
I RAPPORTI FRA
LE DUE SPONDE DEL MEDIO ADRIATICO 

NEL PERIODO DEL FERRO

DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN BEIDEN KÜSTEN 
DER MITTLEREN ADRIA WÄHREND DER EISENZEIT 

Hochverehrter Herr Präsident !
Meine Damen und Herren!

Die überaus freundliche und ehrende Einladung, im Rahmen 
der alljährlichen Zusammenkünfte des Istituto di Studi Etruschi ed 
Italici ein Hauptreferat zu halten, habe ich einerseits mit grosser 
Freude und Dankbarkeit, andererseits aber auch mit einiger Besor
gnis angenommen.

Eine grosse Freude und Auszeichnung bedeutet es für mich, zu 
Ihnen zu kommen und Sie in Ihrem Arbeitsgebiet als Vertreter 
Österreichs begrüssen zu dürfen. Gleichzeitig ist es mir aber eine 
angenehme und ehrende Pflicht, dadurch meinen Dank dem Istituto 
di Studi Etruschi ed Italici für das Vertrauen zum Ausdruck zu 
bringen, das es durch die Aufnahme meiner Person in die Reihen 
seiner auswärtigen korrespondierenden Mitglieder bekundet hat. 
In diesem Sinne darf ich mich vielleicht als Ihr engerer Kollege 
betrachten und mir die Freiheit nehmen, nun sine ira et studio über 
ein Thema zu Ihnen zu sprechen, das Sie hier ebenso wie uns in 
Mittereuropa seit Jahren beschäftigt.

Damit komme ich aber auf die Besorgnis zurück, die in mir 
durch die Einladung zu dem folgenden Referat entstanden ist. 
Denn um es schon jetzt vorwegzunehmen : Ich fürchte, dass ich Sie 
enttäuscht haben werde, wenn ich Ihnen meine Auffassung zu dem 
im Titel meines Referates umschriebenen Thema und seiner Pro
blematik werde dargelegt haben. So muss ich also schon jetzt um 
Entschuldigung und Nachsicht bitten, wenn ich nun versuche, an 
den Gegenstand selbst näher heranzutreten.
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Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, vorerst einige 
methodische Bemerkungen. Vielleicht denken Sie, dass solche 
bei einem derart klar umschriebenen Thema nicht notwendig wären. 
Gewiss könnte man dieser Auffassung sein. Doch glaube ich sagen 
zu dürfen, dass vielleicht gerade eine gewisse Besinnung auf die 
methodische Grundeinstellung erst die Basis dafür schafft, das 

n Relationsproblem zwischen den beiden adriatischen Küsten im richti
gen Licht sehen zu können. Es scheint mir nämlich angezeigt zu 
sein, einen Vorgang zu vermeiden, bei dem man sozusagen von 
rückwärts her an den Gegenstand herankommt. Dies aber dürfte 
man im Abläufe der bisherigen Diskussion schon öfter gemacht 
haben. Geht man nämlich von der Basis der historisch-antiken 
Überlieferung an diese Frage der Querverbindung heran, dann ist 
es wohl einleuchtend, dass man sie so sehen musste, wie dies in 
verschiedenen Beiträgen zu dem Gesamtproblem schon zum Ausdruck 
gekommen ist. So ist es beispielsweise durchaus verständlich, wenn 
unter einem solchen Blickpunkt F. Messerschmied die Keramik 
Picenums mit der bronzezeitlichen der ungarischen und südpan- 
nonischen Zone in Verbindung bringt und damit Diffusionen und 
Verbindungen festzustellen meint, die es in Wirklichkeit aber gar 
nicht gegeben hat, ja nicht einmal theoretisch geben konnte, da 
zwischen den beiden genannten Erscheinungen mindestens drei-bis 
vierhundert Jahre Zwischenraum liegen. Es scheint mir überhaupt 
ein ganz allgemein verbreiteter Nachteil zu sein, wenn die Forschung 
bis jetzt oft in rein aprioristischer Bindung Diffusionen sehen 
wollte, ohne sich jedoch im. Einzelfall die Frage vorzulegen, ob die 
urgeschichtliche Heuristik auch eine solche Interpretation gestattet.

Darf ich vielleicht bei dieser Gelegenheit — bloss um Beispiele 
herauszugreifen — daran erinnern, wie sehr das nordafrikanische 
Capsien missbraucht wurde, um die Diffusion des Aurignacien aus 
einem Orte X darzulegen — bis nun endlich klar geworden ist, dass 
das Capsien an sich wesentlich jünger als das europäische Aurigna
cien typique im Sinne von H. Breuil mit seinen Kerbklingen, Kiel — 
und Kegelschabern angesetzt werden muss. Oder denken Sie doch 
nur, meine Damen und Herren, daran, wie diffusionistisch auch 
heute noch das Problem der Herkunft der ältesten bäuerlichen Kul
turen des Neolithikums orientiert ist (i), wie man Mersin mit der

(i) Vgl. die genauere Darstellung bei R. Pittioni. Zur Urgeschichte 
des Bauerntumes, Anzeiger Österr. Akad. d, Wiss., phil.-hist, KL, 1957 
323 ff.
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Cardiumkeramik der Arene Candide verbinden möchte (2), wie man 
Halaf und Sesklo zusammenfügt und in solchem Zusammenhang 
sogar von einer vorderasiatischen Kuiturdrift spricht (3). Doch dies 
alles ohne den einschränkenden Gedanken an die blosse Möglichkeit 
einer regionalgebundenen Formung, ohne auch nur zu fragen, ob 
denn nicht die Heuristik auch eine ganz andere Interpretation ge
stattete. Der Grund für diese so spezifisch orientierte Betrachtungs
weise liegt ■— so glaube ich — darin, dass man die urgeshichtli- 
chen Quellen viel zu formalistich-analytisch beurteilt und so in ähn
lichen, bezw. nahen Dekorationsmotiven innerhalb der keramischen 
Produktion Belege für verwandtschaftliche Beziehungen zu finden 
meint — ohne daran zu denken, dass eine grosse Zahl von solchen 
Elementen sozusagen aus sich heraus gegeben ist. Eingeritzte Zick
zacklinien beispielsweise, wie sie in Mersin XXV vorkommen und 
neuesten auch in Attika anzutreffen sind, können für eine wirklich 
einwandfrei methodische Behandlung der Dekorationselemente 
im anatolisch-ägäischen Raume niemals ausschlaggebend sein (4). 
Genau so wenig, wie die Fingernagelverzierung als sozusagen na
türlichste Dekorationsart kein Kriterium für genetische Zusammen
hänge darstellt. Hätte man diese Vorsicht von allem Anfang an 
sozusagen als Bremse für den eigenen Gedankenflug wirken lassen, 
dann wäre es wohl niemals dazu gekommen, chinesische Yang-Shao- 
Keramik mit der Tripolje-Ware der Ukraine zu verbinden und 
daraus die Tocharer-Theorie abzuleiten (5). Oder die graue Lung- 
Shan-Keramik Chinas mit der grauen Ware des Irans von der 
Art Tepe Hissar III in einen genetischen Zusammenhang zu stellen 
und damit eine Wanderung zu postulieren, die auf einer kleinen 
Karte sehr schön aussieht — in Wirklichkeit aber rein technisch 
grössten Hindernissen begegnet (6). Es ist eben wirklich so, wie 
der vor kurzem verstorbene Altmeister der Mykenai-Forschung A.

(2) L. Bernabò Brea, Gli scavi nella Caverna delle Arene Candide,
(3) F. Schachermeyer, Die ältesten Kulturen Griechenlands, 1955, 

49 ff. - Derselbe, Die vorderasiatische Kulturdrift in Saeculum, 5, 268 ff. 
268 ff.

(4) D. R. Theocharis, Nea Makri, eine grosse neolithische Siedlung 
in der Nähe von Marathon in Ath. Mitt,, 71, 1956, iff.

(5) Μ. Loehr, Zur Ur- tend Vorgeschichte Chinas in Saeculum, 3, 
15 ff-

(6) R. Heine - Geldern, China, die ostkaspische Kultur und die 
Herkunft der Schrift in Paideuma, 4, 1950, 51 ff.



6 fi. Pii (ioni

J. Wace formulierte: mit Hilfe einzelner Dekorationselemente 
kann man thessalisches Neolithikum auch mit der Pueblo-Keramik 
von New Mexiko in einen historisch-genetischen Zusammenhang 
bringen (7).

Vielleicht, meine Damen und Herren, empfinden Sie schon, 
worauf es mir mit diesen kurzen PI inweisen ankommt: so weit als 
möglich den historischen Zusammenhang zu betonen* d. h. die in 
bestimmten Kulturräumen gegebenen historischen Kontinuitäten 
zu berücksichtigen und nicht durch ein eklektizistisches Verfahren 
Einzelnes herauszugreifen, um dieses dann sozusagen zu den 
tragenden Figuren eines historischen Schachspieles zu erhöhen. 
Solches gilt nicht bloss für die Urgeschichte, es gilt in gleichem 
Masse auch für die Linguistik, wie der missglückte Versuch P. 
Kretschmers zur Deutung der Inschrift an der Kriegerfigur von 
Capestrano beispeilhaft zu zeigen vermag (8).

Und doch, meine Damen -und Herren, wäre es aus metho
dischen Gründen auch wieder unzulässig, vollte man jegliche 
Diffusion leugnen, wollte man sich vor der Tatsache verschliessen, 
dass es verschiedene Arten von Diffusion gibt und gegeben hat, 
die als historisch existent anerkannt werden müssen. Diffusion von 
Gedanken ebenso wie Diffusion von Geräten, mehr aber noch 
Diffusionen durch die Bewegung von soziologischen Gemeinschaften 
aus einem Gebiet in das andere. Ja aber, so erlaube ich mir die 
Frage, unter welchen Umständen sind solche Diffusionen theore
tisch und praktisch möglich? Haben wir die Mittel zur Hand, um 
sozusagen in theoretischer Überschau über historische Möglich
keiten ein Urteil darüber abzugeben, welcher Voraussetzungen es 
bei einer Diffusion bedarf? Ich glaube, dass wir diese Frage bejahen 
dürfen, besonders dann, wenn wir uns dabei wieder an die greif
baren heuristischen Aufschlü’sse halten. Sie bieten uns in dem 
Problem der Beziehungen zwischen dem protoliterarischen Zwei
stromland und dem spätnagadazeitlichen Ägypten ein ausgezei
chnetes Beispiel. Es lehrt uns, dass Relationen zwischen zwei 
Kulturgebieten erst möglich werden, wenn so viele Kräfte aufge-

(7) A. J. B. Wace, Aegaean prehistory, a review in Antiquity, 1958, 
30 f·

(8) P. Kretschmer, Die frühesten sprachlichen Spuren von Germanen 
in Ztschr. vgl. Spr., 69, 1948, 1 ff. - Dazu auch E. Vetter, Glotta, 30, 
1943, 38 ff.
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speichert sind, um über sich selbst hinausgreifen und damit in 
die Weite wirken zu können. Für das genannte Beispiel ist es sogar 
kennzeichnend, dass dieses Übersichhinausgreifen zuerst vom 
Zweistromland ausging (9), in dem schon von der Halafperiode an 
über Obeid und Uruk die geschlossene Siedlungsform zu einer 
Kräftekonzentration führte, die der räumlich auf gegliederten dörf
lichen Lebensart Ägyptens gegenüber im Vorteil war. — Diffu
sionen sind aber auch dann möglich, wenn ein Gebiet industriell 
und handelsmässig gegenüber anderen Zonen so begütert war, 
dass es dadurch von sich aus Anregungen an die Umgebung ab
geben konnte. Ein Blick auf die bronzezeitliche Geschichte Skan
dinaviens zeigt wohl beispielhaft eindringlich genug, wie sehr 
Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland durch eine solche 
kommerzielle Diffusion gewonnen haben (10). Nicht unterlassen 
möchte ich es aüch, gerade vor Ihnen, meine Damen und Herren, 
zu betonen, dass in gleicher Weise das bronzezeitliche Italien durch 
eine derartige kommerzielle Diffusion eine wesentliche Bereiche
rung erfahren hat(n).

Diffusionen sind daher der Ausdruck von spezifischen histo
rischen Situationen, daher auch als solche Ereignisse zu werten. 
Demgemäss darf man aus rein methodologischen Gründen nicht a 
piori das Geschichtsbild einer Zeit nur auf dem Diffusions-Gedanken 
aufbauen oder nach dem Faktum einer wirklich einmal stattgefun
denen Diffusion alle anderen Erscheinungen darnach beurteilen. 
Methodisch ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die Frage der 
historischen Kontinuität in den Vordergrund zu rücken und dabei 
die in Raum und Zeit stehende sowie von diesen Faktoren besonders 
mitbestimmte Geschichte spezifischer Kulturgebiete in den Mittel
punkt der Betrachtung zu stellen. Ein Überspitzen dieser Orientie
rung würde sie aber in gleicher Weise ad absurdum führen.

Wenden wir nun diese kurz skizzierten methodischen Grund-

(9) H. J. Kantor, On Gerzean contacts with Asia in Journal of Near 
Eastern Studies, 1942, 177 ff. - Dieselbe, Further evidence for early Me
sopotamian relation with Egypt, a. a. O., 1952, 239 ft. . Μ. Dothan, High, 
looped-handled cups and the early relation between Mesopotamia, Palestine 
and Egypt in Palestine Exploration Quaterly, 85, 1953, 132 ff.

(10) R. Hachmann, Die frühe Bronzezeit im westlichen Ostseegebiet 
und ihre mittel- und südeuropäischen Beziehungen, Hamburg, 1957.

(11) R. PlTTIONl, Z.um gegenwärtigen Stand der Urgeschichte des 
Kupferbergwesens in Sibrium, 4, 1959, im Druck.
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sätze auf unser Problem der Beziehungen zwischen den beiden 
adriatischen Küstengebieten an^ so bedeutet dies, uns Rechenschaft 
zu geben über die kulturelle Abfolge auf dem Balkan einerseits 
und auf der apenninischen Halbinsel andererseits vom frühesten 
Neolithikum an bis zur vorgeschrittenen Eisenzeit, dem Ausgan- 
punkt der gesamten Problemstellung.

Zuerst nun dus Neolithikum Jugoslawiens.

Noch vor den Entdeckungen unseres jugoslavischen Kollegen 
A. Benac (12) musste daran gedacht werden, dass jene Er
scheinungen, wie sie seit Μ. Hoernes’ Zeiten durch Butmir bekannt 
sind, nicht als die älteste Phase neolithischer bäuerlicher Kulturen 
zu verstehen wären. Nun liegen seit kurzem aus dem bosnich-herze- 
govinischen Bereich die ersten Nachrichten über ein sehr altes 
Neolithikum vor, das in kulturstratigraphischer Position über einem 
späten Mesolithikum angetroffen wurde. Dies gilt für die Fundstelle 
Crvena Stijena -— das Abri Rouge — mit einer Keramik, die durch 
P'ingernageleindrücke verziert ist. V. Mi lo j ci c konnte zeigen, 
dass es in Thessalien genau so wie in Jericho ein keramikfreies, 
sehr altes Neolithikum gibt (13), das in Jericho-auf Grund der 
Radiokarbondaten bis in das 7. Jahrtausend v. Ch. G. zurück
reicht (14). Auch in Thessalien folgt auf dieses keramikfreie Neo
lithikum ein sogenanntes Proto-Sesklo mit Fingernageleindrucken, 
das aber der Genannte leider unter dem Begriff der Cardium- 
Keramik in die Literatur eingeführt hat (15). Ich sage betont 
leider, weil mit einer solchen Bezeichnung allein schon der Anschein 
einer genetischen Verbindung mit der Cardium-Keramik Liguriens 
gegeben erscheint, auf die bekanntlich Kollege Luigi Bernabò Brea 
eindringlich aufmerksam gemacht hat. Aber ebenso bekannt sind

(12) A. Benac - Μ. Brod ar, Crvena stijena in Glasnik Sarajevo, n. 
S. 12, 1957, 19 ff.

(13) V. MilOJCic, Die erste 'präkeramische Siedlung der Jungsteinzeit 
in Europa in Germania, 34, 1956, 208 ff.

(14) R. PiTTlONl, Der Beitrag der Radiokarbonmethode zur absoluten 
Datierung urzeitlicher Quellen in Forschungen und Fortschritte, 31, 1957, 
357 ff-

(15) N. Milojcic, Zur Chronologie der jüngeren Steinzeit Griechen
lands in Jahrb. D. Arch. Inst., 65/66, 1950-51, 1 ff.
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die ähnlichen Erscheinungen in Süditalien, jedoch auch im Star- 
cevo-Körös-Bereich Jugoslawiens, Ungarns und Rumäniens (16). 
Und schliesslich soll auch nicht übersehen werden, dass die gleiche 
einfache, dem Menschen durch seine eigene Hand gebotene Deko
rationsart auch im mitteleuropäischen Donauraum innerhalb der 
alten Linearkeramik vorkommt (17). Doch wer kann aus einer sol
chen Verbreitung den Schluss ziehen, dass alle diese keramischen 
Erscheinungen auch wirklich genetisch Zusammenhängen?

Dass vielmehr eher das Gegenteil anzunehmen ist, ergibt sich 
wohl ziemlich klar aus der weiteren keramischen Produktion in 
Mitteleuropa, auf dem Balkan und auf der apenn ini sehen Halbinsel. 
Sie ist — ganz allgemein beurteilt — der Ausdruck spezifischer 
Tendenzen von in sich mehr oder weniger fest gefügten soziolo
gischen Gemeinschaften und muss daher auch als solcher gewertet 
werden. Für Mitteleuropa und den südlich daran anschliessenden 
balkanischen Raum bezieht sich eine solche Umschreibung auf jene 
Erscheinungart, die als donauländische Kultur der Linear-Noten- 
kopfkeramik als älteres Stadium und der bemalten Ware als 
jüngeres Stadium bereits wohl bekannt ist. Die neuen Radiokarbon
daten haben gezeigt, dass die Linearkeramik schon eine lange 
Geschichte hinter sich hatte (18), als man die Bemalung der Ober
fläche immer mehr in den Vordergrund rückte. Wenn dabei zuerst 
die rote Farbe in Verbindung mit der schönen Spiraldekoration 
nachweisbar wird, so ist dies in keiner Weise als Ausdruck einer 
Beeinflussung aus dem vorderen Orient aufzufassen. Rot aus Ocker 
gewonnen ist eine so weit verbreitete Farbe, dass mit ihrer Ver
wendung allein keine Relation hergestellt werden kann. Im übri
gen hat ein neuer Siedlungsaufschluss aus Niederösterreich ge
zeigt (19), dass Rot für die Bemalung des Hüttenlehms zur Zeit 
der Notenkopf-, Zselizer- und Bükker Ware verwendet wurde — 
lange bevor man zum systematischen Gebrauch der Farbe als Ge
fässdekoration geschritten ist.

Mit diesem grossen Gesamtbereich donauländischer Keramik
gestaltung hängen auch jene balkanischen Erscheinungen zu-

(16) I. Kutzian, Rhe Körös-culture, Diss. Pann., ser. II, Nr. 23, 1944.
(17) R. Pittioni, Urgeschichte des ö starr. Raumes, 19 54, Abb. 75/2.
(18) Derselbe, Anm., 14.
(19) Unveröffentlicht (Herrnbaum garten).
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sammen, die unter dem Begriff Butmir (20) einen festen Bestand 
innerhalb des Neolithikums besitzen, und die vor kurzem J . Ko
ro see in Danilo bei Sebenico feststellen konnte (21). Ich zweifle 
auch nicht daran, dass der Hauptanteil an dem keramischen 
Erscheinungsbild der von Grga Novak auf der Insel Hvar- 
Lesina gehobenen Funde (22) auf die gleiche Orientierung und 
Herkunft zurückzuführen ist. Die von ihm betonte besondere Re
lation zum vollneolithischen Thessalien ist zwar eine interessante 
Hypothse, aber so lange nicht bewiesen, als das geschlossene 
Kulturareal der Art Dimini nicht genauer umrissen werden kann. 
Wenn erst kürzlich D. R. Theo char is betont, dass das be
maltkeramische Inventar der von ihm in der Attika festgestellten 
Siedlungen eine klare Divergenz zum bemaltkeramischen thessa
lischen Bestand erkennen lässt (23), dann müssen ernsthafte 
Bedenken so weitreichenden Diffusionen gegenüber auftauchen. 
Auch deshalb, weil Hvar-Lesina durch den Nachweis von einigen 
Vucedol-Scherben die engere Bindung an sein dalmatinisches 
Hinterland unter Beweis gestellt hat. Dass die damaligen Bewohner 
der Insel nur mit dem Schiff solche Verbindungen aufrecht erhalten 
konnten, wird durch die bekannte Schiffsdarstellung aus Hvar 
erwiesen. Doch sei mir auch hier noch einmal der Hinweis gestattet, 
dass solches erst dann möglich wurde, als die kulturellen Kräfte 
der in diesem Raum lebenden Gemeinschaften so stark geworden 
waren, dass sie über sich selbst hinausgreifen konnten. Die han
delsmässige Verbreitung der Marmor-Kykladenidole nach Sardi
nien (24), dife mykenische Keramik auf Sizilien (25) sowie die 
verschiedenen Objekte ägyptischer Herkunft auf Kreta (26) sind 
ausreichende Beweise dafür, dass solche echte Diffusionen an

(20) W. Radimsky - .Μ. Hoernes, Die neolithische Station von Butmir 
bei Sarajevo in Bosnien, 1895-98. - A. Benac, Prehistorijske naselje Nebo 
i problem Biitmirske kulture, 1952. - Μ. Grbiò, Butmirske ekspanzija in 
Glasnik Sarajevo, n. S. 11, 1956, 237 ff.

(21) J. Koro sEC, Ceramica dipinta della costa Dalmata- in BPI, n. S. 
io, 1956, 297 A-

(22) G. Novak, Prehistoric Hvar, the cave of Grabak, 1955.
(23) Anm, 4.
(24) C. Zervos, La civilisation de Sardaigne, 1954, Fig. 447-451.
(25) L. Bernabò Brea, Sicily before the Greeks, 1957, Fig. 59, 60.
(26) J. Pendlebury, The archaeology of Crete, 1939, Taf. XIIï/2, 

XX/4. - Sp. Jacovidis, Orientalische Altertümer in einem mykenischen Grab 
bei Perati in Archiv für Orientforschung, 17, 1954-56, 21 iff.
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gewisse allgemeine kulturstadiale Voraussetzungen gebunden sind. 
Man wird nach allem, was sich aus einer weit reichenden Überschau 
über das balkanische Neolithikum erkennen lässt, wohl daran 
festhalten müssen, dass es durchaus kontinent gebunden war und 
somit kaum weiter reichende Expansionen vollzogen haben wird.

Von diesem Blickpunkt her nun auf
das Neolithikum der apenninischen Halbinsel

übergehend hiesse es fast, Eulen nach Athen zü tragen, wenn 
ich nach den vielen Erfolgen der italienischen Forschung nun 
noch dazu etwas sagen wollte. Im besonderen nach der eindruck
vollen Zusammenfassung durch L. Bernabò Brea in seinem 
zweiten Beritcht über die Grabungen in den Arene Candide (27). 
Durch seine grosse Überschau ist die spezifische Orientierung 
des apenninischen Neolithikums von Ligurien bis nach Sizilien 
nur noch klarer hervorgetreten als dies bereits durch die älteren 
Arbeiten gegeben war. Das überaus hohe Alter der ligurischen 
Cardium-Keramik und die durch Molfetta geläufig gewordenen 
verwandten Erscheinungen im süditalienischen Bereich habe ich 
schon früher genannt. Eine Bestätigung dafür bringt das erste 
Radiokarbondatum für einen Aufschluss im Lago di Varese 
mit 3510-155 V. Ch. G. (28) für eine Form, die allem Anschein 
nach schon in die Blütezeit des lombardischen Neolithikums, etwa 
von der Art Lagozza, zu stellen ist.

Doch wendet sich unser Augenmerk im vorstehenden Zusam
menhänge besonders den neolithischen Erscheinungen im adria- 
tischen Küstenraum Italiens zu. Es führte zu weit, auf alle 
klangvollen Namen dieses Bereiches einzugehen und damit seine 
wohl bekannte bemalte Keramik noch einmal zu beschreiben. Seit 
Dezennien in unserem Wissensgut verankert, ist sie stets als Zeuge 
für enge Beziehungen zwischen den beiden adriatischen Küstenzo
nen angesprochen worden. Vor allem auf Grund der Tatsache, dass 
da wie dort die keramischen Erzeugnisse bemalt wurden.

Dieser rein äusserliche Eindruck war aber so nachhaltend, dass 
man sich sogar an ihm grundsätzlich zu orientieren versuchte. 
Demzufolge entstand die weit verbreitete Ansicht, dass Thessalien

(27) Wie Anm. 2.
(28) Sibrium 3, 1957, 264.



12 R. Pittioni

und der Balkan als die Herkunftszonen für die süditalienische 
bemalte Ware in Betracht zu ziehen wären (29).

Nur über sah man dabei eines : die grundsätzliche Verschie
denheit in der Form der keramischen Produkte selbst. Genetische 
Beziehungen postulieren kann man aber — wenn man an metho
dischen Grundlinien festhalten will, — doch nur dann, wenn 
eindeutige komplexe Übereinstimmungen gegeben sind. Es sei hier 
nochmals der Hinweis gestattet, dass die roten Muster im kera
mikführenden Jericho, im Teil Hassuna des Zweistromlandes und 
in Anau in Turkestan noch lange keine genetischen Zusammen
hänge von Palästina bis in die turkestanische Steppe erweisen — 
genau so wenig wie die Wellenliniendekoration der wavy line 
pottery des ägyptischen Sudans (30) keine verwandtschaftlichen 
Beziehung zur wellenlinienverzierten Ware des cyprischen Altneo
lithikums von Khirokitia (31) zulässt. Wer mit Dekorationsele
menten oder mit Farben allein arbeitet, kann dann schliesslich auch 
die Wellenbanddekoration von Khartum mit jener an den awari
schen und slawischen Gefässen des 9. und 10. Jahrhunderts nach 
Ch. G. in eine genetische Relation bringen.

Verzeihen Sie bitte, meine Damen und Herren, wenn ich Sie 
mit so kräftigen Beispielen vielleicht schockiert haben sollte. 
Ich habe sie absichtlich gewählt, um Ihnen die methodischen 
Schwierigkeiten aufzuzeigen, die einer Kombination auf so enger 
Basis im Wege stehen. Nur eine möglichst breite, alle Einzelheiten 
berücksichtigende Grundlage kann eine Aussicht auf Erfolg haben. 
Je weiter dabei der Umblick, umso besser, da das gegenseitige 
Abwägen dadurch wesentlich erleichtert wird. Entschuldigen Sie 
es bitte daher auch, wenn ich bei dieser Gelegenheit darauf hin
weisen darf, wie vorteilhaft es wäre, den Begriff Campignien bloss 
auf diezugehÖrigen Quellenbestände Frankreichs und Belgiens 
einzuschränken, obwohl es sicherlich nützlicher wäre, ihn ange
sichts seiner verschiedenartigen Verwendung und Deutung über
haupt aufzugeben. Denn welche Aussagekraft hat denn beispiels
weise noch ein Begriff wie chalcolithique de tradition campignienne,

(29) G. von Kaschnitz - Weinberg, Italien mit Sardinien, Sizilien und 
Malta, Handbuch d. Archäologie, 4. Lfg., 1950, 320 ff., betont diese theo
retischen Beziehungen ganz besonders,

(30) J. Arkell, Early Khartoum, 1949. - H. N. Chittick, Two neo
lithic sites near Khartoum in Kush, 3, 1955, S. 75 ff.

(31) P. Dikaios, Khirokitia, 1953.
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wenn damit in gleicher Weise auch die Seine-Marne-Oise-Kultur 
Zentralfrankreichs gemeint ist (32)? Und wenn diese ganze Si- 
lexindustrie doch nur aus dem im französischen Raum so reich 
vorhandenen Rohstoff zu erklären ist — genau so wie im Gebiete 
Ihres Garganien Süditaliens (33). Wollte man eine solche rohstoff
gebundene Orientierung allgemein verwenden, dann müsste man 
auch in Parallele dazu von Grünsteinkulturen und Schieferkulturen 
sprechen. Wo dann der kulturgeschichtliche Indikationswert solcher 
Termini liegt, ist wohl allen Einsichtigen evident.

Doch zu unserer Frage der bemalten Keramik Süditaliens zu
rückkehrend möchte ich meinen, dass ein intimer Vergleich ihres 
gesamten Formenbestandes mit jenem der jugoslavischen und 
griechischen Bestände kaum die Annahme einer genetischen Re
lation zwischen diesen beiden Gebieten diesseits und jenseits der 
Adria gestattet. Ja ich möchte sogar so weit gehen und sagen, dass 
keine heuristische Basis für die Annahme besteht, die in Süditalien 
geübte Gefässbemalung auf eine fremde Anregung zurückzuführen. 
Wollte man es nämlich tun, dann setzte dies einen so intensiven 
Einfluss voraus, dass ein derartiger Vorgang auch seine Spuren 
im gesamten Quellenbestand hinterlassen hätte. Dies alles aber zu 
einer Zeit, da die bäuerlichen Kulturen erst im Stadium ihrer vollen 
Entfaltung waren, also kaum eine überschüssige Kraft abzugeben 
vermochten !

Oder sollte man annehmen, dass nur schwache, vereinzelte 
Kontakte eine solche Blüte in der angeblich aufnehmenden Zone 
verursacht haben sollten? Wo doch nicht einmal die frühe griechi
sche Kolonisation im älter ei sen zeitlichen.' Bauerntum Italiens einen 
solchen Widerhall fand, um die angestammte Kultur form wesent
lich beinAussen und in eine neue Richtung führen zu können (34) ! 
Die bemalte Ware Süditaliens ist daher ·— so meine ich —- etwas 
spezifisch im Lande Gewordenes, ist ihrer ganzen Erscheinung 
nach so selbständing, dass sie nur hier in ihrem Lebensbereich auch 
ihre Wurzel haben kann. Es scheint mir dabei, dass eine solche 
Orientierung durch die Aufschlüsse in der .Caverna dell’Erba

(32) L. - R. Nougier, Les civilisations campigniennes en Europe occi
dentale, 1950.

(33) A. a. Ο., 465 ff. mit der phantasievollen Annahme einer Einwan
derung des « Campignien » über die Tiroler Alpen (!) nach Italien.

O Q
(34) A. Akerström, Der geometrische Stil in Italien in Acta Inst, 

Rom. Regni Sueciae, 9,. 1943.
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(Avetrana) (35), die wir Herrn Kollegen S. Μ. Pu g lisi 
verdanken, dahin gehend unterstützt wird, nun allen Ernstes die 
Frage zu erheben, ob denn diese bemalte Ware überhaupt noch dem 
Neolithikum als einer dem 4. und 3, Jahrtausend v. Ch G. zuge
hörigen Periode zuzuweisen ist. Denn wenn er die kontinuierliche 
Entfaltung der bemalten Ware dieser Fundstelle festzustellen und 
bereits die Schichte 4 in die Zeit zwischen 1230 und 1100 v. Ch. G. 
zu setzen vermochte, die darüber liegenden Schichten 5 und 6 dem 
vollen 2. Jahrtausend v. Ch. G. zuordnet, dann erfordern solche 
Ergebnisse eine erneute Überprüfung der Gesamtsituation innerhalb 
der bemalten Keramik Süditaliens. Die durch die natürlichen 
Rohstoffquellen bedingte überragende Steingerätindustrie dieses 
Gebietes sowie seine grosse Entfernung von den kupfererzeugenden 
Ländern Mitteleuropas hat zweifellos dieses pseudoneolithische 
Alter der bemalten Keramik betont. Wer aber bedenkt, dass auch 
in den bronzezeitlichen Siedlungen Skandinaviens noch zur Zeit von 
Montelius II und III sehr viel Feuersteingerät vorkommt (36), der 
wird die chronologische Trugspiegelung solcher Quellenbestände 
sofort erkennen. Über all diese, die Urgeschichte der Ostküste Ita
liens bewegenden Probleme ist allerdings noch nicht das letzte Wort 
gesprochen. Sicher ist bloss, dass genetische Beziehungen zwischen 
der bemalten Ware Jugoslaviens-Griechenlands einerseits und Süd
italiens andererseits erst bewiesen werden müssen. Was bis jetzt 
bekannt ist, reicht für so weitreichende Schlüsse leider nicht aus.

Nun aber wollen wir uns den
Grundfragen der bronzezeitlichen Geschichte des Balkans zuwenden.

Gleich eingangs muss dabei festgestellt werden, dass sich die jugo- 
slavischen Kollegen in den letztvergangenen Jahren besonders be
mühten, die bronzezeitlichen Erscheinungen ihres Forschungsrau- 
mes näher zu verfolgen (37). Wenn es ihnen auch noch nicht ge-

(35) S. Μ. PuGLlSI, Nota -preliminare sugli scavi nella Caverna del
l'Erba {Avetrana') in Riv. Se. Pr., 8, 1953, 86 ff.

(36) Μ. Stromberg, Bronzezeitliche Wohnplätze in Schonen in Med- 
delanden Lund, 1954, 295 ff· - E. Lomborg, A group of barrows at Bal
lermosen, Jaegerspri, in Aarböger, 1956, 144 ff.

(37) Μ. Garas ANIN, Banat-serbisches Donauland-Kerameikos in Rad 
Wojwodianski Muzeja, 2, 1953, 67 ff. - Derselbe, Ein Beitrag zur Chro
nologie der banatischen Bronzezeit, a.a.O., 3, 1954, 64 ff. - D. GarasANIN,
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lungen ist, in ihren Bemühungen solche Fortschritte zu erzielen, 
um ein annähernd geschlossenes Bild von den Ereignissen inner
halb des zweiten Jahrtausends entwerfen zu können, so ist doch 
eines klar geworden : die enge Bindung des balkanischen Raumes 
an sein kontinentales Hinterland. Dieses Südosteuropa gehört seit 
der frühen Bronzezeit in den gesamteuropäischen Zusammenhang. 
Unmissverständlich zeigt sich dies an Bronzen, von denen sogar 
ein Teil in den Kupferindustriezonen dieses Gebietes entstanden 
sein dürfte (38). Von den alten, noch dem Spätneolithikum ange
hörenden kreuzständigen Hacken ist dies durch Materialuntersu
chungen erwiesen worden (39), für jüngere Formen’ wie die Lang
dolche und Schwerter vom Typus Boiu (40) wird dies auf Grund 
ihrer Verbreitung nahegelegt, für zahlreiche Typen der späteren 
Zeit ergibt sich eine solche Regionalbindung aus rein formenkund- 
lichen und verbreitungsmässigen Erwägungen. Was aber die kul
turellen Verhältnisse im allgemeinen betrifft, so wird ihre Beurtei
lung von den in den nördlichen Randgebieten Jugoslaviens nach
gewiesenen Beständen auszugehen haben. Im besonderen sind es hier 
jene, die unter den Begriffen der südpannonischen inkrustierten 
Keramik (Szegszard-Form) (41}, der Werschetz-Wattina-Form 
im Banat (42), der Zuto-Brdo-Keramik im Save-Donauraum Ser
biens (43) und der Ghirla-Mare-Form in Westrumänien (44) schon 
recht gut bekannt geworden sind. Aus frühbronzezeitlichen Grund
lagen ervachsen, erleben sie ihre Blüte während der mittleren Bron-

Éindes sur l’âge des métaux en Serbie in Starinar, n. S., 5/6, 1956, 346 ff. - 
Μ. Garas akin, Zur Chronologie-der serbischen Metdllzeit, Istoriskog Glasnik,
1951, S. 67 ff.

(38) Μ. Maczek - E. Preuschen - R. Pittioni, Beiträge zum Problem 
des Urs-prungs der Kupjererzverivertung in der Alten Welt, 2. Teil in Ar- 
chaeologia Austriaca, 12, 1953, 67 ff. mit Karte.

(39) R. Pittioni, Urzeitlicher Bergbau auf Kupfererz und Spurena
nalyse in Archaeologia Austr., Beiheft 1, 1957.

(40) Vgl. dazu Anm. 11.
(41) Ρ. Patäy, Frühbronzezeitliche Kulturen in Ungarn, Diss. Pann., 

ser. II, N. 3, 1938.
(42) B. Milleker, A Vattinai östelep, 1905.
(43) Μ. GaraSANIN, Datiranje Dubovacko-Zuto Brdcke grupe, Sbornik,

1952, 3 ff·
(44) D. Berciu, Archeologia preistorica a Oliente^, 1939. . W. Dumi

trescu- C. S. Nicolaescu - Plop.çor, Statuetele din epoca bronzului desco
perite in necropola dela Càrna-Dolj, 1944. - D. Berciu, Catalogni muzeului 
arheol. din Turnu-Sever in in Materiale cercetari arh., 2, 1953, 589 ff.
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zezeit und dauern bis zu jenem Ereignis an, das die gesamte späte 
Bronzezeit bestimmt: bis zum Wirksamwerden der Urnenfelder
kultur auch auf dem Balkan.

Ihre keramischen Erzeugnisse zeigen eine so spezifische Ge
staltung, dass es leicht ist, sie gegen die Umgebung — sowohl 
nördlich wie auch östlich —· abzugrenzen. Wie weit sie aber bis 
an die adriatische Küstenzone vorgedrungen sind, kann aber man
gels- aussagekräftiger Bestände bis jetzt noch nicht näher ange
geben werden.

Die mittlere Bronzezeit, also die etwa Zeit vom 15. bis zum 
Ende des i3.Jhdts.v. -Ch.G., ist eine Periode der Ruhe, der inneren 
Ausgeglichenheit und des intensiven, quer durch Europa ziehenden 
Handels (45). Es muss daher auffallen, dass die adriatische Küs
tenzone Italiens vom gegenüber liegenden Bereich kaum eine An
regung oder Beeinflussung übernommen hat. Dies ist umso be
merkenswerter, als gerade diese Periode intensiver kommerzieller Tä
tigkeit die Voraussetzungen für eine Verbindung quer über die 
Adria geboten hätte. Nur die seetüchtigen Mykener liessen nach 
der um 1400 v.Ch.G. erfolgten Zerstörung Kretas ihre Spuren im 
östlichen Mittelmeer zürük. Ich halte es daher auch für wenig 
erfolgreich, wenn N . V a 1 m i n von einer adriatischen Kultur 
spricht (46) und damit die beiden Küstenlandschaften zu einer 
kulturellen Einheit zusammenfassen möchte. Der Balkan hat erst 
zur Zeit der Seevölker (47) über sich hinausgegriffen.

So wendet sich nun unser Blick den
Fragen der Bronzezeit auf der a/penninischen Halbinsel zu
Ihnen allen, meine Damen und Herren, sind sie zu geläufig, um 
hier noch einmal bis ins Detail besprochen zu werden. Wenn ich 
trotzdem auf sie zurückkomme, dann deshalb, um die Eigenstän
digkeit der ihr zuzuordnenden Erscheinungen zu betonen und damit 
die Gegensätze zu umreissen, die bei einem Vergleich mit der Zone

(45) Vgl. dazu R. Pittioni, Alteuro-päische S$rache und- Urgeschichte 
in Anzeiger Dsterr. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl., 1958, 203 ff.

(46) N. Valmin, Das adriatische 'Gebiet in Vor- und Frühbronzezeit, 
1939-

(47) Dazu neuestens F. Schachermeyr, Die « Seevölker » im Orient, 
Gedenkschrift P. Kretschmer, II, 1957, n8ff.
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östlich der Adria manifest werden. Wenn ich noch einmal auf die 
einschlägigen Fragen zurückkommen darf, dann vielleicht in erster 
Linie zu dem Zwecke, um die chronologischen Hauptprobleme von 
mitteleuropäischer Sicht aus anzudeuten. Nachdem O. Uenze 
an Hand seiner Dolchstudie nachgewiesen hatte (48), dass schon 
zur Zeit der Reinecke Stufe A eine engere Verbindung zwischen 
Mitteleuropa und Italien bestand, konnten gleichartige Beobachtun
gen auch durch die Untersuchungen unseres zu früh verstorbenen 
Kollegen R. Battaglia im Ledro-See (49) an Hand der dort 
gefundenen Bronzen wiederholt werden. Wenn ich in diesem Zu
sammenhänge auf das Dolchdepot von Ripatransone noch einmal 
aufmersam mache, so nur um zu zeigen, wie weit nach dem Süden 
solche mitteleuropäische Bronzegeräte durch den Kontinentalhandel 
verbreitet wurden. Dieser schon zur Zeit des Typus Polada (im 
Sinne von P. Laviosa-Zam botti (50)) bestandene Han
delskontakt setzte sich während der mittleren Bronzezeit fort. G. von 
M erhärt zeigte dies an Hand des aufschlussreichen Depots von 
Cascina Ranza (51), der nur durch eine über den Brenner gegan
gene Querverbindung mit dem Gebiet nördlich der Alpen eine sinn
gemässe Erklärung erhält. F. Anelli gab weitere Hinweise 
für etwa zur gleichen Zeit bestehende Handelszusammenhänge mit 
dem Westbalkan an Hand der im agro Aquielese gefundenen Boiu- 
Formen (52). Die in Südtirol und im Trento gefundenen Belege 
von Schwertern mit achtkantigem Griff lassen die Fortführung der 
Handelsbeziehungen in die Zeit von Reinecke Bronzezeit C erken
nen (53), während die Schwerter vom Typus Monza und die zu
gehörigen Mohnkopfnadeln auch für die Zeit Reinecke Bronze-

(48) O. Uenze, Die frühbronzezeitlichen triangulären V oll griff dolche. 
1938. - Ripratransone, bei J. Dall’Osso, Guida illustr. del Museo Naz. di 
Ancona, 1915, Abb. S. 219, abgebildet

(49) R. Battaglia, La palafitte del Lago di Ledro nel Trentino in 
Memorie del Museo di storia naturale della Venezia Tridentina, p, 1943.

(30) P. Laviosa-Zambotti, Civiltà palafitticola Lombarda e civiltà 
di Golasecca, origine e interferenze, Como 1939.

(51) G. von Merhart, Spatzenhausen-Absam-Cascina Ranza in Ger
mania, 25, 1941, 204 ff.

(52) F. Anelli, Vestigia preistoriche dell’A grò Aquileiese in Aquileia 
Nostra, 20 L, 1949, Sp. I ff.

(53) R. PiTTiONl, Zu dem Bronzezeit-C-Schivert aus Rovereto in Der 
Schiern, 28 p. 1954, 259.
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zeit D deren Fortbestand andeuten (54). Kurz gesagt, es besteht 
hinreichender Grund, die Bronzezeit der apenninischen Halbinsel·, 
besonders ihres nördlichen Teiles, in relativchronologischer Hin
sicht an dem mitteleuropäischen Grundgerüst zu orientieren.

In diesem Zusammenhang sei es mir gestattet, auf die von 
Ihrer eigenen Forschung so eingehend diskutierten Probleme um 
die stazioni arginate zurückzukommen. Nachdem man nun zur 
Auffassung gelangt ist, dass die früher postulierte Verbindung mit 
den angeblichen ungarischen Terramaren aufzugeben ist, und nach
dem man. auch festgestellt hat, dass der so oft abgebildete Ideal
grundriss von Castellazzo keine Aussagekraft für die spätere Ge
schichte besitzt, ist nun der Weg frei gemacht worden zu einer 
neuerlichen, auf freundschaftlicher Zusammenarbeit auf gebauten 
Behandlung aller die bronzezeitlichen Fragen Italiens betreffenden 
Erscheinungen. Besonders aufschlussreich hiefür erschiene eine 
an Hand von aussagekräftigren Bronzen versuchte relativchro
nologische Gliederung, da dann wahrscheinlich auch die Eigen
ständigkeit der keramischen Erscheinungen innerhalb der italie
nischen Bronzezeit überzeugend dargelegt werden könnte. Vor 
allem dann, wenn dabei auf die gleichzeitigen Quellenbestände in 
den nächsten Nachbar gebieten Bezug genommen und die dadurch 
hervortretenden Unterschiede hervorgehoben werden. Nach den 
Fortschritten der mitteleuropäischen Forschung während der letzten 
zwanzig Jahre gelingt dies weitaus besser als ich dies selbst vor 
1936. versuchte und dabei die Buckeldekoration der Keramik aus 
den stazione arginate mit jener aus dem Lausitzer Bereich in einen 
genetischen Zusammenhang zu bringen versuchte. Heute wissen 
wir, dass- die Lausitzer Buckelkeramik kaum über ihr ursprüngli
ches Verbreitungsgebiet hinausgekommen ist und dass ausserdem 
die Buckeldekoration an sich als eine gesteigerte Ausdrucksform 
mittelbronzezeitlicher Töpferkunst in mehreren Gebieten unabhän
gig voneinander angewendet wurde, (55).

■So darf ich Sie, meine Damen und Herren, zu einer Zusammen
arbeit mit- der Bronzezeitforschung Mitteleuropas einladen in der

(54) G. Kraft, Die Stellung der Schweiz, innerhalb der bronzezeitlichen 
Kulturgruppen Mitteleuropas in Anzeiger für Schwaz. Altertumskunde, 
N. F. 29., 19'27, Iff., 74 ff-, 137 ö., 209 ff. - W. KlMMIG, Beiträge zur 
Frühphase der Urnenfelderkultur im Oberrhein in Badische Fundberichte, 17, 
1941-47, 148 ff.

(55) Dies näher dazulegen wäre Gegenstand einer eigenen Untersuchung.
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Hoffnung, damit jene Bestrebungen zu intensivieren, die durch 
Herrn Kollegen A. Peroni bereits inauguriert wurden, als er 
sich mit den Peschiera-Dolchen beschäftigte (56). Seine Publika
tion konnte die grosse Mannigfaltigkeit in der speziellen Gestal
tung eines an sich klar umrissenen Grundtypus aufzeigen, seine 
Herkunft aber blieb noch im Dunkel. Für die aus Mitteleuropa vor
liegenden Beispiele ist ihre Zugehörigkeit zu dem als Riegsee-Rix- 
heim-Monza-PIorizont umschriebenen Abschnitt verhältnismässig- 
klar gegeben. Im Sinne der Chronologie von P. Reinecke bedeutet 
dies Bronzezeit Stufe D. Doch weiss man, dass die Riegsee-For
men (wie des Riegsee-Schwert, die Armreifen mit kräftiger Kerbe 
und die Riegsee-Vasenkopfnadeln in gleichartiger barockaler Aus
führung) in den Beginn von Reinecke Plallstatt A hineinreichen 
und damit die frühe Phase der Urnenfelderkultur im nördlichen 
Voralpenland bestimmen. Gleiches gilt auch für den Peschiera- 
dolch. Sein Name hat sich schon so eingebürgert, dass er kaum 
durch eine andere Bezeichnung ersetzt werden kann. Gleiches gilt 
ja auch von der Peschierafibel. Gestatten Sie mir aber auch hier 
wieder eine kleine methodologische Bemerkung, u.zw. in dem Sinne, 
dass der erste deutlich hervortretende Nachweisort oder die ent
sprechende Nachweiszone einer Form nicht ident sein müssen mit 
deren Entstehungsgebiet. Das hat die Paläolithforschung schon 
oftmals gezeigt und die dabei gesammelten Erfahrungen dürfen 
uns vielleicht auch in dem vorliegenden Fall ein kleiner Wegweiser 
sein. Vielleicht ergibt er sich auch aus einer kurzen Betrachtung 
der Vorgänge während der Wende von Bronzezeit D zu Hall
statt A.

Damit kommen wir auch zu jener Zeit, die vielleicht für die 
irn Titel meines Referates angedeuteten Probleme entscheidend ist. 
Allerdings würde es jetzt zu weit führen, wäre aber sogar einer 
eigenen Betrachtung wert, noch einmal alle Fragen darzulegen, die 
mit der Urnenfelderkultur gegeben sind.

Trotz der von verschiedener Seite geäusserten Zweifel (57) 
bleibt sie eine historische Realität’ die umso klarer hervortritt, je 
weiter man den Umfang der Betrachtung steckt. Ein neuerliches

(56) A. Peroni, Zur Gruppierung mitteleuropäischer Griffzungendolche 
der späten Bronzezeit in Badische Fundberichie, 20, 1956, 69 ff.

(57) V. G. CniLDE, The final bronze age in the N orth-East and in 
temperate Europe in Proceedings Prehist. Society, 1948, 177 ff. - V. Mi- 
r.OjClc, Zur Frage der Lausitzer Wanderung in Germania, 30 , 1952, 318 ff.
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Durcharbeiten dieser Probleme anlässlich meiner eben laufenden 
Vorlesungstätigkeit konnte diese Realität nur bestätigen. Daneben 
auch wieder erkennen lassen, wie wohl fundiert die schon vor 20 
Jahren von unserem tschechischen Kollegen J . Böhm gegebenen 
Hinweise auf das Südwärtsdringen der Lausitzer Kulturform in 
ein dicht besiedeltes Gebiet mit einer klar ausgeprägten Hügel
gräber-Lebensart gewesen sind (58). Ich möchte hier vor allem 
darauf aufmerksam machen, dass die Lausitzer Kultur in drei 
Hauptrichtungen nach dem Süden wirkte. Die nach Skandinavien und 
nach Polen gerichteten Ausbreitungen interessieren uns hier nicht. 
Ausgangsbereich dieser drei Hauptrichtungen sind Oberschlesien- 
Mähren, Mittelschlesien-Böhmen und Lausitz-Mitteldeutschland.

Daraus ergeben sich drei Grundformen der Urnenfelderkultur 
im Sinne einer Auseinandersetzung des lausitzischen Superstrates 
mit den in den einzelnen von ihm erfassten Räumen lebenden Sub
straten.

Die von Oberschlesien her über die Mährische Pforte nach 
Mähren, Niederösterreich, in die Westslovakei, in das Burgenland 
und nach Westungarn vordringende Lausitzer Form ist so zur 
Mutter einer Urnenfelderform geworden, die unter dem Begriff 
Velatitz-Baierdorf (59) in den genannten Gebieten klar zu fassen 
ist. Sie wird auch als Grundlage für die gesamte Urnenfelderei
genart anzusprechen sein, die in Slowenien als Ruse-Dobova I (60) 
und in Kroatien als Zagreb-Horvati-Form (61) geläufig ist. Was 
der Balkan bis zur dalmatinischen Küste an Urnenfeldereinflüssen 
und Neuerungen erhalten hat, geht zweifellos auf diese Hauptkom
ponente der südöstlichen Urnenfeldererstreckung zurück. Sie darf 
auch als die Basis für das Werden von Este I in der Venezia 
angesehen werden.

Die von Mittelschlesien über den Glatzer Kessel und die Elbe- 
Senke nach Böhmen vordringende Lausitzer Kultur führte in

(58) J. BÖhom, Zàklady hallstattské periody v Cechach, 1937. - J. Filip, 
Pravike Ceskoslovensko, 1948, Abb. 46 mit der kartographischen Darstellung 
der Lausitzer Expansion nach Nordböhmen.

(59) R. Pittioni, Urgeschichte des osterr. Raumes, 1954, 4°9 ff·
(60) F. Stare, llirsko grobisie pri Dobovi in Razprave Ljubljana, 3, 

1953, 109 ff.
(61) B. von Riöhthofen, Endbronzezeitliche und jrüheisenzeitliche 

illyrische Brand gröber aus Zagreb-Horvati in Vjesnik Zagreb, 18-21, 1937-40, 
43 ff-
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Zentralböhmen zur Entstehung der als Knovizer Kultur bekannten 
Neuform (62). Sie ist ihrerseits wieder die Mutter der in Süd
böhmen sich bildenden Milawetscher Form, jedoch durch ihre 
weitere Ausbreitung über die Eger-Senke der Beginn aller jener 
Urnenfelder-Arten, die von Oberfranken über Nieder-und Oberbayen 
bis an den Nordfuss der Tauern gelangen. Was seit Jahrzehnten 
als Höttinger Kultur bekannt ist (63), geht unter intensiver An
teilnahme der oberbayerischen Riegsee-Bestände auf diese zen
tralböhmische Grundhaltung zurück. Doch konnten die Tauern kein 
endgültiges Aufhalten dieser Bewegung bewirken. Inn aufwärts 
ging die weitere Ausdehnung über den Engadin und den Maloja- 
Pass in den Tessin einerseits, aber auch über den Brenner ande
rerseits in das Trento. Was A . Crivelli im Gebiete von Lo
carno sowie in Ascona feststellen konnte (64), was F . Ritta- 
10 r e in Canegrate förderte (65) und was schliesslich durch E . 
Ghislanzoni in Vadena-Pfatten zutagekam (66), geht letzten 
Endes auf diese Bewegung zurück. Die durch sie ins Land ge
brachte neue kulturelle Gestaltung wird damit auch zur Grundlage 
für alle jene Erscheinungen, die als Golasecca I vom 8. Jhdt. an 
deutlich hervorzutreten beginnen und in Umbrien als Benacci I eine 
so klare Ausprägung erhalten haben.

Die von der Lausitz und Mitteldeutschland vorwiegend über 
die Main-Linie weiter west- und südwestwärts ausgreifende Lau
sitzer-Form darf als die Grundlage für die beiderseits des Oberrheins 
zur Auswirkung kommende Urnenfelderschicht auf gefasst werden. 
Von hier kam sie in das Nordschweizer Gebiet, deren regionale 
Weiterbildung gemeinsam mit jener des Oberrheins in das ostfran
zösische Gebiet ausstrahlte. Dies ist durch die übersichtliche Zu
sammenfassung der späten Bronzezeit Frankreichs aus der Feder 
von Miss K . N . S a n d a r s klar geworden (67), das haben auch 
die Forschungen von Μ. L 0 u is und der beiden T affanels

(62) Vgl. Anm. 58.
(63) Vgl. Anm. 59.
(64) A. Crivelli, Atlante preistorico e storico della Svizzera Italiana, 

1943. - Derselbe, La Necropoli di Ascona in Sibrium, I, 1953-54, 49 ff.
(65) F. Rittatore, La necropoli di Canegrate, a. a. O., 7 ff. - 3, 1956- 

57, 21 ff.
(66) E. Ghislanzoni, Il sepolcreto di Vadena {Bolzano} in Mon. Ant., 

23, 1939, Sp. 315 fi-
(67) N. K. Sandars, Bronze age cultures in France, 1957.
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in Südfrankreich durch deren eben erschienenes Werk eindrucksvoll 
gezeigt (68). Und schliesslich ist auch noch daran festzuhalten, 
dass die katalonische Urnenfelderform von der Art Tarrasa Can 
Miseri letzten Endes auf diese Bewegung aus dem Westen der 
Lausitzer Grundverbreitung zurückzuführen ist. (69).

Dies · in aller Kürze anzudeuten, schien mir notwendig, um 
die während der zweihundert Jahre der Stufe Hallstatt A dauernde 
Südtendenz wenigstens durch einige Fixpunkte hervorzuheben und 
damit auch die Schwierigkeiten zu betonen, die für die Annahme 
einer in entgegengesetzter Richtung wirkenden Ausbreitung von 
Kulturelementen, bestehen. Damit komme ich wieder auf die Frage 
der Herkunft des Peschieradolches zurück, möchte aber auch auf 
das umstrittene Problem der Herkunft der Peschiera-Fibel aufmerk
sam machen. Entschuldigen Sie es bitte, wenn ich sie in der Ur
nenfelderkultur nördlich der Alpen verankere. Ich fasse die Vio
linbogenfibel als eine in dieser Zone über Anregung der zweiglie
drigen nordischen Fibel von der Art der Spindlersfelder Fibel 
entstandene Neuformung auf, die ihre chronologische Verankerung 
in der vorgeschrittenen Stufe Hallstatt A haben dürfte. Denn es 
ist eine bemerkenswerte Beobachtung, dass die Violinbogenfibel bis 
jetzt in der Zone nordwärts der Alpen noch nicht in einem Zu
sammenhang gefunden wurde, der durch das Weiterleben der 
Riegsee-Formen ausgezeichnet wäre.

Doch über solche Einzelfragen zu sprechen liegt kein Anlass 
vor, auch wenn ich mir noch gestatten darf, auf die schöne Pe- 
schierafibel von Cornelle (70) und die entsprechenden Belege im 
Gräberfeld von Pianello (71) hinzuweisen. Weitaus mehr liegt es 
mir am Herzen, hier nun die echte Diffusion zu betonen, die durch 
die Ausbreitung der Urnenfelderkultur heuristisch erwiesen ist. Mit 
diesen, sich im Frühschein einer spärlichen schriftlichen Überlie
ferung vollziehenden Ereignissen ist auch der Zeitpunkt gekommen, 
da die zu beiden Seiten der Adria liegenden Küstengebiete durch 
eine gemeinsame, mitteleuropäisch orientierte Schichte verbunden 
und damit aus ihrer durch Jahrhunderte gewordenen Gegensätzlich
keit gelöst werden. Doch ist es nur das Superstrat, das diese beiden

(68) - Μ. LOUIS-O. et J. Taff axel, Le -premier âge du fer Languedocien. 
2ème partie: les nécropoles à incineration, 1958.

(69) A. a. O., S. 227 fî.
(70) I. DaelOsso, Anm. 48, Abb. S. 25.
(71) A. a. 0., Abb. S. 291.
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Gebiete gemeinsam haben. Sein jeweiliges Schicksal wird durch 
die Auseinandersetzungen mit dem gegebenen Substrat bestimmt.

Auch für derartige Betrachtungen dürfen uns die Beobach
tungen an den in Mitteleuropa vor sich gehenden Ereignissen eine 
Art Orientierungslinie sein. Insoferne nämlich, als sich erkennen 
lässt, dass die Zeit der vorgeschrittenen Hallstatt-A-Stufe (etwa 
das il. Jhdt. v. Ch. G.) die ersten Konsolidierungen bringt und 
die Hallstatt-B-Stufe (etwa das io. und 9. Jhdt. v. Ch. G.) diese 
ersten Ansätze weiter ausbaut. Das heisst, auf die Zeit der Unruhe 
folgt nun wieder eine Periode der Ruhe und der Neuformung in 
gross- und kleinregionaler Art. Es ist sozusagen ein Sichwiederbe- 
sinnen, .eine innere Sammlung, die solange währt, bis durch die 
dadurch auf gespeicherte Kraft nun auch· ein neuerliches Übersich- 
hinausgreifen möglich wird.

Jetzt, meine Damen und Herren, stehen wir endlich auch vor 
dem engeren Thema unserer Betrachtung. Ich muss Sie wirklich 
sehr um Entschuldigung bitten, dass ich Sie mit so vielem anderen 
belästigt und aufgehalten habe, was auf den ersten Blick vielleicht 
als eine bewusste Verzögerung oder als ein Ablenken vom Ge
genstand angesehen werden könnte. Doch hoffe ich auf Ihre Zu
stimmung, wenn ich mir die Bemerkung gestatte, dass dieser 
langwierige Umweg vielleicht doch von Nutzen war, um dadurch 
eine grundsätzlich klärende Basis für die Frage der kulturellen 
Beziehungen zwischen den beiden adriatischen Küsten während der 
Eisenzeit zu erhalten. Denn speziell das Hervorheben jener, auf der 
Urnenfelderschicht erwachsenden Gemeinsamkeit zwischen diesen 
beiden Gebieten hilft uns, solche Relationen im richtigen Licht 
zu sehen. In jenem vor allem, das uns zeigt, dass Relationen für. 
die Zeit von Hallstatt A und B kaum möglich sind. Was hier in 
Picenum und dort im jugoslavischen Bereich an gleichartigen oder 
verwandten Erscheinungen für die genannte Zeit nachweisbar ist, 
geht auf ein verwandtes Superstrat zurück. In Picenum ist dieses 
durch Pianello,· Conelle, Belmonte Piceno, Grottamare und Cupra- 
marittima deutlich zu fassen und setzt sich in den Grabfunden von 
S. Costanzo (72) und vom Fondo Molaroni (73) noch so weit fort, 
um es in nachwirkender. Kontinuität. würdigen zu können. Doch

(72) V. Dumitrescu, L’età del ferro nel Piceno, 1529, Tafel IV f.
(73) E.BrizÌO, La necropoli di Novilarà -presso Pesaro in Mon. Ant., 

5, 1895, 85 ff.
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zeigen die Gräber vom Fondo Servici (74) nun auch klar den 
Eigehweg, den die eisenzeitliche Kultur Picenums betritt.

Gleiches gilt wohl auch für den jugosl avis eben Bereich. 
Bestände wie Ostrosnik, Podsemel (75) und Dragatusch (76), die 
ich hier für die Krainer Zone nennen darf, sowie die älteste greif
bare Schicht innerhalb der bosnischen Glasinac-Bestände (77) 
bringen uns jenes verwandte Superstrat in Erinnerung, geben jedoch 
gleichzeitig die eigene Art zu erkennen, die für die ältere Eisenzeit 
in der Zone Östlich der Adria kennzeichnend ist. So wachsen zu 
beiden Seiten der Adria Kulturen heran, die durch gemeinsame 
Ahnen eine gewisse Verwandtschaft erkennen lassen.' Den Akzent 
vor allem darauf zu legen, hat schon unser Wiener Kollege K . 
Kr omer hervorgehoben (78). Ihn aber noch mehr hervorzuheben, 
ist sachlich durchaus gerechtfertigt. Vor allem dann, wenn die 
wahrend der älteren Eisenzeit vollzogenen Relationen zwischen den 
beiden Adria-Küsten entsprechend gewürdigt werden sollen.

Sie sind, um es kurz, und klar auszudrücken, in erster Linie 
Handelsbeziehungen. Sie beginnen zu einer Zeit, da die Bevölkerung 
an den beiden Küstenzonen nach den Erschütterungen der Urnen
felderwanderung wieder so weit gekräftigt war, um über ihr eigenes 
Lebensgebiet hinausgreifen zu können. Dieser Handel wird durch 
den in grossen Mengen im pizentischen Bereich nachweisbaren 
Bernstein greifbar. Aber er ist keine spezifische Eigenart für die 
beiden adriatischen Küstenzonen, er setzt sich vielmehr über die 
krainische Hall Stattkultur in das ostalpine Hallstattgebiet fort, um 
von hier bis in die Erwerbszone an den Küsten der Ostsee weiter
zuführen. Was sich so für die ältere Eisenzeit auf zeigen lässt, ist 
nichts anderes als ein Wiederaufleben des Berfisteinhandels während 
der mittleren Bronzezeit, der bekanntlich durch die Bernsteinschieber 
das mittelhelladische und beginnende späthelladische Griechenland 
mit dem mitteleuropäischen Hügelgräberbereich verbindet. Wenn 
nun im Zuge dieses erneuerten Bernsteinhandels der älteren Ei
senzeit ähnliche oder sogar übereinstimende Schmuckformen östlich

(74) A. a. O.
(75) Μ. Hoernes, Krainische Hügelgrdbemehrropolen der jüngerem· 

Hallstattzeit in Wiener Prähist. Zeitschr., 2., 1915, 98 ff., Abb. 3, 7.
(7Ö) Dissertation G. Spitzer unveröffentlicht.
(77) Μ. Hoernes, Kultur der Urzeit., III., Abb. n, 12.
(78) K. Kromer, Zum Picentr-problem in Mitteilungen d. Prähist 

Kommission, 5, 1944-1951, 131 ff.
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und westlich der Adria nachweisbar werden, so ist dies für eine 
Zeit der Massenproduktion noch lange kein ausreichender Grund 
für die Annahme verwandter ethnischer Komplexe. Hier zeigen 
sich eben die methodischen Schwierigkeiten, die bei einer unter 
gleichbleibenden Prämissen, jedoch unter anders gearteten allge
meinkulturellen Bedingungen rein typologischen Betrachtung von 
Gebrauchsobjekten entstehen. Wird nämlich zur Zeit der Urnenfel
derwanderung ein für sie kennzeichnendes Objekt in einem aus
serhalb seines Verbreitungszentrums liegenden Gebiet gefunden, 
dann hat man im Hinblick auf die allgemeinhistorische Situation 
an sich schon die rein methodisch begründete Möglichkeit, an 
eine durch eine geschlossene ethnische Schichte bewirkte Verbrei
tung zu denken. Wenn aber in Nona bei Zara evenso wie in San 
Costanzo eine einfache Bogenfibel mit einem aufgesteckten Bern
steinknollen üblich und daneben noch die Violinbogenfibel mit 
angenieteten Brillenspiralen nachweisbar ist, so kann dies für eine 
zeitlich so vorgeschrittene und kulturell so komplexe Periode kaum 
als Beweis für ethnische Verbindungen gewertet werden (78a). Denkt 
doch auch niemand daran, die Krainer Situlenkunst dadurch zu 
erklären, dass die estensischen Veneter ihren gesamten Lebensraum 
bis dorthin ausgedehnt hätten.

Doch soll demgegenüber wieder nicht geleugnet werden, dass 
diese Handelsverbindungen innerhalb zweier ethnisch verwandter 
Gemeinschaften stattgefunden haben.Wodurch eine solcheVerwandt- 
schaft bewirkt wurde, versuchte ich eben an Hand der Darstel
lung der Urnenfelderwanderung aufzuzeigen. Dass diese auf dem 
Boden Italiens das erste Mal eine kräftigere Indogermanisierung 
bewirkte, dürfte kaum einer näheren Begründung unterzogen wer
den müssen. Und auch der Hinweis, wonach im Ethnikon Picenums 
mehr nichtindogermanische Elemente -— um ganz allgemein zu 
sprechen — enthalten sein werden als in jenem der späteren 
Provinz Illyrien, ist nach der versuchten kurzen Übersicht über 
die bronzezeitliche Geschichte dieses Gebietes kaum mehr notwendig.

Als Nichtlinguist habe ich nicht die Legitimation, mir ein

(78a) Μ. Suic, Prilog -poznavanju odnosa Liburnife i Picenum u starije 
zeljezno doba (Contributions à la connaissance des relations entre la Liburnie 
et le Picenum pendant le premier âge de fer), V jesnik za- archeol. i hist. Dal
mati nsku, 55, 1953, 71 ff. tritt gerade mit Bezug auf solche formenkundliehe 
Übereinstimmungen für eine enge ethnische Verbindung zwischen den beiden 
adriatischen Küstenzonen ein.
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Urteil über die Sprache der picentischen Inschriftsteine zu ge
statten (79). Doch würde es mich kaum überraschen, wenn Herr 
Professor Pisani zu einem Ergebnis käme, das dem eben ange
deuteten an die Seite gestellt werden könnte. Wir dürfen daher 
seinen Ausführungen mit besonderem Interesse entgegensehen, das 
an sich schon durch das liburnische Problem gegeben ist. Scheint 
doch gerade hier die auslösende Ursache für die so intensiv geführte 
DiskUsSion um die Beziehungen zwischen den beiden adriatischen 
Küstenzonen gelegen zu sein. Die Nachricht des Plinius, wonach 
die Picenter ihre Verbindung mit dem illyrischen, d. h. wohl libur- 
nischen Element betonten, wird zweifellos auf einen historischen 
Kern zurückgehen, wenn man annimmt, dass im Zuge des Plandcls 
zwischen den beiden adriatischen Küstenzonen nicht bloss Händler 
nach Picenum gekommen sind. Doch glaube ich. nicht, dass das 
liburnische Problem allein die gesamten Fragen um das Ethnikon 
der Picenter umschliesst. Es wird bloss durch .ein historisch greif
bares Ereignis angeschnitten, ohne damit das Verhältnis des Picen
tischen zu den altitadischen Dialekten näher zu beleuchten. Der 
auch in Ihren Kreisen hoch angesehene Wiener Forscher Emil 
Vetter hat ja bekanntlich 1:953 in seinem Handbuch der itali
schen Dialekte, S. 360, eine sehr vorsichtige Stellungnahme bezogen, 
aus der wohl eine desondere Eigneart des Picentischen zu entnehmen 
sein wird (80). Wie weit diese auf Grund des im gegenwärtigen 
Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Sprachdenkmäler näher um
schrieben werden kann, entzieht sich meiner Beurteilung. Aber man 
wird ganz allgemein zu bedenken haben, dass sie chronologisch wohl 
wesentlich jünger sein dürften als jene Zeit, in der sich vom 9. 
Jahrhundert V. Ch. G. an langsam das Volkstum im picentischen 
Bereich zu festigen begann. In den zwei-bis dreihundert Jahren bis 
zum Einsetzen einer eigenen schriftlichen Überlieferung innerhalb 
des picentischen Lebensraumes mag aus den umliegenden Kultur
gebieten so viel an Neuem aufgenommen worden sein, dass 
dadurch der ursprüngliche Sprachbestand ergänzt und umgeformt 
worden sein kann. Zeigen doch beispielsweise die Grabfunde von

(79) V. PISANI, Le lingue dell’Italia antica oltre il Latino, 1953, 217 ff.
(80) Auf das linguistische Problem kann hier nicht näher eingegangen 

werden.
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Fabriano (81) das Heranrücken einer Kulturform, deren Zuord
nung zu einem altitalischen Ethnikon mehr als wahrscheinlich ist.

Damit, meine Damen und Herren, darf ich schliessen. Lange 
genug habe ich Ihre Geduld in Anspruch genommen — Sie aber 
auch — wie ich hoffen darf -— nicht ganz enttäuscht!

Richard Pittioni

(8i) F. von Duhn - F. Messerschmldt, Italische Gr aber künde II, 
1939, Tafel 31. - Dazu auch noch die Gräber von Fermo (G. Annibaldi, 
Rinvenimento a Fermo di tombe a cremazione di tipo villanoviano in BP1, 
n. s. io, 1956, 229 ff.).


