen (Nord-
nordost, Ost, Ostnordost) alle übrigen 13 Richtunsen der in 16 Richtungen unter- 
te'lten Windrose nachweisen lassen, kommen beim Bestattungsplatz Servici 1892/93 
nur noch sechs Richtungen vor, wobei die Nordnordwest- und die Nordwest-Richt-
ungen mit einem Anteil von mehr als 81 % dominieren 18.

Testet man die Orientierungen der Bestattungen Molaroni und Servici 1892/93 
auf der Basis aller 16 Richtungen der Windrose mit dem «Vergleich zweier unab-



Novilara 25

hängiger empirischer Häufigkeitsdaten nach Brandt-Snedecor » 19, dann erhält man 
(bei 15 Freiheitsgraden) mit χ2 = 94.73 > χ2 i5;o.001 = 37.70 ein sehr hoch

15 L. Sa c h s , Angewandte Statistik 4(1974) 361.
20 Auf die Darstellung des Verfahrens im einzelnen wird hier verzichtet; siehe dazu L. Sachs 

(Anm. 19).

signifikantes Ergebnis. Da jedoch nach dieser Berechnung mehrere Erwartungs werte 
kleiner als 2 und sogar kleiner als 1 sind (hier nicht dargestellt), die Ausgangsdaten 
also nicht hinreichend den Bedingungen des Test-Verfahrens entsprechen, sind im 
folgenden mehrere Kategorien (Orientierungen) zu insgesamt vier Kategorien sinnvoll 
zusammengefaßt und so den Bedingungen des Tests nach Brandt-Snedecor angepaßt 
worden (Tabelle 1):

Tabelle 1 - Novilara. Verteilung der Orientierungen der Bestattungen der Bestattungsplätze Mo- 
laroni und Servici 1892-93 nach vier Haupt-Kategorien (Lage des Kopfes).

Kategorie
(Orientierung)

Häufigkeiten (n)
Σ

Molaroni Serv. 1892-93

Nordnordwest 
Nordwest 
Westnordwest 
West 73 71 144

Westsüdwest 
Südwest 
Südsüdwest 
Süd 30 13 43

Südsüdost 
Südost 
Ostsüdost 
Ost 6 2 8

Ostnordost
Nordost 
Nordnordost
Nord 28 1 29

Σ 137 87 224

Ein statistischer Test auf dieser Grundlage nach Brandt-Snedecor führt (bei 3 
Freiheitsgraden) zu folgendem Ergebnis20:

χ2 = 23.9176 > χ2 3.0.0001 = 21.1075; (P < 0.0001 ****).
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Die Wahrscheinlichkeit, daß die Orientierungen der Bestattungen der Gräber-
felder Molaroni und Servici 1892/93 sich nur zufällig voneinander unterscheiden 
und keine bewußte Planung der jeweiligen Gruppen vorliegt, ist kleiner als 1:10000! 
Damit liegt auch nach sinnvoller Anpassung der Ausgangswerte an die Bedingungen 
des Verfahrens nach Brandt-Snedecor ein sehr hoch signifikantes Ergebnis vor.

Dieser schon in der Anlage und inneren Gliederung der Bestattungsplätze Mo-
laroni und Servici 1892/93 erkennbare deutliche Unterschied zwischen diesen beiden 
Gruppen, der auf die unterschiedliche Planung der Plätze durch die jeweiligen 
Gruppenmitglieder auf Grund deren spezifischer sozialer Organisation zurückge-
führt werden kann, wird immer wieder auch durch andere Vergleiche bestätigt, 
wie z.B. hinsichtlich der Grabgrubengrößen, der Grabherrichtungen, der Verteilung 
der Keramik in den Gräbern, der Trachtausstattungen wie auch der Eigentumsbil- 
dug21.

21 Hier sind zudem die Unterschiede in den Familienstrukturen, in der sozialen Differenzie-
rung und im anthropologischen Befund zu nennen (siehe dazu jeweils auch unten).

22 Siehe dazu K.W. Be in h a u e r , Novilara 100 fi. (Anthropologie); 409 ff. (Demographie); 
522 fi. (vorläufige Sterbetafel der Gruppe Servici 1892-93).

Auch hinsichtlich der Sexualrelation weisen die Bestattungsplätze erhebliche 
Unterschiede auf; es ergibt sich auf Grund des anthropologischen, vor allem aber 
auch auf der Basis des archäologischen Befundes folgende Geschlechterverteilung 
jener drei Plätze, über die Aussagen hierzu möglich sind (Tabelle 2):

Tabelle 2 - Geschlechterverteilung auf Bestattungsplätzen von Novilara. Bei den unsicheren, einem 
Geschlecht nicht zuweisbaren Bestattungen (« ? »), handelt es sich jedoch um Erwachsene.

Molaroni Serv. 1892-93 Servici 1912

Männer 42 33 7
Frauen 78 30 25
Nichterwachsene 20 62 0
? 13 15 1

153 140 33

Geht man grundsätzlich von einer zu erwartenden ausgeglichenen Sexualrelation 
und von einem Mindestanteil der Nichterwachsenen von 45 % bei vor- und frühge-
schichtlichen Populationen aus22, dann wird das Mißverhältnis der Geschlechter-
verteilung bei den Gruppen Molaroni und Servici 1912 besonders deutlich: Bei 
beiden Gruppen sind die Männerbestattungen erheblich unterrepräsentiert (dies 
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würde sich auch nur geringfügig ändern, würde man die einem Geschlecht nicht 
zuweisbaren Bestattungen dieser Plätze ausschließlich den Männerbestattungen zu-
weisen), ebenso unterrepräsentiert (Molaroni) oder gar nicht repräsentiert (Servici 
1912) sind die Nichterwachsenenbestattungen dieser beiden Gruppen. Die Gründe 
hierfür mögen unterschiedlich sein, letztlich werden wir zudem diese Mißverhältnisse 
nicht erklären können. Immerhin wird beim Bestattungsplatz Molaroni die Tatsache 
von Bedeutung sein, daß der Platz nicht vollständig ausgegraben wurde, hier also 
mit noch nicht aufgedeckten Männer- und Nichterwachsenenbestattungen gerechnet 
werden kann. Man wird jedoch ebenfalls nicht ausschließen können, daß ein Teil 
der Nichterwachsenen und der Männer dieser Gruppe an anderer Stelle oder gar 
nicht bestattet worden ist; auch Altentötung (der Männer) kann bei der Gruppe 
Molaroni nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden, einen stichhaltigen Beleg 
hierfür besitzen wir jedoch nicht23. Beim Bestattungsplatz Servici 1912 mögen 
während der Raubgräbertätigkeit um die Jahrhundertwende in diesem Bereich viele 
Bestattungen zerstört oder - zumindest teilweise - ausgeraubt worden sein (bevor-
zugt die Männergräber ?); dieser Platz, für den vor der Raubgräbertätigkeit gewiß 
mehr als die nun überlieferten 33 Bestattungen hätten nachgewiesen werden können, 
vermittelt die am wenigsten regulären Verhältnisse aller drei hier zur Diskussion 
stehenden Plätze24 25.

23 Zur Problematik: Ebenda 100 ff. 409 fi.
2< Als Ursache müssen vor allem die modernen Störungen durch Raubgräbertätigkeit gelten 

(Anm. 15); auf die Bizzarri in seinen Briefen wierderholt hingewiesen hat: Ebenda 19.
25 Siehe dazu unten mit Anm. 125

Der Bestattungsplatz Servici 1892/93 weist als einziger weitgehend ausgegli-
chene und zu erwartende demographische Verhältnisse auf. Verteilt man zudem 
die 15 einem Geschlecht nicht zuseisbaren Erwachsenen-Bestattungen in etwa gleich-
mäßig auf die Männer- und Frauenbestattungen, dann erhält man mit 39 Männer-, 
39 Frauen- und 62 Nichterwachsenenbestattungen (letztere = 44.3 %) eine für 
vor- und frühgeschichtliche Verhältnisse an der unteren Normgrenze liegende demo-
graphische Repräsentanz. Auch bei diesem Platz kann mit einigen (etwa 15 ?) fehlen-
den, durch den Acker- und Weinbau zerstörten Bestattungen gerechnet werden, so 
daß für Servici 1892/93 schließlich von etwa 155 Gestorbenen (also nicht nur 
« Bestatteten ») ausgegangen werden muß

Die Zahl der Gestorbenen der Gruppe Molaroni ist schwerer zu schätzen, und 
wir können hier nur Mindestzahlen angeben: Bei dieser Gruppe ist mit mindestens 
300-340 Gestorbenen zu rechnen, wenn wir von einer ausgeglichenen Sexualrelation 
und von einer der Gruppe Servici 1892/93 vergleichbaren demographischen Reprä-
sentanz ausgehen.

Die irregulären Verhältnisse beim Bestattungsplatz Servici 1912 verbieten es, 
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weitergehende Untersuchungen und Folgerungen zur Zahl der Gestorbenen vor-
zunehmen. Legt man jedoch auch hier eine ausgeglichene Sexualrelation und voll-
ständige demographische Repräsentanz anolog zur Gruppe Servici 1892/93 zu 
Grunde, dann muß man bei nachgewiesenen 25 Frauenbestattungen mit ebenso vielen 
gestorbenen Männern und mit etwa 40 gestorbenen Nichterwachsenen (letztere = 
44.4 %) rechnen, so daß wir insgesamt mindestens 90 (oder grob um 100) Gestor-
bene für die Gruppe Service 1912 vorauszusetzen haben26.

26 Wieviele mehr es tatsächlich gewesen sein könnten, kann auf Grund der vielfachen Störun-
gen oder Zerstörungen von Gräbern dieses Platzes (Anm. 15) nicht mehr sicher ermittelt werden.

27 Siehe dazu auch unten Abschnitt IX.
28 Zur Festlegung und Begrifflichkeit des hier gewählten Nullpunktes auf der Zeitachse siehe 

unten Anm. 114.
29 K.W. Be in h a u e r , Novilara 15. 458 fi. 510 fi.

Ausgehend von der Zahl der Gestorbenen (also nicht der Bestatteten), von 
der mittleren Lebenserwartung der Neugeborenen (die für Novilara bei etwa 29 
Jahren liegt) und von der Belegungszeit der einzelnen Bestattungsplätze läßt sich 
die mittlere Zahl der gleichzeitig Lebenden der Gruppe Molaroni mit 68 und der 
Gruppe Servici 1892/93 mit 41 bestimmen27. Berücksichtigt man nach grober 
Schätzung alle bekannten Bestattungsplätze von Novilara, dann ist für das 7. 
Jahrhundert v.u.Z28 mit etwa 250 gleichzeitig lebenden Personen im eisenzeitlichen 
Novilara zu rechnen. Die Zahl aller Gräber, die für Novilara zu erwarten sind, 
dürfte bei 1500-2000 (ca. 1750) liegen, und das Gesamtareal der Nekropole von 
Novilara wird etwa 300m X 300m betragen haben; eine erkennbare Nekropolenbe-
grenzung (« fossa di confine » nach Brizio) kann jedoch nicht nachgewiesen werden29.

Auf Grund der Zahl der gleichzeitig Lebenden der Gruppen Molaroni und 
Servici 1892/93 sowie der jeweiligen inneren Gliederung der Gräberfeldanlagen 
dieser Gruppen wurde auch der Versuch unternommen, Erkenntnisse über die 
Struktur und die Größe der Familien dieser Gruppen zu gewinnen. Danach konnten 
für die Gruppe Molaroni mindestend 3 Großfamilien ermittelt werden, die aus 7 
Klein- oder Kernfamilien zu je 10 Personen bestanden. Die Gruppe Servici 1892/93 
bestand dagegen aus nur einer Großfamilie, die durch vier Kleinfamilien von eben-
falls je 10 Personen gebildet wurde. Den Klein- oder Kernfamilien beider Gruppen 
gehörten jeweils etwa 2-4 Erwachsene und 5-7 Nichterwachsene an. Auffallend 
bleibt, daß die Großfamilien der Gruppe Molaroni auf demselben Bestattungsplatz 
bestattet haben, während dies bei der Gruppe Servici 1892/93 nicht (mehr ?) so 
war, hier bestattete nur noch eine Gruppe auf einem Platz (eine vielleicht ver-
wandte Gruppe - Servici 1912 - bestattete zwar auch im Nekropolenbereich von 
Novilara, aber eben doch getrennt von der Gruppe Servici 1892/93). Diese Ver-
schiedenheit signalisiert möglicherweise tiefgreifende soziale Unterschiede zwischen 
diesen Gruppen, die bis hinein in die Familienstrukturen reichen (Auflösungser-
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scheinungen des Sippenverbandes bei der Gruppe Servici 1892/93 ?). Tabelle 3 
gibt abschließend in Kurzform Auskunft über die Familienstrukturen und -großen 
der Novilara-Gruppen Molaroni und Servici 1892/93 30.

30 Siehe im einzelnen ebenda 450 ff.
31 Ebenda 93 ff.
32 Siehe unten mit Anm. 35.

Tabelle 3 - Famikenstrukturen und durchschnittliche Mitgliederzahlen der Gruppen Molaroni und 
Servici 1892-93. (Mit Ausnahme der letzten Spalte handelt es sich bei der Gruppe Molaroni um 

Mindestzahlen).

Novilara
Gruppe

Sippe Großfamilien Kleinfamilien

Ver-
band

Mit-
glie-
der

Zahl
Mit-
glie-
der

Zahl
Mit-
glie-
der

Molaroni in-
takt

68 3 23 7 10

Servici
1892-93

in
Auf-
lö-

sung?

1 41 4 10

IV

Eine Besonderheit für das eisenzeitliche Novilara bildet der Brandopferplatz, 
der in der Nordwestecke der Grabungsfläche Servici 1892/93 von Mengarelli zum 
größten Teil aufgedeckt, von diesem aber irrtümlich als Scheiterhaufen angesprochen 
wurde31 ; Brizio erwähnt diesen Befund an keiner Stelle seiner Novilara-Publikation 
von 1895.

Der Brandopferplatz besteht aus einer größeren Steinplatte (Altarplatte) mit 
einer etwa kreisförmig angeordneten großen Menge von Aschenresten davor, die 
mit calcinierten Knochen vermengt ist (Hinweise auf Tier- und Menschenopfer ? 
Inhaltliche Verbindung zu den narrativen Bild- und Textschilderungen auf einigen 
« Novilara »-Stelen ? 32). Zwei eiserne Lanzenspitzen, die Mengarelli hier gefunden 
hatte, sind verschollen, ihre genaue Fundlage ist unbekannt; vielleicht wurden mit 
diesen Waffen die Opfer getötet. Der Platz, insbesondere die Altarplatte, ist zudem 
über eine stufenförmige Erhebung im Gelände zu betreten und dürfte so, leicht 
erhöht, wie ein Podest gewirkt haben.
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Ob der Brandopferplatz nur der Gruppe Servici 1892/93 vorbehalten war 
oder ob er von allen Gruppen, die im Nekropolenbereich bestattet haben, genutzt 
wurde, kann ohne weitere Nachforschungen vor Ort nicht geklärt werden. Bei ge-
meinsamer Nutzung durch alle Gruppen würde der Brandopferplatz zudem eine 
gruppenintegrierende Funktion gehabt haben, wie sie ja die Nutzung des Nekro-
polenbereichs durch alle Gruppen bereits andeutet. Unbeantwortet bleiben muß 
vorerst natürlich auch die Frage, ob es sich bei diesem Opferplatz um den einzigen 
seiner Art im eisenzeitlichen Novilara handelt; auch hierüber können nur künftige 
Nachforschungen an Ort und Stelle befriedigend Auskunft geben.

Von Bedeutung für den Bereich der Apenninenhalbinsel und für Novilara im 
besonderen ist vor allem die Verbindung von Brandopferplatz und Nekropole, also 
der unmittelbare inhaltliche Bezug des Opferplatzes zum Totenkult, der eher nach
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Abb. 1 - Grundriß und Rekonstruktion des Aschenaltars III vom Heraion von Samos [nach H. 
Schleif] (1) und des Brandopferplatzes von Novilara-Servici (2).

Norden weist33, wenngleich der Platz formal griechischen Opferplätzen nahesteht, 
wie der Vergleich mit dem Aschenaltar III vom Heraion von Samos bezeugen mag 
(Abb. I)34. Wie oben schon angedeutet, mögen vor dem Hintergrund des Brand-

33 K.W. Be in h a u e r , Novilara 97 fi. 99 (istrische Brandopferplätze).
34 Ebenda 95 fi. 99.



Novilara 31

Opferplatzes von Novilara vor allem die Bild- und Textschilderungen auf den « No-
vilara »-Stelen in einem neuen Licht gesehen werden, worauf aber hier nicht näher 
eingegangen werden kann35,

35 Ebenda 97 ff.
36 G. Se r g i, I sepolcreti di Novilara (Pesaro), Atti della Società Romana di Antropologia, 13, 

Fase. 2, 1907, 3 ff.
37 Ebenda 6; siehe auch K.W. Be in h a u e r , Novilara 110 f. mit Anm. 337; 133 f. mit Anm. 407.
38 Siehe auch oben mit Anm. 21.

V

Die Untersuchungen zur Anthropologie der Novilara-Gruppen, die auf der 
Grundlage der Veröffentlichung von G. Sergi durchgeführt wurden36, haben dessen 
- allerdings nicht näher begründete — Aussage voll bestätigt, daß es sich bei den 
beiden Novilara-Gruppen Molaroni und Servici (1892/93) um « due genti diverse » 
handele37, eine Aussage von Gewicht, die aber weder von der anthropologischen 
noch von der prähistorisch-archäologischen Forschung aufgegriffen und kritisch 
untersucht worden war. Es war deshalb anläßlich meiner Forschungen zu den Be-
stattungsplätzen von Novilara aus dem geschilderten Grunde wie auch wegen grund-
sätzlicher methodischer Erwägungen reizvoll, auch Untersuchungen zur Frage det 
angeblichen « due genti diverse » durchzuführen.

Grundsätzlich galt es also zu prüfen, ob es zwischen den beiden Novilara- 
Gruppen Molaroni und Servici 1892/93 signifikante Unterschiede im anthropologi-
schen Befund gibt und wie diese dann jeweils zu bewerten sein würden. Schon die 
vielfachen Unterschiede im archäologischen Befund (wie hinsichtlich der inneren 
Gliederung der Bestattungsplätze, der Orientierung der Bestatteten, der Sexualre-
lation, der Familienstrukturen vor allem in den Bereichen « Sippe » und « Großfa-
milie », vgl. dazu jeweils oben; zu weiteren grundlegenden Unterschieden zwischen 
beiden Gruppen siehe unten38) ließen es erforderlich erscheinen, den anthropolo-
gischen Befund integrativ in die Bearbeitung mit einzubeziehen; dies galt ebenso 
aber auch für den methodischen Ansatz, die Nekropole von Novilara als geschlossene 
historische Quelle zu beachten, unabhängig von den jeweiligen wissenschaftstheoreti- 
schen und wissenschaftshistorischen Fragestellungen (« anthropologischer » und « ar-
chäologischer » Befund), wenngleich diese selbstverständlich nach ihrem derzeitigen 
Forschungsstand zu berücksichtigen waren. Die auf dieser methodischen Arbeits-
grundlage gewonnenen Ergebnisse rechtfertigen diesen Versuch eines integrativen 
Untersuchungsansatzes im Nachhinein voll und ganz, worauf hier schon hingewiesen 
werden darf.

Für die anthropologischen Untersuchungen als geeignet erwiesen sich die durch 
G. Sergi überlieferten Schädel- und Langknochenmaße der beiden Novilara-Gruppen 
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Molaroni und Servici 1892/93 39 ; da Sergi die Maße noch während der Ausgrabungs-
zeit, und zwar im Januar 1893, genommen hat, sind nur jene Bestattungen berück-
sichtigt, die bis zu diesem Zeitpunkt ausgegraben worden waren (bis Molaroni Grab 
123 und Servici Grab 99 jeweils einschließlich). Alle übrigen Bestattungen (ab 
Molaroni 124 und Servici 100) konnten also von Sergi nicht berücksichtigt werden, 
da sie bis zu seinem Besuch in Novilara noch nicht ausgegraben worden waren; 
eine anthropologische Untersuchung gerade dieser Bestattungen40 könnte von Be-
deutung sein, da sie vielleicht eine Kontrolle, zugleich aber auch eine notwendige 
Ergänzung unserer Untersuchungsergebnisse ermöglichen würde, zumal diese sich 
bisher vor allem hinsichtlich der Schädelmaße auf nur kleine oder gar sehr kleine 
Stichproben stützen. Als besonders interessant und aufschlußreich könnte sich die 
anthropologische Stellung jener Molaroni-Bestattungen erweisen, die archäologisch 
einen starken Servici-Einfluß zeigen (wie Molaroni 129, 131, 133, 135 und 137) 
und die von mir als Fremde innerhalb der Molaroni-Gruppe angesprochen werden, 
a’s Fremde im Sinne von «kurzer Mobilität» einzelner Personen41: Es ist zu 
erwarten, daß es sich bei ihnen mit einer gewissen Wahrschenilichkeit auch anthro-
pologisch um Servici-Leute handelt; die Bestätigung oder aber auch die Widerlegung 
dieser Hypothese steht aber noch aus und könnte nur durch die gewünschte anthro-
pologische Untersuchung dieser bisher nicht untersuchten Bestattungen erfolgen. 
Es ist zu hoffenn und zu wünschen, daß diese Lücke anthropologischer Forschung 
recht bald geschlossen werden wird.

” Siehe Anm. 36.
40 Das anthropologische Material wird im Museo Oliveriano in Pesaro aufbewahrt.
41 Zu Fremdeinflüssen allgemein und zu « kurzer » und « langer » Mobilität einzelner Per-

sonen: K.W. Be in h a u e r , Novilara 158 ff. 160 ff.
42 Siehe unten Abschnitt VI; siehe auch K.W. Be in h a u e r , Novilara 155 ff. 206 ff. 211 ff. 

238 ff. 264 ff. 301 ff. passim.
43 G. Se r g i (Anm. 36) 8 ff.
44 K.W. Be in h a u e r , Novilara 567 ff. (Listen 2 a-2 k); dazu auch ebenda 100 ff. passim (Zur 

Anthropologie).

Unabhängig von der oben erwähnten Aussage G. Sergis zu den « due genti 
diverse » hinsichtlich der Gruppen Molaroni und Servici 1892/93 zwingt schon 
grundsätzlich die getrennte Anlage von Bestattungsplätzen innerhalb der Nekropole 
von Novilara zur getrennten anthropoligischen (wie auch archäologischen, demogra-
phischen oder allgemein wissenschaftstheoretischen) Untersuchung der Gruppen, die 
auf diesen Bestattungsplätzen beigesetzt sind; dies ist eine notwendige methodische 
Folgerung und Forderung auf Grund des überlieferten Befundes, die nicht nur für 
die Nekropole von Novilara gilt, sondern die allgemeine Gültigkeit hat, die aber 
dennoch leider oft unbeachtet bleibt42.

G. Sergi konnte im Januar 1893 insgesamt 49 Bestattungen Molaroni und 21 
Bestattungen Servici anthropologisch bestimmen43, die von ihm ermittelten Maße 
wurden neu zusammengestellt und statistisch aufbereitet44. Sowohl hinsichtlich der
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Schädelmaße als auch der Körperhöhen (Langknochenmaße) konnten mit Hilfe 
bivariater und multivariater statistischer Testverfahren signifikante Unterschiede 
zwischen diesen beiden Novilara-Gruppen nachgewiesen werden (bei der Gruppe 
Servici 1892/93 liegen jedoch zum Teil nur sehr kleine Stichproben vor - siehe 
dazu auch unten die Hinweise zum t-Test nach Student/Gosset -, so daß die Unter-
suchungsergebnisse, die auf diesen Daten beruhen, mit einer gewissen kritischen 
Vorsicht betrachtet und als vorläufig angesehen werden sollten, als vorläufig bis 
zumindest zu jenem Zeitpunkt, da auch die von Sergi nicht untersuchten Individuen 
anthropologisch bestimmt worden sind und zum Vergleich mit herangezogen werden 
können, siehe oben).

mesocran
chocran

uitradoli = 
chocran

hypercoli: 
chocran

o - Molaroni
* = Servici 1892/93

( ) = Verdacht cuf Jugendlichkeit

brachycran

Abb. 2 - Novilara, Gruppen Molaroni und Servici 1892-93. Diagramm zur Verteilung der Très 
Indices des Schädels.

Ein Blick auf das Diagramm zur Verteilung der Très Indices des Schädels 
(Breiten-Längen-Index BLI [8/1], Höhen-Breiten-Index HBI [17/8] und Höhen- 
Längen-Index HLI [17/1]) der Novilara-Gruppen Molaroni und Servici 1892/93 
(Abb. 2) zeigt trotz der kleinen Servici-Stichprobe bereits eine deutlich abweichende 
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Verteilung beider Gruppen an4S *. Zudem zeigt die Signifikanzprüfung aller 47 abso-
luten und relativen Maße (einschließlich der Körperhöhe) beider Gruppen nach dem 
t-Test von Student/Gosset daß bei einseitiger Fragestellung 16 Maße gesichert 
und 7 mit Verdacht, insgesamt also 23 Maße (= fast 50 %) statistisch signifikant 
voneinander unterschieden sind oder zumindest Verdacht auf Signifikanz zeigen; 
bei zweiseitiger Fragestellung verringern sich zwar diese Werte auf 10 gesicherte 
und 6 verdächtige und damit auf 16 (= 34%) signifikant unterschiedene oder 
zumindest mit Verdacht auf Signifikanz zu bezeichnende Maße; das sind noch 
immer mehr als ein Drittel aller untersuchten Maße ! Von « Zufälligkeit » kann 
hier wohl nicht mehr gesprochen werden, und man darf durchaus die Ergebnisse, 
die auch im Vergleich mit anderen Gruppen bestätigt werden (siehe unten), dahin-
gehend interpretieren, daß es sich bei den Novilara-Gruppen Molaroni und Servici 
1892/93 nicht um dieselbe Bevölkerung im Sinne von E. Brizio gehandelt hat47, 
sondern um zwei anthropologisch unterschiedliche Gruppen (« due genti diverse », 
Sergi), die also auch im Sinne von verschiedenen Bevölkerungsgruppen (« Ethnika ») 
zu verstehen sind.

4S Ergänzend zu betrachten ist das Diagramm zur Verteilung der Schädellängen (Martin 
Maß 1) und der Schädelbreiten (Martin Maß 8): K.W. Beinhauer ebenda 114 Abb. 21.

44 K.W. Beinhauer ebenda 590 f. (Liste 2 d); berücksichtipt sind nur Stichproben, bei denen 
die Zahl der Freiheitsgrade mindestens 6 beträgt.

47 E. Brizio (Anm. 1) 195: « ... i due sepolcreti Molaroni e Servici appartengono ad una sola 
medesima gente ... ».

41 Nach eingehender methodischer Begründung erwiesen sich die Regressionsgleichungen von 
A. Telkkä für das eisenzeitliche Skelettmaterial von Novilara als am besten geeignet (angepaßt): 
K.W. Be in h a u e r , Novilara 116 fi.; A. Te l k k ä , On the reconstruction of human stature from the 
long bones. Acta Anatomica 9, 1950, 103 fi. 111. (Zum Vergleich waren ferner herangezogen 
worden: Das Verfahren nach Manouvrier sowie die Regressionsverfahren nach Pearson, Brei- 
tinger/Bach, Dupertuis u. Hadden [general formulae], Dupertuis u. Hadden [Weiße], Trotter u. 
Gleser [Weiße] und Olivier u. Tissier: K.W. Beinhauer ebenda. Hingewiesen sei auch hier auf 
die Möglichkeit der Gestrecktmessung im Grab am ungestörten Skelett [mit Berücksichtigung der 
postmortalen Streckung im Grab ! ] und der Entwicklung spezieller Regressionsgleichungen aus ent-
sprechend großen Skelettserien, verifizierbar vielleicht am ehesten für den Bereich des frühen 
Mittelalters mit seinen Reihengräberfriedhöfen).

” K.W. Beinhauer ebenda 587 (Liste 2 c).

Die Gruppenunterschiede zwischen Molaroni und Servici 1892/93 werden, 
wie bereits angedeutet, auch durch die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen 
zu den Körperhöhen bestätigt48: Zum einen ist der Variationsbereich R (englisch 
« range ») beider Gruppen verschieden (Abb. 3) [die Körperhöhen der Frauen Mo-
laroni (x = 156.2 cm; R = 147.0 -164.4 cm) beginnen und enden jeweils vor 
denen der Frauen Servici 1892/93 (x = 159.9 cm; R = 152.4 - 166.8 cm), entspre-
chend verhält es sich bei den Körperhöhen der Männer Molaroni (x = 167.1 cm; 
R = 161.5-175.3 cm) im Vergleich zu den Männern Servici 1892/93 (x = 
168.6 cm; R = 162.7- 179.5 cm)49], zum anderen weist z.B. auch die (näher 
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begründeteM) Verteilung der Individualmaße beider Gruppen unabhängig vom 
Geschlecht nach « kleinen und mittelgroßen » Individuen einerseits und nach « gro-
ßen » Individuen andererseits 50 51 nach Überprüfung mit Hilfe des Chi-Quadrat-Tests

50 Ebenda 123 fi.
” Körperhöhen-Klassifizierung in Anlehnung an R. Ma r t in , Lehrbuch der Anthropologie Bd. 

I2 (1928) 246, leicht modifiziert: K.W. Beinhauer ebenda 625 (Liste 2 i); zum Mittelwertvergleich 
von anthropologischen Gruppen siehe auch die Bemerkungen ebenda 588 (Liste 2 c).

52 Anders als K.W. Be in h a u e r , Novilara 123 f. ausgeführt möchte ich heute hinsichtlich der 
Entscheidung nach dem t-Test (Körperhöhen) durchaus der einseitigen Fragestellung den Vorzug 
geben (womit die Ergebnisse eine deutlichere Signifikanz zeigen). Zur Begründung: Es ist auf 
Grund der « gestaffelten » Variationsbereiche R der Körperhöhen beider Novilara-Gruppen bei 
den Männern wie auch bei den Frauen nicht davon auszugehen, daß die Körperhöhen der Gruppe 
Servici 1892-93 im Mittel kleiner sind als die der Gruppe Molaroni, und auch ein Siebungseffekt 
(Robustizitätsauslese) hat nachweisbar nicht stattgefunden; damit kann die einseitige Fragestellung

---------= Mol 9 
----------- Mol O"
——— = Serv Ç 
““““ = Serv o"

Abb- 3 - Novilara, Gruppen Molaroni und Servici 1892-93. Häufigkeitsverteilung der männlichen 
und weiblichen Körperhöhenwerte. [Körperhöhen nach Telkkä).

(X2-Tests) deutlich signifikante Unterschiede auf, so daß wir auch auf Grund 
dieser Ergebnisse berechtigt sind, hinsichtlich der beiden Novilara-Gruppen Molaroni 
und Servici 1892/93 von zwei verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu sprechen52, 
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wenngleich die Unterschiede hinsichtlich der Körperhöhen allein nicht ausreichen 
würden, die Gruppen zugleich auch als zwei verschiedene « Ethnika » zu bezeich-
nen; dies wird erst ermöglicht durch die bedeutsamen Unterschiede beider Gruppen 
bei den Schädelmaßen, vor allem auch in Verbindung mit der Stellung der Novilara- 
Gruppen zu anderen Vergleichsgruppen.

Die Klärung der Stellung der beiden Novilara-Gruppen Molaroni und Servici 
1892/93 erfolgte zunächst über ein Diagramm zur Verteilung der drei Hauptaus-
dehnungen des Schädels, in dem insgesamt 124 Vergleichsgruppen berücksichtigt 
sind53; es zeigt sich, daß beide Novilara-Gruppen deutlich getrennt voneinander 
liegen, zudem findet sich die Gruppe Molaroni in einem Bereich, dem überwiegend 
mitteleuropäische Gruppen des Endneolithikums und der Frühbronzezeit angehören 
(Gruppen in Mitteldeutschland, Böhmen, Mähren, Schlesien und Niederösterreich); 
als einzige aus der Zone südlich der Alpen gehört auch die neolithische Gruppe 
von Quinzano (Verona) zu diesem ersten « Verwandtschaftskreis » um die Molaroni- 
Gruppe54. Weitere, auch nach Geschlechtern getrennte Untersuchungen über Abwei-
chungsdiagramme von bis zu 12 absoluten und bis zu 12 relativen Maßen machen 
deutlich, daß die Novilara-Gruppe Servici 1892/93 vorbehaltlich einer späteren 
Überprüfung des bisher noch nicht untersuchten Skelettmaterials mit anderen itali-
schen Eisenzeit-Gruppen (wie Bologna, Este, Chiusi [Etrusker], Monte Saraceno/ 
Gargano) von der Basis-Gruppe Molaroni abweicht55. Zudem ergibt sich, daß die 
Servici-Gruppe nicht von den anderen italischen Gruppen zu trennen ist, denn 
die Abweichungen aller italischen Gruppen einschließlich der Novilara-Gruppe Ser-
vici 1892/93 von der Basis-Gruppe Molaroni verlaufen weitgehend gleichförmig. 
Diese Abweichungen ließen es aber auch erforderlich erscheinen, die näheren Mola-
roni-« Verwandten » andernorts zu suchen; sie durften in jenem mitteleuropäischen 
Bereich vermutet werden, der auf Grund der drei Hauptausdehnungen des Schädels 
(siehe oben) der als am ehesten zutreffende erschien. Diese erste begründete Vermu-
tung wird durch die Abweichungsdiagramme bestätigt und zudem konkretisiert: 
Sowohl bei den relativen Maßen (Männer und Frauen gemeinsam) wie auch bei 
den absoluten Maßen (Männer und Frauen getrennt) zeigen die mitteleuropäischen 
Schnurkeramiker und Aunjetitz-Gruppen (Großbrembach, Böhmen, Mähren, Schle-
sien) eine überraschend nahe Stellung zur Basis-Gruppe Molaroni; am größten 
ist diese Nähe (« Verwandtschaft ») der Molaroni-Gruppe jedoch zu den schlesischen, 
böhmischen und mährischen Aunjetitzern ! In Tabelle 4 sind bei insgesamt 31

und mit ihr der einseitige, « gerichtete » Test zum Zuge kommen (meine damalige « Vorsicht » 
war wohl doch ein wenig zu groß, wenngleich auch die Entscheidung nicht « falsch » war).

“ K.W. Be in h a u e r , Novilara 131 Abb. 27; 636 ff. (Liste 2j).
M Zu beachten bleibt dabei, daß diese Ergebnisse zum « ersten Verwandtschaftskreis » nur 

auf drei absoluten Maßen des Schädels beruhen, die zueinander in Relation gesetzt sind.
55 K.W. Be in h a u e r , Novilara 136 Abb. 28; bei der Gruppe Novilara-Servici 1892-93 konnten 

nur 7 Indices berücksichtigt werden.
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Tabelle 4 - Tabelle der Schädel-Indexabweichungen einiger Vergleichsgruppen zur Basisgruppe 
Novilara-Molaroni. (Siehe Karl W. Beinhauer, Novilara S. 151).

Gruppe

Zahl der 
vergleich-

baren 
Indices

Abweichungen von Molaroni

Σ absolute Ab-
weichung aller 
vergleichbaren 

Indices

Mittlere ab-
solute Index-
abweichung 
(Abw. pro 

Index)

1 Molaroni 12 0 0
2 Servici 1892-93 7 25.3 3.6143
3 Bologna (Benacci, De Luca, Arnoaldi) 9 45.9 5.1000
4 Este/Veneter 11 48.8 4-4364
5 Etrusker (Caere, Tarquinia, Orvieto, 

Chiusi) 4 18.3 4.5750
6 Etrusker (Chiusi) 6 52.2 8.7000
7 Monte Saraceno (Gargano) 3 15.8 5.2667
8 Aunjet. Großbremb. 12 20.6 1.7167
9 Böhm. Aunjetitzer 12 18.9 1.5750

10 Mähr. Aunjetitzer 12 17.8 1.4833
11 Schles. Aunjetitzer 12 11.3 0.9417
12 Schnurkeramiker Mitteldeutschland 12 17.6 1.4667
13 Schnurkeramiker Böhmen/Schlesien 7 11.5 1.6429
14 Schnurkeramiker Mitteleuropa 8 12.2 1.5250
15 Schnurkeramiker Böhmen 12 41.1 3.4500
16 Schnurkeramiker Südwestdeutschld. 12 30.5 2.5417
17 Vorgesch. Estland 12 32.4 2.7000
18 Poysdorf, Neol. (N. Ö.) 11 241 2.1909
19 Würnitz u. Schieinbach, fr. Bronzezeit 

(N. ö.) 7 15.5 2.2143
20 Unterwölbling, fr. Bronzezeit (N. Ö.) 4 13.5 3.3750
21 Quinzano (Verona), Neol. 12 35.6 2.9667
22 Cardial-Ketamiker 11 31.1 2.8273
23 Glockenbecherleute 12 48.9 4.0750
24 Hallstatt (Westgruppe) 12 42.8 3-5667
25 Hallstatt (Ostgruppe) 12 35.1 2.9250
26 « Reihengräbertypus » 12 37.1 3.0917
27 Taforalt, Epipaläol. 11 70.4 6.4000
28 Bandkeramiker 11 29.3 2.6636
29 Magdal. gora, Eisenz. 12 51.7 4.3083
30 Protosarden, Neolith. 11 46.8 4.2545
31 Protosarden, Än./Nur. 11 47.8 4.3455
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Vergleichsgruppen die Index-Abweichungen von der Novilara-Gruppe Molaroni 
zusammengestellt. Während die italischen Gruppen einschließlich der von Novilara- 
Servici 1892/93 (Tab. 4 Nrn. 2-7, letzte Spalte) im Mittel deutliche bis erhebliche 
Abweichungen von der Molaroni-Gruppe aufweisen (die Etrusker aus Chiusi haben 
sogar die größte Abweichnung aller aufgeführten Vergleichsgruppen von der Gruppe 
Molaroni) und bei dieser Gegenüberstellung nun auch die neolithische Gruppe von 
Quinzano (Tab. 4 Nr. 21) klar von der Molaroni-Gruppe entfernt ist, zeigen die 
Aunjetitzer- und einige Schnurkeramiker-Gruppen (Tab. 4 Nrn. 8-14) deutlich 
geringere Abweichungen von der Molaroni-Gruppe als alle übrigen Gruppen (auch 
die Schnurkeramiker der Nrn. 15 und 16 [Tab. 4] weisen deutlichere Abstände 
zur Molaroni-Gruppe auf). Am nächsten « verwandt » mit der Gruppe Molaroni 
sind nach dieser Aufstellung die schlesischen Aunjetitzer, deren mittlere Index- 
Abweichung unter 1, also unter einer Indexeinheit liegt ! Wichtig ist hierbei zudem, 
daß die größte Einzelabweichung aller 12 Schädel-Indices zwischen den Gruppen 
Novilare-Molaroni und den schlesischen Aunjetitzern trotz allem nur 1.7 Indexein-
heiten beträgt (beim Höhen-Breiten-Index), die meisten Abweichungen streuen um 
1 und die Hälfte der Abweichungen dieser beiden Gruppen liegt unter einer Index-
einheit. Wie groß die Übereinstimmung dieser beiden Gruppen auf Grund dieser 
Untersuchungen sind, ließe sich auch an den Standardabweichungen der Mittelwerte 
(x ± ss) der untersuchten Maße zeigen: Die Intervalle beider Gruppen würden 
sich in allen Fällen (bei allen Maßen) überschneiden oder überlappen, sie könnten 
somit der gleichen Grundgesamtheit angehören - das Problem liegt jedoch in der 
chronologischen Zuordnung beider Gruppen, anders ausgedrückt in dem Zeitunter-
schied von mindestens 700-800 Jahren, der die frühbronzezeitlichen Aunjetitzer von 
den eisenzeitlichen Molaroni-Leuten trennt.

Nachdem sich also herausgestellt hatte, daß die Molaroni-Gruppe von Novilara 
mit den italischen Eisenzeit-Gruppen wenig gemeinsam hatte und ihre nächsten 
Verwandten im mindestens 700-800 Jahre älteren mitteleuropäischen Bereich zu 
finden waren, wurde auch Unerklärliches früherer Untersuchungen verständlich: 
Bei den mit Hilfe der multivariaten Penrose-Analyse durchgeführten vergleichenden 
Untersuchungen an vor- und frühgeschichtlichem Skelettmaterial auf der Grundlage 
von — möglichst — 11 absoluten Schädelmaßen durch I. Schwidetzky u.a.bei denen 
« Novilara » methodisch nicht korrekt noch als eine Gruppe abgehandelt wurde56 57, 
weist die « Novilara »-Gruppe im Vergleich zu allen übrigen Eisenzeit-Gruppen 
Europas « einen der größten Abstände » auf58, der aber unerklärt bleibt, auch wenn 
dort ein geringerer Abstand der « Novilara »-Gruppe von den « vorindogermanischen 

56 I. Schwidetzky, Homo 18, 1967, 133 ff. passim; R. Knußmann ebenda 134 ff.; R. u. R. 
Knußmann ebenda 159 ff.; hier: I. Schwidetzky, Homo 23, 1972, 245 ff. 252 ff. Tabelle 2.

57 I. Sc h w id e t z k y , Homo 23,1972, 246. 258 f. (« Novilara » = Gruppe 47); siehe auch K.W. 
Be in h a u e r , Novilara 133 f.

s‘ I. Sc h w id e t z k y  ebenda 258 f.
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Protosarden » im Vergleich zu den « räumlich näheren Etruskern » angesprochen 
wird; dieser Abstand zu den Protosarden ist jedoch noch viel zu groß, als daß 
man von einer nahen Stellung beider Gruppen sprechen könnte. Die Lösung der 
Problematik liegt in unserem Untersuchungsansatz, nämlich in der getrennten Be-
handlung beider Novilara-Gruppen Molaroni und Servici 1892/93 und in der Aus-
dehnung der Vergleichsgruppen auch auf chronologisch ältere Gruppen59.

59 K.W. Be in h a u e r , Novilara 109 ff. 129 ff.; siehe auch ebenda 134 Anm. 406; 144 f. 
Anm. 414.

60 Bei der Penrose-Analyse handelt es sich um ein multivariates statistiches Entscheindung- 
Verfahten, das in der Anthropologie vereinfacht angewendet wird; siehe im einzelnen zu Novilara 
die Anwendung bei K.W. Be in h a u e r , Novilara 133 Anm. 403; 141 ff.

61 Siehe ebenda mit Tabellen C-E.
62 Ebenda 152 Tabelle C; 153 Tabelle D.

Die Penrose-Analyse60 zu den beiden Novilara-Gruppen im Vergleich mit 
anderen Gruppen, insbesondere auch zu den « mitteleuropäischen Verwandten », 
wurde durchgeführt, obwohl die Zahl der berücksichtigten Schädelmaße zum Teil 
noch zu klein ist und die erwünschte Zahl von 12 Maßen nur bei den Frauen der 
Gruppe Molaroni erreicht wurde (bei den Männern der beiden Novilara-Gruppen 
konnten nur 5 Maße, bei den Frauen Servici 1892/93 konnten nur 7 Maße berück-
sichtigt werden), so daß vor allem die Stellung der Servici-Gruppe noch nicht 
hinreichend gesichert ist.

Die Penrose-Analyse einschließlich der Signifikanzprüfungen auf Ähnlichkeit 
und Nicht-Ähnlichkeit der Gruppen erfolgte sowohl für beide Geschlechter getrennt 
wie auch für beide Geschlechter gemeinsam; auf die Darstellung der einzelnen 
Schritte muß hier verzichtet werden61. Die Ergebnisse zeigen signifikante bis hoch 
signifikante Ähnlichkeiten zwischen der Molaroni-Gruppe von Novilara und den 
böhmischen, mährischen und schlesischen Aunjetitzern (und zwischen den Aunjetit- 
zern untereinander); bei den Männern ist zudem auch signifikante Ähnlichkeit zwi-
schen der Molaroni-Gruppe und den mitteldeutschen Schnurkeramikern festzustel-
len 62. An dieser Stelle sei nur die gekürzte Vergleichstabelle der Aunjetitzer-, 
Schnurkeramiker- und Novilara-Gruppen wiedergegeben (Tabelle 5), in der die 
Penrose-Abstände nach Geschlechtern getrennt sowie nach beiden Geschlechtern 
gemeinsam aufgeführt sind; besonders hervorzuheben ist dabei die überaus nahe 
Stellung der Molaroni-Gruppe zu den Aunjetitz-Gruppen, die unter sich fast gleiche 
Abstände aufweisen wie die Molaroni-Gruppe von den Aunjetitzern (Tab. 5, a-b. 
h-j; jeweils letzte Spalte) ! Zum Vergleich sind zudem im unteren Teil der Tabelle 
5 die Ergebnisse nach I. Schwidetzky zu den Aunjetitzern und Schnurkeramikern 
angegeben (dort nur Männer berücksichtigt; siehe dazu auch unten); unsere Ergeb-
nisse stimmen mit denen nach I. Schwidetzky gut überein.

Zwar haben die Männer der Gruppe Servici 1892/93 auch nur geringe Abstände 
zu den Aunjetitz-Gruppen (Tab. 5, f-g), aber diese Abstände beruhen, wie oben 
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Tabelle 5 - Mittlere Penrose-Abstände (Gesamtabstände Cr 2) verschiedener prähistorischer Grup-
pen und Vergleich mit Berechnungen nach I. Schwidetzky und anderen (unten) [absolute Schä-

delmaße]. (Siehe Karl W. Beinhauer, Novilara S. 154).

Mittlere Penrose-Abstände (CIt2)

Männer Frauen
Männer 

und 
Frauen

! a) aller vier Aunjetitzer 
Gruppen voneinander 0.13 0.28 0.20

! b) der böhmischen, mährischen und 
schlesischen Aunj. voneinander 0.07 0.23 0.15

c) der Großbrembacher Aunjetitzer von 
den übrigen Aunjetitz-Gruppen 0.19 0.33 0.26

d) der Schnurkeramiker Mittel-Deutschl. 
von den vier Aunj .-Gruppen 0.13 0.57 0.35

e) der Schnurker. Mittl-Deutschl. von 
den böhm., mähr. u. schles. Aunj. 0.09 0.53 0.31

f) der Gruppe Novilara-Servici 1892-93 
von allen vier Aunjetitz-Gruppen 0.20 0.61 0.41

g) der Gruppe Nov .-Servici 1892-93 von 
den böhm., mähr. u. schles· Aunj. 0.21 0.63 042

! h) der Gruppe Novilara-Molaroni von 
allen vier Aunjetitz-Gruppen 0.19 0.24 0.21

! i) der Gruppe Nov.-Molaroni von den 
böhm., mähr, und schles. Aunjet. 0.14 0.17 0.15

! j) der Gruppe Nov.-Molaroni von den 
böhmischen und schlesischen Aunjet. 0.12 0.15 0.13

! der Aunjetitzer Kultur nach I.
Schwidetzky (Homo 18, 1967, 196) 0 17 ? (0.17)

der Schnurkeramiker nach I. Schwi-
detzky (ebenda) 0.27 ? (0.27)

der Schnurkeramiker von den Aunje- 
titzern nach I. Schwedetzky (ebenda) 0.22 ? (0.22)

ausgeführt, auf nur 5 Maßen und es ergeben sich, anders als bei den Männern und 
Frauen der Gruppe Molaroni, keine signifikanten Ähnlichkeiten zu den übrigen un-
tersuchten Gruppen. Die Gruppe Novilara-Servici 1892/93 kann also nicht in die 
verwandten Gruppen (Aunjetitzer, Molaroni) einbezogen werden; sie ist, nach ihrer 
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vorläufigen Stellung auf Grund der klein Stichprobe, den italischen Gruppen zuzuord-
nen (wenngleich auch unter diesen erhebliche Abstände und Unterschiede auftreten). 
Immerhin zeigt auch Tabelle 5 (letzte Spalte) an, daß die Gruppe Novilara-Servici 
1892/93 auf beide Geschlechter bezogen die größten Abstände aller Vergleichs-
gruppen aufweist, während im Vergleich dazu die Gruppe Novilara-Molaroni die 
kleinsten Abstände hat.

Aus Tabelle 5 wird auch deutlich, daß es nicht ausreicht, Penrose-Analysen 
nur auf der Grund’age der männlichen Variation durchzuführen: Ein Vergleich 
zwischen Männern und Frauen belegt, daß in den Ergebnissen zum Teil erhebliche 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern auftreten können (Tab. 5, d-g), während 
bei anderen Gruppen beide Geschlechter nahezu homogene Ergebnisse zeigen (Tab. 
5, h-j), andere wiederum liegen in einem mittleren Bereich zwischen diesen Beispielen 
(Tab. 5, a-c). Allen Gruppen aber ist gemeinsam, daß die Penrose-Abstände bei den 
Frauen durchgehend - wenngleich zum Teil auch nur geringfügig - größer sind 
als bei den Männern; welch interessante Fragen hierdurch möglicherweise aufge-
worfen sind - wie z.B. Fragen zu den jweils gültigen « Heiratsregeln » bis hin zu 
Frauenraub, zu Erbfolge und Namensgebung usw. -, kann hier nur angedeutet 
werden. Hervorzuheben und zu fordern bleibt dabei jedoch grundsätzlich, daß auch 
künftige Untersuchungen dieser Art für beide Geschlechter durchgeführt werden 
und nicht von vornherein auf die Untersuchungen zur weiblichen Variation verzichtet 
werden sollte. Dieser « 50 % - Verzicht », wie ich es einmal nennen möchte, ist 
zudem auch aus wissenschaftlichen Gründen nicht annehmbar, da er eine metho-
disch nicht zulässige Verkürzung darstellt und zugleich einen a priori-Teilverzicht 
auf mögliche Ergebnisse bedeutet, für den es keine sinnvolle wissenschaftliche Be-
gründung gibt63: Schließlich wird auch der Genpool der Gattung homo von beiden 
Geschlechtern gebildet, aus biologischer Sicht ist also eine Bevorzugung oder Benach-
teiligung einer der beiden Variationen, der männlichen oder der weiblichen, grund-
sätzlich nicht gegeben - wenngleich insbesondere auch für die Gattung homo hin-
sichtlich der stammesgeschichtlichen Entwicklung in der Vergangenheit wie wohl 
auch für die Zukunft feststeht, daß die biologisch fortschrittlichere und zukunfts-
orientierte Variation zweifellos die weibliche war und ist, wie jüngst von berufener 
Seite auch wissenschaftlich überzeugend dargelegt wurde64.

“ Siehe auch ebenda 141 mit Anm. 411.
64 R. Kn u Bma n n , Oer Mann, ein Fehlgriff der Natur 2( 1982) passim; z.B. ebenda 131: « In 

Wahrheit ist der Mann weniger fortschrittlich, weniger menschlich als die Frau. In der Sprache 
der Biologen ist er tierhaft-primitiver als sie.. . Der Mann blieb immer Affenpascha, Affe. Die 
Frau dagegen ist der wahre Mensch, und sie bietet auch das Bild des künftigen Menschen ». Die 
letzten beiden Sätze hat R. Knußmann mit den Worten « Die Bilanz » gekennzeichnet, eine Bilanz, 
die des kritischen Nachdenkens über die Rolle des Mannes in früheren wie in heutigen Gesell-
schaften (« Rangordung » !) wert ist, wenngleich es, das wird auch von R. Knußmann ebenda 9 
deutlich hervorgehoben, bei den einzelnen Individuen, gleich welchen Geschlechts, erhebliche
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Wenn wir einerseits die Molaroni-Gruppe von Novilara anthropologisch nicht 
in die italischen Eisenzeit-Gruppen integrieren können und die enge anthropoligische 
Verwandtschaft dieser Gruppe mit den mitteleuropäischen Aunjetitzer-Gruppen, 
insbesondere mit den böhmischen und schlesischen Aunjetitzern, anerkennen, so 
ist andererseits eine Erklärung dieses Ergebnisses ungleich schwerer zu finden als 
seine Feststellung selbst: Sowohl die Zeitdifferenz von mindestens 700-800 Jahren 
ist dabei zu bedenken wie auch die Problematik einer archäologischen Verknüpfung 
über den geographischen Raum hinweg vergleichbar der anthropologischen engen 
Verknüpfung beider Gebiete, wobei zur Zeit der Nekropole selbst durchaus Verbin-
dungen nach Norden und von dort nach Süden nachzuweisen sind, bei denen der 
Bernstein eine zentrale Rolle gespielt haben wird (erinnert sei dabei an Ärmchenbeile 
und Glasbügelfibeln, Tiergefäße und Hausurnen; auch das einschneidige « piceni- 
sche » Kurzschwert aus dem Gräberfeld von Großeibstadt sei in diesem Zusam-
menhang erwähnt)65.

Anthropologisch wäre eine biologische « Stabilität » der Gruppe Molaroni über 
Zeit und Raum durchaus denkbar im kulturellen Bereich ist ein solcher Nachweis 
jedoch weitaus schwerer zu erbringen, denn Traditionen wandeln oder verändern 
sich, der Kulturbestand muß nicht unbedingt mit der biologischen « Stabilität » 
korreliert sein; dies gilt um so mehr, als neben der Zeitdifferenz auch der veränderte 
Ort zu berücksichtigen ist.

In Novilara sind - neben anderen - zwei Haupteinflußrichtungen aus dem 
Osten zu erkennen, die letztlich einem gemeinsamen Zentrum entstammen, dem 
Bereich um das Schwarze Meer (zirkum-pontischer Raum). Zum einen handelt es 
sich um den nordöstlichen Einfluß, den man den « thrako-kimmerischen » nennen 
könnte, bei dem der Balkan eine entscheidende Mittlerrolle gespielt hat, zum 
anderen ist es der südöstliche, orientalisch-luristanisch-kaukasische Einfluß, der 
über die Adria und Griechenland, vor allem über die Inseln (Kreta, Samos) und die 
Küstenzonen entlang wirksam geworden ist67. Nur die erste dieser beiden Ein-
fluß richrich tungen, die nordöstlich-balkanische, ist in der Molaroni-Gruppe deutlicher 
erkennbar (« Koiné um das Caput Adriae » schon seit dem 8. Jahrhundert v.u.Z.), 
und mit dem Auftreten der Gruppe Servici 1892/93 brechen diese Molaroni-Kon- 
takte ab, sie werden von der Servici-Gruppe übernommen, die zudem von Beginn

Unterschiede gibt und « eine Verallgemeinerung . . . niemals jedem einzelnen Individuum gerecht 
werden kann ». Aber die Grundrichtungen beider Geschlechter sind eindeuting verschieden.

“ Siehe K.W. Be in h a u e r , Novilara 144 ff. 403 fi.; zur Problematik der « Ethnos »-Frage 
allgemein und der « Italiker » im besonderen siehe K.W. Beinhauer ebenda 228 Anm. 585 (und 
oben Anm. 10).

“ K.W. Be in h a u s r , Novilara 144 ff. 148 (mit Hinweis auf die durchlaufende Formkonstanz 
der dolichomorphen Langgesichter von gut 9000[ ! ] Jahren in Jericho nach G. Ku r t h , Alt-Thü-
ringen 6, 1962-63, 18).

<7 Ebenda 466 ff.



Novilara 43

an verstärkt Kulturverbindung auch zum Südosten über das Meer hin unterhält; 
die veränderte Situation, wie sie sich mit dem Erscheinen der Servici-Gruppe dar-
stellt, mag durchaus den Gedanken einer Unterdrückung der Molaroni-Gruppe durch 
die Gruppe Servici 1892/93 nahelegen68.

Für die Molaroni-Gruppe ist von Bedeutung, daß die « balkanische Kompo-
nente » nicht nur durch Sachgüter bezeugt ist (wie z.B. Kegelkopfnadeln, Blattbo-
genfibeln, Brillenfibeln, bronzene Durchbrucharbeiten), sondern sie äußert sich auch 
im geistig-ideellen Bereich, was weitaus schwerer wiegt als bloße « Sachkontakte », 
zumal es sich dabei um eine Besonderheit handelt, die auf der Apenninenhalbinsel 
fremdartig ist: Wir meinen die Anordnung der Gräber der Gruppe Molaroni in 
kreisrunden, den « Sippenhügeln » des Balkans verwandten Familien- und Großfa- 
milien-Anlagen, gleichgültig nun, ob diese Anlagen unter Hügeln gelegen haben 
oder nicht; zumindest wird der « balkanische Familienhügel » dabei Pate gestanden 
haben69.

Somit geben sowohl der anthropologische wie auch der archäologische Befund 
deutliche Hinweise, die es verbieten, die Gruppe Novilara-Molaroni als autochthon-
italisch anzusprechen; statt dessen gilt: Bei der italischen Eisenzeit-Gruppe Novilara- 
Molaroni wird im anthropologischen Befund ein altes mitteleuropäisches Erbe sicht-
bar, das durch einen wesentlichen Anteil balkanischen Formen- und Gedankengutes 
archäologisch überlagert wird10. Dies wird man wohl sicher sagen können, weiter-
gehende Erklärungen sind nur schwer zu erbringen, wenngleich es auch im archäolo-
gischen Formengut neben dem italischen, balkanischen und ostalpinen auch alte 
mitteleuropäische Traditionen in der Molaroni-Gruppe gibt, die gerade vor dem 
Hintergrund des anthropologischen Befundes nicht allein als «zufällige» (?) Über-
einstimmungen, als bloße zeitversetzte Konvergenzerscheinungen verstanden werden 
müssen; das verbindende Glied über Zeit und Raum hinweg ist dabei wohl, wie 
oben schon angedeutet, der Bernstein gewesen, der für Novilara, vor allem auch für 
die Molaroni-Gruppe von ihrem ersten Auftreten an, so häufig bezeugt ist und dessen 
nordische Herkunft wohl kaum noch in Zweifel gezogen werden kann. Wie, auf 
welchen Wegen der Bernstein in den Süden und auf die Apenninenhalbinsel kam, 
darf allenfalls vermutet werden, es drängt sich jedoch eine seltsame Parallele auf: 
Erinnern wir uns der ersten anthropologischen « verwandten » Gruppen aus Mähren 
und Niederösterreich, so stellen wir fest, daß sie geographisch auf jener Linie liegen, 
die bevorzugt als « östliche Bernsteinstraße » interpretiert wird, auf dem Oderweg 
also, der in seiner Verlängerung über die March nach Mähren, über Niederösterreich 
und die Ostalpen zur Adria und damit zur Apenninenhalbinsel führt. Auf die eisen-

“ Ebenda 483 ff. 660 ff. (Liste 6).
65 Ebenda 24 ff. mit 26 Abb. 4; 454 ff. mit Abb. 54 (Unterschiede zwischen den Gruppen 

Molaroni und Servici 1892-93 in den den Kleinfamilien übergeordneten Sozialverbänden; siehe 
auch vorn mit Tabelle 3).

Ebenda 483 ff. 486.
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zeitlichen Verbindungen nach dem Norden und von dort nach dem Süden haben 
wir oben schon kurz hingewiesen; diese Verbindungen sind durchaus auch im Sinne 
eines « cross-dating » interpretierbar, wobei die ostalpine Hallstattkultur vermutlich 
als eine Art « Drehscheibe » zwischen Nord und Süd gewirkt hat71.

71 Ebenda 144 ff.
72 Ebenda 149. 466 ff. 477 ff.

Während die Molaroni-Gruppe von Novilara sicher nicht in die eisenzeitlichen 
Menschengruppen der Apenninenhalbinsel integriert werden kann und die Herkunft 
dieser Gruppe über die Verbindungen zum Balkan schließlich aus Mitteleuropa herge-
leitet werden muß - wobei Art und Weise dieser Herleitung nach unseren derzeitigen 
Erkenntnissen und methodischen Möglichkeiten nach wie vor unklar bleibt -, läßt 
sich die Gruppe Servici 1892/93 (vorbehaltlich der Problematik um die kleine 
Stichprobe) anthropologisch problemlos im italischen Bereich lokalisieren. Inwie-
weit die Möglichkeit einer Zuwanderung dieser Gruppe aus dem ostmediterranen 
Raum in Betracht gezogen werden könnte, ist kaum zu entscheiden, auch dies wäre 
nur wieder über entsprechende anthropologische Belege möglich - falls überhaupt -, 
und diese Belege, vergleichbar denen der Molaroni-Gruppe und der mitteleuropäischen 
Aunjetitzer, gibt es derzeit nicht. Die zahlreichen südöstlichen Kulturbeziehungen 
der Servici-Gruppe von ihrem ersten Auftreten in Novilara an (einteilige konische 
Helme, « syrische » und andere Bronze- und Tonfigürchen, Fayenceanhänger, El-
fenbein, Tüllen-Bratspieße, Idee der Männer-Speisegemeinschaft, ostmediterrane Kon-
struktion der Schiffe auf den sogenannten « Novilara »-Stelen, Brandopferplatz 
[Abb. 1], zweischneidiges griechisches Schwert aus dem Grab Serv. 44, Buchstaben-
schrift für die Phasen Servici 2a/2b = 690-630 v.u.Z. belegt) reichen jedoch al-
lein nicht aus, die Herkunft der Servici-Gruppe aus dem Orient zu « konstruieren », 
wenngleich diese Möglichkeit auch nicht ganz ausgeschlossen werden kann, zumal 
gerade die frühen Südost-Verbindungen dieser Gruppe ganz offensichtlich nicht 
über Etrurien gelaufen, sondern eigenständig entwickelt worden sind72.

VI

Bevor bei Gräberfeldbearbeitungen eine chronologische Abfolge der Grabfunde 
entworfen wird, sollte gewährleistet sein, daß möglichst alle nichtchronologischen 
Faktoren und Kriterien eliminiert sind. Dies ist eine methodische Grundforderung, 
die aber leider allzu oft weder Beachtung noch Berücksichtigung findet. Insbesondere 
sollten vor jeder chronologischen Bearbeitung die folgenden Punkte kritisch behan-
delt werden, damit weitestgehend andere Faktoren und Kriterien als zeitliche nicht 
in die darzustellende zeitliche Abfolge einfließen. Dennoch werden auch immer 
wieder in diesen Faktoren Zeitkriterien enthalten sein, deren Darstellung aber oft 
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nicht leicht ist. Zudem bleibt zu bedenken, daß es wohl kaum jemals gelingen wird, 
alle nichtchronologischen Faktoren im vorhinein auszuscheiden; zumindest die fol-
genden sechs Punkte sollten aber vor der relativ-chronologischen Bearbeitung berück-
sichtigt werden (nichtchronologische Ordnungskriterieri)73 ;

73 Siehe im einzelnen ebenda 155 ff. (mit Anwendung statistischer Test verfahren). Bei solch 
vielschichtigen Fragestellungen sollten auch faktorenanalytische Untersuchungen Anwendung fin-
den: Ebenda 214 f. Anm 551; 505 Anm. 1379.

74 Wit können auf die in der Literatur leider nach wie vor noch immer verbreiteten Fehlinter-
pretationen, die auf der Nichtbeachtung des hier vergetragenen methodischen Ansatzes beruhen, an 
dieser Stelle nicht eingehen und verweisen auf die Ausführungen in der Basisarbeit (siehe Anm. 
73).

75 K.W. Be in h a u e r , Novilara 155 ff. in Verbindung mit 211 ff.

1. Getrennte Behandlung der verschiedenen Bestattungsplätze (auch innerhalb 
derselben Nekropole);

2. Trennung der Bestattungen nach Männern, Frauen und Nichterwachsenen;
3. Beachtung von Fremdeinflüssen (ethnische Differenzierung; anthropologische 

und archäologische Fremden-Nachweise) ;
4. Berücksichtigung von Sommer- und Winterbestattungen (Sommer- und 

Wintertracht);
5. Trennung nach Altersgruppen (altersabhängige Tracht und Selbsterwerb);
6. Berücksichtigung sozialer Unterschiede (Tracht, Funktion und Stand/Rang 

nach dem Selbsterwerb des Individuums in der Gruppe).

Die Forderung nach Berücksichtigung dieser Punkte bei Gräberfeldbearbeitun-
gen gilt grundsätzlich und für alle Zeiten der Ur- und Frühgeschichte. Bleiben diese 
Punkte unberücksichtigt, dann wird es bei der chronologischen Abfolge zu schwer-
wiegenden Fehleinschätzungen kommen, wobei der Fehler um so größer sein wird, 
je kürzer die einzelnen Phasen oder Stufen absolut-zeitlich definiert sind, je « feiner » 
also die chronologische Stufenfolge ist.

Bei den Bestattungsplätzen von Novilara hat es sich gezeigt, daß besondere 
Erläuterungen und Interpretationen zu allen sechs Punkten notwendig geworden 
sind, alle Punkte wurden somit vor der Anfertigung der Kombinationstabellen (mit 
der relativ-chronologischen Abfolge der Grabfunde) berücksichtigt, so daß Fehlin-
terpretationen bei der relativen Chronologie weitgehend ausgeschlossen sein dürf-
ten 74. An dieser Stelle können wir die zum Teil doch sehr vielschichtigen Befunde 
und die differenzierten Ausführungen dazu hinsichtlich der nichtchronologischen 
Ordnungskriterien im einzelnen nicht wiederholen oder darstellen, und eine ver-
kürzte Darstellung, wie sie im Rahmen einer Zusammenfassung wie der vorliegenden 
unvermeidbar wäre, würde den tatsächlichen Gegebenheiten noch weniger gerecht, 
als dies selbst bei einer ausführlicheren Darstellung der Problematik möglich ist75.
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Es sei jedoch hervorgehoben, daß sich die Berücksichtigung der oben genannten 
sechs Punkte unterschiedlich schwer gestaltet; so ist z.B. noch am ehesten der 
Forderung nach Punkt 1 nachzukommen, der getrennten Bearbeitung nach Bestat-
tungsplätzen, während sich die Berücksichtigung sozialer Unterschiede (Punkt 6) 
als besonders schwierig erweist, da diese als solche erst herausgearbeitet und definiert 
werden müssen, bevor man sie in Bezug zueinander setzen oder Befunde interpretie-
ren kann. Hinzu kommt, daß mehrere der genannten Punkte zugleich wirksam sein 
können, wie dies z.B. immer wieder bei den Punkten 5,2 und 6 der Fall ist. 
Gelingt es aber, alle sechs Punkte weitestgehend zufriedenstellend zu berücksichtigen, 
dann werden auch entsprechend positive Ergebnisse dahingehend erwartet werden 
dürfen, daß die chronologische Abfolge der Funde weitgehend von Fehleinschätzun-
gen entlastet ist und methodisch bestmögliche Ergebnisse erzielt werden können. 
Eine gesicherte chronologische Abfolge ist zudem kein Selbstzweck, sondern sie ist 
Voraussetzung und Grundlage für eine Reihe weiterer wichtiger Folgeuntersuchungen 
wie z.B. zur sogenannten « absoluten » Chronologie, zur Paläodemographie oder zu 
Kulturverbindungen und Herkunft archäologischer Gruppen, letztlich also zu histo-
rischen Fragestellungen im Zusammenhang mit den untersuchten Gruppen. Alle 
diese Teilbereiche einschließlich der nichtchronologischen Faktoren sind zudem unter-
einander eng verknüpft und dürfen nicht isoliert betrachtet werden; die Berück-
sichtigung dieser Verknüpfungen bereits im methodischen Ansatz hat, bei allen 
Schwierigkeiten in der Durchführung (siehe oben), aber auch zur Folge, daß eine 
Beurteilung der Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen (z.B. zur sozialen 
Stellung, zum Sterbealter, zur relativen Chronologie, zur Demographie) sicherer 
wird, da Widersprüche sofort erkennbar würden und da ebenso Übereinstimmungen 
und Einklang der Untersuchungsergebnisse hervortreten und so gegenseitig wiederum 
ihre Richtigkeit bestätigen (und damit schließlich das gesamte Untersuchungs-Mo-
dell), wie dies auch für unsere Untersuchungen zu den Bestattungsplätzen von 
Novilara als gelungen gelten darf.

Wir können hier nicht auf einzelne Ergebnisse der Untersuchungen eingehen 
und verweisen in diesem Zusammenhang auf die Basisarbeit76; erwähnt sei zumin-
dest, daß sich bei der Gruppe Molaroni eine weniger weit gehende soziale Differen-
zierung nachweisen läßt als bei der Gruppe Servici 1892/93, bei der insbesondere 
die Ranggruppe A der Männer (es gibt zwei weitere Ranggruppen, B und C) eine 
hervorragende Stellung genießt: Es handelt sich um den Helmträger, der mit weite-
ren Attributen wie Stoßlanze und Schild ausgestattet sein kann; als weiteres archäo-
logisches Kriterium ist das Merkmal der Herrichtung der Grabgrube von Bedeutung, 
die im Mittel um. so aufwendiger bearbeitet ist, je höher der soziale Rang des 

76 Ebenda.
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Bestatteten ist (dieses Merkmal ist entgegen bisheriger Meinungen somit kein chro-
nologisches, sondern eindeutig ein soziales Kriterium und muß folgerichtig bei der 
chronologischen Abfolge zunächst unberücksichtigt bleiben, tritt aber im nachhinein 
als Kontrollmerkmal auch hinsichtlich chronologischer Fragestellungen wieder hin-
zu77); dieses Merkmal, die Grabherrichtung, ist deshalb von besonderer Bedeutung, 
da es, unabhängig von der über mehr oder weniger längere Zeit hin dauernden 
Ansammlung (Selbsterwerb) von persönlichem Eigentum mit Rechtsanspruch auf 
dieses Eigentum über den Tod hinaus (Totenteil, « Beigaben »), ein weitgehend 
objektivierbares Kriterium für den sozialen Stand des Verstorbenen zum Zeitpunkt 
des Todes darstellt. Neben diesen archäologischen Kriterien (besondere Attribute, 
Grabherrichtung) kommt ein weiteres Kriterium hinzu, und zwar das anthropologi-
sche Merkmal der Körperhöhe der Verstorbenen, das eine Aussage auch hinsichtlich 
der Rangruppe ermöglicht: Es ist erstmals für den Bereich der Ur- (und wohl auch 
Frühgeschichte) gelungen, bei einer bestimmten Personengruppe eine signifikante 
Korrelation zwischen sozialem Stand und großer Körperhöhe nachzuweisen·, bei den 
Männern der Gruppe Novilara-Servici 1892/93, und zwar bei der genannten Helm-
gruppe (Ranggruppe A). Es handelt sich jedoch dabei nicht um eine « Gruppe » 
im echten Sinne, denn die einzelnen Rangruppen stellen sich uns nur archäologisch 
a's Gruppe dar, bei den Helmträgern z.B. zeigt es sich jedoch, daß sie in der Zeit 
aufeinander gefolgt sind, nicht aber als « Gruppe » zur gleichen Zeit gelebt haben: 
« Geführt », geleitet hat immer nur ein Helm träger die Gruppe, wie auch immer 
diese « Leitung » organisiert gewesen sein mag. Von Bedeutung ist dieses Ergebnis 
zu den Ranggruppen vor allem deshalb, da drei unterschiedliche methodische Ansätze 
(Selbsterwerb des Individuums über längere Zeit = Totenteil; Grabherrichtung = 
Zeitpunt des Todes; Körperhöhe = sozial-anthropologischer Siebungseffekt) zum 
gleichen Ergebnis geführt und sich so gegenseitig bestätigt haben; zudem zeigt die 
chronologische Abfolge, daß sich alle Ranggruppen auch in der Zeit gleichmäßig 
verteilen, dies ist somit zugleich auch eine Bestätigung der relativen Chronologie 
von Novilara (die dann über die Untersuchungen znr Demographie noch einmal 
bestätigt wird) und damit des gesamten methodischen Ansatzes. Ein weiteres Ergeb-
nis dieser Untersuchungen ist, daß mit einem Erbrecht bei den Eisenzeitgruppen 
von Novilara nicht gerechnet werden kann78.

” Siehe im einzelnen dazu ebenda 166 fi. — Bei der Molaroni-Gruppe ist eine Ranggliede-
rung nicht sicher nachweisbar, jedoch sind soziale Unterschiede, vor allem zwischen den Ge-
schlechtern und zwischen diesen und den Nichterwachsenen, durchaus belegbar.

‘ Zur Renggruppengliederung der Gruppe Servici 1892-93 siehe ebenda 177 ff.; bei den 
Frauen dieser Gruppe sind nur zwei Ranggruppen nachweisbar (A und B); dabei entsprechen sich 
die Ranggtuppe B der Männer und A der Frauen sowie C der Männer und B der Frauen. — Zum 
Erbrecht siehe ebenda 35 ff. 204. 429 f.
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VII

Oberster methodischer Grundsatz für die Ermittlung der relativen Abfolge 
von Funden oder « Typen » ist, insbesondere auch bei Gräberfeldbearbeitungen, die 
wiederholte Kombination mindestens zweier, möglichst mehrerer dieser Funde 
(Typen) in « absolut » geschlossenen Funden79; Voraussetzung ist dabei die Beach-
tung der im vorigen Abschnitt genannten sechs Punkte, insbesondere sind möglichst 
alle Bestattungen und alle Grabfunde bei der jeweiligen Abfolge zu berücksichtigen 
(Prinzip der Vollständigkeit und der Berücksichtigung der höchstmöglichen Zahl der 
Beobachtungen). Dabei dürfen auf keinen Fall a priori - Vorstellungen des Bearbeiters 
über den chronologischen Ablauf in die Untersuchung einfließen (Prinzip der Objek- 
tivierbarkeit der Beobachtungen); denn welche Kriterien im einzelnen die bestmög-
liche relative Zeitbestimmung ermöglichen oder erkennbar werden lassen, ist von 
vornherein nicht gesichert und ergibt sich erst aus der Kombination der Funde 
(siehe oben) bei zunächst prinzipieller Gleichwertigkeit aller an der Abfolge beteilig-
ten Gegenstände. Hieraus wird deutlich, wie wenig sinnvoll, wie historisch falsch 
a pnorz-Kriterien (« Leittyp », « Leitfund », « Leitlinie » oder « Leithorizont ») 
sind; denn was - vielleicht ! - ein « Leittyp » ist (wenn man an einem solchen 
Begriff überhaupt festhalten will ? !), ergibt sich erst nach Darstellung der relativen 
Abfolge und gilt zudem nur für diesen Ort und nur für die jeweilige Zeit; so kann 
ein Gegenstand z.B. an einem bestimmten Ort « Leittyp-Charakter » haben, während 
dies andernorts keinsewegs zutreffen muß; Gleiches ist zudem auch nicht überall 
gleich alt und — selbstverständlich - auch nicht überall mit Gleichem kombiniert. 
Auch der Ablauf in der Zeit kann bei gleichen Dingen an verschiedenen Orten ganz 
anders, ja sogar umgekehrt gewesen sein. Die Gründe, die zu der jeweiligen Abfolge 
und zu Abweichungen zu anderen Abfolgen führen, können vielfältig sein, sie müssen 
deshalb für jeden Einzelfall konkret untersucht werden, das heißt jede Abfolge in 
der Zeit ist nur aus ihren spezifischen historischen Bedingungen heraus verständlich 
und sinnvoll, ein Übertragen auf andere Orte oder Zeiten ist nicht zulässig (Unhalt-
barkeit des a priori - « Leittyp » - oder « Leitfund » - Kriteriums)80.

79 Noch immer gilt das Modell von O. Montelius auf der Grundlage von Typenkombination 
und geschlossenem Fund als prinzipiell nicht überholt, siehe oben Anm. 12; siehe auch K.W. 
Be in h a u e r , Novilara 211 ff. (mit möglicher Differenzierung nach «absolut» und «relativ» ge-
schlossenem Fund). Siehe auch ebenda 206 ff. (kurzer Forschungsüberblick zu Novilara).

““ Siehe im einzelnen K.W. Beinhauer ebenda 211 ff. (mit. 155 ff.); zu Beispielen zeitlich 
oder sozial unterschiedlicher Abläufe von vergleichbaren Gegenständen (Abhängigkeit von Zeit 
und Ort) ebenda 367 ff.

Auch die Diskussion darüber, ob man das « Kontinuum Zeit » überhaupt in 
Stufen oder Phasen unterteilen könne, trifft nicht den Kern und geht an dem 
vorbei, was methodisch erreicht werden soll: Mit unseren auf der Grundlage einer 
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konsequenten Methode ermittelten chronologischen Abfolgen - Methode ist immer 
konsequente Methode, dies ist ein Pleonasmus -, wollen wir ja nicht ein Kontinuum, 
die Zeit, darstellen oder untergliedern, sondern wir ermitteln und beschreiben mit 
ihnen den Wandel und Wechsel von Gegenständen (« Typen ») in der Zeit. Und 
dieser Wechsel läuft nicht linear ab, sondern er weist Übergänge auf, die aber keine 
vollkommenen Trennungen darstellen, sondern « fließend » sind (zumindest dann, 
wenn keine innere oder äußere « Katastrophe » zu einem solchen Übergang oder 
Wechsel geführt hat); an diesen Übergängen definieren wir unsere Stufen- und 
Phase nwecó.vcZ. Die jeweiligen Abläufe und damit auch die jeweiligen Übergänge 
und Wechsel unterliegen spezifischen, individuellen, von Material und Benutzer, 
von Zeit und Ort, letztlich also von historischen Bedingungen abhängigen Frequen-
zen, die es empirisch-experimentell zu erkennen gilt und die nur für diesen konkreten 
Einzelfall gelten (z.B. Ablauf / Chronologie der Gegenstände aus den Gräbern mit 
Bestattungen von Frauen der Gruppe Servici 1892/93 aus dem eisenzeitlichen No-
vilara des 8. und 7. Jahrhunderts v.u.Z.). Und zwischen der Frequenz des Caesium- 
Atoms als materieller Kontrolleinheit der definierten Zeit auf der Grundlage der 
Basiseinheit Sekunde mit einer Ungenauigkeit von IO'15 see. (Atomuhr), die für 
uns heute Gültigkeit hat, und der Frequenz z.B. des Trachtwechsels bei menschlichen 
Gesellschaften, hier der Eisenzeitgruppen von Novilara, als einer weiteren möglichen 
materiellen Kontrolleinheit in der Zeit mit einer Ungenauigkeit von etwa 10+9 see. 
= ungefähr 30 Jahren (Trachtuhr von Novilara)81 besteht kein qualitativer oder 
prinzipieller, sondern « nur » ein quantitativer Unterschied: Beide benutzen dieselbe 
Basiseinheit Sekunde als definiertes « Zeitmaß », beide zeigen Übergänge, Frequen-
zen, die abhängig sind von Zeit und Ort; diese Frequenzen sind letztlich die Maßein-
heiten, sie ermöglichen das Erkennen eines Ablaufs in der Zeit. Unterschiedlich auf 
Grund dieser spezifischen, materieabhängigen Frequenzen sind nur die Zeitrpawwew, 
anders ausgedrückt die ZAtungenauigkeiten 82. Bei beiden wirken dieselben Natur-
gesetze g’eichermaßcn, und in den Frequenzen von Atomuhr und Trachtuhr, im 
Mikro- wie auch im Makrobereich, sind letztlich dieselben Grundregeln der Natur 
wirksam und erkennbar. Auch die auf der Grundlage materieller, eigentlich energe-
tischer Veränderungen (Prinzip der dissipirierenden Energie in diesem Universum) 
erkennbarer, von Zeit und Ort abhängiger Frequenzen bei menschlichen Gesell-
schaften, a’so im Makrobereich (wie z.B. archäologisch definierte Übergänge, Wechsel, 
Phasen) sind indirekter, an Zeit und Ort « gebrochener » Ausdruck allgemeingültiger 
Naturgesetzlichkeiten (« Auf und Ab in der Geschichte »), wie sie für den Bereich 
des Mikrokosmos (Atome und Moleküle) mit Hilfe der Theorie der Quantenmecha-
nik in Verbindung mit der Relativitätstheorie grundlegend und bisher nicht wider-

“ Für die Novilara-Trachtuhr mit einer Frequenz (Phasenwechsel) von 30 Jahren ergeben 
sich statt 10’ see. genauer 0.9467 · 10’ see.; siehe K.W. Beinhauer ebenda 223.

Zur Definition von Zeitmaßen siehe K.W. Beinhauer ebenda 216 ff. 
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legt empirisch-experimentell erkennbar geworden sind (Teilchen und Welle, Ma-
teriewellen; Störungstheorie für zeitlich veränderliche Vorgänge, Materiefelder)83.

“ Unsere Ausführungen bedeuten nicht ein einfaches Übertragen des einen Bereichs (Physik) 
auf den anderen (Kultur, « Archäologie »), sondern es soll auf vergleichbare, ähnliche Abläufe und 
Interpretationsmöglichkeiten im Mikro- wie im Makrobereich aufmerksam gemacht werden; zu 
diesen Fragen ist zudem eine ausführlichere Untersuchung an anderer Stelle vorgesehen. Siehe 
zur Problematik z.B.: F. Hu n d , Geschichte der Quantentheorie \ 1984); G.L. Tr ig g , Experimente der 
modernen Physik - Schritte zur Quantenphysik (1984); Μ. Bo r n , Physik im Wandel meiner Zeit 
(1983); W. He is e n b e r g , Oie physikalischen Prinzipien der Quantentheorie (1958); E. Sc h r ö -
d in g e r , Abhandlungen zur Wellenmechanik (1928); ders., Gesammelte Abhandlungen Bände 1-4 
[bes. Bd. 3], alle (1984); ders., Was ist ein Naturgesetz? (1979); L. Carroll Epstein, Relativi-
tätstheorie anschaulich dargestellt (1985).

84 H.R. Pa g e l s , Cosmic Code (1983) passim, bes. 131 ff.; H. Pr e u s s , Atome und Moleküle 
als Bausteine der Materie (1982) passim, bes. 119 S. 145 ff.; G.L. Tr ig g  (Anm. 88) passim; W. 
Br a u n b e k  u . K. Rö t t e l , Forscher an den Wurzeln des Seins (1981) passim, bes, 100 ff. passim.

Will man die Ergebnisse einer relativ-chronologischen Abfolge wie z.B. jener 
für das eisenzeitliche Novilara erklären, dann gerät man durchaus in Schwierigkeiten: 
Wie selbstverständlich ist es eigentlich, Übergänge (Phaseneinteilung, Frequenz) zu 
ermitteln und zu beobachten und nicht irgend etwas anderes, z.B. linear verlaufende 
Abfolgen ?

Wenn wir einen Versuch wagen, diese doch grundlegende Frage auf der Basis 
des soeben Besprochenen zu beantworten, dann dürfen wir uns an klassischen physik-
alischen Versuchsanordnungen orientieren84 und wie folgt argumentieren: Die jewei-
lige Raum-Zeit (z.B. Novilara im 8. und 7. Jahrhundert v.u.Z.) ist sozusagen die 
« Barriere », an der die Bewegung [en] der gruppenspezifischen « Materieteilchen » 
(der Grabfunde z.B.) eines bestimmten « Materiefeldes » (eines « sozialen Grup-
penfeldes », einer sozialen Einheit [dazu auch unten], einer Gruppe, einer «Kul-
tur ») zum Zeitpunkt des Todes eines Gruppenmitglieds oder des Weggangs oder 
des Untergangs der Gruppe oder der « Kultur » « gebrochen », « gebeugt » werden; 
dabei wirkt die Gesamtheit aller Bindungen des « sozialen Gruppenfeldes » vergleich-
bar einer Wellenfront, die am « Loch » (Tod, Weggang, Untergang des Individuums, 
der Gruppe, der « Kultur ») der Raum-Zeit « gebeugt » wird. Ein Erkennen der 
Ereignisse von « damals », zur « damaligen » Raum-Zeit ist uns « heute » nur 
möglich, wenn es uns gelingt, eine den « damaligen » Verhältnissen weitgehend 
angepaßte, adäquate Versuchsanordnung zu schaffen, mit deren Hilfe wir das Ma-
terial (das « Materiefeld ») erneut einer « Brechung » unterziehen können. Dies 
geschieht durch die Gesamtheit unseres methodischen Untersuchungsansatzes, der 
die « Barriere » darstellt, durch die die Grabfunde (Materie) erneut « gezwungen » 
und « gebrochen » werden, so daß wir ihr gruppenspezifisches Frequenz- oder Phasen- 
Muster auf unserem « Ergebnis-Schirm », der jeweiligen Kombinationstabelle, er-
kennen können, nicht unähnlich einem Interferenzmuster, das durch die Überlage-
rung kohärenter Wellen am gleichen Ort entsteht. Uns stellt sich somit « heute » 
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als Ergebnis eine Art wellenförmiger Ausbreitung der jeweils untersuchten « Grup-
penteilchen » in der Zeit dar (Phasenwechsel, Frequenz ganz bestimmter Teilchengrup-
pen = « Typen » gruppen, z.B. der Gebrauchstypen oder Trachttypen der Gruppe der 
Männer vom Bestattungsplatz der eisenzeitlichen Gruppe Novilara-Servici 1892/93); 
dabei wirken an der Phasenbildung (am Phasenwechsel) alle Teile (Typen) der 
Untersuchungsgruppe gleichberechtigt mit. Entscheidend ist zudem, daß wir weder 
wissen, was mit den « Teilchen » (den Typen, den Grabfunden) « damals » an der 
Barriere der Raum-Zeit, noch was mit ihnen an unserer « künstlich » geschaffenen 
Barriere « methodischer Untersuchungsansatz heute » wirklich geschehen ist. Wir 
können es nicht direkt beobachten, wir können es nicht unmittelbar erkennen, und 
wir können es uns auch nicht vorstellen. Wir sehen nur das Muster auf dem 
« Schirm » unseres Untersuchungssystems « gesamtmethodischer Ansatz », die Fre-
quenz oder Phasenbildung (Phasenwechsel) auf unseren Kombinationstabellen, also 
eine Übergänge bildende (« wellenartige ») Ausbreitung von « Teilchen » (archäolo-
gischen Gegenständen) in der Zeit. Wir befinden uns damit (hinsichtlich des Prinzips 
von Teilchen und Welle zugleich) in einer den Quantenphysikern vergleichbaren 
Situation, denn wir beschreiben etwas, dessen « Teilchen » eine « wellenartige » 
Form in der Zeit annehmen (Typen und Phasenwechsel zugleich) und das wir zudem 
weder in der Zeit, für die wir es beschreiben (für « damals »), noch « heute » unmit-
telbar beobachten können.

Eine Erklärung ist vielleicht die, daß z.B. die Tracht schon an der Barriere 
der Raum-Zeit « damals » jene Frequenz, jene « Wahrscheinlichkeitswelle » hatte, 
wie wir sie heute mit unserem Nachweissystem (methodischer Untersuchungsansatz) 
wzedererkennen; nicht einzelne « Teilchen » (Typen, Gegenstände) wurden dabei an 
der Barriere Raum-Zeit « gebrochen » oder « gebeugt », sondern das gesamte in 
Bewegung befindliche « Materiefeld » (die Summe der « Teilchen »-Kombinationen 
[Grabfunde], die Gruppe, die «Kultur»); dabei haben die verschiedenen «Teil-
chen » und « Teilchen »-Gruppen verschieden lange Wege zurückgelegt. Dies ermö-
glicht es uns, bei entsprechendem Untersuchungsansatz (« Nachweissystem »), also 
bei Einrichtung einer « heutigen », adäquaten Barriere, die gruppenspezifischen « Ma-
teriewellen » in Form des Phasenwechsels der « Teilchen » (Grabfunde) auf unserem 
« Ergebnis-Schirm », auf der jeweiligen Kombinationstabelle, empirisch-experimentell 
(Ausgrabung und methodische Analyse) indirekt nachzuweisen; und da, wie gesagt, 
nicht einzelne « Teilchen » « gebrochen » werden, gelingt es uns auch mit keiner 
vergleichenden archäologischen Methode, Einzelfunde in eine relativ-chronologische 
Abfolge zu bringen ! Somit ist uns auch der Schluß erlaubt, daß unsere Novilara- 
Trachtuhr etwas anzeigt, das « damals » real gewesen ist, das also Verhältnisse, 
Begebenheiten offenbart, die wir uns als etwas wirklich Geschehenes vorstellen 
können — auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt aus der Gesamtheit des damals 
Gewesenen (des gesamten « Materiefeldes ») sein wird, auch wenn das Gesamt- 
Muster unvollkommen und unscharf ist und die Darstellung des Gesamt-Modells 
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der « Kultur von Novilara » nur lückenhaft und bruchstückhaft gelingen kann - 
schließlich spielt auch der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der Entropie-Satz, 
eine entscheidende Rolle; auch die Entropie sorgt dafür, daß unser Muster, unser 
Modell weniger organisiert, chaotischer sein muß als es der ursprüngliche Energie-
zustand Novilara gewesen ist: Das Bild, das wir uns machen können, gibt einen 
« späteren », einen veränderten und weniger geordneten Energiezustand des Systems 
Novilara wieder, eben einen chaotischeren, den wir auch « heute » nicht « besser » 
als in diesem Zustand darstehen können 8S.

85 Der Entropie-Satz gilt auch für kulturelle Systeme (als nicht geschlossene Systeme), denen 
es nicht gelingt, einen gleichbleibenden Energiezustand (« thermodynamischer Gleichgewichtszu-
stand ») aufrecht zu erhalten; siehe K.W. Be in h a u e r , Novilara 1 ff. 211 ff. Zur Thermodynamik 
siehe z.B. P.W. Atkins, Wärme und Bewegung (1986) [mit ausführlicher Literatur]; H. Ha k e n , 
Erfologsgheimnisse der Natur. Synergetik: Oie Lehre vom Zusammenwirken ’(1981) ; F. Ve s t e r , 
Neuland des Denkens. Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter (1980).

“ Wir dürfen wohl mit Recht feststellen, daß es eher überraschend gewesen wäre, wenn wir 
auf Grund unserer Untersuchungen mit entsprechendem methodischem Untersuchungsansatz keine 
erkennbaren Übergänge (Phasenwechsel, Frequenzen) in den chronologischen Abfolgen (Kom-
binationstabellen) nachgewiesen hätten.

Eine andere als die hier vorgeschlagene Erklärung für die Übergänge (Frequen-
zen, Phasen) bei archäologischen relativen Chronologie-Abfolgen sehe ich nicht; sie 
befriedigt insofern, als sie mit Erklärungen der physikalischen Wissenschaften über-
einstimmt (oder zumindest diesen nicht zuwiderläuft), die an fundamentalen Ge- 
zetzmäßigkeiten in der Natur orientiert sind86, von denen der Mensch als ein Teil 
der Natur ebenso unmittelbar abhängig und betroffen ist wie seine « Kultur », die 
Gesamtheit der Ausdrucksformen seines Denkens und Handelns.

Wir kommen nun noch einmal auf unsere Untersuchungen zurück. Für das 
eisenzeitliche Novilara hat sich gezeigt, daß der Wechsel in der Tracht (zu der auch 
die Bewaffnung bei den Männern gerechnet wird), die « Trachtuhr », die am wenig-
sten ungenaue Frequenz liefert, sie ist also weniger ungenau als z.B. die « Keramik-
uhr », (so wie heute die Caesiumuhr als Zeitmesser den Vorrang vor der Quarzuhr 
hat, da erstere um zwei Zehnerpotenzen weniger ungenau ist als die zweite). Der 
Trachtablauf bestimmt also den Stufen- und Phasenwechsel im eisenzeitlichen 
Novilara, der sich, wie bereits erwähnt, auf etwa 30 Jahre einstellt (beides, sowohl 
die Zeit-bestimmende Kontrolleinheit, die Tracht, wie auch deren Frequenz, die 
Phasendauer, waren natürlich a priori nicht bekannt oder gar festlegbar; beides 
hat sich durch den methodischen Ansatz ergeben). Hier wird auch eine weitere 
unserer methodischen Forderungen erkennbar und verständlich, nämlich bei der 
Darstellung von zeitlichen Abfolgen, zu denen ja auch die relative Chronologie 
(« Kombinationstabelle ») gehört, immer nur dieselbe Kontrolleinheit in der Zeit 
zu benutzen und nicht von einer Kontrolleinheit, z.B. der Tracht, zur anderen, 
z.B. der Keramik, zu « springen », da diese nicht die gleichen Frequenzen (Tracht-
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wechsel, Keramikwechsel) zu haben brauchen und in den meisten Fällen wohl auch 
nicht haben - zumindest müßte dies erst bewiesen werden, dann wäre für diesen 
speziellen Einzelfall auch ein « Springen » von der einen zur anderen Kontrolleinheit 
erlaubt, aber nur dann 87. Da die Phasen- oder Stufendauer somit durch das Materiel, 
durch Zeit und Ort bestimmt wird, erübrigen sich selbstverständlich auch Fach- 
Diskussionen darüber, daß archäologische Stufen/Phasen nicht kürzer als 50 Jahre 
sein könnten, da eben nicht der Archäologe die Zeitstufen a priori « beliebig » 
bestimmen kann; ebenso kann die Bemerkung zurückgewiesen werden, die Phasen-
bildung beruhe auf einer Täuschung oder auf fortlaufenden Kreisschlüssen, wenn 
« sich keine andere sinnvolle Begründung » fände (als innerhalb eines bestehenden 
Systems Typen oder Gräber einzuordnen); denn gerade diese « sinnvolle Begründ-
ung » gilt es ja, in der relativ-chronologischen Abfolge zu erkennen, sie ist es, die 
auch die Übergänge, die Wechsel anzeigt, anhand derer wir dann die Frequenz 
aufzeigen können (Übergänge müssen allerdings nicht in jedem einzelnenen Falle 
erkennbar sein, sie sind es vor allem dann nicht, wenn die Frequenzen der unter-
suchten « Uhren » alle größer sind als die Dauer der archäologischen Belegungszeit 
des betreffenden Bestattungsplatzes). Die « sinnvolle Begründung » ist also eine 
historisch notwendige, empirisch-methodisch aus der relativen Abfolge zu ermit-
telnde Voraussetzung oder Bedingung, ohne die Chronologie zum bloßen, ahistori- 
schen Selbstzweck verkümmern würde. Der folgenden Bemerkungen bedarf es somit 
nur noch der Vollständigkeit wegen: Für das eisenzeitliche Novilara ist die in Frage 
stehende « sinnvolle Begründung » in erster Linie die Tracht (als funktionale Einheit 
und als sozialer Ausdruck zugleich); an ihr lassen sich die Übergänge und Wechsel 
in der Zeit am wenigsten ungenau, am « genauesten » also, am « sichersten » und 
am « feinsten » aufzeigen, ohne Zirkelschlüsse und Täuschungen. Grundforderung 
bleibt dabei jedoch die Anwendung einer begründeten, nachvollziehbaren Methode 88. 
Da zudem jede so ermittelte chronologische Abfolge einen — wenn auch begrenzten - 
kulturellen Prozeß repräsentiert und « Kultur » soziales menschliches Verhalten 
voraussetzt89, muß die Darstellung von chronologischen Abläufen auch von sozialen 
Einheiten, nach unserer Forderung möglichst von der kleinsten sozialen Einheit, 
ausgehen (wie z.B. Geschlecht, Altersklassen; vgl, unsere oben aufgeführte Sechs-

" Siehe dazu K.W. Be in h a u e r , Novilara 217 f.
" Daß für archäologisch-vergleichende relative Abfolgen noch immer das Modell von O. 

Montelius im Grundsatz gilt, haben wir oben bereits gesagt (Anm. 12 u. Anm. 78). Daß auch 
statistische Seriationsmodelle uns kaum weiterhelfen, wenn sie sich nicht an den jeweiligen Bedin-
gungen des Materials orientieren, sei hier noch einmal besonders hervorgehoben, denn nicht jedes 
statistische a pr/orz-Verteilungsmodell ist « blind » auf jedes archäologische Fundmaterial an-
wendbar; siehe dazu im einzelnen K.W. Beinhauer, Novilara 212 ff.

89 Man kann « Kultur » definieren als « Die Gesamtheit aller menschlichen Geisteshaltungen 
einschließlich der Erzeugnisse seines Schaffens »; siehe auch K.W. Be in h a u e r , Novilara 1 S.
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Punkte-Forderung), um erst dann schrittweise über übergeordnete Einheiten (wie 
Bestattungsplatz, Fundplatz) zu regionalen und schließlich zu überregionalen 
Gliederungen zu gelangen90.

Ebenda 219.
51 Ebenda 238 fi. passim.
52 Ebenda 301 ff.
” Ebenda 309 ff.
54 Bezeichnenderweise gibt es aber auch Abweichungen von dieser Regel: Ebenda 238 ff. 

passim; 264 ff. passim; bes. 166 ff. 197 ff. 204. 490 ff. mit Abb· 57.
95 Zu den Begriffen « Totenteil » und « Beigaben » ebenda 35 ff.

VIII

Bei der Darstellung der relativ-chronologischen Abfolgen der Grabfunde von 
Novilara in Kombinationstabellen auf der Grundlage unseres zuvor geschilderten 
methodischen Untersuchungsansatzes konnten nur die Erwachsenenbestattungen, ge-
trennt nach den Gruppen Molaroni und Servici 1892/93 und nach dem Geschlecht, 
berücksichtigt werden (jeweils eine Kombinationstabelle für beide Geschlechter eines 
Bestattungsplatzes, dazu die entsprechenden Typentafeln)91; die übrigen Bestat-
tungsplätze (Servici 1912, Baldassini, Fosso Molinellif?] und nördlich der « Strada 
vicinale ») wurden wegen der weitaus geringeren Zahl der Grabfunde nur beschrei-
bend abgehandelt92, ebenso die Nichterwachsenenbestattungen93 *, bei denen zum 
überwiegenden Teil auch weniger Grabfunde überliefert sind und die offenbar, anders 
als die Erwachsenen, keinen erkennbaren Trachtregeln unterworfen waren. Nichter- 
wachesene konnten zudem bestimmte Gegenstände grundsätzlich nicht erwerben 
und ins Grab mitnehmen (wie insbesondere Waffen, Spinngerät [ Spinnwirrtel und 
Tonspulen kombiniert], große Bronzefibeln, große Eisenringe sowie Bronzegürtel), 
aber auch bei den Erwachsenen konnte nicht jeder jeden Gegenstand erwerben und 
einen Rechtsanspruch über den Tod hinaus erwirken (enge Verknüpfung von sozia-
lem Stand/Rang und Lebensalter)

Während es bei der Gruppe Servici 1892/93 keine Erwachsenenbestattung 
ohne Totenteil («Beigaben») gibt95 und Beigabenlosigkeit nur bei den Kleinst-
und Kleinkindern vorkommt, ist Beigabenlosigkeit bei der Gruppe Molaroni häufiger 
belegt; sie kommt dort bei den Frauen seltener, bei den Männern und Nichterwach-
senen jedoch öfter vor (auch hier spielen soziale Kriterien eine Rolle).

Wir können an dieser Stelle nicht die ausführlichen und differenzierten Untersu-
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chungen zur relativ-chronologischen Abfolge der Grabfunde der Novilara-Gruppen 
darstellen, dies muß der Basisarbeit entnommen werden 96. Wir verzichten hier auch 
darauf, nur eine Auswahl von Grabfunden oder Bestattungen vorzustellen, da mit 
einer Auswahl die chronologische Abfolge insgesamt nicht dargestellte werden 
könnte: An der « wellenartigen » Stufen- und Phasenbildung sind alle Gegenstände 
der jeweiligen Untersuchungsgruppe gleichberechtigt beteiligt, nur durch eine Ge-
samtbetrachtung der jeweils untersuchten Gruppe wird die chronologische Abfolge 
erkennbar, erklärbar und verständlich; diese Gesamtbetrachtung auf der Grundlage 
eines klaren methodischen Untersuchungsansatzes ist unabdingbare Voraussetzung 
für die Darstellung der jeweiligen relativ-chronologischen Abfolge. Aus denselben 
Gründen geben wir hier auch keine Beschreibung zu den Stufen- und Phaseninhalten 
wieder, da dies wiederum nur verkürzt geschehen könnte, was unvermeidlich zu 
Mißverständnissen führen müßte; wir müssen deshalb auch zu diesem Punkt auf 
die Basisarbeit verweisen97.

55 Ebenda 155 ff. 211 ff. 238 ff. passim; siehe auch die beiden vorhergehenden Abschnitte VI 
u. VII.

” Ebenda 238 ff. (Männer Molaroni); 247 ff. (Frauen Molaroni); 262 ff. (Parallelisierung 
Männer/Frauen Molaroni); 264 ff· (Männer Servici 1892-93); 284 ff. (Frauen Servici 1892-93); 
298 ff. (Parallelisierung Männer/Frauen Servici 1892-93); 309 ff. (Die Nichterwachsenen); 313 ff. 
(Der Fundplatz Novilara).

” Ebenda 357 Anm. 915.

Bei der Stufen- und Phasenbezeichnung haben wir das folgende Schema ange-
wandt: Die Tjdtstufen der verschiedenen Bestattungsplätze werden mit arabischen 
Zahlen gekennzeichnet, die T^itphasen erhalten Kleinbuchstaben; für den Fundplatz 
(Novilara) werden römische Zahlen vergeben und für die Region (Picenum) werden 
Großbuchstaben vorgeschlagen 98.

Der Bestattungsplatz Molaroni konnte in drei Zeitstufen gegliedert werden 
(Molaroni 1-3), bei den Frauen dieser Gruppe war zudem eine Untergliederung 
der beiden ersten Stufen in je zwei Phasen (Molaroni la, lb; 2a, 2b) und der dritten 
Stufe in drei Phasen (Molaroni 3a, 3b und 3c) möglich. Beim Bestattungsplatz Servici 
1892/93 gelang eine Untergliederung in zwei Zeitstufen (Servici 1 und 2), und 
sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen dieser Gruppe konnte die Stufe 
1 in zwei Phasen (Servici la, lb) und die Stufe 2 in drei Phasen (Servici 2a, 2b 
und 2c) gegliedert werden. Über die Parallelisierung der Stufen und Phasen zunächst 
innerhalb der Gruppen (also bei den Geschlechtern) und dann der Gruppen selbst 
wurde ermittelt, daß die archäologische Belegung des Bestattungsplatzes Servici 
später begonnen hat als die der Gruppe Molaroni, und zwar beginnt Servici 1 mit 
Molaroni 2; beide Plätze enden jedoch archäologisch zur gleichen Zeit. Damit ergibt 
sich (nach der Diskussion einzelner Gräber der Plätze Baldassini und Servici 1912) 
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das folgende Schema der relativen Stufen- und Phasenabfolge einschließlich der 
Abfolge für den Fundplatz Novilara (Abb. 4):

Abb. 4 - Novilara. Tabelle zur vergleichenden relativen Stufen- und Phhasenabfolge mehrerer 
Bestattungsplätze und für den Fundplatz Novilara.
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Wie der Tabelle in Abbildung 4 zu entnehmen, ist die theoretische Möglichkeit 
gegeben, daß bei der Gruppe Molaroni ein archäologischer Belegungsbeginn des 
Bestattungsplatzes noch vor der von uns definierten Stufe Molaroni 1 in Betracht 
gezogen werden könnte; für diese theoretische Diskussion kommen eine Männer-
und eine Frauenbestattung sowie einige Streufunde in Frage". Es bleibt jedoch 
festzuhalten, daß es auf Grund der ermittelten relativen Abfolgen in den Kombi-
nationstabellen nicht als gesichert gelten kann, daß die archäologische Belegung des 
Platzes schon vor der Stufe Molaroni 1 beginnt; auch die Sachdiskussion läßt eine 
solche Möglichkeit nur theoretisch zu, sicher belegen läßt sich eine ältere Stufe

” Es handelt sich um die Bestattungen Molaroni 12 und Molaroni 110; siehe im einzelnen 
ebenda 314 ff.
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oder Phase nicht. Unsere Stufen- und Phasenabfolge orientiert sich auch deshalb an 
dieser theoretischen Möglichkeit nicht, sie ist aber in Abbildung 4 mit einem Frage-
zeichen « ?» - auch beim. Fundplatz Novilara — angedeutet.

Die über die Kombinationstabellen ermittelte relativ-chronologische Abfolge 
der Novilara-Funde findet sowohl durch die Analyse der vertikalstratigraphischen 
Befunde 100 als auch durch die « Horizontalstratigraphie » 101 eine Bestätigung. Da 
es keine anthropologischen Altersbestimmungen für das Skelettmateriel von Novilara 
gibt, die wir bei der Ermittlung der relativ-chronologischen Abfolgen bei den Kombi-
nationstabellen hätten berücksichtigen können (Alterstracht, unterschiedliche Trach-
ten im Erwachsenenalter), war zu erwarten, daß die vertikalstratigraphischen Befunde 
nicht in allen Fällen mit der chronologischen Stellung der betreffenden Gräber 
korrespondieren würden; anders gesagt, würden beide Abfolgen, die nach den Kom-
binationstabellen und die nach der Vertikalstratigraphie, übereinstimmen, dann wäre 
die chronologische Abfolge der Grabfunde, wie sie durch die jeweilige Kombina-
tionstabelle belegt ist, falsch - oder sie wäre sogar an den Grabüberlagerungen 
orientiert und damit unzulässig manipuliert102.

100 Ebenda 323 ff.
Eenda 331 ff.

102 Zum Begriff der « zulässigen » und der « unzulässigen Manipulation » (an Geschichte) 
siehe ebenda 326 mit Anm. 763.

103 Der für Novilara ermittelte Phasenwechsel (Frequenz) im Rhythmus von 30 Jahren kann 
durchaus als « schnell » für den Bereich der Vor- und Frühgeschichte bezeichnet werden; er 
entspricht damit zudem etwa einer mittleren Generationenzeitdauer, siehe dazu ebenda 411 f. 
416. 420 Anm. 1192; 422 Anm. 1198; 438 f.

Unsere Erwartung wurde jedoch voll bestätigt, der Widerspruch zwischen 
Datierung nach den Kombinationstabellen und den Grabüberlagerungen wurde of-
fenbar, die chronologischen Abfolgen der Grabfunde nach den Kombinationstabei1en 
und damit unser gesamtes methodisches Modell wurden insoweit also bestätigt. Die 
Begründung für den « Widerspruch » liegt darin, daß die Bestatteten unterschiedliche 
Sterbealter hatten, ebenso unterschiedliche Tracht- und Beigabenensembles, die im 
einzelnen wiederum unterschiedliche Laufzeiten hatten, und diese unterschiedlicher! 
Laufzeiten wiederum haben wir in den Kombinationstabellen dargestellt. Es wat 
also damit zu rechnen, daß bei relativ schnellem PhasenwechselI03, bedingt durch 
die unterschiedlichen Sterbezeitpunkte (individuelle Sterbealter), Störungen von 
Bestattungen mit jüngerer Tracht durch solche mit älterer Tracht vorkommen 
mußten. Zusammenfassend kann man also sagen: Eine Grabrl^erZiZgerawg gibt nur 
Auskunft darüber, in welcher relativen Abfolge die beteiligten Gräber angelegt 
wurden, sie sagt aber nichts darüber aus, wann die in den Gräbern gefundenen 
Gegenstände (Totenteil) hergestellt wurden und wann und wie lange sie in Gebrauch 
waren und welches individuelle Sterbealter die in den betreffenden Gräbern bei-
gesetzten Gestorbenen hatten (die ungefähre Grenze, von welcher Stufendauer an 
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sich beide Kriterien, die Grabüberlagerung und die Typenabfolge nach den Kombina-
tionstabellen, nicht mehr oder nur noch selten widersprechen, wird bei etwa 80 
Jahren, bei einem Menschenalter also, liegen)1<M.

Daß es Widersprüche nach beiden Datierungsverfahren geben mußte, war also 
nicht zu bezweifeln, interessant war nun noch die Frage, in wievielen Fällen sich 
ein solcher Widerspruch ergeben würde, zumal es hierfür bisher in der Forschung 
noch keine Richtwerte gibt; und da die Zahl der untersuchten Fälle bei den beiden 
Bestattungsplätzen Molaroni und Servici 1892/93 relativ klein ist, konnten hier 
also auch keine repräsentativen oder gar übereinstimmende Ergebnisse erwartet 
werden, aber als « Richtwerte » sind die Ergebnisse durchaus anzusehen. Folgende 
Werte wurden ermittelt* 105 : Bei der Gruppe Molaroni weichen von 12 gesicherten 
Grabüberlagerungen oder -Störungen insgesamt 4 (= 33.3 %) von der ermittelten 
(Fein-) Chronologie ab, bei der Gruppe Servici 1892/93 gibt es 11 gesicherte Grab-
überlagerungen, von denen sicher 2 (= 18.2%), möglicherweise auch 3 ( = 
27.3 %) von der kombinatorisch ermittelten Chronologiefolge abweichen. Wir haben 
somit zwischen den Grabüberlagerungen und den Kombinationstabellen Abweichun-
gen von etwa 20-33.3 %, also von etwa einem Fünftel bis einem Drittel, ermittelt 
- bei einem Phasenwechsel (Frequenz) mit einer Dauer von 30 Jahren. Damit haben 
wir erstmals Anhaltspunkte (Richtwerte) dafür gewonnen, in welchen Größenord-
nungen wir bei Feinchronologien mit Abweichungen zwischen der stratigraphischen 
und der kombinatorisch-typologischen Methode rechnen müssen: Bei Chronologien 
mit Phasendauer von 30 Jahren ist dies in etwa 20-30 % der Fälle zu erwarten. 
Dies zeigt, wie vorsichtig man besonders bei der Beurteilung des Einzelfalles einer 
Grabüberlagerung sein muß; insbesondere hinsichtlich der relativen Abfolge der 
Typen in den beteiligten Gräbern kommt man - das gilt nicht nur für den Einzel-
fall - mit Interpretationen offensichtlich sehr leicht zu Fehlschlüssen. Zu beachten 
bleibt zudem der Grundsatz: Je « feiner » (kürzer) die Stufen- oder Phasendauer 
nach der Kombinationstabelle ist, um so mehr Grabüberlagerungen in « falscher » 
Richtung wird es geben, und je « gröber » (länger) die Stufen- oder Phasendauer, 
um so weniger Überlagerungen in « falscher » Richtung sind zu erwarten : Oie Länge 
der Dauer der kombinatorisch ermittelten Stufen oder Phasen ist umgekehrt pro-
portional der Zahl der Grabüberlagerungen in « falscher » Richtung. Die Überlage-
rungen von Gräbern in « falscher » Richtung sind somit auch ein Beweis für die 
Richtigkeit der von uns auf kombinatorisch-typologischem Weg ermittelten chrono-
logischen Abfolgen der Grabfunde von Novilara 106.

““ Ebenda 327. 329.
105 Ebenda 324 ff. mit Abb. 40.
106 Zu fehlerhaften Interpretationen vertikalstratigraphischer Befunde in Verbindung mit re-

lativen Abfolgen (wie z.B. zu Veto u. Sala Consilina [K. Kilian]) ebenda 324 mit Anm. 760; 
328 ff.
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Bei den Untersuchungen zur « Horizontalstratigraphie » kommen wir bei den 
Bestattungsplätzen Molaroni und Servici 1892/93 zu unterschiedlichen Ergebnissen. 
Bei Molaroni ist eine bestimmte Belegungsrichtung nicht zu ermitteln; dies überrascht 
nicht, denn der Grund liegt in der Planung, in der Anlage des Platzes, die Kriterien 
folgte, die eine oder mehrere von einem Ausgangspunkt ausgehende einheitliche 
Richtungen bei der Belegung nicht erwarten lassen: Die Gruppe Molaroni hat ihre 
Toten in kleineren und größeren kreisförmigen Anlagen beigesetzt, die einer Tren-
nung nach Klein- und Großfamilien entsprechen ia7. Die auf dem Platz getrennt lie-
genden Anlagen vor allem der Großfamilien enthalten somit Bestattungen unter-
schiedlichster Zeitstufen und -phasen, so daß in jeder dieser Anlagen fast das gesamte 
Spektrum der archäologischen Belegung enthalten ist, so daß sich unterschiedlichsten 
Stufen und Phasen angehörende Bestattungen über den gesamten Bestattungsplatz 
verteilen; eine Ordnung im Sinne einer oder mehrerer Belegungsrichtungen ist hier 
nicht erkennbar und auf Grund der Planung der Anlage auch nicht zu erwarten.

Die streifenförmige Belegung des Bestattungsplatzes Servici 1892/93 bietet 
ein ganz anderes Planungsbild als bei der Molaroni-Gruppe, zudem wurde der Platz 
offenbar von nur einer Großfamilie angelegt. Dies hat auch zur Folge, daß die 
kombinatorisch ermittelte Abfolge der Grabfunde durch die Horizontalstratigraphie 
weitestgehend bestätigt wird (wenngleich eine solche Bestätigung nur ein Hinweis 
für die Richtigkeit der chronologischen Abfolge ist, ein Beweis ist sie jedoch nicht; 
dies gilt natürlich auch für Molaroni, nur im umgekehrten Sinne, dort ist die Tat-
sache, daß es eine horizontalstratigraphische Bestätigung der relativen Abfolge nicht 
gibt, kein Hinweis oder gar « Beweis » für die Fehlerhaftigkeit der Chronologie, 
die Gründe sind ganz andere, wie wir oben ausgeführt haben)107 108. Die Belegung 
des Bestattungsplatzes Servici 1892/93 beginnt im Südsüdosten und reicht mit der 
zweiten Phase (Servici lb) etwa bis zur Mitte des Platzes. Mit der Phase Servici 2a 
wird erstmals auch die Zone im Nordnordwesten belegt, die meisten Bestattungen 
dieser Phase (11 von 18) befinden sich aber noch im Südsüdosten, 2 Bestattungen 
liegen in der Mitte und 5 im Nordnordwestteil des Platzes. In der Phase Servici 2b 
wird die Belegung nach Nordnordwesten hin weiter ausgedehnt, und anders als in 
der vorhergehenden Phase 2a liegen nun die meisten Bestattungen (13 von 21) im 
Nordnordwesten, während nur noch 5 Bestattungen im Südsüdosten und 3 in der 
Mitte des Platzes liegen, so daß sich fast eine spiegelbildliche Belegung zur vorher-
gehenden Phase ergibt. Die Bestattungen der letzten Phase (Servici 2c) liegen fast 
alle peripher, sie schließen sich ringsum an die früheren Bestattungen an, die Bele-
gung erfolgt nun nach allen Seiten hin — aber damit endet auch die Benutzung des 
Bestattungsplatzes 109 (vielleicht auf Grund einer nicht erkennbaren « Grenze » dieses 

107 Ebenda 333; siehe auch ebenda 24 fi. mit Abb. 4; 451 ff. mit Abb. 53 u. 54.
'M Ebenda 334 f. mit Abb. 41; siehe auch ebenda 24 ff. 451 ff. mit Abb. 52-54.
,M Ebenda 334 Abb. 41.
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Platzes, möglicherweise einer Tabuzone, die diesen Platz von dem angrenzenden 
Platz Servici 1912 getrennt hat) no.

Hervorgehoben sei noch, daß jene Versuche als bedenklich und fragwürdig 
erscheinen, bei denen zur Ermittlung einer Horizontalstratigraphie nur einzelne 
Typen oder einzelne Merkmale auf dem Gräberfeldplan kartiert werden und auf 
diese Weise eine Belegungsfolge dargestellt werden soll; die Auswahl der Typen 
ist dabei oft willkürlich oder zufällig gewählt oder man « probiert » so lange, bis 
sich eine « Belegungsfolge » « nachweisen » läßt. Ein solches Verfahren kann zu 
schweren Fehleinschätzungen führen (vergleichbar einer relativen « Chronologie » 
nach der kombinatorisch-typologischen Methode ohne Berücksichtigung und Elimi-
nierung nichtchronologischer Kriterienm) und sollte aus methodischen Gründen 
keine Anwendung mehr finden. Der methodisch bessere und genauere Weg führt 
über die Kartierung der kombinatorisch ermittelten Zeistufen und -phasen auf dem 
Gräberfeldplan bei Berücksichtigung aller in den Kombinationstabellen behandelten 
Bestattungen; denn die Stufen oder Phasen werden nicht nur durch einzelne, will- 
kükürlich ausgewählte Typen oder Merkmale (wie z.B. auch sogenannte « Leitty-
pen ») repräsentiert, sondern durch eine Vielzahl von Typen einschließlich deren 
Kombinationen. Diese Kombinationen haben eine größere Aussagekraft als nur wenige 
Einzeltypen, die zudem oft nur in einer kleinen Zahl von Bestattungen vorkommen. 
Wenn man zudem einen Hinweis auf die Richtigkeit der kombinatorisch ermittelten 
Abfolge durch die Horizontalstratigraphie erhalten möchte, dann kann es nur sinnvoll 
sein, diese ermittelte Abfolge, also die Stufen und Phasen, horizontalstratigraphisch 
zu kontrollieren (siehe auch oben Abschnitt VII, «Materiefelder»).

Abschließend hierzu dürfen wir festhalten, daß in dem vorgetragenen Sinne 
die kombinatorisch ermittelte relativ-chronologische Stufen- und Phasenabfolge des 
Bestattungsplatzes Servici 1892/93 durch die Horizontalstratigraphie eine volle Be-
stätigung erfahren hat.

IX

Nach der Ermittlung der relativ-chronologischen Abfolgen der Grabfunde von 
Novilara, die nicht linear verlaufen, sondern Übergänge zeigen (die aber keine 
« Sprünge » oder Trennungen darstellen, sondern kontinuierlich-« wellenartig », * * 

110 Die fundfreien Zonen zwischen den verschiedenen Bestattungsplätzen der Nekropole von 
Novilara lassen sich durchaus als « Tabuzonen » interpretieren, die von keiner der auf der Nekro-
pole bestattenden Gruppen verletzt werden durften; ob die kleinste nachweisbare Distanz, ca. 20 m, 
die zwischen zwei Bestattungsplätzen liegt (Servici 1892-93 und Servici 1912), als unterste «Tole-
ranzgrenze » einer Tabuzone gelten kann, sei hier nicht entschieden, aber als Möglichkeit in 
Betracht gezogen.- Zur Frage einer « fossa di confine » die Nekropole betreffend siehe K.W. 
Beinhauer ebenda 510 ff. (die Gesamtausdehnung der Nekropole beträgt etwa 300 x 300 m, eine 
zur Nekropole gehörende « fossa di confine » kann nicht nachgewiesen werden).

111 Ebenda 332 ff.; zu den nichtchronologischen Ordnungskriterien siehe oben Abschnitt VI.
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« fließend » verlaufen), konnte an Hand dieser Übergänge (Stufen- und Phasen-
wechsel) und des jeweiligen archäologischen Belegungsbeginns und -endes die abso-
lut-chronologische Einordnung der Grabfunde erfolgen, obwohl für die Grabfunde 
selbst absolute Daten fehlen und auch naturwissenschaftliche Untersuchungen zur 
Ermittlung solcher Daten nicht durchegeführt worden sind; hinsichtlich des « abso-
luten Datennetzes » waren wir somit weitestgehend auf die vergleichende Chrono-
logie mit anderen, methodisch hinreichend sicher aufgearbeiteten Gebieten angewie-
sen, wobei vor allem « verwandte » und nähere Gebiete zu berücksichtigen waren 
(Picenum; Bologna, Veio, Etrurien; Este, Ostalpenraum, Hallstatt; Mitteleuropa)112.

112 Ebenda 336 ff.
113 Wir haben oben (Anm. 80) schon kurz darauf hingewiesen, daß es durchaus vorkommen 

kann, daß Gleiches (Vergleichbares) andernorts chronologisch anders verlaufen ist, was schließlich 
auch nicht verwundert, zumal an den verschiedenen Orten jeweils unterschiedliche Rechtsverhält-
nisse gegolten haben können: Abhängigkeit von Zeit und Ort als einer der universalen naturge-
setzlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer die kulturelle Evolution wie jede Evolution auf 
dieser Erde und in diesem Universum unter Berücksichtigung des « Zufalls » sich abspielen.

114 Der von mir benutzte Nullpunkt sich auf den Punkt « Null » der abendländischen Zeit-
rechnung («v.u.Z.» = vor unserer Zeitrechnung; « u.Z. » = unsere [r] Zeitrechnung), der nicht 
mit dem Geburtsjahr Jesus ’ von Nazareth identisch ist; siehe im einzelnen K.W. Beinhauer, 
Novilara 336 mit Anm. 788.

115 Diese archäologischen Daten gelten auch für den Bestattungsplatz Servici 1912.
116 K.W. Be in h a u e r , Novilara 343 ff. («Horizont Grottazzolina»); ebenda Taf. 191, 2244- 

2246 (Fibeln mit C-förmigem Nadelhalterquerschnitt).

Die vielfältigen Verbindungen des archäologischen Formengutes von Novilara 
mit diesen Gebieten können hier allerdings nicht dargestellt werden113 ; wir können 
uns nur kurz auf die Darlegung der Ergebnisse beschränken und stellen fest, daß 
die archäologische Belegungszeit des Bestattungsplatzes Molaroni um 810 v.u.Z.114 
beginnt und um 600 v.u.Z. endet115; für den Bestattungsplatz Servici 1892/93 
gelten die Daten 750 v.u.Z. für den Beginn und ebenfalls um 600 v.u.Z. für das 
Ende der archäologischen Belegungszeit.

Es hat sich erwiesen, daß die gleichmäßig verlaufende Entwicklung bei den 
relativen Abfolgen von Novilara (« fließende » Übergänge, Phasenwechsel) durch 
die absolute Chronologie bestätigt wird; anders ausgedrückt, alle Übergänge (Phasen-
wechsel) konnten mit absoluten Daten fixiert werden, die gleichmäßige, regelmäßige 
Abstände voneinander zeigen, nämlich Abstände von jeweils etwa 30 Jahren Dauer: 
Der « innere Rhythmus », der « Takt der Trachtuhr » von Novilara schlägt gleich-
mäßig mit einer Frequenz von etwa 0.9467.· 10 9 see., mit einem Phasenwechsel also 
von gleichbleibend etwa 30 Jahren.

Einige Streufunde, für die sich jedoch kein unmittelbarer Bezug zu einem der 
Bestattungsplätze nachweisen läßt, gehören dem 6. Jahrhundert v.u.Z. an und lassen 
sich Grabfunden von Grottazzolina an die Seite stellen (Novilara Stufe « IV », 
« Horizont Grottazzolina »)116. Im einzelnen ergeben sich für die Stufen- und Phasen-
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abfolge von Novilara die folgenden absoluten Daten {archäologische oder relative 
Belegungszeit; siehe auch Abb. 4):

Novilara Ia = 810 - 780 v.u.Z.
Novilara Ib = 780 - 750 v.u.Z.
Novilara Ila = 750 - 720 v.u.Z.
Novilara Ilb = 720 - 690 v.u.Z.
Novilara Illa = 690 - 660 v.u.Z.
Novilara Illb = 660 - 630 v.u.Z.
Novilara IIIc = 630 - 600 v.u.Z.
(Novilara « IV » = 590/580 - ca. 530 v.u.Z.)

Auf der Grundlage unserer Untersuchungen zur Demographie der Novilara-
gruppen in Verbindung mit den chronologischen Abfolgen der Grabfunde der Bestat-
tungsplätze Molaroni und Servici 1892/93 ist es gelungen, für diese beiden Bestat-
tungsplätze neben der archäologischen oder relativen Belegungszeit erstmals auch 
die demographische oder absolute, die tatsächliche Belegungszeit der Bestattungs-
plätze herauszuarbeiten 117. Wir können hier nicht auf diese weitreichenden methodi-
schen Untersuchungen eingehen, die auch zu einer Korrektur der Formel zur Be-
rechnung ( Schätzung) der gleichzeitig Lebenden und zu neuen Formeln zur Schätzung 
der gleichzeitig Lebenden für Teilzeiten von Gräberfeldbelegungen geführt haben und 
verweisen auf die Basisarbeit. Im Ergebnis erhalten wir die folgenden demographi-
schen, absoluten Belegungszeiten·.

117 Ebenda 409 fi. passim; siehe auch ebenda 382 fi.
Die Fundstellen der zunächst von Mengarelli, dann von Bizzarri erwähnten Siedlungsreste 

lassen es wenig wahrscheinlich erscheinen, daß — entgegen der Meinung Brizios — in unmittel-
barer Nekropolennähe mit eisenzeitlichen, den Bestattungsplätzen zeitgleichen (zugehörigen) « fondi

Bestattungsplatz Molaroni: 770 - 625 v.u.Z. 
Bestattungsplatz Servici 1892/93: 710- 605/600 v.u.Z.

In der graphischen Darstellung wird noch einmal deutlich, daß die demographi-
sche, absolute Belegungszeit kürzer ist als die archäologische oder relative Bele-
gungszeit; dies gilt nicht nur für die Novilara-Plätze, sondern es gilt generell 
(Abb. 5).

Die tatsächliche Belegung des Bestattungsplatzes Molaroni begann also 60 Jahre 
vor der Belegung des Bestattungsplatzes Servici 1892/93 (bei beiden Gruppen 
begann die Belegung jeweils in der Phase lb) und endete etwa 25 Jahre vor diesem 
(beide enden in der jeweils letzten Phase). Die Jahre 770 v.u.Z. und 710 v.u.Z. 
sind sozusagen die « Gründungsdaten » der Bestattungsplätze Molaroni bzw. Servici 
1892/93 und der dazugehörigen Siedlungen 118 (daß etwa - dies gilt allgemein bei 
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demographischer Repräsentanz - die Belegung der Gräberfelder später beginnen 
könnte als die Siedlungen, ist demographisch gesehen absurd: Die Gruppenmit-
glieder hörten nicht deshalb auf zu sterben, weil sie eine neue Siedlung gegründet 
hatten).

Abb. 5 - Novilara. Relative = archäologische (-----) und absolute = demographische, tatsächli-
che (------) Belegungszeiten zweier Bestattungsplätze.

MOLARONI
■■■■■■■■■■■■■■■■■a

BOO 700 t 6 00 V. u.Z

SERVICI 
1692/93

750 650
■ ■■■■■■■■■■■■

Von besonderem Reiz können in diesem Zusammenhang Untersuchungen zu 
den griechischen Koloniegründungen im Süden der Apenninenhalbinsel sein wo 
sich das Bild umgekehrt wie in Novilara zeigt: In Novilara, also bei Gräberfeldern, 
ist das relative = archäologische Alter der frühesten Funde Bekannt (Beginn der 
archäologischen, relativen Belegungszeit) und wir schließen auf Grund unsrer Demo-
graphie-Untersuchungen (die allgemein gelten, also nicht nur für Novilara) auf das 
später liegende tatsächliche Gründungsdatum (Beginn der demographischen, abso-
luten Belegungszeit); bei den griechischen Kolonien, bei Siedlungsgründungen also, 
ist das Gründungsdatum (grosso modo) und damit der Beginn der demographischen 
= absoluten Belegungszeit, grundsätzlich auch der Bestattungsplätze, bekannt, und 
von hier kann nach unseren Untersuchungen nun auf das relative, archäologische 
Alter der ältesten Funde (grosso modo) geschlossen werden (Beginn der relativen, 
archäologischen Belegungszeit). So lassen sich möglicherweise auch Fragen zu den 
ältesten Koloniegründungen im Westen (wie Pithekussai, Kyme) besser beantworten, 
wie ein Versuch zur Klärung des frühesten Auftretens der langfüßigen Fibeln auf * 

di capanne» gerechnet werden kann: K.W. Beinhauer ebenda 514 fi. mit Abb. 63-65; vermutlich 
hat die eisenzeitliche Siedlung, vor allem wohl die der Servici-Gruppen, auf jenem Plateau gelegen, 
auf dem der « heutige » Ort Novilara liegt (wenngleich fondi di capanne in Bach- oder Flußnähe 
nicht ganz ausgeschlossen werden können, zumal Mengarelli im Grabungsbericht vom 28. August 
1892, bezogen auf die Nekropole, ältere, zeitgleiche und jüngere « abitazioni umani » in Nekro-
polennähe erwähnt; ein Beweis für zeitgleiche Siedlungsplätze mit der Nekropole ist jedoch 
mangels Fundüberlieferung nicht erbracht worden, eher spricht alles auf Grund der wenigen 
durch Bizzarri überlieferten Funde für ältere fondi di capanne (Spätappenninico, Subappenninico 
und Protovillanoviano): K.W. Beinhauer ebenda.

Ebenda 383 fi.
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der Apenninenhalbinsel zeigt, wonach scheinbare Widersprüche ohne Schwierig-
keiten aufgelöst werden können 12°, was im übrigen auch auf eine Reihe von Frage-
stellungen zu frühmittelalterlichen Gräberfelduntersuchungen und zu Bevölkerungs-
fragen allgemein im Frühmittelalter in Mitteleuropa zutrifft, Fragen und Unklarhei-
ten, die ebenfalls weitgehend beantwortet bzw. ausgeräumt werden konnten 120 121.

120 Ebenda (Lösung von « Hiatus-Problemen »).
121 Ebenda 424. 434 fi. 443 ff.
122 Alle Daten wurde ausschließlich auf der Grundlege der überlieferten Funde und Befunde 

ermittelt; siehe im einzelnen ebenda 409 ff. passim. 433 ff. passim. 522 ff. 525 (vorläufige Ster-
betafel für die Gruppe Servici 1892-93, nach der sich — ebenda Spalte 9 — eine Lebenserwartung 
der Neugeborenen von etwa 29 Jahren ergibt); 668 ff. (Liste 8 mit Formeln zur Paläodemographie 
und zur Populationsdynamik).

123 Auf den von Acsädi und Nemeskéri angegebenen Korrekturfaktor k ( = 10 % des voran-
stehenden Quotienten) wird von uns verzichtet, da er eigentlich nicht direkt zur Formel gehört, 
wir haben ihn deshalb in eckige Klammern gesetzt; siehe auch K.W. Beinhauer ebenda 411 mit 
Anm. 1181; 443 f.; zur Formel siehe auch ebenda 410 f. mit Anm. 1180; 668 ff. (Liste 8). Die 
Formel zudem leicht zugänglich bei P. Do n a t  u. H. Ul l r ic h , Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde (RGA'i 2 (1976) 349 s.v. Bevölkerung.

124 K.W. Be in h a u e r , Novilara 668 ff. (Liste 8), bes. 669 ff.

Abschließend seien in Kurzfassung noch einige wichtige demographische Daten 
der Novilara-Gruppen summarisch aufgeführt; die Grundüberlegungen und die rech-
nerischen Ableitungen dazu müssen der Basisarbeit entnommen werden 122. Her-
ausgehoben sei hier allerdings, daß die bekannte Formel von Acsädi und Nemeskéri 
zur Schätzung der gleichzeitig lebenden Personen einer Bevölkerungsgruppe (P) 123

auf Grund unserer Untersuchungen korrigiert werden muß, da mit « t » die tatsäch-
liche, die demographische = absolute Belegungszeit gemeint, diese bei vor- und 
frühgeschichtlichen Bestattungsplätzen aber fast immer unbekannt ist; bekannt ist 
hingegen die relative = archäologische Belegungszeit, die, in obige Formel eingesetzt, 
zu niedrige Bevölkerungszahlen im Ergebnis liefert. Beträgt die Dauer der archäologi-
schen = relativen Belegungszeit 60 Jahre oder mehr, dann wird im Nenner der 
Formel statt «t» eingesetzt: tr - 50·; dabei bedeutet tr ~ relative, archäo’ogische 
Belegungszeit. Bei kürzeren Belegungszeiten oder für entsprechend kurze Stufen 
und Phasen ( = Tei’zeiten) gelten andere Korrekturen 124. Ist die absolute Belegungs-
zeit erm’ttelt worden, kann selbstverständlich diese in die Formel direkt eingesetzt 
werden (die Korrektur tr - 50 liefert nur angenäherte Daten im Ergebnis, wenngleich 
weitaus genauere, als bisher ohne Berücksichtigung (Feser Korrektur): da wir be' 
den Novilara-GrunDen die absoluten = demographischen Belegungszeiten ta erst-
mals ermittelt haben, setzen wir diese auch in d'e Formel ein (dabei bedeuten in 
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der Formel « D » = Anzahl der Gestorbenen [nicht nur der Bestatteten ! 125] 
und e o° die Lebenserwartung der Neugeborenen mit 29 Jahren). Wir erhalten somit 
folgende Daten:

125 Siehe dazu ebenda 409 ff. passim; die Zahl der « Bestattungen » auf einem Gräberfeld ist 
oft kleiner als die tatsächlich (zu erwartenden) « Gestorbenen », wie auch für Novilara bezeugt; 
siehe dazu auch ebenda 415 mit Anm. 1187.

D · e ° 155-29
Servici 1892/93: P = ------- — ; P = ———— ; P = 40.9 ~ 41 Personen,ta 110

340 · 29Molaroni: ........... ; P = ———— ; P = 68.0 = 68 Personen.
145

e u° kann auch aus obiger Formel erschlossen werden, danach ist

Setzt man die bekannten Daten in die Formel ein, dann ergibt sich:

Servici 1892/93: e0° = 41 ; e o° = 29.1 ~ 29 Jahre.

Molaroni: eo° = ; e o° = 29.0 = 29 Jahre.340 J

Die jährliche Sterberate, bezogen auf 100 lebende Personen, wird mit folgender 
Formel geschätzt:

n D-100

Somit ergeben sich die folgenden Werte:
155-1C0

Servici 1892/93: Sj = θ ; Sj = 3.44 Sterbefälle/Jahr.

Molaroni: Sj = —^4^_ ; Sj = 3.45 Sterbefälle/Jahr.

Für beide Novilara-Gruppen ist also mit einer jährlichen Sterberate von 3.5 von 100 
(oder 35 von 1000) Personen zu rechnen; bei durchschnittlich 41 gleichzeitig Leben-
den der Gruppe Servici 1892/93 starben somit jährlich etwa 1 - 2 Personen (genauer 
1.4, in zwei Jahren also etwa 3 Personen), bei der Gruppe Molaroni mit durch-
schnittlich 68 gleichzeitig lebenden Personen starben demnach etwa 2-3 Personen 
(genauer 2.4, in zwei Jahren also etwa 5 Personen).

Berücksichtigt man all diese demographischen Daten und alle bekannten No-
vilara-Gruppen sowie eine absolute Belegungszeit von schätzungsweise 200 Jahren, 
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dann ist für das 7. Jahrhundert v.u.Z. mit mindestens 250 gleichzeitig lebenden 
Personen zu rechnen, die in verschiedenen (Familien-) Gruppen organisiert waren 126.

126 Ebenda 442. 450 fi. 458 ff.
127 Ebenda 431 ff. 673 f. (Liste 8, Daten und Formeln zur Populationsdynamik).
128 Bei Berücksichtigung der für die Gruppe Servici 1892-93 ermittelten jährlichen Zuwachs-

rate von exakt 0.00125 = 0.125 % würde sich für diese Gruppe eine nur geringfügig veränderte 
Verdoppelungszeit der Bevölkerungszahl ergeben: V2 = In 2/0.00125 = 0.6931/0.00125 = 554.5 
Jahre.- Zu weiteren Vermehrungszeiten auf der für Novilara ermittelten Grundlage bei Anwendung 
der natürlichen Logarithmen der jeweils entsprechenden Vermehrungszahlen (schematisch) siehe 
K.W. Beinhauer ebenda 436. 673 f. (Liste 8; dort auch theoretisch Schrumpfung und Gleichbleiben 
von Bevölkerungszahlen [neben Zuwachs] berücksichtigt).

Ein weiteres Ergebnis unserer Untersuchungen war die Ermittlung der Bevöl-
kerungsentwicklung bei den Gruppen Servici 1892/93 und Molaroni auf Grund der 
archäologischen Ausgangsdaten. Es ergaben sich für beide Gruppen Zuwachsraten, 
für Servici wurde ein Zuwachs in 100 Jahren von 12.5 % ermittelt, für Molaroni 
ergab sich ein Zuwachs von 13.0 % in 100 Jahren, bezogen jeweils auf die Ausgangs-
population (volle demographische Repräsentanz). Beide Ergebnisse sind fast gleich, 
sie kontrollieren sich sozusagen gegenseitig — und bestätigen sich und damit auch 
die Richtigkeit unserer Untersuchungen. Für beide Gruppen iat also in 10 Jahren 
mit einem Zuwachs von etwa 1.3 % und in einem Jahr von etwa 0.13 % für das 
eisenzeitliche Novilara zu rechnen 127; es gilt also eine jährliche Zuwachsrate von 
0.0013. Damit sind wir in der Lage, die Verdoppelungszeit der Bevölkerungszahlen 
zu ermitteln, die nach folgender Formel berechnet wird:

In 2 0.6931
0.0013 ’ 2 ~ 0.0013 V2 = 533.2 Jahre.

Damit ist festegestellt, daß sich die Bevölkerung in Novilara, gleichbleibende 
Zuwachsraten vorausgesetzt (die freilich nicht schematisch vorausgesetzt werden 
können), nach etwa 550 Jahren verdoppelt haben würde 128.

Die Ergebnisse zur Demographie der Novilara-Gruppen ermöglichen einen ersten 
Einblick in die Bevölkerungsverhältnisse eines eisenzeitlichen, hier eines picenischen 
Kleinraumes. Ermöglicht wurden diese Ergebnisse, ebenso wie jene zur Anthropo-
logie wie auch zur relativen und absoluten Chronologie und zur Archäologie im 
weitesten Sinne, durch die konsequente Anwendung begründeter und begründbarer 
Methoden, wobei in jedem einzelnen Fall die überlieferten Funde und Befunde den 
Pool bildeten, aus dem wir unsere Erkenntnisse geschöpft haben, der zugleich 
aber auch die Grenzen dieser Erkenntnisse festlegt; wir sind jedoch nicht so 
vermessen, anzunehmen, daß wir mit unseren Untersuchungen diese Grenzen bereits 
erreicht hätten, aber wir dürfen doch hoffen, ihnen ein gewisses Stück näher ge-
kommen zu sein.

Ka r l  W. Be in h a u e r


