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VORWORT

Die Donau mit ihren Nebenfliissen bietet gute Voraussetzungen flir
cin lănderiibergreifendes Kommunikationssystem, das allerdings aufgrund
verkehrstechnischer, naturrăumlicher und staatspolitischer Griinde hăufig
genug nicht optimal gonutzt wurde. Durch die Verănderungen in Ostund Slidosteuropa besteht die Chance, auch im mittleren und unteren
Donauraum die Voraussetzungen flir einen vielfăltigen Dialog zu schaffen.
Wirtschaftsbeziehungen kănnen intensiviert werden, gesellschaftliche Lebensmodelle stehen flir einen Erfahrungsaustausch bE:u-eit, kulturelle Prozesse kănnen die jeweiligen regionalen Kulturmodelle anregen, ergănzen
oder deren Trăger zur Akkulturation veranlassen.
Dies alles ist nur măglich, wenn eine gemeinsame Sprache gefunden wird. Da3 die Wissenschaft dazu in der Lage ist, hat sie selbst in
Zeiten extrem behinderter unei reduzierter Kommunikation bewiesen.
Wie ihr das heute wieder und in verkstărktem Maile gelingen kann,
darliber hatten wir zu diskutiemn. Dies war eine der Chancen unserer
Tagung, die - in grăGerem MaGtab - das fortsetzen sollte, was wir
schon friiher begonnen haben: gute Beziehungen zu Universităten und
Forschungseinrichtungen in Rumanien, Ungarn und anderen Lăndern.
Uns geht es um die Eigenstandigkeit der Regionen, um die Kompatibilităt
cler regionalen Interessen mit liberregionalen Notwendigkeiten und auch
um die Individualităt jeder gesellschaftlichen und kulturellen Gemeinschaft, um die denkbare ubergreifende Gemeinsamkeit, um das Verstănd
nis zwischen den Răndern und den Zentren, den Kleinen und den GroGen.
Eine Tagung, welche die Besonderheiten von Menschen und der von
ihnen bewohnten Gebiete untersucht und zu definieren bemiiht ist, kann
dies nur, wenn sie varschiedene Ansătze flir die Erkenntis findet und
akzeptiert, wenn sie multidisziplinăr auf ein gemeinsames Ziel zustrebt.
Es ist voraussehbar, daG sich ein komplexes, in sich vielfach strukturiertes Gesamtbild abzeichnen wird, das neue Analysen und neue, unterschiedliche Betrachterstandpunkte notwendig erscheinen lălH. Die Unabgeschlossenheit des Systems, seine Wandlungsfăhigkeit wird uns immer
wieder beschăftigen und an uns immer neue Anforderungen stellen. Wenn
wir die5e gemeinsam angehen, wird der wissenschaftliche Ertrag gut,
clas gegenseitige Kennenlernen noch besserr sein.
Das Institut flir donauschwăbische Geschichte und Landeskunde in
Tiibingen und das Geagraphischen Institut der Eberhard-Karls-Universităt
Ttibingen sind sich bewuGt, daG die Tagung in Herkulesbad ein gutei'
Anfang war. Wenn daburch die năchsten Schritte vorbereitet wurden -
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was ich hoffe - , dann ist ein erstes Ziel erreicht. Wenn unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu beitragen, im mittleren und unteren Donauraum Ănderungen zu fordern, die den dort Lebenden zugute kommen,
ist dies ein Erfolg, i.iber den wir Ti.ibinger und die Kollegen und Kolleginnen aus Budapest, Reischitza, Temeswar, Herkulesbad, aus Novi Sad und
Russe uns gemeinsam freuen konnen. Uns bleibt die Hoffnung, daG diesem Referateband bald ein weiterer folgen wird, daG die wissenschaftlichen Kontakte ungehindert gedeihen konnen.
Horst Forster
'Ti.ibingen, 29.09.1994
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DONAU -

VERKEHRSWEG EUROPAJSCHER ZIVILJSATJON war das

Thema des internationalen Symposions, das in Herkulesbad zwischen
dem 3. und 5. September 1993 organisiert wurde. Beteiligt waren: das
Geschichtsmuseum des Kreises Karasch-Severin, die Generaldirektion
fiir den Schutz und die Verwertung des nationalen Kulturerbes in Bukarest, das Institut fi.ir donauschwabische Geschichte und Landeskunde
Ti.ibingen, die Fakultăt fi.ir Geschichte und Philosophie der Universihit
„Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, das Kulturinspektorat des Kreises KaraschSeverin. Am Symposion haben Wissenschaftlicher aus Deutschland,
Serbien, Ungarn und Rumănien teilgenommen, die die Plenarvortrage
in folgenden Abteilungen bestritten haben: Die Donau im Rahmen internationaler Beziehungen, Geographie, Ethnographie, Archiiologie, Geschichte und Gesellschaft des Donaubeckens, Kulturgeschichte.
Die Organisierung des Symposions war notwendig geworden, um ein
Treffen der Fachleute, die sich der Erforschung der Zivilisationen und
Kulturen des Donauraums widmen, zu ermoglichen, damit in einem
Meinungsaustausch liber Forschungsvorhaben und Arbeitsmethoden eingetreten werden kann.
Die Option fiir die Erforschung der Geographie und Geschichte des
Donauraums nach verchiedenen Kriterien wurde von der geographischen,
kulturellen und zivilisatorischen Einheit cler Zone bestimmt. Diese Einheit bildete Wtihrend der Jahrhunderte die Hauptader fi.ir den Kontakt
zwischen Zentral-, Ost- und Westeuropa, durch die, die Werte der europkiischen Kultur und Zivilisation verbreitet wurden.
Die Vielfalt der Kulturen, Ethnien bzw. der Religionen war oft der
Ursprung fi.ir Konfrontationen, Konflikte oder Spannungen, aber gleichzeitig wurde die Kommunikation zwischen den Kulturen und Zivilisationen des Donauraums weiterentwickelt und gewann Modellcharakter
fi.ir das kulturelle, ethnische und religiăse Nebeneinanderleben und das
gegenseitige Beeinfli.issen.
Die kulturellen und zivilisatorischen Gemeinsamkeiten des Donauraums waren bei aller Vielfalt der nationalen Merkmale ein starkes Argu-
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rnent fi.ir Projekte im Bereich einer politischen und wirtschaftlichen Einigung, fi.ir bilaterale oder regionale Bilndnisse, die eine Moglichkeit auch
filr den Prozei) des Zusammenwachsens in Europa aufzeigten. So ki:innte
die europăische Einigung und die Integration der osteuropăischen Staaten auch heute diesem Weg folgen, der den alten Kontinent wăhrend seiner ganzen Geschichte zusammengehalten hat. Die Traditionen, die Kommunikation, der Dialog und die positiven Erfahrungen verschiedener Kulturen, ethnischer Gruppen oder Konfessionen, die sich hier wahrend der
J ahrhunderte durchgesetzt haben, konnen das ermoglichen.
Die Donau war die bedeutendste Ader des Handels und Kulturaustausches, der Kommunikation zwischen den Nationen des Kontinents
und gleichzeitig auch die wichtigste Richtung, die das Verbreiten der
Werte des europăischen Geistes und der Demokratie ermoglichte. Die
kulturelle, ethnische und konfessionelle Vielfăltigkeit bildeten kein Hindernis, sondern begiinstigten die Kommunikation und den Dialog, die
Einheit der Zivilisation und des Geistigen in der Region und waren besondere Beispiele filr die zweiseitige oder rnehrseitige regionale Zusamrnenarbeit.
Der vorliegende Band kann în diesem Sinne ein Beispiel darstellen
und mochte ein Beweis filr die intellektuelle Zusammenarbeit, den Dialog und Meinungsaustausch sein.
Als HauptschluGfolgerungen des Symposions wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, eine regelmăGige Fortfilhrung solcher Veranstaltungen zu gewăhrleisten und eine stăndige Arbeitsgruppe filr den Kontakt,
die Zusammenarbeit und die Organisierung der zukilnftigen Zusammentrcffen zu grilnden.
Dieses Symposion, sowie die Herausgabe dieses Bandes wwrden
durch die Unterstiltzung der Behorden des Kreises Karasch-Severin,
der Prefăktur, des Kreisrates, des \Kulturministeriums und des Unterrichtsministeriums ermoglicht. Die Organisatoren und die Herausgeber
dieses Bandes sind filr die groGe Hilfsbereitschaft dankbar.
Nicolae Bocşan
Dumitru Ţcicu
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DONAUREGION - ABGRENZUNGS- UND
ZUSAMMENBRINGUNGSBRUCKE ZWISCHEN
MITrEL- UND SUDOSTEUROPA
IN DER VORGESCHICHTE
BOGDAN BRUKNER
Novi Sad

Es ist allgemein sehr schwer liber die Donauproblematik zu schreiben. Die Donau ist nicht nur ein hydrographisch-geographischer Begriff.
Die Donau hat schon immer eine sehr wichtige politische, okonomische,
strategische und kulturelle Rolle gespielt, und dasselbe gilt auch in der
Gegenwart. In der altgriechischen Zeit war der FluG als Istros bekannt,
in der romischen Zeit als Danubius. In den Donaulăndern heisst sie:
delltsch - Donau, slowakisch - Dunaj, ungarisch - Duna, serbokroatisch - Dunav, rumănisch - Dunăre, ukrainisch - Dunaj.
Mit dem Namen Donau sind sehr wichtige Begriffe fi.ir die gesamtenropăische Geschichte verbunden. Im 10. Jahrhundert hat man liber
die Donau-Federation getrăumt. Wăhrend des 2. Weltkrieges war der
Name Danubian-Club bei den Alliierten unoffiziell sehr populăr. Den
!f-ermin Donaumonarchie hat man mit der osterreichisch-ungarischen
Monarchie identifiziert, welche eine wichtige Rolle in Mitteleuropa am
Anfang des 19.-Anfang des 20. Jahrhunderts gespielt hat. Die Geschichtsforscher der rumănischen Vergangenheit kennen gut auch den
Begriff „Donaufi.irstentiirner", welcher flir die Moldau und die Walachei im 10. J ahrhundert verwendet wurde. Die Kunsthistoriker reden
uber Donaustil, welcher von Anfang bis Mitte des 16. Jahrhunderts im
bayrisch--Osterreichischen Gebiet von den Klinstlern geschaffen wurde.
Wenn man sich aus der Musik eines Beispieles bedient, dann wird die
populăre Melodie von Johann Strauss „An der blauen Donau" unvergesslich. Heutzutage gilt der geographisch-politische Termin „Donauhinder", usw., usw.
Dieser FluG mit ingesamt 2 783 km Lange verbindet die ostlichen
Tcile des Schwarzwaldes mit dem Schwarzen Meer und fliel3t von Slidostdeutschland durch verschiedene Lander bis zu ihrer Milndung im
Schwarzen Meer, am Schnittpunk dcr Ukraine mit Rumanien. Das Donaugebiet mit seinen ZuflliGen erstreckt sich liber ca 817 OOO km 2 • Zu diesen
Zuflu6gebieten gehoren kleine Teilen der Schweiz, Italien, Polen und
Albanien. Dieser zweitgroGter Flul3 Europas ist nicht nur ein Teil der
Vorgeschichte und Geschichte des Kontinents, sondern er ist auch tief
eingewurzelt als Zeuge der gesamten Zivilisationsentwicklung verschiedener Kulturen (Stămme, Volker und Staaten).
https://biblioteca-digitala.ro
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Wenn wir die Donau als eine Art Abgrenzung zwischen Lănder und
Volker in der Vorgeschichte betrachten, dann kann man diese natlirliche
Grenze aus der alten Zeit nicht mit den heutigen staatpolitischen und
ethnischen Verteilungen identifizieren, weil diese heutigen Abgrenzungen durch die lateralen und multilateralen Konvenzen und Vertrăge
sanktioniert sind.
Wir werden in diesen Beitrag den Schwerpunkt auf das mittlere und
untere Donaugebiet verlegen, weil man diese Zone deutlich als Abgrenzung und Brlicke zwischen Mittel- und Slidosteuropa betrachten kann.
Der obere Teil war immer mehr oder weniger in die Vorgeschichte und
Ges~hichte des mitteleuropăischen Raumes integriert gewesen.
Wenn wir liber die Zeiten des Neolithikums und Ăneolithikums im
mittleren und unteren Donauteil sprechen, kann man sagen daG der Flu()
ein bedeutender Naturhindernis war, welches die Ubergănge von einem
Ufer zum anderen erheblich verzogert und/oder verhindert hat. Diese
Tatsache scheint sehr klar zu sein wenn man weiss da.B die Breite des
FluGes von 200-1 300 m variiert. Gro.Be, kompakte und schnelle Imigrationwellen liber den FluG kann man daher nicht în Betracht nehmen.
Da în diesen Zeiten die Donauniederung sich in Pannonien befand, haben sich die neolithischen und ăneolithischen Menschengruppen relativ
sicher gefi.ihlt. Dies hat die Tatsache beeinfluGt, dass sich lokale Eigenschaften ausprăgten, welche schon in der Zeit des mittleren und spaten
Neolithikums zu relativ scharf abgegrenzten Kulturgruppen flihrte.
Die mikro- und makro-archăotopographischen Erforschungen in der
pannonischen Tiefebene haben es erleichtet, daG man zu dem EntscluG
kommen konnte, daG die Geschichte der Donau mit ihren ZuflliGen von
verschiedenen Faktoren abhangig war und einmal ist sie eine Abgrenzung zwischen verschiedenen Lokalgruppen, manchmal ist sie eine Art
von Bri.icke welche hilft dass sich gewisse Populationen in ein spezifisches Gebiet verbreiten.
Die interdisziplinăren palaobotanoschen, pal'aozoologischen und
archăologischen Forschungsresultate beweisen, daG sich die Neolithisationswelle von dem jugoslawischen Donaugebiet nach Norden und nach
Nordosten der Pannonischen Tiefebene hin verbreitet hat. Die anderc
Welle hat sich von der Donaumlindung und das Schwarze Meer, nach
Norden und Nordosten verbreitet bis zu dem Dnjester, Bug und Dneper.
Im 6. und Anfangs des 5. Jahrtausends hat sich die Neolithisierungswelle
in die gut bekannten, mit lokalen ausgeprăgten Charakteristiken, Starcevo- und Kări:is-Gruppen transformiert. In der Moldau und im ukrainischen Bereich haben sich zwischen dem 6. und 5. Jahrtausend vor unsere Zeit die Dnjester/Bug und Dnepr Kulturen gebildet. Am Ende des
6. Milleniums, slidlich des obmen Teils der Donau, kănnen wir die Entstehung der bandlinearen mitteleuropaischen Kulturkreise verfolgen.
Beim Ubergang vom 6. zum 5. Millenium hat sich am oberen Teil der
ungarischen Donauebene mi:iglicherweise eine Art von Berlihrungsgrenze
zwischen Bandlinearenkomplexen und Starcevo-Ansiedlungen gebildet.
Man kann zum EntschluG kommen, da.B sich in den ungarischen und
rumănischen ZufluGgebieten eine sehr lockere Grenze zwischen dem
https://biblioteca-digitala.ro
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fri.i.hen und spăten mitteleuropăischen Bandkeramikkreis und dem zentral-.
balkanischen friihneolithischen Kulturen bildet.
Die spăteren Etappen, also jiingeres Neolithikum und Anfănge A.neo- .
lithikums bE'trachten wir sehr locker in der Donauniederung. Nămlich
sind die terminologisch-chronologischen MiGverstăndnisse liber den Begriff Spătneolithikum oder Ăneolithikum noch immer ziemlich groG unter den ungarischen, jugoslawischen, bulgarischen, rumănischen, ukrainischen und russischen Wissenschaftlern. Deswegen werden wir in unserem kleinen Beitrag nicht detaillieren und alle1 Kulturgruppen in Betracht
nchmen.
Am Ende des friihen Neolithikums, an der oberen Donau und in der
Zeit des mittleren Neolithikums, in der Pannonischen Tiefebene und am
unteren Donauteil verfolgen wir einen Prozess den wir in verschiedenen
und spezifischen Varianten bis zum Ende der Protogeschichte verfolgen
konnen.
Der obengenannte Prozess - unserer Meinung ·nach - ist eine stăn
dige differenzierende, aber nacheinanderfolgliche ausgeprăgte Regionalisation. Obwohl wir noch nicht genau die Ursachen kennen die zu den
vielen Lokalgruppen in der Donauniederung gefiihrt haben, ist es doch
klar geworden, daG sich im Laufe des Spătneolithikums und Ăneolithi
kums entlang der Donau, grosso Modo, ein Teil der Grenze zwischen
Mitteleuropa und Zentralbalkan/pannonischer Kreis, gebildet hat. Der
untere Donaukreis war ziemlich stark mit den Ergebnissen in der Dobrudscha und Moldau verbunden. Ein Beispiel: die prachtvolle und weltbekannte Varna-Kultur.
Wenn wir in groGen tziige die Absonderungsgrenzen zwischen mittel- und siideuropăischen neolithischen Kulturen verfolgen wollen, dann
kănnen wir fiir diese Zeit konstatieren, dal3 sich der Einflul3 in der Pannonischen Tiefebene hineinzieht.
In dem Ăneolithikum des 3. Jahrtausends bildet sich im jugoslawischen Donaugebiet eine sichtbare Grenze zwischen pannonischen Kulturen von Tiszapolgar bis Kostolac und Zentralbalkankulturen Bubanj HumSuplevec. Wenn man den Horizont Salcuta-Krivodol in Betracht nimmt,
und dann noch die Komplexe Gumelniţa-Tripolje addiert, so zeigen sich
entlang der Donau deutlich vier Kulturkreisen:
- mitteleuropăischer Kulturkreis
- pannonischer Kulturkreis
- zentralbalkanischer Kulturkreis und
----: unterer Donau- und siidwestukrainischer Kulturkreis.
Im Laufe des Spătneolithikums, das heisst in der zweite Hălfte des
3. Milleniums verfolgen wir von Osten nach Westen, durch das untere
Donaugebiet und die ZufliiGe von Norden, die massenhaften Vălkerwan
derungen, welche man auch als Indoeuropăisierungswellen in der Fachliteratur bezeichnet. Die Vălkerwanderungen verfolgt man in der Pannonischen Tiefebene bir zu der Donau.
In der Bronzezeit, also im 2. Jahrtausend vor unserer Zeit, grosso
Modo, kănnen wir die Ausbreitung der mitteleuropăischen technokultuhttps://biblioteca-digitala.ro
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relle Eigenschaften in der Pannonischen Tiefebene bis zu der Sava-Donau-Region verfolgen. Eigentlich kann man sagen, daB man auf der einen Seite die Zivilisationsnivellierungen (Waffen, Schmuck, Werkzeuge)
in ganz Europa - ausser Griechenland - konstatieren kann, andererseits
hat man den Eindruck daf3 die pannonische und nordbalkanische Zone
unter dem EinfluB aus Mitteleuropa steht. Das zeigt sich im jugoslawischen Donaugebiet zum Beispiel mit dem Eindringen der Hligelgnăber
kultur und auch mit der l:;ogenannten inkrustierten Keramik vom Typ
Belegis I, von N. Tasic ausgesondert. Hier \konnen wir erwahnen, dat>
aus dem Urnenfeldmilieu, um ca 1 300 v.u.Z. aus dem Mitteldonaubereich, die sogenannte dorische oder ~ig~iische Wanderung nach Pelepones
entstanden ist.
Mit dem Anfang der ~ilteren Eisenzeit (ca 900 v.u.Z.) erreichen \dr
die Epoche in welcher sich zum ersten Mal Konturen von grof3en ethnischen Einheiten, St~imme und Volker abzeichnen. Wir sind am Anfang
der Gruppierungen von Staaten die sich nach dem Zerfall des Romischen Reiches in Europa gebildet haben. Postromische und frlimittelalterliche Epochen von Europa finden ihre Wuzeln in der Spathallstattzeit. Die sogenannte Donaustraf3e zwischen dem 9. und 6. Jahrhundert
v.u.Z. bildet eine sehr aktive Migrationsroute. Im gesamten Donauraum
sind wir fast in der Protogeschichte. An der oberen Donau blliht eine
prachtvolle und reiche sliddeutsche und alpine Flirstenhallstattgesellschaft. Die pannonische Gegend ist in dieser Zeit im Schwerpunkt des
Geschehens. Von den norwestlichen und westlichen Ufron des Schwarzen
Meers dringen die Reitervolker der Thrakokimerer im 9. Jahrhundert und
die Skythen im 6. Jahrhundert entlang der Donau bis in die Pannonischen Tiefebene. Aber man kann nicht sagen, dall sie die autochtonen
Entwicklungen der Hallstatt-Kultur von Basarabi-Bosut Typus wesentlich beeinful6t haben.
Nach dem 6. Jahrhundert verfolgt man entlang der Donau, vor dem
Eindringen der Kelten im Balkan, zwei mehr oder weniger differenzierte
Zivilisationszonen. Der untere Donaubereich ist in der Zone des griechischen Einflulles. Leider kann man diesen griechischen EinfluB nicht stromaufwarts, in die balkanische Gegend, verfolgen. Die mittlere und obere
Donauzone ist noch immer in die Spathallstattzeit integriert.
Mit der keltischen Invasion, die man von Westeuropa liber die
Rhein-Donautaler, entlang der Donaustraf3e verfolgen kann, landen wir
in die Protogeschichte des oberen und mitţleren Donaugebietes. Jetzt
zeigt sich deutlich, daB die Donau-Rheinverbindung das Hauptverhăltnis
zwischen West-, Mittel- und Siideuropa ist. Die Kelten haben die okonomische, politische und strategische Rolle der Rhein-Donau-Morava-Vardar Fluf3stralle erkannt und ausgenutzt. Dieselbe Route ist auch in der
Gegenwart der kilrzeste Weg der West- und Stidosteuropa verbindet.
Mit der romischoo Zeit wird die Rhein-Donauzone als befestigte
Grenze zwischen dem romisch integrierten Europa und dem Barbaricun1
annerkannt. So kommen wir zum Ende unseres Beitrages mit der Frage
ob wohl die Vorgeschichte und Ge.schichte Europas anders verlaufen ware, wenn die Donau nicht existiert hatte.
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„DIE OONAUSTRASSE"
IM 3. UND 2. JAHRTAUSEND V.U.Z.
NIKOLA TASIC

Die ersten Angaben liber die Schiffahrt auf der Donau, \Velche wir
als zuverlassig ansehen kănnten, .lstammen aus der Zeit Herodots
(z B. der Mythos von den Argonauten).1 Je tiefer man jedoch in die Urgeschichte eindringt, desto weniger Angaben gibt es, und man kann immer seltener liber eine „Schiffahrt auf der Donau" sprechen, dagegen
immer mehr liber die Donau und die DonaustraJ3e als einen der bedeutendsten Verkehrswege des urgeschichtlichen Europas. Die „Donaustral3e"
\VUrde zu einer bedeutenden Verkehrsstrecke der Migrationen, aber auch
zu einem wichtigen Bestandteil der Kommunikation, die kulturelle und
wirtschaftliche Kontakte zwischen den Stămmen im Osten und im Westen ermăglichte.
In den Arbeiten liber einzelne Kulturen des Karpatenbeckens und
des nărdlichen Balkans wird die Donau oft als eine Kulturgrenze envăhnt,
als ein FluG, der zwei Kulturrăume voneinander trennt. Die geoklimatischen und hydrologischen Bedingungen in der Urgeschichte unterscheiden sich jedoch wesentlich von den heutigen. In erster Linie wurden die
grol3en Wassermengen der Pannonischen Tiefebene nicht mit Hilfe ki.instlicher Kanăle in das Donaubecken zuri.ickgefi.ihrt, sondern flossen auf
einer groGen Oberflăche ab. In den Wintermonaten waren sie vereist, und
die Eisanhăufungen beim Eisernen Tor und unmittelbar davor (Eispfropfen) bewirkten, daG man ohne grăl3ere Probleme :mit einer grăGeren
Viehherde von einem Ufer auf das andere gelangen konnte. Der FluG
schien verschwunden zu sein. Das ist sicherlich mit einer der Gri.inde dafi.ir, daJ3 in der Urgeschichte eine lăngere Zeit hindurch eine kulturelle
Einheit zwischen der Walachei, dem rumanischen Teil des Banats und
Ostserbien bestanden hat.
Die Donau als Verkehrasstrecke war im Laufe des 3. und 2. J ahrtausends v.u.Z. oft wichtiger, dann wieder weniger wichtig. Ihre Bedeutung war besonders grol3, wenn es zu einer Verlagerung der Bevălkerung
oder zu ausgedehnter Migration kam. In dieser Studie werden wir zwei
Fălle besonders bearbeiten, von denen der eine die Bewegungen entlang
der Donau verdeutlicht usw., von der Mi.indung in Richtung Westen und
Nordwesten, und der andere în umgekehrte Richtung verlăuft. Der erste
stammt aus den Ăneolithikum, dem 3. Jahrtausend v.u.Z., als die Migrationen der Stămme stattfanden, die in der Literatur als die indoeuropăi
sche (indogermanische) Vălkerwanderung bekannt sind, und der zweite,
der seinem Umfang und seiner Bedeutung nach geringer war, hat fi.ir
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die Entwicklung der bronzezeitlichen Kulturen im Raum zwischen den
zentralen Gebieten der Pannonischen Tiefebene bis zur rumanisch-bulgarischen Donauregion seinen Schwerpunkt. Er war an die Ausbreitung
der Trăger der inkrustierten Keramik und an die Bildung zahlreicher
lokaler Gruppen in der schmalen Zone der Donauniederung gebunden.
Die Bedeutung der Donau sowohl in einem als auch anderen. Falle wurde
in der Literatur bereits in der Zeit Gordon Childes hervorgehoben. Er betrachtete die Donau als die wichtigste europaische Schlagader, entlang
dcr sich die Volker und Kulturen des urgeschichtlichen Europas bewegten. 2 M. Vasic betrachtete die Rolle der Donau im Zusammenhang mit
seiner Theorie liber die „ionische Kolonie Vinea" und ihre Verbindung zu
den griechischen Schwarzmeerkolonien 3 aus anderer Perspektive. Ungeachtet dessen, dal3 die Lage Vincas falsch datiert wurde, ist die Vorstellung M. Vasics von der Donau als einen Weg des Vorstol3es von Kultureinfllissen und Migrationen von Ost nach West in mehreden Făllen bestătigt worden.

Die Donaustra.6e und die

indoeuropăischen

VOlkerwanderungen

Die nordpontischen Steppen werden gewohnlich als Gebiete angesehen, in denen die groGten Migrationen in der Urgeschichte, die indoeuropaische und die kimerische-skythische Vi::ilkerwanderung vorbereitet wurden und begannen. Die Donaustral3e spielt daher eine bedeutende
Rolle. Die erste Vi::ilkerwanderung vollzog sich, wie die archăologischen
Funde in der Donauniederung zeigen, in verschiedenen Etappen und liber
eine lăngere Zeit hinweg, wobei sie sich auf einen groGen geographischen
Raum erstreckte. Bei der Rekonstruktion dieser Wanderungsbewegungen,
die das Bild der Kulturen in dem betroffenen Territorium von Grund
auf verănderten, war die DonaustraGe die einzige von zwei Migrationsrichtungen (die andere konnte als nordkarpatisch bezeichnet werden und
flihrte liber die Ukraine nach Mitteleuropa). Entgegen der frliher eingeblirgerten Auffassung, daG die indoeuropăische Vi::ilkerwanderung den
Charakter einer einmaligen Migration von begrenzter Dauer hatte, kann
heute der Standpunkt akzeptiert werden, daG diese Volkerwanderung
allmăhlich vonstatten ging, und daG sie mehrere hundert J ahre dauerte,
genauer, seit der Mitte des Ăneolithikums bis zu dessen Ende. 4 Die Spuren dieser Volkerwanderung, ergeben im mittleren Donaulauf:
a) Die Verschiebung autochtoner Kulturen und ihrer Triiger, die
als erste mit der neueingetroffenen Bevi::ilkerung in Berlihrung kamen.
Zu diesem Zusammentreffen konnte es im Raum zwischen Dnjester und
dem Donaudelta in dem Gebiet kommen, wo sich die spăten Tripol'je-Knlturen (z.B. Usatovo) einerseits und die spăte Gumelniţa-, Salcuţa- und die
erste Cernavoda I-Kultur entwickelt haben;
b) durch das Auftreten der frlihesten Ockergraber in der unteren
Donauniederung und in den w~tlichen Regionen des Karpatenbeckenssowie durch die ĂuGerungen, von denen sie gefolgt werden. (Steinzepter,
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lange Feuersteinmesser,

Grăber

vom Typ Decia

Mureşului

oder Csong-

rad-Kettăshalom);

c) durch die Ausbreitung der Cernavoda III-Kultur, flir welche die
untere Donauniederung als Entstehungsgebiet betrachtet werden kann;
d) durch das Auftreten und die Ausbreitung der Trăger der klassischen Grubengrabkultur, die im breiten Raum von den siidrussischen
Steppen bis zu den ostlichen Teilen der Pannonischen Tiefebene die Tumuli kennzeichnen, in denen nach dem typischen \Steppenritual die Verstorbenen beigesetzt wurden.
Bei allen diesen Wanderungsbewegungen der „Steppenvolker", oder
genauer der „Steppenhirten" von Ost nach West spielten die Donau und
die „Donaustraf3e" eine bedeutende Rolle. 5 Wir wollen diese Bewegungen kommentieren, mit dem Wunsch, das „Modell" dieser Bewegungen
und die Richtungen der Verlagerung von Kulturen besser und prăziser
zu bestimmen.
Nach der Invasion der Steppenvollker nach Westen und Siidwesten
bis hin zum Donaudelta erfolgte die Verschiebung der autochtonen Kulturen. Die Gruppen der spăten Tripol'je-Kultur (Usatovo, Vihvatince,
Folteşti richten ihre Bewegungen nach Siiden und Siidwesten, wobei sie
zuerst die finale Gumelniţa-Kultur und indirekt auch die Salcuţa-Kul
tur verdrăngen. Dieser Prozef3 wird durch die Bildung eines breiten sogenannten Scheibenhenkel-Horizonts (Cernavoda I, Salcuţa IV, Galatin,
Vajska-Huniadyhallom) fortgesetzt, dessen Bewegung entlang der „Donaustraf3e" durch eine ganze Reihe von Funden in der bulgarischen, rumănischen, serbischen und ungarischen Donauniederung bestătigt ist. 6
Das zweite Element, das die Bewegungen der Steppenvolker anzeigen
\Vilrde, bezieht sich auf das Auftreten der ăltesten Ockergraber und einiger anderer Begleitfunde, unter denen lange Feuersteindolche aus Decia Mureşului und Csongrad, weiterhin Steinszepter und Schnurkeramik
cnvăhnt werden mlissen. 7 Von besonderer Bedeutung sind die Steinszeptcr mit der Form eines Tierkopfes, wahrscheinlich Pferdes, deren Auftretcn vom Kaspischen Meer (Terekli Mektelep) bis Suplevac in Pelagonia
registriert wurde. 8 In der Donauniederung sind sie in erster Linie dank
cler Funde aus Salcuţa, Casimcea in Dobrudfa, Kjulevac im Gebiet Sumcn und durch den erwahnten Fund aus Pelagonia chronologisch gut
bcstimmt.9 Sie gehoren in die Zeit der Verdrăngung der Gumelniţa- und
Sakuţa-Kultur, die unter dem Druck der frlihen Steppenbevolker erfolgte, \Velche zur Zeit von Cucuteni A4-Tripol'je B-1 (Endstadium) als
crstc Boten der Nomadenkulturen am unteren Donaulauf eintrafen. 1fl
Sic vcrdr~ingten sehr schnell die Bodenbaukulturen der Donauniederung
uncl dienten als Grundlage flir die weitere ăneolithische Evolution, die
durch die Entstehung des Cernavoda III-Boleraz-Baden-Kostolac-Cotofeni-Kulturkomplexes widerspiegelt wird. In dieser Aufeinanderfolge
von Kulturen, deren Okonomien und deren Penetration in Richtung Pannonische Tiefebene spielte die „DonaustraGe" eine entscheidende Rolle.
Einer der besten Beweise filr die auGerordentliche Bedeutung dieser Strafie ist die Verschiebung der Cernavoda III-Kultur von Ost nach West. Das
genetische Gebiet dieser Kultur wird, wie neuere Forschungen in Rumă2 -

Dunărea

-

arteră

de

civilizaţie europeană
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nien und Bulgarien zeigen, in die untere Donauniederung verlegt, wo sich
auch eine eponyme Siedlung dieser Kultur befindet. Wir erwăhnten die
These von der Annahme einer Verschiebung dieser Kultur entlang der
Donau in jenen Raum, den zuvor die Salcuţa-Kultur abdeckte.11 Ein
kurzes Reslimee der Argumentation: unter dem Druck der Steppenvăl
ker kam es in der frlihen Phase der Indoeuropăisierung der KarpatenDonau-Balkan-Regionen zu einem Vordringen dieser Kultur in Richtung Westen. Uber die GroBe Walachei und die Walachei, entlang der
Donauniederung, gelengte diese Kultur in das slidliche Banat (Fundstăt
ten in der Umgebung von Vrsac und Brza Vraba an der Donau bis nach
Kovin), wobei sie die Salcuţa-Kultur in deren Spătphase (Salcuţa IV)
nach SUden, Westen und Norden zurlick drangte.12 Aus dem Banat hat
Cernavoda III ihre Verlagerung in Richtung der zentralen Teile der Pannonischen Tiefebene fortgesetzt. Auf diese Weise entstand, vereinfacht
betrachtet, die Boleraz-Gruppe, bzw. die frlihe Phase der Baden-Kultur.
In der Genese dieser flir das Ăneolithikum des Karpatenbeckens aul3erordentlich wichtigen Kultur spielte die DonaustraBe ebenfalls eine ,,·ichtige Rolle. Mit der Entstehung dieses Kulturkomplexes wird ein langandauernder ProzeB der Indoeuropăisierung des Karpatenbeckens abgeschlossen, welcher das ganze Ăneolithikum liberdauert hat. Bestimmte Verschiebungen aus den sUdrussischen Steppen in Richtung Westen hielten
noch eine Weile an, <loch waren sie im Vergleich zu den vorheringen
Bewegungen von geringerer Intensităt.

Die „Donaustra8e" im Laufe des 2. Jahrtausends v.u.Z.
Nach den gro.l3en ethnischen Verschiebungen, die das Ăneolithikum
charakterisieren, konnte man sagen, da.!3 es in der Bronzezeit keine gleich
wichtigen Migrationen gab, wie das die indoeuropăische Vălkerwanderung
\var. Die Verlagerung der Kulturen und deren Einfllisse sowie andere
kleinere Verschiebungen sind jedoch auch in dieser Periode in der Donauniederung feststellbar. Am Ubergang vom Ăneolithikum zur frilhen
Bronzezeit ist vor allem die Verschiebung der Vucedol-Kultur charakteristisch; dabei spielte die Donau ebenfalls eine bedeutende Rolle. Nach
einer Expansion dieser Kultur in Richtung Norden und in Richtung Osam Donauufer gelegenen (Sarvas, ,Vucedol, Belegis, Zok ua.), kam cs zu
ten. Im Osten dehnt sich die Vucdol-Kultur liber die Fundorte in
Srem bis zum Eisernen Tor, bzw. bis nach Moldova Veche, dem ăstlichs
ten bisher bekannten Fundort dieser Kultur, aus. 13 Es ist bezeichnend,
da.!3 damals im groGten Teii des Territoriums, vor allem am Donauufer,
ein spezifisches System einer befestigten Siedlung, das ălteste bisher
bekannte, zum Vorschein kommt. Im Gebiet von der Drau- bis zur Savemilndung gibt es eine Gro.l3zahl von Siedlungen, die nach demselben Modell errichtet wurden. Sie liegen auf dem hohen Lehmufer der Donau,
auf alles beherrschenden Positionen mit einer Wehranlage aus einfachen
ader doppelten Schutzgrăben und Palisaden. Typische Siedlungen dieser
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Art sind die bei Sarvas, Vucedol, Stari Slankamen, Belegis sowfo eine
Anzahl von Siedlungen an der Nordseite des Fruska Gora-Gebirges.
Insgesamt stellen diese Siedlungen ein wohldurchdachtes Verteidigungssystem dar und waren zum Schutz vor Steppen- und Nomadenvolker
geschaffen worden. In die Zeit der Errichtung dieser befestigten VucedolSiedlungen făllt auch die letzte, jilngste Wanderungsbewegung der „indoeurop~iischen Stămme", der Trăger der Grubengrabkultur, die în gewissem MaGe eine neue Periode - die Bronzezeit - im Karpatenbecken
anki.indigten. H
Nach dieser letzten Welle der „Steppenvolker", deren \Vandening
entlang der Donauniederung und von der Milndung nach Westen fi.ihrte,
ist wăhrend der Bronzezeit die umgekehrte Richtung am h~iufigsten bevorzugt worden. Die Kulturen bewegten sich in West-Ost- bzw. nordwest-sildostlicher Richtung. Sie wurden durch die Entwicklung der
Bronzemetallurgie und der Kommunikation beeinfluGt. Die Gleichfăr
migkeit der Metallformen .(Waffen, Werkzeug, Scmuck) der frilhen
Bronzezeit, von der Straubing-Kultur in Bayern bis zur Moris-Kultur
in der ungarischen und serbischen TheiGniederung, bestiitigt die festen
Kontakte zwischen diesen von einander entferten Kulturen. 15 Dabei
spielte der Verkehr auf der Donau zweifellos eine groGe Rolle.
Die Bedeutung der „DonaustraGe" war auch sp~iter vorhanden, als
die Kultur der inkrustierten Keramik aus den zentralen Regionen der
Pannonischen Tiefebene în Richtung Silden und Osten sich ausbreitete
bzw. entstand. Die transdanubische und die inkrustierte Keramik des
Banats wurde lange Zeit als Stilmerkmal der Bronzezeit betrachtet. Eine
solche Ansicht ist das Resultat der falschen chronologischen Einordnung
der Fundstătten in der serbischen und rumănischen Donauniederung in
Bezug auf jene in Ungarn. In Jilngster Zeit kam man in erster Linie
dank der Entdeckung und der Kartierung der Fundorte in der Donauniederung mit transdanubischer Keramik auf der Strecke von Osijek bis
zum Banat zu der Feststellung, daG die Ausbreitung des Stils der transdanubischen, inkrustierten Keramik aus dem Gebiet am Plattensee, die
donauabwarts erfolgte. 16 Diese Verlagerung erklart gleichzeitig die Genese der etwas jilngeren Dubovac- und Zuto Brdo-Kultur, der ausgesprochenen Donaukulturen, dercn zahlreiche Fundstătten (vor allcn Nekropolen) am linken und rechten Donauufer liegen (Dubovac, Kovin,
Dupljaja, Usje, Zuto Brdo, Kazica im Eisernen Tor, Cîrna, Balta Verde,
Gîrla Mare, die Umgebung von Vrace u.s.w.). 1 î Diese Kulturen, ader ihrc
Abarten entstanden durch die Wanderungsbewegungen der Hersteller von
inkrustierter Keramik jn Richtung Osten. So kam es zur Bildung eines
sekundăren Zentrums der inkrustierten Keramik, die sich zu einer spezi
fischen Kultur entwickelte. Von der Ausbreitung der inkrustierten Keramik in Richtung Sildosten wurde zuerst die Baranja (Fundorte bei Kozarac, Aljmas, Darda), danach Srem (Einzelfunde auf Gomolava, Bosut
- bronzezeitliche Schicht, Belegis - Grab 78 auf Stojiea Gumno) und
zuletzt das sildliche Banat mit Fundorten bei Pancevo, Kovin und Vr5ac
erfaGt. 18
2•
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Im Laufe der mittleren und spăten Bronzezeit ist die DonaustraBe
auch anlăBlich der Ausbreitung der Htigelgrăber-Kultur (der Htigel-Graber-Kultur der Karpaten) 19 nachweislich etwas spater auch im Einzugsbereich der Urnenfelder-Kultur aus den Mutterregionen (den westlichen
Teilen der Pannonischen Tiefebene in Richtung Slawonien und Srem; die
Nekropolen vom Typ Dalj, Lijeva Bara, Doroslovo). Damit kommen wir
mit den ersten und altesten Fundorten thrakischkimmerischer Herkunft
in Bertihrung, die entlang der Donau von Osten nach Westen anzutreffen
sind, d.h. auf der StidkarpatenstraGe (ăhnliche Wanderungen wurden bei
der indoeuropăischen Volkerwanderung festgestellt).
Diese zwei Beispiele, die auf die Bedeutung der Donau bei der Ausbreitung der urgeschichtlichen Kultur und ihrer Trăger hinweisen, sind
keine gesonderte Erscheinung. Es gibt auch geringere lokale Verlagerungen der Bevolkerung, die meist von wirtschaftlichen Ursachen hervorgerufen werden. G. Childe hat in seinem Buch „THE DANAUBE IN PREHISTORY" 1929 die Rolle der Donau ftir die Entwicklung der Bronzezeitkulturen hervorgehoben. Die Uberlegungen, der Entwicklung der europăischen Zivilisation des 3. und 2. Jahrtausends v.u.Z. aktuell geblieben.
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RAPPORTS ENTRE LA PARTIE SERBE
DU BASSIN DU DANUBE ET LE BASSIN DE LA MORAVA
AU COURS DES 11-:EME ET 1-ER MILLENAffiES
AVANT J.C.
MILORAD STOJIC
Belgrad

Une grande unite culturelle caracterise la partie serbe du Bassin du
Danube et le Bassin de la Morava, ces deux regions voisines particulierement bien reliees.
Les recherches archeologiques ont demontre que le Bassin de la
Morava tout entier, qui constitue plus de la moitie du territoire de la
Serbie, a l'exclusion de quelques parties peripheriques (comme, par
exemple, la partie de la Zapadna Morava situee en amont du canyon
d'Ovear-Kablar) est, en particulier a l'Age de fer, un territoire unifie
sur le plan ethnoculturel. 1
Dans la partie serbe du Bassin moyen du Danube, !'unite ethnoculturelle est egalement caracteristique pour la plus grande partie du passe,
mais, au cours de certaines epoques de la prehistoire, et en particulier
pendant de II-eme et le I-er millenaires avant J.C., on note une regionalisation culturelle temporaire de ce territoire. 2
Presque toutes les manifestations culturelles neolithiques et eneolithiques enregistrees dans la partie serbe du Bassin du Danube, sont
relevees egalement dans le Bassin de la Morava. La meme situation se
retrouve aux II-eme et I-er millenaires avant J.C., au cours da l'Age de
bronze et de l'Age de fer, epoques qui constituent le sujet de cette
etude. 3

Age de bronze
Des recherches les plus recentes il ressort qu'il existe trois periodes
de developpement de l'Age de bronze: l'Age de bronze ancien (approximativement du XIXeme au XVIIeme siecle avant J.C.), l'Age de bronze
moyen (approximativement aux XVIeme et XVeme siecles avant J. C.)
et l'Age de bronze tardif (approximativement au XIVeme siecle avant
J.C.)4
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Une situation semblable se retrouve dans la partie serbe du Bassin
du Danube. En raison de ses caracteristiques culturelles, la periode qualifiee de transitoire entre l'Age de bronze et l'Age de fer (D-B 2 , selon
Reinecke; Age de fer I selon M. Garasanin, approximativement du
XIII-eme au IX-eme siecle avant J.C.) est consideree comme faisant partie de l'Age de fer, excluant l'appellation Age de bronze tardif, ou toute
autre appellation. 5
Dans la partie serbe du Bassin du Danube, on constate deux groupes culturels de l'Age de bronze ancien: la culture de Vinkovci dans !t'
Srem, et la manifcstation culturelle denommee Bubanj-Hum III, en aval
de Belgrade. 6 Les sites de Vinkovci sont plus nombreaux. 7 On enregistre
aussi dans le Bassin de la Morava les deux groupes culturels, mais le
nombre de sites du groupe Bubanj-Hum III est nettement plus eleve
que celui des sites de Vinkovci. 8 Il existe des sites du groupe culturel
Bubanj-Hum III dans presque toutes les regions du Bassin de la Morava,
alors qu'on n'a trouve des sites de Vinkovci que dans la vallee de la
Morava, c'est-a-dire dans la partie septentrionale du Bassin de la Morava.9 Il est indubitable que le groupe culturel de Vinkovci est porteur
du developpement dans la plus grande partie du Bassin de Danube serbe
au cours de l' Age de bronze ancien, alors que le groupe culturel Bubanj-Hum III est, avant tout, une manifestation culturelle du Bassin
de la Morava.
En se basant sur le nombre, la topographie et la disposition des sites, on peut deja conclure que Ies agglomerations de Vinkovci dans Ie
Bassin de la Morava, et celles du groupe Bubanj-Hum III dans le Bassin
du Danube, se trouvent sur des territoires ou ces groupes culturels ont
penetre â un moment quelconque. Alors s'impose la question de rapports
culturels et chronologiques de ces groupes de culture. On ne trouve
sur aucun des sites la preuve evidente de leurs rapports relativement
chronologiques. La ceramique de ces groupes de culture ne presente
aucune similitude. Il a cependant ete etabli que Ies deux groupes de
culture precedent en partie le groupe colturel de Vatin, et qu'ils sont
en partie contemporains du commencement de ce groupe de culture. 10
On a pu demontrer egalement le râle du groupe de culture BubanjHum III dans l'apparition du groupe culturel de Vatin. 11 En fait, ce
groupe culturel fut un facteur important dans la transmission de l'in·fluence des cultures du nord de la Grece sur le Bassin du Danube, influence qui joua un role important dans la formation du groupe de culture de Vatin, du fait que celui-ci se trouvait sur un territoire â travers
lequel cette influence fut transmise dans le Bassin du Danube, et qu'en
raison de ces influences il subit lui-meme d'importantes transfonnations.12
Le developpement du groupe culturel de Vatin couvre la periode
de l'Age de bronze dans la partie serbe du Bassin du Danube et dans le
Bassin de la Morava. Le developpement dn groupe culturel de Vatin
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dans le Bassin du Danube jouit d'une grande continuite. 1 ~ En fait. a
la suite de la formation de ce groupe culturel, dans laquelle, outre les
facteurs autochtones, les influences de la Grece jouerent un role important, commenc;a son expansion vers la territoire du groupe culturel de
Vinkovci, ce qui provoqua la migration des communautes de Vinkovci
dans le Bassin de la Morava. 14 Les elements Ies plus anciens de la culture de Vatin arrivent dans le Bassin de la Morava avec les porteurs
de la culture de Vinkovci. A l'epoque de leur irruption, Ies communautes porteuses de la culture de Vinkovci trouverent dans le Bassin de la
Morava des communautes du groupe culturel Bubanj-Hum III sensiblement transformees sur le plan culturel. 15 Ces changements culturels furent causes par cette meme influence grecque qui contribua, dans le
Bassin du Danube, â la formation du groupe culturel de Vatin. Peu de
temps apres la penetration de la culture de Vinkovci dans le Bassin de
la Morava, arrivent des groupes culturels de Vatin. A partir de ce moment, Ies Bassins du Danube et de la Morava deviennent un territoire
uni sur le plan ethnoculturel. Cette unite culturelle sera le signe distinctif de l'Age de bronze moyen tout entier dans ces regions.
La fin de l'Age de bronze moyen et le commencemet de l'Age de
bronze tardif seront marques par la desintegration culturelle du territoire de Vatin. Sur Ies territoires qui, â l'Age de bronze ancien et au
debut de l'Age de bronze moyen, appartenaient aux communautes de
Vinkovci, se formera le groupe culturel de Belegis (BelegiS I), cependant
que, dans le Bassin de la Morava, sur le territoire precedemment occupe
par le groupe culturel Bubanj-Hum III, apparaîtra le groupe culturel
de Paracin (Paracin 1). 16 Un peu plus tard, en aval du confluent avec la
Save, se formera le groupe culturel de Zuto Brdo qui se differencie dei;
deux groupes de culture anterieurs surtout par la riche decoration de
sa ceramique.
Bien que, en ce qui concerne les objets d'usage courant, et en particulier la ceramique, il existe certaines differences entre ces groupes
culturels apparus sur Ies bases de Vatin, leur genre d'activites economiques et leur fac;on d'enterrer Ies morts sont en general assez semblabes, ou meme identiques. L'Age de bronze tardif est relativement
court. Apres une phase caracterisee par la desintegration du territoire
de Vatin, et ensuite l'epoque de formation et de developpement de t:-ois
groupes de culture, tout d'abord BelegiS I dans le Srem et Paracin I dans
le Bassin de la Morava, et, un peu plus tard, Zuto Brdo dans la partie
serbe du Bassin du Danube en aval de l'embouchure de la Save, survint
une periode d'interpenetration culturelle de plus en plus rapide entre
ces groupes de culture postvatiniens, ce qui marqua la fin de l'Age de
bronze tardif et le commencement de la periode dite de transition entre
l'Age de bronze et l'Age de fer, ou Age de fer J.1 7 Le commencement
des influences venues du nord sur le territoire precedemment vatinien
marque la cesure entre l'Age de bronze tardif et l'Age de fer, ce qui se
manifesta par toute premiere apparition de la ceramique cannelee de
type Gava. 18
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L'Age de fer
Sur le territoire ou s'etait developpe, pendant la periode prevatinienne de l'Age de bronze, le groupe culturel de Vinkovci, et, apres Vatin, Ie groupe culturel BelegiS I, au cours de la phase la plus ancicnne
de l'Age de fer I se forme le gfoupe culturel BelegiS II. 19 Le groupe culturel Zuto Brdo, le groupe postvatinien le plus tardif, se transforma de
fa<;on sensible sous la meme influence, ce qui est visible avant tout en
ce qu'il adopte la technique des cannelures dans la decoration de la ceramique.~>0 Le debut de l'Age de fer I (Age de fer I/a selon Stojic) est
marque, dans le Bassin de la Morava, par l'interpenetration culturelle
du groupe de culture Paracin, avec ceux de Zuto Brdo et de Brnjica21 ,
action qui se produisit sous les influences de plus en plus grandes en
provenance du nord, du groupe Gava, et, semble-t-il, d'une nette influence en provenance du sud, du monde mycenien. 22
Approximativement lors du passage du XIIeme au XIeme siecle
:tvant J.C., le territoire ou avait precedemment fleuri la culture vatinienne est de nouveau unifie, ce qui est evident dans tous Ies elements
de la culture. La ceramique cannelee caracterise tout specialement le
XIeme siecle avant J.C. sur Ies territoires de la partie sE!rbe du Bassin du
Danube et dans la Bassin de la Morava. 23
Il existe certaines difficultes dans la synchronisation des manifestations culturelles du Bassin de la Morava et de la partie serbe du Bassin
du Danube au :Xeme siecle avant J.C. A savoir: le Xerne siecle avant
J.C. qui, dans Ie Bassin de la Morava, est qualifie d'Age de fer I/c, est
caracterise par un developpement intensif et specifique, ce pourquoi il
fait l'objet d'une phase de developpement a part. 24 Toutefois, dans la
partie serbe du Bassin du Danube, on ne constate pas, dans le developpement, des specificites qui, culturellement et chronologiquement, repondraient a la situation dans le Bassin de la Morava au cours du Xeme
siecle avant J.C. La vie s'est-elle eteinte dans la partie serbe du Bassin
du Danube, au cours du Xeme siecle, apres la periode tumultueuse dont
temoigne le nombre particulierement important d'objets decouverts, ou
cette vie a-t-elle perdu en grande partie l'intensite qu'elle avait auparavant? D'autre part, il n'y a pas trace, dans le Bassin de la Morava,
de dangers venus de l'exterieur (par exemple, des quantites massives
d'objets). Au contraire, dans le Bassin de la Morava, la vie se poursuit
avec regularite au cours du :Xeme siecle. La seule chose que l'on pourrait
comprendre comme etant la consequence d'une crise quelconque, est
la baisse graduelle de qualite de la ceramique, baisse visible tant dans
la facture que dans la decoration. 25
Dans le Bassin de la Morava est clairement prouvee la continuite
ethnoculturelle entre la phase de l'Age de fer I/c (approximativement
au Xeme siecle avant J.C.) et la suivante, la phase la plus tardive de
l'Age de fer I; l'Age de fer I/d (approximativement au IXeme siecle
avant J. C.) 26 Outre la stratigraphie, les caracteristiques de la decoration
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et des formes de tous lcs genres de materie! archeologique, et en particulier de la ceramiquc, temoignent de cette continuite dans le Bassin
de la Morava. D'autre part, dans le Bassin du Danube existe, au contraire, une difference sensible entre la ceramique tardive de type BelegiS II et la ceramique de type Kalakaea qui ressemble en tous points
a la ceramique de l'Age de fer I/d dans le Bassin de la Morava. 27 Ainsi
dane, i1 est evident ql!le dans le Bassin du Danube â cette epoque n'existe
pas de continuite identique ou semblable a celle du Bassin de la Morava. Cependant, dans le Bassin de la Morava, outre la phase existant
aussi dans le Bassin du Danube, on constate la phase qui lâ-bas y fait
defaut: la phase qualifiee d'Age de fer I/c, qui constituie le lien entre
les manifestations culturelles de type Belegis II et de type Kalakaca. 28
On peut supposer qu'a la fin du groupe de culture Belegis II la vie a
cesse dans la partie serbe du Bassin du Danube, en un temps qui, culturellement et chronologiquement, correspond â l'Age de fer I/c dans
le Bassin de la Morava.
Au cours du IXeme siecle avant J.C., la partie serbe du Bassin du
Danube et le Bassin de la Morava offrent l'image d'un territoire culturellement uni et uniformement peuple. Comment expliquer le grand
nombre d'agglomerations dans le Bassin du Danube ă cette epoque, apres
l'interruption de la vie au siecle precedent? La seule explication serait
fimmigration de la population. Cette epoque (Age de fer I/d) est
caracterisee, dans le Bassin de la Morava, par l'edification d'un grand
nombre de petites agglomerations en des lieux ou, en general, il n'en
cxistait pas au cour des phases precedentes. Une partie de la forte population qui s'etait developpee au cours des phases precedentes de
approximativement VIIIeme et VIIeme siecles avant J.C.) dans la partie serbe du Bassin du Danube? A l'appui de <?ette supposition, outre
les constatations raportees, vient s'ajouter le fait qu'un grand nombre
d'agglomerations de cette phase (de type Kalakaea) dans le Bassin du
Danube est â couche unique, ou se trouve sur l'emplacement d'agglomerations avec lesquelles il n'existe pas de lien culturel ou chronologique direct.
Une unite ethnoculturelle tres marquee est la caracteristique de la
plus grande partie de l'Age de fer (Age de fer II selon M. Garasanin,
approximativement VIIIeme et VIIeme siecles avant J. C.) dans la partie serbe du Bassin du Danube et dans le Bassin de la Morava. 29 Les
specialistes considerent cette periode dans le Bassin du Danube comme
une phase du groupe culturel de Bosut (Bosut III b) alors que, dans le
Bassin de la Morava, elle est consideree, selon la datation de l'Age de
fer de M. Garasanin, conune Age de fer II a-b (apprO'Ximativement
VIIIeme et VIIeme siecles avant J.C.) 30 Dans la culture materielle de
ces deux territoires il n'y a pas de differences marquantes au cours de
cette periode. En fait, le ·materie! archeologique demontre le haut niveci11 de parente culturelle de ces deux territoires. Le developpement
des deux territoires est unifie et, generalement, synchronise au cours
de la periode toute entiere.
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La fin de la phase ancienne et le debut de la nouvelle phase de l' Age
de fer II ont ete marques, sur l'ensemble de ce territoire, par l'expansion brutale des porteurs de la ceramique tremolo, cette communaute
dotee d'une technique caracteristique de decoration de la ceramique, qui
jouera un role preponderant dans le developpement de ce territoire
jusqu'au debut du Vleme siecle avant J.C. Il est certain que Ies porteurs de la ceramique tremolo sont originaires des tElfritoires du Bassin
du Danube moyen et des regions qui en sont voisines, ou, plus vraisemblement, du Bassin de la Morava, mais acssi qu'ils se sont comportes
de fac;on hostile envers Ies communautes des Bassins du Danube et de la
Morava, auxquelles ils ont ravi Ies territoires Ies plus fertiles, obligeant
Ies populations y vivant a se replier dans des regions moins fertilcsY 1
A· Gradina, ă Bosut et dans quelques autres sites multicouches de
la partie serbe do Bassin du Danube, le strate de ceramique tremolo.
d'ailleurs mince, se trouve directement sur la couche caracterisee par
la ceramique decoree de motifs en „S" faits au sceau. 32
Cependant, dans le Bassin du Danube, on cesse bientât d'utiliser
Ies techniques caracteristiques de decoration (lignes tremolees), bien
que soient adoptes les formes et Ies motifs decartifs des portel3rs de la
ceramigue tremolo, qui sont alors faits „siblement" de lignes gravees. 03
De plus, la technique de la cannelure devient toujours plus dominante et
elle fera bientot reculer completement Ies autres techniques de decoration plus anciennes.
Cependant, dans le Bassin de la Morava, la ligne tremolo sera utiliseee pour la decoration de la ceramique tout au long de la phase de
l'Age de fer II/b (fin du VIIIeme et totalite du Vlleme siecle avant J.C.) 11
Sur ce territoire, on constate trois etapes de developpement pendant l'Age de fer II/b, dont la decxieme et la troisieme, si l'on en juge
par la ceramique, correspondent a la situation dans la partie serbe du
Bassin du Danube. 35 Par consequent, il semble que, dans la partie serbe
du Bassin du Danube, la phase caracterisee par la ceramique ornee de
motifs en „S" faits au sceau, ait dure un peu plus longtemps. Il est possible que Ies habitants du Bassin de la Morava aient pris part egalement
aux evenements qui ont marque le passage ă l'Age de fer II (passage de
la phase Bosut III/b a la phase Bosut III/c dans la partie serbe du Bassin
du Danube).
La fin de l'Age de fer II dans le Bassin de la Morava est caracterisee par un brnsque changement dans le mode de vie (passage de b
vie sedentaire ă la vie nomade) ce qui est, en partie, la consequence
des changements dans Ies activites economiques. 36 Ces changements coincident avec l'apparition d'objets qualifies des scythes dans le Bassin de
la Morava, tout d'abord des armes, et ensuite d'autres sortes d'objets. 37
Ces elements de culture etrangers sont-ils la preuve que des facteurs
exterieurs (Scythes, rrbraces, Grecs) ont contribue ă la transformation
de la culture dans le Bassin de la Morava?
Des strates riches dans des agglomerations de meme epoque dans
la partie serbe du Bassin du Danube, en amont du confluent avec b
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Save, montrent que le genre de vie n'a subi alors aucun changement
sur ce territoire, et qu'il a conserve ses caracteristiques sedentaires. 38
Bien qu'il existe de grandes differences dans le mode de vie entre
le Bassin de la Morava et la partie serbe du Bassin du Danube, et en
particulier en amant de l'embouchure de la Save, il n'y a pas de differences importantes en ce qui concerne Ies objets d'usage courant. Le
meme style cannele de la ceramique caracterise Ies deux territoires, bien
que la production soit nettement moins importante dans le Bassin de la
Morava que dans celui du Danube. D'autre part, c'est du Bassin de la
Morava que sont originaires un nombre relativement important d'ustensiles importes, fait au taur comme on n-en trouve pas dans la partie
serbe du Bassin du Danube. Les deux territoires sont caracterises par
des objets de type Mramorac, et en particulier par des ceintures en argent. Bien entendu, chacun des territoires possede des specificites propres
en ce qui concerne le materiei archeologique. Dans le Bassin de la Morava ce sont, avant tout, des coupes coniques profondes a base trilobee.~!!
11 est evident que, sur un territoire precedemment uni, se sont developpees, au cours de la periode la plus tardive de l'Age de fer ancien,
dcux communautes tres proches ou meme semblables sur le plan ethnique, mais differentes par leurs modes de vie, l'une extremement mobile, dans la partie centrale du nord de la peninsule balkanique (Bassin
de la Morava, -Kolubara, Serbie de l'est, nord-ouest de la Bulgarie) et
l'autre, a caractere sedentaire, dans la plus grande partie du Bassin da
Danube serbe. 11 existe un phenomene semblable chez certains peuples
du sud-est de l'Europe, Ies Scythes par exemple. 40
On trouve la preuve de contacts entre les Celtes et les communautes
de la partie serbe du Bassin du Danube (en aval du confluent avec la
Save), contacts qui se sont probablement etablis au cours de la seconde
moitie du IVeme siecle avant J.C., dans la necropole de PeCine, a Kostolac, non loin de l'embouchure de la Velika Morava. 41 11 est certain
que, de cette region, cette influence s'est transmise aux territoires des
communautes du Bassin de la Morava, mais aussi aux autres regions
de la partie serbe du Bassin du Danube.
La periode d'interpenetration culturelle entre les Celtes et les populations autochtones dans la partie serbe du Bassin du Danube et
dans le Bassin de la Morava ne dura pas longtemps. Des debut du Illeme
siecle avant J.C., aux temps de la penetration des Celtes vws le sud
de la Peninsule Balkaniqur>, et plus tard, de leur installation dans la
partie serbe du Bassin du Danube, un coup dangereux est porte a la culture autochtone dans ces regions. A partir de cette epoque on a du mal
a en suivre Ies elements autochtones.
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tJBER DAS FRlJHNEOLITIKUM
IM SUD-OSTEN EUROPAS (I. RUMliNIEN)
GHEORGHE LAZAROVICI
Cluj-Napoca

Der Ursprung, die Evolution und das Verbreitungsgebiet des Friihneolithikums im siid-osten Europas ist eines der wichigsten Problemen der geschichtlichen Forschung, Forschung die einen heuristischen
Charakter besitzt, dank der zahlreichen gegenwărtigen Bibliographie.
Mit diesen Problemen beschăftigen wir uns in zahlreichep Studien und
Synthesen liber das Banat (LAZAROVICI 1969; 1979), liber den Donaucngpa6 (LAZAROVICI 1977, 1979a; 1983), liber den nord-westlichen Teii
Rumăniens (LAZAROVICI 1980) sowie liber ganz Rumănien (LAZAROVICI 1984). Ebenfalls wurden diese Probleme in vielen anderen Studien,
in personlichen oder kollektiven Mitteilungen (deren Problematik sich
auf bestimmte Phasen bezieht), in allgemeinen Artikeln, in kritischen
Aufsătzen
oder in Anmerkungen analysiert die im bibliographischen
Verzeichnis dieses Artikles verzeichnet werden.
Wir halten es filr notwendig einige Grundprobleme des Frlihneolithikums und des Neolithisierungsprozesses noch einmal zu analysieren,
mit speziellem Hinweis an jenen des Donau-Karpaten-Gebiets und in
c-inigen benachbarten Regionen liber die die wir genligend Daten
vcrfi.igen.
Die meisten Forscher sehen den Ursprung des balkanischen Neolithikums als ein Resultat der Wanderungs und Verschmelzungspozessen
von Anatolien und dem Nahen Osten stammend (MILOJCIC 1952, 314:116; 1960, 324-326: BENAC 1978, 9-13, 16: analysiert wurde das Problem auch von BREIDWOOD 1962, 121-122; KOZLOWSKI 1982, 131,
133-134; WEINBERG, 1961, 858; 1965, 229; GARASANIN, D. 1971;
GARASANIN, M. 1981, 12 sqq; DUMITRESCU 1983, 57; MILOJCIC
1964, 63; NICA 1984, 9, 100; NICOLOV 1987), ohne alle diejenige zu
erwăhnen die sich mit diesen Problemen beschăftigt hatten.
Das Neolithikum des Donau-Karpatrn1-Raumes-Gegend hat einen
sUdlkhen Charakter. Die Phănomenen vom Siiden und OstPn Rumăniens
(Oltenien, Siid-Osten Transsylvaniens, Zentral- und Siid Mo:dau) verbinden
sich enger mit denen von Bulgarien bloss in einigen Momenten und
mehr mit manchen Wanderungs und Fusionsetappen in Oltenien in einc
spăteren Etappe im SO Transsylvaniens und in cler Moldau. Fiir die zentralen und westlichen Gebieten richten sich die Verbindungen vor allem
nach der Wojwodina, nach Serbien, und Mazedonien; obwohl man filr
einige Fundstătten, wie z.B. Krisceva Humka (RADISIC 1968; DIMITRIEJEVIC 1974, 89, XIX, 7-16) jene vom Westen des Banats und von
J -
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Starcevo (wo Polychromie vorkommt), auch Verbindungen im Oste111 bestimmen kann.
Eigentlich definiert das Fri.ihneolithikum den Abschlul3 des Neolithisierungsprozeeses im grăl3ten Teil des Landes. Falls in eingen Zonen
dieser Prozess nicht bekannt ist, kann sich dieses durch eine mangelnde
Forschung oder, weil das lokale Biotop nicht alle Bedinungen einer
solchen ăkonomischen Entwicklung bictet, durch einer starken Bewohnung von etnisch-kulturellen Gemeischaften erkhiren (BOLOMEI 1983;
DUMITRESCU 1988, 22-25).
In der rum~inischen und fremden Fachliteratur sind einige Orienticrungen zu treffen, die den Anfang des Neolithisierungsprozesses mit
folgeden Ausdri.icken zu definieren, versuchen: Gura Baciului-CârceaHorizont oder-Gruppe; Cârcea-Gruppe; Protosesklo-Horizont; Gura Baciului-Cârcea-Kultur: Vorcriş I-II, und die sich nur auf die Zonen die direkt mit den Entdecknngen ans dem hiesigen Territorium verbunden
sind, beziehen.
Definierung. Das Fri.ihneolithikum von Rumanien ist unterschiedlich von den Forschem bestimmt worden. Hier ist keine Analyse nătig,
unsere Meinungen wurden nicht seit langem festgesetzt (LAZAROVICI
1979; 1981; 1984). Wir wollen uns nur mit den letzten Beitrăgen und
Syn thesen auseinandersetzen.
Neuestens definiert M. Nica (1984) die Cârcea-Gruppe - deren erste
Etappe die Gura Baciului-Cârcea-Gruppe sein soll. Danach bestimmt er
die Cârcea-Grappe als ein Phănomen das fiirs ganze rumănische Territorium giiltig sein sollte, Tatsache die klar aus den Einschrănkungen
des VerbreitungsraumE~ der veschiedenen Phasen hervorgeht (NICA
1984, 18, 26-27, 53-54, 77-78, 124 u.a.). Seine Meinung griindet sich
auf einige ahnliche Beurteilungen des Professors Dumitrescu (1974, 20)
sowie auf die Ansicht von M. Garasanins. (1978, 36; 1979, 104; 1981,
12 u.s.w.), die das Phănomen an die Verschiebungs - und -Ubertragungsprozesse des Neolithikums binden, Prozess der sich ăhnlich mit dem von
Protosesklo abspielte. Der letzernannte Prozess behălt aber auch einige
Reserven bezi.iglich der Verschiebung, die wir Volkerwanderungen nennen wiirden.
Diese Erwăgungen bewirken Professor Vladimir Dumitrescu
in
seinen letzen Synthesen diese Gruppe als eine Kultur (oder kulturelle
Gruppe) zu definieren (DUMITRESCU 1988, 29). Als Kultur oder kulturelle Gruppe - obwohl es nicht dasselbe ist, kann man sie auch
akzeptieren. Aber die folgenden Etappen als eije zweite Kultur anzusehen und sie mit dem Begriff Starcevo-Criş-Kultur zu definieren, be
deutet eine normale Evolution in zwei oder mehrere „Kulturen" zu trenncn. Wir sagen mehrere Kulturen weil man nach demselben Kriterium
auch die Phase der bichromatischen oder polychromatischen Malerei (Leţ
Trestiana-Lunca-Cârcea III, vorher Cârcea IV) als eine neua Kultur
definieren werden mul3 (die Differenzen der Keramiktechnologie, dekor und - formen sind viel grol3er als die, die man in den ersten
Phasen bestimmt hatte.
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Zur selben SchlufHolgerung, aber weniger klar und mit vielem Gerede, kommt auch Iuliu Paul mit einer anachronischen A1.1slegung der
Phănomene im Balkan. Durch die Ausdrticke Vorcriş I und Vorcriş II
bringt er eine altmodische Interpretierungsform (Paul 1989, 25; mit Beziehung auf 198la; 198lb). Wir nennen sie altmodisch und anachronisch weil man damals ftir Thessalien auch die Bennenung Vorsesklo
und Protosesklo (MILOJCIC 1960, 9, 11) bentitzt hatte, Bennenungen die
nachher wieder analysiert Wl.!lrden (MILOJCIC-ZUMBUSC 1971; THEOCHARIS 1973, 38-39). Ebenfalls geschah es mit Protostarcevo I und
II (SRF..JOVIC 1969; 1971, 259-261; 1973, 14; 1979, 33 und auch andere
die von uns analysiert wurden - LAZAROVICI 179, 18-19, 40; 1984,
54), ohne die Bennenungen Vorcriş und Protocriş zu vergeBen (DUMITRESCU 1971, 43-44; GALOVIC 1967, 151). Diese sind Dinge die
eher zur Geschichte der Forschung gehoren, als zu den aktuellen Problemen.
In diesem Sinn analysieren wir Marin Nicas und Iuliu Pauls Interpretationen ur Entdeckung von Gura Baciului, den Sinn den die
Beobachtungen von Gura Baciului geben und - vor allem -- den Platz
und die Rolle dieser Entdeckungen, um die Merkmale ihrer Entdeckungen von Cârcea und Ocna Sibiului zu rechtfertigen.
Ubrigens sind ihra Versuche nicht die einzigen die ein falsches
stratigraphisches Bild von Gura Baciului herstellen. Auch D. Srejovic
(1973, 257) hat versucht die monochrome Keramik, die mit Nagel und Fingereindrticke, die Kieselsteinwerkzeuge, die zoomorphen Darstellungen, die Bachsteinen mit menschlichen Repri:isentierungen dem ersten
Nivcau zuzuschreiben. Nach ihm, enthălt erst das zweite Niveau von
Gura Baciului monochrome, grobe, mit verschiedenen Motiven bemalte
Keramik. Wir haben schon unsern Meinung tiber diese Interpretierung
dar vorgestellt (LAZAROVICI, 1984, 53). Auch den Bestimmungen die
Vlassa 1981 in Koln machte, sowie auch der rumanischen Variante die
HJ80 erschienen ist, haben nicht nur Srejovic, sondern auch Iuliu Peul
und Marin Nka geantwortet, vielleicht auch einigen Ansichten von
M. Garasanin (wir meinen einige Probleme die er in Verbindang mit dem
Migrations - und Veschiebungsprozess brachte: GARASANIN 1978, siehe
Tabelle), der sich am meisten Vlassas Vermutungen năherte.
Bei der Wiederaufnahme des Studiums i.iber Gura Baciului (VLASSA
1980; 1981), dcfiniert Vlassa den Horizont „Gura Baciului". Die Genaugkeit und die Klarheit der Arbeit braocht man nicht zu kommentiercns. Er prăzisiert sehr klar die chronologische Aufeinanderfolung die
er voraussah: „ ... Gura Baciului I-Cârcea-„Hanuri !"-Ocna Sibiului
I-Gura Baciului II (VLASSA 1980, 696).
Leider halten sich Paul Nica nicht an diesen Bestimmungen. Sie
iiberschauen auch Vlassas Bemerkungen liber die Stationen von Ocna
Sibiului und Cârcea. Mehr noch, die Arbeit - obwohl in rumănischer
Sprache - ist von keinem der beiden zitiert (siehe die geringe Bibliographie die PAUL 1989 und NICA 1981; 1983 beniitzen). Dafiir scheut
sich Paul aber nicht in einer Anmerkung (PAUL 1989, 11, Anm. 6) eiJ•
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nige Fragezeichen i.iber Gura Baciului durchsickern zu lassen, die wir
hier zusammenfassen: er glaubt nicht daG Gura Baciului bedeutend fiir
die innere Entwicklung des Protosesklo-Horizontes von der Siedlung
und von den groGeren Zonen Transsylvanians (!) ist; das 2 m taubes
Gestein ist wahrscheinlich die Folge der Bodenverschiebungen; ebenfalls sind sie der Meinung daG die Spuren unter einer „Nester"-Form
entdeckt wurden; die Vereinigung der Grăber scheint ihm als sonderbar, ebenfalls die Steinkopfe und die bemalte Keramik, die ausschlieGlich
fcin ist; Er betont daG die Elemente die das alte Neolithikum von Thessalien, Mazedonien, Trazien und Bulgarien bestimmt haben, den Grund
der Starcevo-Cris-Kultur formierten die sich wieder mit den Phă
nomenen des Nahen Ostens verbinden (im selben Sinn, siehe auch LAZAROVICI 1975, 8 u.a.; 1976, 204-205; 1983, 16; 1984, 49-55).
Betreffs die Fragen die Paul in Bezug auf die Entdeckungen
von Gura Baciului stellt, sind sie ohne Zweifel, in Pauls Sinn gestellt.
Da Vlassa nicht mehr antworten kann, als Nachfolger und direkter Mitarbeiter, als einer der alle Materialien die in Gura Baciului entdeckt
wurden, studiert hat, fGhle ich mich schuldig Pauls Fragen zu beant\\·orten und das Problem „neuzubewerten".
Augenblicklich ist die Stratigraphie von Gura Baciului die beste
und die klarste. Die drei Querschnitte von je 12X5 m (B/,19681969), 9,8X2,2 m und 10X2 m (Bl und B2) sind nacheinander angebracht,
in der Năhe der Kassette B; alle drei befinden sich in der zentralen
Zone der Siedlung. Die Kassetten A/1960 und C/1968 sind an den
Extremităten der Ansiedlung placiert; es wurden einige Sondierungen
unternommen (VLASSA 1972, 9 u.a., 176 u.a.: siehe auch Fig. 53-56
fi.ir die Ausgrabung von 1971). Die studierte Flăche betrăgt ca 130 qm,
was 80;0 der gesamten Oberflăche darstellt und wo drei Wohnphasen
delimitiert wurden. Die Oberflăche ist geniigend groB im Vergleich zur
Ausdehnung der Siedlung, so daB Vlassas Ausgrabungen und Bemerkungen bedeutend fiir die Evolution dieser Fundstătte sind. Ubrigens, eine
einfache Schătzung der studierten Obedflăchen von Ocna Sibiului im
Verleich mit der Ausdehnung der Ansiedlung, besitzt ein viel kleineren
Prozentsatz bei Paul (5-6%) als bei Vlassa (8-lOO/o).
Vlassa zeigt daB das Niveau I di.ion ist, daG es wenige Materialien
~lll">serhalb der Hiitten und Komplexen gibt, die von einer Anhăufung
von Keramik, Steinen, Knochen und Ocker gebildet sind (VLASSA 1972,
10-11). Diesen Bemerkungen gegeniiber, prăsentiert Iuliu Paul seine
Beobachtungen vom Schnitt XIIa als sehr sicher; er gibt 6 Wohnniveaus
;m (PAUL 1989, 5-7, Abb. 2). Im Studium des Profils (im Text hat es
18/1 m, die Markierung des Profils ist 20 m!) schneidet L9 vom Niveau
Ib. aus der Fiillung der frilheren Hiitte des Niveaus Ia, was auch ein
Gemisch von Material voraussetzt. Ausserdem meint er, daB die Komplexe sich „im nordlichen Ende der zwolften Sektion befinden ... "
(PAUL 1985, 5); das Profil zeigt, daB es sich am siidlichen Ende befindet
(siehe Abb. 2a, PAUL 1989). Dasselbe Profil betrachtend, stellen wir
uns die Frage ob nicht Sackungen stattgefunden haben, wie im Falle
<ler tiefen Hiitten von Abb. 2 es zu sE.1in scheint, und dann miiGte cier
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Kollege seine Stratigraphie iibersehen und eventuelle Vermischungen
der. Materialen vor der hi:iheren Terrasse - die, wie das Profil zeigt
nordlich ist, aber wenn wir seinen Plan betrachten - Abb. 1 ,_ ist es
die westliche Wand - beriicksichtigen.
I. Paul stellt ein Fragezeichen betreffs der Stratigraphie von Gura
Baciului, ebenfalls fi.ir die 2 m Kieselstein, die er „sehr mi:iglich durch
Erdrutschungen" _erklărte (PAUL 1989, 10, Anm. 6). Wenn wir aufmerksam Vlassas Beschreibungen (1972, 10; 1972b, 176-177) und die
beigelegten Profile betrachten, sehen wir eine normale Evolution mit
zwei Humusniveaus. Der untere ist versteinert, schwarz und kompakt,
befindet sich in einer Tiefe von l,!'iO- 1,80 m; der andere betnăgt E'ine
Tiefe von 0-0,40 m von der Oberflăche. Zwischen ihnen befindet sich
eine braun-gelbe Schicht, lehmig, kompakt, die sehr wahrscheinlich das
Resultat einiger Waldeinrichtungen ist, eine andere gelbliche, mergelige
Schicht mit Kalksteinbri:ickeln, die das Resultat der Bodenbearbeitung
und Degradierung nach der Rodung ist, bildete bis vor kurzer Zeit ein
„Schild" fiir die Siedlung die sich auf dem Abhang befand. Ausscrdem
haben wir cifters die Ausgrabung besucht und mit Vlassa liber das Profil und die Stratigraphie gesprochen. Eine Bodenverschiebung ist eiri
klares Phănomen, so daB es nicht moglich ist, daB sie Vlassa und seiner
Ansp:riichen entkam, und weil wir wissen wie peinlich genau er mit
solchen Sachen ist, konnen wir die Genauigkeit von Vlassas Bemerkungen bestătigen, die wir auch an Ort und Stclle besprochen haben.
Iuliu Paul bezweifelt auch das Verhăltnis zwischen der feinen und
der bemalten Kerarnik und die Grăber die sich im Inneren der Ansiedlung befinden, und zieht die SchluBfolgerung: „ ... die Ausgrabung traf
zufăllig eine «heilige Zone.- des Niveaus I diescr Ansiedlung ... ". Wir
miissen den Kollegen daran erinnern, daB im Rahmen der StarcevoCris-Kultur fast alle Grăber sich im Inneren der Ansiedlungen befinden, in Hiltten, unter Wohnungen, zwischen den Hiitten oder den Wohnungen (siehe die Situationen von Sf. Gheorghe-„Bedehaza", Trestiana
LI, L2 und Ll2, Gornea P2, Lepenski Vir III, Stracevo, Vinca u.a., cf.
BANNER-PARDUCZ 1948, 33; CHILDE 1949, 119; D. GARASANIN
1954, 154; HOREDT 1956, 17; COMŞA 1959, 177-178; 1960, 81; 1974,
113-118; VLASSA 1966, 18-19; TROGMAYER 1968, 13; SREJOVIC
1973, 257; BRUKNER 1974, 39; LAZAROVICI 1968, 21; 1977, 12; 1984,
80; URSULESCU 1982, 89). Keiner der Forscher hat solche Schlu!Holgerungen wie Paul gezogen.
Die Anwesenheit in grossem Anteil der feinen Keramik in Gura
Baciului die gute Technologie, die bemalte Keramik sind eigentlich
Vlassas Hauptargumente, der meint: „ ... Gura Baciului definiert sich
von alleine, durch die Menge der Analogien und Ann~iherungen clie uns
die Analyse der materiellen Kultur bietet, aber în gleichem MaB auch
durch das Verh~ilţnis zum Niveau II ... " (VLASSA 1980, 692). Diescn
sehr klaren Bemerkungen gegeniiber hat Vlassa auf die Differcnzcn
zwischen Gura Baciului I und II hingewiesen, hat sie in seinen Analyscn
getrennt, hat ihre Unterschede und Verbindungen angcgeben und dahttps://biblioteca-digitala.ro
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rum nennt er in seinem letzten Studium dan Phănomen „Horizont Gura
Baciului l" (VLASSA 1980). Wir bestehen nicht mehr auf dieses Pro-blem, wir kehren zur Analyse der chronologischen und kulturellen Verbindungen, zur Kluster- und Korrespondenzanalyse zuri.ick. Es passt Nica
und Paul die Niveaus I und II von Gura Baciului zu verbinden, weil
die Merkmale ihrer entdeckten Materialen Gegenstănde enthalten die
sich zwischen den zwei Phanomenen eingliedern. tlbrigens zeigt auch
Vlassa klar: „ ... die Reihenfolge der relativen Chronologie: Gura Baciului I-Cârcea-„Hanuri"l"-Ocna Sibiului I-Gura Baciului II ... "„ so wie
wir schon oben bestimmt haben.
Die Station von Gura Baciului wurde schon im Jahre 1975 in einem
Mall von 750/o in der zentralen Zone zerstort; unberiihrt blieb nur die
nordliche Zone der Siedlung. In der zentralen Zone sind nur noch teilweise die Spuren einiger Komplexen der ersten Phase geblieben. Dic
Rettungsgrabungen die in diesem J ahr begonnen haben, erlauben noch
keine klaren Bestimmungen .
. In seiner Disertation (NICA 1984, 124), prăsentiert M. NICA einige
statistischen Daten liber die Zusamensetzung der Keramik die von den
Hauptkomplexen aus Oltenien stammt. Aufgrund dieser Daten, wiederlegt er die vergleichende Stratigraphie der Cârcea Gruppe und filhrt
eine neue Periodisierung ein. Um zu sehen ob seine Anordnung logisch
ist, ob sie sich auf eine gute Verknilpfung der Charakteristiken griindet,
haben wir nach denselben Kategorien wie M. Nica die Materiale von
Niveau I und II von Gura Baciului kodifiziert und sie in dieselbe chronologische Tabelle eingefi.ihrt (Tabelle 1). Diese Tabella, mathematisch
gesehen, reprăsentiert eine Kontingenztabelle oder eine tlberfluGmatrix,
die analysiert, klassifiziert und die man in einer Serie einglieidern kann.
Die Moglichkeiten sie in Serien einzuorden sind vielfăltig und in
einer reichen Bibliographie illustriert (MEIGHAM 1959, 203; TAGBY
1965, 3, 5, 9, 13, 1971, 636; KELLY-BUCELATl-ELSTER 1972, 196, 202;
GOLDMANN 1973; WILKINSON 1974, 14, 22-23; DORAN-HODSON
1975, 139,1818, 276-278, 280; ORTON 1980, 84-88); In der unteren
Anordung haben wir die von P. Ihm angegebenen Algorithmen beniltzt
(IHM 1985; 1985a); sie wurden von M. Frentiu in Turbo-Pascal-Sprache
verarbeitet (FRENŢIU-LAZAROVICI 1989) und mit groBen Gruppen von
Materialen die von den Komplexen von Gornea stammen, iiberpriift.
Die Dberpriifungen haben auch die stratigraphischen Beobachtungen beriicksichtigt.
In der unteren Tabelle haben wir die Daten eingefilhrt, die folgendermaBen bearbeitet sind: die horizontalen Linien prăsentieren die
archăologischen Lagen,
die Grăber, die Wohnungen oder die in der
Schichte gefundenen Materialen und die die materiellen Entdeckungen
von Gura Baciului, Niveau I, mit der Klassifizierung von IB, IC und den
in unserem System definierten Charakteristiken darstellen (LAZAROVICI
1977, 34-36; 1979, 40-43; 1984, 55-60). In den senkrechten Kolonnen
hat mai die Attributen verteilt, die wir nach dem von Nica benutzten
System klassifizierten, um eine einheitliche Analyse zu haben. Wir haben noch einige Attribute beigefilgt, vor allem diejenige die sich in
https://biblioteca-digitala.ro

39

Das Fruhneolithikum

7

kleinem Mat3 in Nicas
serer Analyse zu lassen.

Syst€ţll

einreihen, um sie nicht ausserhalb unTabellc 1.

Die Matrix der keramischen Kategorien au.s den Horizonten Cârcea I und II,
G. Baciului I und II.
Komplex
I. Cîrcea-Hn

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cîrcea-Hn
Circea-Hn
Cîrcea-Hn
Gradin-lz
Gradin-Iz
Gradin-lz
Cîrcea-Hn
Circea-Hn
Gradin-Iz
Gradin-Duţu

Locust-Pred.
Locust-Pred.
G. Baciului
G. Baciului
Hi. G. Baciului

L2
Gl
G2
G6
Ll
L2
Gl
GJ
LJ
S3CR
1.7
2
2/2
IB

IC
II

1

2

3

4

5

63
41
26
40
32
34

24
48
55
37
45
55
35
53
9
9
6
9
22

9
6
12
19
18
5
22
16
60
57

2
4
5
3
4
7
3
3
3

2
1

42

3
7
13
4
16
7

35

27
27
27
44
14
22
38
38
57

o

o

l

7

o
1
2
1

7

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
1
7
2

o
o
2
o

o

62
39
1

5

1
1

6

1

3

l

o
o
o

44
33
14

Unterphasen
bei Nica
Ia
Ib
lb
Ic
Ib
lb

le
Ila
llb
II
Ila
Ila
llb

11

5
14

Die Bedeutung der Kolonnen ist: 1. rote, braune Keramik; 2. graue,
Keramik; 3. glatte Keramik; 4. Keramik mit Einkerbungen
und Eindrilcke 5. bemalte Keramik; 6. Keramik mit dekoriertem Uberzug.
Mit den oben erwăhnten Algorithmen verarbeitet, hat die Datenmatrix von Cfircea und Gura Baciului folgende Anordnung ergeben: 14
15 16 1 2 6 4 3 7 5 8 11 13 9 10 12 und die Ordnung der Kolonnen
ist: 5 4 1 2 3 6 7 in der unteren Serienmatrix, in welcher die relativen
Chronologien auch von den stratigraphischen Beobachtungen von Gura
Baciului bestiitigt werden.
brăunliche

Tabelle 2.
Die Scrie der relativcn Chronologien zwischen Gura Baciului und Cârcea.
Komplex
G. Baciului
G. Baciului
G. Baciului
Cârcea-Hn
Cârcea-Hn
Gradin-Iz

o

5

4

l

2

IB
IC
II

44
33
14

4
16
7

38
38
57

5

o

1

7

L2
Gl
L2

2
1
1

2
4
7

63
41
34

o

24
48
55
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9
6

5

6

o
o

o

o
o
o

7

11
5
14

o

o
o

bei Nica
period.
Ia
le

Ib

40
Cârcea-Hn
Cârcea-Hn
Gradin-Iz
Gradin-Iz
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Wenn wir die obere Tabelle betrachten, beobachten wir, daG die Entdeckungen der Unterphasen Ib und Ic von Cârcea sich interklassieren,
Tatsache die natilrlich Probleme betreffs der Kriterien nach denen sich
M. Nica die Periodisierung bestimmt hat, stellen. Die von ihm angegebenen Attribute bestiitigen nicht ganz die Einteilungskriterien filr die
erste Unterphase, sie sind aber im Falle der Phase II bestătigt, oder ist
die von Nica gemachte Beteiligung der Elemente nicht korrekt. Bei ihm
ist das Niveau II richtig klassifiziert, die Evolution der Atttibute stimmt
mit der Chronologie Uberein. Ausnahme machen die Entdeckungen von
Predesti G2. Die Materialien des Niveaus Ic ind II von Gura Baciului
scheinen „alt" zu sein, dem Verspatungsprozess der in der Station stattfindet wegen, den wir ilbrigens schon oft betont haben. Einige Korrelationen von Nea Nicomedea (LAZAROVICI 1990) zeigen die Zugehărig
keit der Entdeckungen von Gura Baciului zu den sUdlichen Phănomenen,
zu dem monochromen Horizont oder zur Frilhkeramik, wie es oben Vlassa
zeigte.
Mit Ausnahme der Attribute aus der Kolonne 7, die sich nicht mit
den Entdeckungen von Cârcea korrelieren und wie man es auch von der
Tabelle sehen kann, bemerkt man klar die Absonderungen zwischen Gura
Baciului und 'Cârcea. Eine erste Bemerkung die sich in dieser Situation
ergibt, ist die unabhăngige Entwicklung zwischen den beiden Zonen, was
eine verschiedene Genese und die Zugehorigkeit zu verschiedenen Gruppen voraussetzt.
Es scheint uns normal zu behaupten, daG die Entdeckungen von Gura
Baciului I denen von Cârcea vorausgehen und, vor allem, kănnen wir
Vlassas Hypothese liber den Noolithisierungsprozess der durch den in Gura
Baciului definierten Horizont bestătigt ist, unterstiltzen (VLASSA 1980,
691). Ausserdem kennt die Entwicklung von Gura Baciului einen verschiedenen Weg als die von Cârcea. Wir vermuten schon seit langer Zeit,
dal3 Gura Baciului sich von der generellen Entwicklung trennt, \Voher
auch der monochrome Charakter des zweiten Niveaus stammt, der durch
sein Anhalten die alten Merkmale des Niveaus I erhălt (LAZAROVICI
1979, 16-17 - siehe dort auch die Bestimmungen, die Reserven und die
Differenzen gegenilber den Verbindungen zu Protosesklo, Unterschiede
mit Nicas und Pauls Meinungen betrefflich dem monochromen Charakter
und der Richtung der Entwicklung vom Niveau II von Gura Baciului;
siehe LAZAROVICI 1984, 52). Sicher konnte man auch andere Kommenhttps://biblioteca-digitala.ro
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tare aufgrund der oben erwăhnten Bemerkungen machen, em1ge haben
wir schon betont; so daB wir nicht mehr zu den Merkmalen unseres chronologischen Systems zuriickkommen, weil die neuen Bemerkungen ihn
nicht ăndern.
Weiterhin mochten wir sehen wie sich die von Nica publizierten Daten korrelieren.
Wenn wir die Daten aus Nicas Tabelle fiir die Komplexe der neuen
Cârcea I-Phase nehmen (NICA 1984, Abb. 26.18; 53-68, um Platz zu sparen siehe Tabelle; 1, die ersten sieben Reihen), cntsteht folgendes Dendroggramm: .

o

2

3

5

4

6

7

8

9
1 rot/braun

5 bemalt
J

gcgl~ittet

. - - - - - - - - - - - - - - . 2 grau/braun
<! eingeritzt

Abb. 1. -

Dendrogramm der Attributen von Cârcea, im Verhaltnis zu den. Komplexen

Umgesetzte Tabelle
HL2 HGl HG2 HG6 ILl IG2 IGl HG3 HL3 3CR D17 P2 P2/2
Durch das Studium der oberen Darstellung erhălt man zwei Gruppen:
eine zwischen der eingeritzten Keramik und der grau/braunen Keramik
(2-4) in einem korrelierten Verhaltnis von ca 40% und eine andere/zwischen der rot/braunen und bemalten Keramik (1-5) in einem korrelierten Prozentsatz von ca 300/o und eine selbststăndige Gruppe, die der geglătteten Keramik die eine negative Korrelation hat.
Wenn wir unsere Analysen auf der umgestellten Matrix fortsetzen
(Analyse Typ P; siehe TUGBY 1964, 197), erhalten wir folgendes Resultat das die Entdeckungen der Gruppe Cârcea I betrifft.
HL2

HGl

HGG

ILl

()3

41

24

48

9

6
4

2()
55
12

·10
37
19
3

2
2

o

1

o

5
1

o

1

o

IG2

HG2

IGI

HG3

32

34
55
5
7

33
35

27
53

22
3

2

1
1

45
18

4

o
o

1

o

o

HL3

3CR

Dl7

P2

P2 2

.::1

A-

27

.ţ.!
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Durch die hierarchische Klassifizierung erhalten wir das untere Dendrogramm (Abb. 2), in der wir enge Wechselbeziehungen zwischen den
archăologischen Komplexen bemerken. Eine schwăchere Wechselbeziehttps://biblioteca-digitala.ro
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hung hat die Wohnung II von Cârcea-„Hanuri", der Etappe Ia zugewiesen, die sich den Platz auch zu. anderan Weschselbeziehu:ngen behalten
wird, dargestellt. Im năchsten Dendrogramm (Abb. 3) bemerken wir, dal3
sie mit der Grube 3 von „Hanuri" und mit Gura Baciului Ic ilbereinstimmt.
o

2

J

4

'

6

7

8

q
1 Hn L2

2

H11

G1

6 lz.L2
3 Iz G2

5 Iz L 1
4 Hn G6

7 Iz G1

Abb. 2. -

Das Dendrogramm der Wechselbeziehungen zwischen den Komplexen
von Cârcea.

Wenn wir die Daten der Tabelle 1 ilbernehmen und sie auf der oberen umgestellten Matrix verarbeiten (eine Verarbeitung Typ P, siehe
TUGBY 1965; 1971), nach einer Formel zur Berechnung der Gleichartigkeit, erhalten ',wir das untere Dendrogramm, in dem der Gleichartigkeitsindex nach Formel 2 berechnet wurde (FRENŢIU-LAZAROVICI 1988,
133). Aus dem unteren Dendrogramm bemerken wir einerseits wie sich
die Entdeckungen von Gura Baciului korrelieren, andererseits die Gleichartigkeit zwischen den verschiedenen Gruppen die wir analysiert haben.
Die Materialengruppe erschien Kollegen Nica als einheitlich und er
versuchte eine feinere. Periodisierung zu machen. Die unten analysierten
Dendrogramme zeigen chronologische Phănomene nur in einigen Făllen,
dafilr zeigen sie aber klar die statistische Abhă.ngigkeit einiger Elemente
im Vergleich ;ZU den anderen.
Wenn wir eine andere Durchschnittsformel benlitzen, erhalten wir
dieselbe Anordnung, aber die Korrelationen sind ein wenig verschiedep,
es sind feinere Elementen. In der Zukunft ist es wichtig zu bestimmen
wie sich die Daten korrelieren, die Art dieser Korrelation und ihre
Entwicklung.
Wenn die Zunahme einiger Elemente in arithmetischer, geometrischer oder harmonischer Progression geschieht, dann mlil3en auch die
Daten nach solchen Kriterien analysiert und nach solchen Algorithmen
verglichen werden. In diesen Situationen mill3en auch die Daten genau
klassifiziert werden. Ebenso kănnen wir die Art in der sich gewisse
Situationen ergeben, entdecken und bestimmen, ob es Regeln gibt und
welche ihre Natur ist. So kănnen wir leichter eine genau Entzifferung
der aufbewahrten Daten machen:
https://biblioteca-digitala.ro
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1 Hn L2
8 Hn GJ
15 GB IC
2 HN G1

9 Hn LJ

16 GB li

6 Iz L2
14 GB IB

13 Lo P2/2
7 Iz G1

3 Hn G2
10 Iz S3CR

4 Hn G6
11 Du 1,7

5 Iz L 1
12 Lo P2

Abb. 3. -

Das Dendrogramm der Materialien von Gura Baciului und Cârcea.

Im oberen Dendrogramm bemerken wir eine Einteilung der Zugeheirigkeit der Entdeckungen von Gura Baciului, drei von den gebildeten Gruppen sind unkorrelic:rt, sie haben eigentlich eine negative
Korrelation.
Wenn wir die Daten der Etappen I und II von Cârcea berilcksichtigen und sie hierarchisch klassifizieren, erhalten wir das untere Dendrogramm. In diesem bemerken wir drei Gruppen: eine Klasse ist von L2
von Hanuri gebildet und die wir schon erwăhnt haben; eine andere
Klasse ist von allen Komplexen der Phase Cârcea I (die mittlere) gebildet, mit Ausnahme der Gruppe 3 von Hanuri, die von M. Nica zur
Phase II gerechnet wird und die sich mit den Elementen der Etappe Ib
korrelieren. In der oberen Serie (siehe Tabelle 2) erscheint sie zwischen
der Gruppe Cârcea I und II. Zwischen diesen und den anderen Gruppen
der Etappe II, gliedert sich die Gruppe der Elemente der Etappe Ic
(Nr. 4 und 7). In der unteren Gruppe erscheinen alle Elemente der
Etappe II.
Im oberen Dendrogramm bemerken wir eine groBe Ăhnlichkeit
zwischen den Materialien die von den Komplexen stammen. Enge Korrehttps://biblioteca-digitala.ro
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Abb. 4. -

16 GB li
3 Hn G2
10 Iz S3

c;:

Das Dendrogramm der Komplexen Cârcea I-II und Gura Baciului I-II.

lationen sind: 2 mit 6, 3 mit 8, 5 mit 4 und 7, 9 mit 10 im Verhăltnis
von 900/0 , zwischen ihnen gruppieren sie sich zu 850/o. bzw. 80%~
schwăcher korreliert ist L2 von Hanuri" (680/o). Ober diesen Da.ten
mililte Kollege Nica noch nachdenken und ebenfalls diejenige die Vergleiche machen um zu sehen was sie vergleichen, ob die Vergleiche
zwischen den beteiligten Elementen măglich sind, ob die Merkmale
nach denen die Klassifizierung gemacht wurde die Evolutionsregel die
Nica bestimmt hatte, respektieren?
Wenn wir die Daten der Phase Cârcea II analysieren, bemerken wir
folgende Korrelationen zwischen den keramischen Kategorien (Abb. G):
Die sehr schwachen Korrelationen zwischen den Elementen zeigen,
daG die von Nica gewăhlte Gruppierung und die Klassifizierung de1·
Elemente nicht die besten sind. Da wir liber keine anderen Daten verfligen, sind wir gezwungen mit den gegenwărtigen Da ten zu operieren;
sie sind auch die zahlreichsten und sind am klarsten prăsentiert.
Aus dem Studium der Abbildungen 1 und 6 gehen folgenden Differenzen zwischen den beteiligten Kategorien hervor: Gruppierungen von
polierter Keramik, Keramik mit Uberzug und Keramik mit Einritzungen (Impresso); diese sind die Charakteristiken der Entwicklung von
https://biblioteca-digitala.ro
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7

Das Dendrogramm der Komplexe der Phase I und II von Cârcea.

Cârcea. Solche Beobachtungen stimmen mit unserem chronologischen
System Uberein, indem eine der Merkmale des Alters der Phase I vom
Fehlen ader von der Seltenheit der Kneifen gegeben ist; diese erscheinen erst in der Phase Ic (LAZAROVICI, 1977, 35, Anm. 32; 1979, 41).
Die neuen Forschungen betreffs der Verbindung der Materialien lassen uns einige Reserven einsetzen, die die Einfilgung der Entdeckungen
von Cârcea r" in die Phase Ic betreffen, vor allem, weil auch andere
Probleme aufkommen. Gleichzeitig milssen auch die Entdeckungen von

o
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5
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9
1 roUbraun
5 bemalt
2 grau/braun
3

geglăttet

6 Oberzug
4 eingeritzt

Abb. 6. -

Korrelationen zwischen den keramischen Kategorien der Phase Cârcea li.
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Donja Branjevina neu analysiert werden, wo ebenfalls Materialien mit
Kneifen bemerkt warden. Mehr noch, die Stratigraphie von dort erhob
ernste Probleme und, um arbeiten zu konnen, ist es notwendig eine
genaue Untersuchung und Analyse zu unternehmen.
Dieses setzt eine Verănderung der Auffassung liber den Horizont Gura Baciului-Cârcea voraus, so wie es jetzt von Nica, Dumitrescu, M. Garasanin und Paul formuliert ist. Wir machen keine
absolute Verallgemeinerung der oberen Meinung, aber sie offnen neue
Wege flir Analysen und Vergleiche, nicht nur flir die keramischen Katcgorien, sondern auch fiir den Stil der bemalten Keramik, wie es au-.
den oberen Dendrogrammen (1 und 6) hervorgeht.
Aus diesen stellen sich die Tatsachen ziemlich klar heraus, da<;
sie nicht allzu viei kommentiert werden miiBen. Es miiBen einige Bcmerkungen betreffs den Rest oder der Flillung dieser Komplexe gemacht werden um zu sehen was nach ihrem Verlassen geschieht unei
was ihnen eine andere Bestimmung gegeben hat (Haushaltgruben). Man
soll auch andere Moglichkeiten nicht vergessen, wie es zum Beispiel
die groBer Funktionsdauer einiger Komplexe ware. Solche Probleme
muB der Archaologe in Betracht haben, wenn er Schlu.13folgerungen zieht, und nicht nur die einfache Verkni.ipfung der Materialen die
zufăllig ausgewăhlt sind um zwei Situationen zu vargleichen die ăhn
lich scheinen ~ vor allem bei den Gruben.
Wenn wir die Datengruppen der Tabelle 1 mit einem nuancierten
Klassifizierungsalgorthmus analysieren) iiber die Anwendt!lng der
Methode in verschiedenen Gebieten, siehe: D. DUMITRESCU 1987;

• *

*

*

6(Iz-L2>, 3<Hn-G21,
S<Hn-G3>
2 <Hn-Gl>
5 < Iz-L1 >

*
*

4<Hn-G61, 7<Iz-G1)

*

13<Pr ?>

*
*

.„.
*
*
Abb. 7. -

I <Hn-L2>
12 <Pr 2>

10<Iz-S3CR>, 9<Hn-L3>
ll<F.Dutu-1,7>
1 5 <Gb IC) , 16GB I I l

14<GB IEt)

Das Dendrogramm der Korrelationen der Entdeckungen von Ocna Sibiului (Nr. 16), mit den Analogien verglichen.
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D. DUMITRESCU
KEREDI 1987; fi.ir Beispiele in Archăologie, siehe
D. DUMITRESCU - LAZAROVICI 1989), erhalten wir: Anzahl der
Gegenstănde = 16; Anzahl der Charakteristiken = 7; hochste erlaubte
Fehler=0,001; Grundcharakteristiken=54.
Durch die Reduzierung der Daten auf zwei Hauptcharakteristiken,
was uns eine Darstellung im Plan erlaubt, bemerken wir die Zerstreuungsart der Daten oder ihre Gruppierung zu einer nuancierten
Analyse, wobei sich die Form und Anordnung der Klusters ergibt. Von
diesen Daten erhă.lt man auch die besondere Lage der Enttleckungen
von Gura Baciului, die einen anderen Kluster bilden. Wir bestehen
nicht sehr viei auf diesen Daten, sie konnen von den Beteiligten studiert
werden.
Wenn wir liber den Stil der Dekoration von diesen ersten HorizontEn sprechen und sie in eine Matrix (oder Kontingenztabelle, siehe Tabelle 3) gruppieren, und dabei die Ăhnlichkeiten aus unseren SyntheseTabellc J.

Die Datenmatrix filr Dekorationen von den Frilhphasen stamrnend.
Hr1
Hn
Hn
Hn
Hn
Hn
Hl
Hl

Gl 2101001040211000000110000010000011000000000010111000011010

G2
G3
G4
G6

10000101003110000110010022oooooornJ000000000000000001110000
0000100000000000000000000000000000000000000000000000001000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000010000
0000001011100041100000000001100000100000000000000000000000
L..'.2 0000000000000200000000000000000000000000000000000000000000
Fp 0011oooooooooooooooooooorn)OOOOOOOOOOOOOO~)OOOOOOOOOOOOOOOO
..=i..::.. 0010000000000000000000000000000000000000000000000000000000
I:: L2 0010000000000000000000020000020000000000000001000000000000
I:: Gl 2010000000000000000000100000100100001100000000000000000001
I:: G?. ooooooooooooooooorn)oooooooooooooooooooooooooooooooooooo100
GB IB 0640000000000000000000100000000000024000000000000710000000
GB IC 0001000000000000000000000000000000000000010000000000000000
GB [ I 00000001oooooooooooooorn)oooooooooo100012101110010000000000
Ve1'"b
0000000000000000000000000000000000001100000000000000000000
I:: :; 1 0000000000000000000000000000001000000000000000000000000000
r·~

karteien beniltzen, die in unseren Periodiesierungsarbeiten helfen und
uns bibliographische Hinweise fi.ir eine noch feineren Periodisierung
liefern erhalten wir die untere Matrix (Tabelle 4)). Auf den Reihen
sind die archăologischen Situationen gruppiert und auf den Kolonnen
die Attribute (oder Merkmale).
Wenn wir denselben Algorithmus wie im Falle der Abb. 1 anwenden, erhalten \VÎr die untere Matrix (Abbildung 6), welche die ReihenJolge der Komplexe und der Merkmale die diese erste Phasen definieren, darstellt. Die Anordnung der Linien: 11 6 15 14 3 13 4 2 9 1 5 7
12 8 10 16. Die Anordnung der Kolonnen: 56 14 31 39 40 41 43 44 5
42 8 45 48 55 35 54 6 18 19 22 25 26 52 53 24 30 46 12 13 11 20 21 27
33 34 47 49 57 4 9 7 10 15 16 17 28 2 36 51 50 3 37 1 29 23 32 38 58.
https://biblioteca-digitala.ro

Gh. Lazarovici ·

16

Die Serienmatrix:
Tabelle 4.
Die Reihenfolgc der Motive der Frilhphasen der

Starcevo-Criş-Kultur.

i- s1~1oooooc~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Hn L2 0~0000000000000000000000000000000000000~)00000000000000000

I= S1?0C·10000000000000000000000000000000000000000000000000000000
GB I I O·.:•O 1211100111O10000000000000(>(>(„)00(><)00(11)00(•(>(H)00(><)00000000
Hn G3 0•)0000001000•) 1QOOOOOOOOOOOOOOC10000000000000000000000000000
GD 1 c o.:;oc.000001ooooooooooooooc><)Ooooc")O(H)(H)O1 OCH)(><)OC><)OOCH)(><)(H)OOO
1h, G4 0000000000000001000000000000000000000000000000000000006000
lin G2 0~0000000010000111112211000113000~)00~)0000000000000100000
I=. L 2 (":•·:n)(>00000000000000000002210(1(h)(H)(>(>(>0(100(1(1(H)(11)(1(1(1(l 1 0(H)0000
Hn Gl 00000000000111010000000000011211111111141000001000002000QO
~1 G6 Gn00000000000010000~)00~:>00001000000000111411100000001000&
lil

fp

00~)0000000000000000Q0(~~)00000000000010000000000010000000

GB IB C·0:>00000~)00000000000000000~)00000000000000000621744001000
Hl G2 000000000000000000000000000000000000000000~)00000010000000
l;:: G 1 (H)(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l0(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l(l0000Cl.(>OOOOOO 11211111

Von Anfang an kann man betonen das dcr angewandte Algorithmus
eine gewisse Identităt der Situationen wiederspiegelt und nicht nur cine
einfache Ăhnlichkeit, wie es uns erscheint. Die Dinge konnen auch im
Falle der hierarchischen Klassifizierungen verglichen werden, durch
Gleichartigkeit, Ungleichartigkeit {Verschiedenheit oder Entfernung), sowie auch die Differenz zwischen zwei archăologischen Situationen, aufgrund der Merkmale {siehe FRENŢIU-LAZAROVICI 1988).
Das Diagonallaufen der Matrix ist augenscheinlich, obwohl man
auch die schwache Korrelation in einigen Situationen sieht. Von der
Matrix geht eine richtige Gruppierung der Entdeckungen von Gura Ba-ciului heirvor, in der die stratigraphischen Daten cius serienweiser Einreihung bestătigt wurden. Die Grube 1 von Grădinile-Izlaz hebt einige
Probleme, sie1 erscheint anfangs der Serie. Ihr Platz ist von den unzăhligen charakteristischen Materialen gesichert. Die Beschaffenheit der
Keramik aber senkt ihn, im Falle der Abb. 1. Man milGte auch sehen
ob von den vielen charakteristischen Elementen die sie enthălt, nicht
einige von denselbe Vasen stammen, in diesem Fall werden sich die
Daten etwas ăndern, wie man weiter sehen wird, wenn die Kollegen
die den Inhalt der Gruben statistisch analysieren; ihn umfassend beschreiben, Tatsache die bessere und genauere Beobachtungen erlaubt.
Von den wenigen Daten die wir von Ocna Sibiului benutzen, kann
man einige dekorative Motive aussuchen, die Analogien im frilheren
Horizont der Starcevo-Crişkultur haben. Zwischen den Daten von Gura
Baciului, Cârcea und einigen anderen zeitgenoGischen Stationen ergibt
sich die folgende Serie {Abb. 6):
Anordnung der Linien: 1115 14 3 2 4 13 9 5 117 7 12 8 10 166.
https://biblioteca-digitala.ro
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Anordnung der Kolonnen: 56 31 39 40 41 43 44 5 35 6 18 19 22 25
26 52 53 8 45 48 42 24 30 46 54 11 55 10 16 17 28 12 13 15 7 4 9 21
27 33 34 47 49 57 2 36 51 50 3 1 37 29 23 32 38 20 58 14.
Die Serienmatrix:
Tabelle 5.
Dic Serie der Komplexe der .Frlihphasen angehi:irend, aufgrund der Dekorationen,
die Analogien der Keramikfragmenten von Ocna Sibiului
cinschlieOend und die publiziert wurden.

I= G3 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
l;: SI: 0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000
GB· rr 0012111010000000011100000000000000000000000000000000000000
Hn G3 0000000100000000000000000010000000000000000000000000000000
Hn G2 0~)000000111122111000000130000011~)00000000000000100000000
Hn G4 000~000000000000000000001000000000000000000000000000000000
GB IC 0000000000000000000010000000000000010000000000000000000000
l;:

G"' 0<)00000000000000000002210000000000000000000000001000000000

t~n

G6 0000000010000000000000000101111004101000000000000001000000
Gl 0000000000000000001100001210000110114111111110000200000100
I I c000000000000000010000000000000001000000000000000200000000
fp 0000000000000000000000000000000000010000000000001000000000
IB (•000000000000000000000000000000000000000000062174040100000
G2 (> .:; oooobooooooooooooooooooooooooooooooooooo o 0000 01 0000000 oo ·
Gl 0000000000000000000000000000000000000000000000001211111010
I 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000110
L2 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000002

~

Hn

os

Hl
GEc

Hl

I=

os
Hl

Die wenigen Daten von Ocna Sibiului konnen - durch eine genauere Typologie von den Entdecker hergestellt - zu den heutigen
Horizonten rapportiert werden, mit Beziehung auf unseren Synthesekarteien. Aus dieser Analyse bemerkt man die Art der Korrelation zwischen den veroffentlichten Daten mit den anderen Informationen
(Abb. 6). Leider sind die Daten nicht reell, weil I. Paul sie nicht analytisch publiziert, keine Statistik liber die Daten angibt, nicht ihre Anzahl und Verkni.ipfungen erwăhnt, keine Einzelheiten fi.ir feinere Analysen angibt. Aus seinem Studium ergeben sich mehrere Komplexe.
Ideal wăre es, wenn er an Stelle der Generalisierungen eifache Tabellen mit der Anzahl und den Charakteristiken - nach gewissen Krite·rien - der in den Komplexen entdeckten Materiale gegeben hătte, so
wie es Kollege M. Nica gemacht hat. Sie waren sowieso von I. Paul definiert, damit auch andere sie studieren konnen und damit man auch
die an anderen Orten endeckten Materialen mit seinen vergleichen
kann. Wenn wir die Analogien der Materialen aus der Tabelle 5 analysieren, erhalten wir folgende Klassifiezierungshierarchie.
Aus der Analyse der Dendrogramme ergibt sich eine schwache
Korrellation (220/o) zwischen den Materialen von Ocna Sibiului I und
Cârcea-Hanuri G2 und eine etwas besesere Korrelation (650/o) zwischen
Ocna Sibiului II und Cârcea-Halta G2.
Im selben Dendrogramm bemerken wir eine schwache Korrelation
zwischen Gura Baciului IB und Ocna Sibiului (90/o). Dieses berechtigt
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Zweidimensionale Klusteranalyse.

uns, weiterhin, die Angehorigkeit der Entdeckungen von Ocna Sibiului
zur Gruppe der Entdeckungen von Cârcea zu unterstiitzen.
Wenn wir andere Entdeckungen der friihneolithischen Horizonte
analysieren, einschliesslich die Daten von Gura Baciului, Cârcea, Grc"1dinile - die în der unteren Matrix gruppiert sind - , aufgrund der
Synthsekarteien betreff die Typologie der bemalten Motiven von FNT,
erhalten wir.
Die Bedeutung der Kolonnen (steigende Ordnung von 1 bis 58 P=
Bemalung) P=ll 220 222 226 (=184) 225 215 218 182a 97 57 46 31 3G
19 20 21 23 24 25 26 248 (=223) 381 224 1 7 8 3 22 2329 47 310 186
187 180 310a 310b 310c 28 64 65 119 180? 818 183b 35 36 §§ 221 224
149 154 170 145/2 188 164 219.
Typologie aus den Syntesekarteien.
Ordnung der Reihen: 11 6 16 14 3 13 4 2 9 1 5 7 12 8 15 10 17.
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Tabelle 6.

Daten von einigen friihneolithischen Stationen.
Hn
Hn
Hn
Hn
'Hn
·Hn
Hl
Hl

G1 2101001040211000000110000010000011000000000010111000011010

G2 1000010100311000011001002200000000000000000000000001110000
G~~

0000100000000000000000000000000000000000000000000000001000

G4 0000000000000000000000000000000000000000060000~)0000010000
Gb 0000001011100041100000000001100000100000000000000000000000
L2 0000000000000200000000000000000000000000000000000000000000
fp 0011000000000000000000000000000000000000000000000000000000

G2

001000000000000000000000000000000000000000000000000000~)00

I:: L'.:: 0010000000000000000000020000020000000000000001000000000000
I:: Gl ~0100000000000000000001~)000100100001100000000000000000001
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000100
I:: c-·
·-~·
GB IB 0640000000000000000000100000000000024000000000000710000000
GB IC 0001000000000000000000000000000000000000010000000000000000
GB II 000000010600000000000000000000~)00100012101110010000~)0000

Verb 0000000000000000000000000000000000001100000000000000000000
Iz s1 0000000000000000000000000000001000000000000000000000000000

Ordnung der Kolonnen: 56 14 :n .:l9 40 41 43 44 5 42 8 45 48 55 35
54 6 18 19 22 25 26 52 53 24 30 46 12 13 11 20 21 27 33 34 47 49 57
4 9 7 10 15 16 17 28 2 36 51 50.
Seriationmatrix:
Tabellc 7.

Korrespondenzanalysen, Evolution der Attribute fiir Gura Baciului, Cârcea,

Verbiţa.

E

Iz Gl 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

V

Hn L2 (12(100000000000000000(l(l(l(1(l(l(I0(1(1(1(10(1(1(1(1(100000000000(l(l(l(100000 o
Iz Sl 0010000000000000000000000000000000000000000000000000000000 l
GB I I 0001211100111010000000000000000000000000000000000000000000 u
Hn G3 00000000100001000000000000000000000~)000000000000000000000 t
GB IC 0000000001000000000000000000000000000010000000000000000000 i
'Hn G4 000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000
Hn G2 0000000000100001111122110001130000000000000000000000100000on
Iz L2 00000000000000000000000022100000000000000000000000100000000
Hn Gl 00000000000111010000000000011211111111141000001000002000000~
Hn G6 0000000000000010000000000000010~)~)W)00111411100000001~)00tt
Hl fp 000000000000000000000000000000000000001000000000001ooooooooa
GB IB 0000000000000000000000000000000000000000000000621744001oooop
Hl G'"' (1000000000000000000000000(1(1(10(1(1(1(1(1(1(1(1 (1(10(1(1 (10000000 1 0000000 op
Verb 00000000000000000000000000000000000000000000000000010001oooe
Iz L2 00000000000000000000000000000000000000000000000000112111110
~

Aus der oberen Tabelle ergibt sich ganz klar die Reihenfolge, obwohl die Daten ziemlich ungleichartig, wegen des lilckenhaften Charakters der Erforschungen oder der ungeniigenden Veroffentlichungen von
Materialen sind. Einige Doppelstlicke aus der oberen zentralen Zone
konnen, als Folge eines spateren Eindringens oder anderen Phanomenen die man untersuchen mul3, erscheinen. Wir denken daran, daB
4•
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M. Nic<! irgendwie willkiirlich die Komplexe von Gl aus Cârcea getrennt hat (dieser ist der ersstudierte). Nati.i.rlich, sind die SchluGfolgerungen von allgemeiner Art, da ja die charakteristischen Elemente ungentigend veroffentlicht sind, oder wegen einer unpassenden Vereinigung der Attribute.
Unsere Beispiele wollen darauf aufmerksam machen, daG es notig
ist, klare Daten liber die Materialen zu publizieren, so wie es z.B. Kollege
Nica macht, vielleicht mit besser individualisierten Attribute. Die oberen Beispiele unterstreichen, fi.ir Gura Baciului, die engere Abhăngig
keit von der stidlichen Welt und seine besondere Entwicklung der Phă
nomenen von der Donal:l-Karpatenregion. Mit dieser Bemerkung kann
man die genetische Rolle der Station von Gura Baciului fi.ir das neoli thische und fi.ir das Phănomen der Migration unterstreichen.
Zum AbschluG mochten wir die Aufmerksamkeit derjeniger die
sich mit dem Friihneolithikum befassen darauf ziehen, daG uns nicht
Theorien und polemischen Artikeln fehlen, sondern Daten, klare Beobachtungen und Forschungen, ihre synthetische Veroffentlichung, mit
gut definierten Attributen, durch strengen Kriterien getrennt, unvermischt und generalisiert. Man mu.13 Kataloge mit Materialen publizieren, Rekonstitutionen von Formen, statistische Daten liber die Faktur,
Form und Ornamente.
Aus dem heutigen Studium der Forschung folgt immer mehr die
Relativităt der Theorien, der chronologischen Systemen die von einem
gewissen Stadium der KenntniGe, von Interpretierungen und Analysen
abhăngen. Anstelle von Theorien, Polemiken, Generalisierungen mu6
man groGere Ausgrabungen machen, alle entdeckten Materialien sammeln und verarbeiten, nicht nur die Materialien des einen oder ein anderen Archăologen fi.ir charakteristisch halten.
In Zukunft benotigt man archăologische Datenbănke, die integrale
Verarbeitung des entdeckten Materials, chemisch-physische Analysen,
Verarbeitungen mit dem Computer und Synthesepublikationen sichern
konnen.
Die Optik des Archăologen muG volens, nolens geăndert werden, sonst bleibt der Dialog liber Datenselektion nur ein unnotiger
Faktor.
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UBERLAGERUNGEN IM .itNEOLITHISCHEN BANAT
ADRIANA OPRINESCU
Reşiţa

Das Banat verbindet sich mit den kulturellen Erscheinungcn aus
Oltenien, die wieder gemeinsame Eigenschaften mit dem Nord-Westen
Bulgariens und Nord-Osten Jugoslawiens haben. Seine zentralen und
ostlichen Zonen sind direkt mit Serbien verbunden. Das Zentrum und
der westliche Teil reflektiert nebst siidlichen Stromungen auch starke
westliche und nordliche Elemente, und so wird das Verhăltnis mit dem
Osten Ungarns und Transsylvanien hergestellt. Die Bevolkerungen sowie die kulturellen und spirituellen Einfli.ii)e zirkulieren periodisch in
verschiedenen Richtungen. Die Folge ist die Erscheinung, am Ende des
Ăneolithikums, eines kulturellen Uniformisierungsprozesses, der auf
breiten Flăchen stattfindet, und der von allen Verănderungen die in
derselber Zeit mit der Vinca-Kultur und mit den anderen kulturellen
Blocks die sich nun im Si.id-Osten und Osten Europas manifestieren,
verbreitet wird.
Das Erscheinen der friihen Vinea-Siedlungen bewirkt die Evolutionseinstellung der Starcevo-Criş-Kultur in mancher ihrer Entwicklungsetappen, insbesondars im Siiden des Banats. Andere Stationen haben
ihre Existenz weiter fortgesetzt, ăndern aber ihr Aussehen und ihre
Charakteristik1• Es entsteht das Synthesenphănomen Starcevo IV, das
eine wichtige Rolle im Rahmen der kulturellen Entwicklung vom Westen
der Region spielen wird.
AuBer dem Verbreitungsareal dieser Kultur, wurden Einflii6e bis in
die Moldau 2 bemerkt, und westlich und nordlich Uberschreiten sie das Koros-Gebiet, und reichen bis zur Szathmar-Gruppe hin. Ubrigens kennt
man gegenseitige Importe zwischen Vinca A und frilhzeitiges Alfold
oder Szathmar3 •
Es werden neue siidlichen Anregungen in der Phase A3 (Liubcova.
Balta Sărată I) erfasst. Diese gruppieren sich auf den generellen Inhalt
der Entwicklung der Siedlungen die dieser Periode angehoren und verursachen die Erscheinung, im Banat, der Etappe B 4 • Die Siedlung von
Balta Sărată hatte eine wichtige Rolle in der Evolution zur Phase
Vinca B 5 gespielt; sie hatte ebenfals eine besondere Rolle in den Verhăltnissen zwische/Il Siebenbilrgen und dem mittleren Mureş-Becken 6 •
Wenn man im zentralen und siidlichen Banat die Gegenwart der
Phase Bl und des Retardierungsphănomens Bl/B2 bemerkt, ensteht im
Norden und Westen, in Bacska, im Siiden Ungarns und vielleicht im
Siiden Crişanas die Banater-Kultur, die als Entstehungsmoment die
Vinea A3 - Starcevo IVB - Phase hatte 7 • Es ist auch die Zeit der
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maximalen Uberlagerungen zwischen der Vinca- und der Linear-Keramik-Kultur.
Besondere Manifestationen registriert Vinca B i.iberhaupt im Rahmen
der materiellen und spirituellen Kultur. Die Siedlungen bekommen ein
Tell-formiges Aussehen, man begegnet auch Befestigungen, die Hăuser
und Stationenarchitektur kennt eine besondere Entwicklung und ihrn
Wirtschaft wird sel3haft. Ein grol3es Aufblilhen kennt die Topferei und
man spezialisiert sich in der Herstellung der Werkzeuge (das Banaterkieselstein - in Zorlenţu Mare, und der Obsidian in Balta Sărată) 8 .
In der Zeit der Phase B2, kennt die Banater-Kultur eine ăhnliche
Entwicklung wie die von Vinca, wăhrend im Zentrum und im Osten
der Provinz ein Involutionsprozess beginnt, der einige Retardierungen
entstehen lassen wird. Sie verdanken ihr Auftauchen den si.idlichen Einfli.iGen die vom Vinca-Schock erfal3t wurden und der in seiner ersten
Etappe zum Entstehen, im Norden des Banats, der Tisza-Kultur in ihrer
si.idlichen Variante 9 fiihrte, wăhrend im Si.iden und Osten nur kulturelle Retardierungsprozesse von Typ Vinea B2C 10 bekannt sind.
In Zorlenţu Mare, sowie in anderen Siedlungen, hat man eine fri.ihere Migration als in der Vinea Cl-Phase festgestellt, die Ende der
Phase B2 datiert wird 11 .
Nach dem Vinea Cl-Schock ond das si.idliche Petreşti-Durchdrin
gen12, beobachtet man im westlichen Banat noch mindestens drei sildliche
Schocks die sich in den Gebieten des mittleren Temeschlaufes manifestieren
und die spăter zur Entstehung der Tiszapolgar-Kultur filhren werden.
Das Auftauchen dieser Kultur ist das Resultat eines langzeitigen
evolutiven Prozesses und kennt mehrere Faciessen die vom lokalen
Inhalt auf dem sie entstanden sind, beeinflul3t werden 13 .
In Banat, nebst den Entdeckungen von Sacoşul Mare, die als Datierung unsicher sind, wurden die Entdeckungen von Corneijti „Iugoslavien"14 einer frilhen Phase zugeschrieben, die Analogien mit den Siedlungen von Dăbâca, Gilău und Aşchileul Mic aufweism. Ebenfalls einer
frilhen Phase, vielleicht einer der Entstehungsetappen 15, wurden die Entdeckungen von Tăuţ zugeordnet 16 .
In den siid-Ostlichen Gebieten und im Timiş-Cerna-Tal verbreitet
sich die Tiszapolgar-Kultur in ihre spăten Etappen, und man kennt hier
die Phasen II und III - nach Gheorghe Lazarovicis Periodisierung 17 •
Die Siedlung von Balta Sărată - „Câmpul lui Andrei" 18 wird fri.iher
als die von Valea Timişului - „Rovină" 19 betrachtet. Der in deir letzten
Station endeckte Kelch, mit einer „Schnabel"-Proeminenz, dies an der
Trefflinie des FuGes mit dem Obertelil angebracht ist, besitzt Analogien
in Gilău 0 2 und reiht sich in einer frilhen Periode der zweiten Etappe ein,
nach der oben erinnerten Pariodisierung.
Siidwărts, gegen Slatina Timiş 21 , befindet sich die Tiszapolgar-Kultur in einem Evolutionsprozess, der mit der Erscheinung der Bodrogkeresztur-Kultur enden wird.
Der Umfang der registrierten Phănomene die von der Bewegung der
Cernavodă I-Trăger verursacht wurden und die Verschiebung der Gumelniţa-Stămme hatte als sofortiges Resultat den Einbruch im Banat von
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Salcuta Bevolkerungen, die Ensteihung in Bulgarien der Krivodol-Gruppen, in Morava Tal der Bubanj hum-Gruppe, der Suplevec-Bakarno
gummo-Gruppen in Pelagonien, und Maliq Ila in Albanien. Beweise dieser Bewegung findan. wir bis in der Tisza-Ebene und bis in Bosnien22 •
Einmal im Banat eigedrungen, folgen die Salcuţa Gemeinschaften die sich beinahe schon in der Phasa Ilb befinden --- als wichtigsten Verbreitungsweg nach Nord-We~ten den Timiş-Cerna-Flusgang. Der Vordrang ist von den Trăgern der Tiszapolgăr-Kultur unterbrochen, die denselben Weg folgen nur in umgekehrter Richtung. Durch das Zusammenkommen der zwei kulturellen Arealen, ensteht ein Uberlagerungsprozess
der zur Vbernahme vieler Tiszapolgăr-Elemente von den Salcuţa-Trăger
fi.ihrte, Phănomen das von der Existenz des schon gegenwăr:tige111, fri.iheren, mit Tisza-Elementen impragnierten Inhalt erleichtert wurde. 23
Aufgrund der entdeckten Importei, erlaubt die Siedlung von Zorlenţu
Mare die folgende Synchronisierung: Zorlenţu Mare III - (Vinca B2C) Banater IIA-Kultur-Tisza P. In der Siedlung von Vinca erscheinen die·
ersten Materialen dieser Sortei in einer Tiefe von 8,3 m und kennzeichnen
den Beginn der Phase Bl 25 •
Wenn man die Verhăltnisse der Phase C der Vincă-Kultur mit den
:anderen gleichzeitigen Kulturen vergleicht, erreicht man den folgenden
Synchronismus: Vinea Cl-Bucovăţ II, II/III-Fri.ihherpaly-Friltisza-Petrcşti A 26 •
Die Forschungen die in der Zone des mittleren Timişlaufes unternommen wurden, zeigen deutlich dal3 hier mindestens zwei siidliche
Schocks existierten, die zeitlich sehr nahe standen: nord-ostliche Petreşti
Durchdringungen die sich liber einen spaten Tisza - und Bucovăţ III Inhalt lagerten und ein Phănomen hilden werden vor dessen AbschlieGung
die Tiszapolgăr-Kultur enstand67 • Diese Vberlage:rungen unterstreichen
noch einmal die Tatsache daG sie das Resultat eines langen Entwicklungsprozesses ist, der die Verănderung der Lebenswe~se im Neolithikum verursacht hatte, und der eigentlich die Entwicklung vom lokalen neolithischen zum aneolitischen Inhalt darstellt28 . Es wurde ein glaichzeitiges
Verhăltnis zwischen der Phase Prototiszapolgar, und zwar die Cs0szhalom-Gruppe und Tripolje II-Vorcucuteni III-Vinca Dl (Gornja Tuzla) feststellt29.
Als Folge der langzeitlichen Kontakten mit den neolithischen Arealen der Petreşti-, Ariuşd- und Sălcuţa-Kulturen, entsteht auch das umgekehrte Phănomen, als die Tiszapolgar-Trăger die kulturell€1!1 Gi.iter iibernehmen und sie nach Westen fortsetzen 3 .
Im Niveau der Phase Ila der Tiszapolgar-Kultur von Parţa (Banat)
ist ein Bruchsti.ick erschie10en das einer Tasse angehort und das nicht der
Tiszapolgar-Kultur ader der Bucovăţ-Gruppe zuzuweisen ist. Der Struktur und der Form nach, wurde das Fragment der Phase II der Sălcuţa
Kultur angeschlossen 31 • Eine ahnliche Situation wurde 1,jn Vinkovic urni
anderen Ortein der Wojwodina beobachtet32 .
Da grol3ere Untersuchungen fehlen, wird das Bild der Entwicklung
der Sălcuţa-Gemeinschaften aus dem Banat von den in Slatina Timi~.
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Cuptoare, Gemeinde Cornea und Băilel Herculane - „Peştera Hoţilor"
gemachten Bemerkungen, dargestellt.
In Slatina Timiş, Punkt Gura Ilovei, wurde eine spăte Sălcuţa-Sied
lung, wahrscheinlich Ilc ader III, festgestcllt 33 • Die Keramik ist von guter
Qualităt, die Paste ist mit Sand vermischt, ist gut gebrannt, poliert, von
schwarz-grauer ader brauner Farbe. Manchmal wurden in der Paste zersto()ene Scherben gemischt. In der Formenreihe bemerkt man das Fehlen
der flachen Năpfe, mit verdickten Rand.
Die Sondierungsgrabungeu1 die im Sommer des Jahre 1933 34 auf dem
westlichen Terrassenrand unternommen wurden, haben nur vereinzelte
Spuren zur Sălcuţa-Schicht gehorend, hervorgebracht. Wahrscheinlich war
die Bewohnung breiter in der sildlichen Richtung. Dafilr hat man hier
klar zwei Niveaus festgest~lt: das eine gehorte zur Tiszapolgar-Kultur
und des andere, von landwirtschaftlichen Arbeiten zerstort, reprăsentiert
eine Synthese zwischen Sălcuţa und Tiszapolgar. Die Tiszapolgar Materialen gehOren der Phase II an und besi tzen typologische Ăhnlichkei ten
mit denen von Valea Timişului - „Rovină". Im letzten Niveau befinden
sich Elemente die eine Entwicklung zur Bodrogkeresztur beweisen und die
durch ornamentale Motiven kennzeichnet sind. Diese Motive bestehen von
eingeschnittenen Streifen, von rechteckigen GefaG~ mit ilberragenden
Henkeln.
Das Zusammentreffen beidei- Kulturen im selben Punkt hat die Enstehung einer Synthese zwischen Tiszapolgăr und Sălcuţa erleichtert, und
das durch die Tatsache da() die erste Kultur Elemente der zweiten Kultur i.ibernommen hatte.
Ein umgekehrtes Phănomen wurde in der Siedlung von Cuptoare „Sfogea" 35 festgestellt. Ohne daB es sich um eigentliche ethnischen Anwesenheiten handelt, manifestieren sich die Tiszapolgar-Importe schon
in den ăltesten Niveaus und bewirken einige \Ănderungen in der Herstellungstechnik der Gefăfie. Es erscheint eine neue Keramiksorte~ die sich
die neuen Elementen aneignet.
Die Siedlung ist in der Phase IIb-IIc der Salcuţa-Kultur datiert,
obwohl die Schicht zur Phase Ila behort36 , und das letzte Niveau - das
von den Grăbern angeschnitten ist - gehort zur Phase III.
Die unteren Schichten enthalten feine Keramik, von einer guten, gereinigten Paste hergestellt, mit ăuGerem dickem Uberzug. Sie ist in einer
groGeren Quantităt begegnet als die weniger sorgfăltig gearbeitete Keramik. Diese letztere ist ein Markmal der neueren Niveaus.
Die keramischen Formen und die Ornamentierungsmotiven illustrieren
Typein die charakteristisch filr Phase Ilb mit Evolution zur Phase IIc
sind. Man bemerkt allgemein eine Vorherrschaft der doppelkegelstilmpfformigen Năpfe und Schilsseln, mit eingezogenem Rand, im Vergleich zu denen mit verdicktem Rand, die geringer sind. Oft begegnet man
auch Năpfe und Topfe mit abgerundetem doppellgekegelstumpfOrmigem
Korper, mit geraden ader schrăgen Rand. Die Einritzungen auf dem GefăBrand ersche!inen schon im ersten Niveau.
Die Tiszapolgar-Importe sind von typischen diinnwăndigen GefăGen
illustriert, die von einer Paste mit viei Sand- und Glimmerflitternmihttps://biblioteca-digitala.ro
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schung hergestellt ist. In den ălteren Schichten findet man die mehr abgerundeten „Schnabel"-Henkeln, die manchmal nicht durchgebohrt sind
und sie kennezeichnen eine friihere Etappe dieser \Kultur. Die neuesten
Stiicke dokumentieren etwas spătere Tiszapolgar-Elemente - typisch dafiir sind die Bruchstilcke diet von Kelchen mit hohen, hohlen Fu13, mit
runde DurchlOcherungen, stammen. Das Erscheinen eines Fragments mit
Muscheln im Pasteinhalt zeigt daG der Impakt ·mit Cernavoda I stattgefunden hat. Ăhnliche Fragmqnte hat man în Ostrovul Corbului3 7 und in
der Ablagerung Cl post Herculane 13 8 gefunden, ohne das sie eine eigenartige Keramiksorte bilden. Vom Niveau Herculanec I ist kein Bruchstiick
erschienen das in der Furchenstich-Technik ornamentiert ist, oder das von
Gefa13en mit angewandten Henkeln stammt. Es iiberwiegt die ziegelrote,
braune oder dunkelgraue, schlecht gebrannte Keramik, deren Paste mit
Sand und Steinchen vermischt ist39 . Diese1S Niveau wurde mit der Phase
der Salcuţa-Kultur synchronisiert40 , Gleichstellung die vom Fehlen der
graphitierten Bemalung und von den Năpfe mit verdicktem Rand verursacht wurde. In der Darstellung des keramischen Materials wurden Einfliil3e mit Tisza-Charakter bemerkt, die sich in der grauen Keramik und
in manchen Formen und Ornamenten reflektieren, ohne daG aber wirkliche
Bewohnungen existieren, Aufgrud dieser Elemete hat man Analogien mit
dem Material von Deva-„Ceangăi" 41 bestimmt (die die Dbergangsperiode
von Tiszapolgar zur Bodrogkeresztur kennzeichnen).
In Cuptoare, auf dem Hiigel Sfogea, wurde ein ăhnlicher Horizont festgestellt, der sich auf derselben Terrasse mit den ălteren Grabungen befindet. Doch gehort er zu einar etwas hoheren Zone, cca 200 m von der
alten Siedlung entfernt.
Die im Sommer des Jahres 193342 untcrnommene Untersuchungsgrabung, hatte eine ziege\l.rote, grau-schwarze Keramik, manchmal mit oberflăchlich dunkelbraunen oder grauen Schichten, mit viel Sanct in der Paste,
grob beim Anfi.ihlen und schlecht gebrannt, hervorgebracht. Sie unterschcidet sich vom Material des III. Niveaus der SiedlW1g A sowohl durch
die Qualităt der Paste, als auch durch die Formen und Ornamenten, durch
<las, daG sie spăter ist. Man kann sie mit dem unteren Niveau von der
Sălcuţa-Siedlung von Ostrovul Corbului „Botul Cliuciului" verbinden.
Da wir bei der Prăsentieirung dieser Siedlung die Etappen der Phase III
der Sălcuţa-Kultur 43 bestimmt haben, kănnen wir sagen daG die hier
begegnete Etappe Illb sich in Cuptoare, in der zweiten Siedlung wiederfindet.
Diese Phase, die parallel mit der Brăteşti-Gruppet ist, ist sp'ăter als
die Gumelniţa-Kultur44 und dokumentiert ein gegmvărtiges Durchdringen der Gemeinschaften Tiszapolgcir und Sălcuţa, zu gleicher Zeit mit
dem Erscheinen des Phănomens Cernavoda I.
Man kann eine gute Dbereinstimmung zwischen der Bewohnung von
Băile Herculane „Peştara Hoţilor" und die von Ostrovul Corbului festsetzen. Ebenfalls der ersten Siedlung, nach dem Niveau Sălcuţa III von
der zweiten Siedlung folgt eine sterile abgelagerte Schicht45 und nachher
<las Grăberfeld, wo has in den Grăbern iefundene Material einige Gemeinhttps://biblioteca-digitala.ro
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schaften argumentiert, Gemeinschaften die eine fast gleiche Entwicklungsstufe erreicht haben wie die von der Etappe Herculane 11. 46
Der Hiatus der in der Stratigraphie nach dem Niveau Herculane I
entsteht, ist durch die Veirănderungen die sich in anderen Siedlungen aus
dem Banate abspielte, ersetzt. In dieser Zeitspanne enstehen kulturelle
Synthe~en, die den Etappen II und III der materiellen Kultur entsprechen47.
Der unvermittelte Kontakt zwischen den zwei Komponenten (Tiszapolgar, Sălcuţa), der in Ostrovul Corbului - „Plajă" und Slatina Timiş
dokumentiert ist, hat als Folge die Verănderung der erst~n Kultur in einer neuen Kultur - Bodrogkeresztur 48 • Eigentlich sind im Sălcuţa-Milieu
die Tiszapolgar-Importe schon in den ersten NiV€1aUS der Siedlung von
Cuptoare festgestellt, Tatsache die die EinflilBe zwischen den zwei Kulturen schon in einer frilheren Phase bE.'IWeist und die so die Grundlage
filr die zukilnftigen Uberlagerungen herstellt.
Die Bodrogkeresztur-Kultur reprăsentiert eine nooe Etappe des V creinigungsprozesses der alle ăneolithischen Kulturen erfaBt hatte. Diescr
ist von der Zunahmei des Verhăltnisses der gemeinsamen Elementen in
einer Region die frilher mehrere gut individualisierten Kulturen beherbergte, gekennzeichnet. Die Umformnng hătte nicht moglich g~esen ohne
den massiven Sălcuţa-Importe 49 .
Das Phănomen ist in der Siedlung von Pecica-„Forgaci''°, gut im
Westen der Banats illustriert. Hier werden zwei Bewohnungsniveaus dokumentiert - das erste Niveau gehort zur frilheren Phase deii Bodrogkeresztur-Kultur, das zweite gehort dem Anfang der e111twickelten Phase
derselber Kultur. Das untere Niveau beweist in seinen frilhesten gegenwărtigen Manifestationen die Existenz einiger bestimmten Sălcuţa-Elc
menten51, die in dieser Weise die Sălcuţa-Komponenten reflektieren, dic
an der Entstehung dieser frilhen Phase tE.11ilgenommen haben.
Nach der Entstehungsperiode kennt die Kultur eine Diffusionsetappe
die grol3e Areale umfal3t und die die verschieden Evolutionsphasen illustriert. Die Bodrogkeresztur-Materialen, die von den zwei Punkten von
Sîmpetru German - stammen haben einen frilheren Ursprung als die von
Pecica - „Şanţul Mare", Româneşti und Hqrculane II und besitzen' einige gemeinsame Elemente mit Sălcuţa IV 52 .
Vom Silden nach Norden, dem Flurgang Mardar-Morava entlang, diffusieren sich Elemente die immer mchr Verănderungen dcr Etappe Herculane II betonen weJrden und die das Ende dieses Vereinigungsprozesses
marquiren, der nicht nur Banat, sondern auch Transylvanien, Ungarn, 01tenien und die Gebiete die sich sildlich der Donau befinden, umfaBt.
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THE ANIMAL HUSBANDRY DURING THE LATE
NEOLITHIC AND BRONZE AGE IN SETTLEMENTS
OF DANUBE V ALLEY (SOUTHERN BANAT)
GEORGETA EL SUSI
Reşiţa

This article refers to an analyse of faunal samples exemplifying the
next sites and cultures in Danube Valley:
1. Liubcova - Orniţa, 2-1 levels, Vinca C
2. Moldova Veche - Ostrov, Coţofeni Culture
3. Gornea - Păzărişte, Vatina Culture.
Liubcova - Orniţa and Gornea - Păzărişte are placed in the drainage area of the Cameniţa basin; the first one is settled on the middle
terrace of Danube, in the large depression of Sicheviţa, at the confluence
of Oreviţa rivulet with the river. Nowadays 200;0 of the Vinca site was
destroyed by the Danube waters. The diggings 1 on a 170 m sq. surface
between 1985-1989 allowed to collect and analyse about 3 500 bones2 •
Only those of Late Neolithic layer (1,326 frg.) will be discussed. The second site is placed on a 30-40 m promontory, to the north-east Cameniţa
mouth. A Bronze Age fortification (Vatina Culture) 3 was uncovered and
excavated during 1969, 1974, 1978, 1991 seasons providing an important
faunal collection (919 frg.). Ostrov is the name of an island near the town
Moldova Veche being much more extent that time (15 km sq). By new
archaeological researches 4 in the Late Coţofeni site 5 2,287 bones were collected.
Severa! different soii types are differentialy distributed over the area
influencing economic productivity. An understanding of each one is important to any discussion of economy. On the Danube bank (under
pastures) and on the Cameniţa basin slopes (under mixed oak patches) argillic brown soils and luvic ones are spread. They have a medium fertility, specially for grasslands. Alluvial soils are developed on the lowest
Danube bank. At present C:ays they are flooded. In Sicheviţa depression
where are Gornea - Păzărişte and Liubcova - Orniţa they are spread
on a great surface, of high fertility. The sandy soils and clayey are found
in the lower courses of the drainage system. On Ostrov alluvial and
sandy soils prevail6 • This presentation shows that a wide range of soil
typ0s were exploited during the prehistory and modern times.
Climatic speaking, the investigated period - Late Neolithic until
Midd1e Brcnze Age - belongs to the Late Atlantic and first half of subBoreal phases. In the Danube Valley for the Atlantic pollinic analysis an
increasing of tree polen percentage corellated with the maximum growth
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of the forest, especially mixed oak (with termophile elements: lime, elm,
ash) 7 îs visible.
Tab. I
The distribution on animal groups
Groups
Mammals
Birds
Fishes
Molluscs

TOTAL

Liubcova-0
1.258

94.8

M. Veche-O
1.158
4

40
28
1.326

3
2.1
100

8
1.117
2.287

Gornea-P

50.6

912

99.2

3

0.7
0.4
100

0.1
0.3
48.8

100

4
919

Paleoenvironmental data indicate that aprox. 3 OOO B.C. marked the
end of warmest times în the post-glacial era 8 • During the next climatic
phase, the sub-Boreal (3 000-1 OOO B.C.) the climate has been more continental. During the first half, winter temperatures were lowered, while
summer ones încreased 9 • In the Danube Valley these „climatic events''"
had a lessen effect in the flora and fauna composition and density. Neverthless the termic trends of calcareous substratum and the geographic
position (with submediterranean influences) favoured the conservatism
tendency on flora and fauna.
In connection with the environmental surroundings the fishing and
molluscs gathering would have had a certain importance in supplying.
Although the above percentages emphasize a significant differential ratio
between the three sites concerning molluscs and fish restes. Generally.
the lower percentage of thesei animal groups astonishes. The placement
of sites offered equal and constant conditions for aquatic resources exploitement. Rather the scarce prelevation mode lies at the basis of this
state of things. In exchange, in Ostrov, the mussels represented about 480/c.
of the total sample.
Unio shell accumulations. were discovered in many pits (garbage pits?)
and dwellings. Besides their nourishement role another one they had.
The mammal exploitation, especially of domestic species was the basic
source in nutrition (tab. 2; fig. 2). Also the hunting of a various fauna is.
a complementary segment of subsistence economy.
The domestic: wild ratio (fig. 1) analyses allows an outline:of some
aspects: in the 2-1 levels at Liubcova - Orniţa, the hunting gains in
importance comparatively with the previous phases of Vinca Culture 10 in
the same site. The decline of domestic mammal exploitation could be a
consequence worsening of the climatic conditions and the forest extention with compensation of nourishement shortage by hunting; or a more
pronounced specialisation for the Liubcova community in hunting, or
other factors have be considered. A lesser ratio of wild mammals is evident on Gornea - Păzărişte sample; whenever it is higher'comparatively
with other settlements in the West Plain of Banat11 or the Vatina layers.
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from Vinca 12 . Only the Vatina levels of Ljuljaci seem to indicate the same
high wild: domestic ratio (it is placed in a „highland") 13 •
It seems that in the Danube Valley (lowland) the populations of wild
animals would have been little affected by human competition and predation. Maybe the scanty clearings of lands would not have affected the
wild animal density. Large wild species as red deer, brown bear, aurochs,
or medium size as wild swine have persisted in/and around the catchment area of sites. Only the Ostrov fauna percentages do a desagreeing
in this picture. Most likely, the micro-environment feature~ (a less forested area with clearing surfaces and a typical soi!), close by other fac'tors lent a special way to community Iife, despite of hunting possibilities
alonglor in neighbouring territories of Danube.
Cattle weire with a single exception (Gornea - Pzărişte) the most
common mammal exploited during this period (fig. 2). Its percentage are
similar for both sites (Liubcova and Ostrov) despite of their belonging to
different cultures. In the sustenance of Gornea - Păzărişte, cattle is not,
in contrst to those sites the most frequent species but never ranks than
third. A similar situation in found at Livade14 (a Bronze Age site,· on the
right bank of river), on condition of a scarce sample.
'.!'he percentages of small ruminants bones in all three sites vary quite
widely. This fact is partialy attributable to sample size, partialy to local
economic orientation. As against the Vinca community from Liubcova5•
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Tab. 2
'fhc distribution of samples on mammal species
Liubcova-Orniţa

Gornea-Păzărişte

M. V. -Ostrov

SPECIES
Frgrn.

0/o

NMI

rn

%

Frgm.

0/o

NMI

o;, Frgm.

o;0 NMI

O/u

Bos taurus
Sus. s. dorn.
Ovis+Capra
Canis fam.

320
92
109
6

28.9
9.3
9.8
0.5

7
11
2

2UJ 281
8.5 203
13.'Î 202
,,.c. • ..: 10

26.5
19.1
19
0.8

30
26
29
3

22.9 16'1'
l[J.tj 96
2<!.l 3.!
.,
l:.!

..

24.9
14.3
4.7
1.7

15
21

Total dorn.

52'i

47.5

38

46.3 696

65.7

88

67.1307

45.8

51

56

Cervus elaph.
Sus. s. ferr.
Bos prirnig.
Capreolus c.
Ursus arctos
Meles meles
Martes martes
Castor fiber
Lepus eur.
Vulpes v.
Carnivora

32·;
177
30
3<:
7
1
2

29.4 l'/
15.9 10
2.7
8
2.8
1
0.6
2
0.09 1
0.1
1

20.7
12.1
9.7
4.C
2.5
1.2
1"
·"'

21.l
7.3
3.2
1.6

16
10
G
4

12.2 263
7.G 57
4.5 13
3
5
18
0.7 7

39.2
8.5
1.9
0.7
2.6
1

17
8
2
3
7

18.6
8.7
2.1
3.2
7.6
3.2

Total wild

580

Total rnarnmals
Unknown
SAMPLES
TOTAL

1,107
151

1
3

1,25C

0.09
0.2
52.:J

I

44
82

~

221
78
31
17

"'·"'

1

0.09

1

G
2

0.5
0.1

2

53.G 36:!

34.2

43

32.8 363

131

670

4

c
7

~

"

Hi.4
2:;
8.7
7.6

3
1.5

1.2

1,056

lOJ
1,156

54.1

40

4·~

91

24.!

91'.l

Orniţa, the caprovins share increases lightly from 13,4% to 22,lO/a at
Ostrov; this fact reflects a more open environment existing on this island.
An unexpected underrepresentation of species is emphasized at GorneaPăzărişte.

Domestic pig a little important for the neolithic settlement shows an
increasing rate over time reaching the highest value in Bronze Age (230/o).
The distribution of wild mammals undergoes little changes during
the analysed period. The red deer share diminishes itself together other
wild spccies. Generally speaking, in the Danube Valley, where gallery
forests and marshes were extent, Cervids survived until recently and
may have contained particularly high population densities in the past.
Local economies appear to have integrated the exploitation of red deer
into the subsistence system. There existed always a strong competition
between the two cervids (red and roe deer). Thus during prehistory, red
deer was most spread animal, favoured by the extension of forested area.
In modern times, it was replaced by roe deer, alongside the intensificahttps://biblioteca-digitala.ro
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tion of clearing. So the lower percent of roe deer in all three sites argues
for the existence of a well forested landscape yet in Bronze Age. Auroch.~
appears to have persisted throughout the Neolithic and Bronze Age in
southern Banat, in galleary forests along river sides, but a decline in its
percentage is visible. Brown bear absent in Ostrov sample can still he occasionally hunted in the mountainous region (lying north of Danube Valley), until recent times.
Concerning the economy strategies in animal exploitation some remarks we can make in so far as thei given figures (tab. 3) illustrate an
objective situation. For cattle, in each of the sample adulte dominate the
age spectrum (fig. 3). No change in the cattle exploitation over time is
visible. These diagrams suggest a herd using mostly for secondary products than meat. Caprovins age distributions are plotted on the diagram
nr. 4. Two'. sites placed in the Danube Valley (Liubcova and Ostrov) show
the highest values of very immature specimens (80.90/0 individuals
slaughtered til 2 years at Liubcova and 72.3 at Ostrov). On the contrary,
in bronze age site the1 value vacillates about 37 .5 the matures represent
about 600/o in aforesaid site. Such a distribution would lead to speculation
about a strategy orientateP. towards secondary products, for this group,
in bronze age economy. Domestic pig retains a harvest profils typical for
species with a high reproductive rate and used exclusively for meat. Most
of the remains are from immature individuals (85.60/o at Liubcova; 76.90/rr
at Ostrov; 77.70/o at Păzărişte). These higher proportions of sub-adults
may be suggestive for seasonal exploitation of pig. The presence of dedduous forests with acorn and beach mast for forage would have beien
favourable for their good keeping. Based upon the age distribution of domestic species and the presence of attached red deer and roe deer antlers
it would appear that the settlements may been inhabited all the year.
It has oftep been suggested that the end of the Neolithic was accompanied by dramatic changes in subsistence strategies and population
Tab. 3
Distribution of age classes (O/o)
Species

Bos taurus

Ovis+Capra

Sus. scrofa dom.

Age

Liubcova-0 M. Veche-O Gornea-P

0-1
1-2
2-4
>4 years

11.1
11.l
16.6
61.1

16.6
16.6
26.6
40

6.6
6.6
33.3
53.3

0-1
1-2
>2.5 years

45.4
45.4
9.1

51.7
20.6
27.4

25
12.5
62.5

0-1
1-2
2-4
>4 years

28.5
57.1
14.2

42.3
34.6
11.5
11.5

28.5
69.1
9.5
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changes in eastern and central Balkans. For Serbia these ones were demonstrated upon analyses of faunal samples from many sites 15 • For the
Danube Valley (southem Banat) these changes in economic strategies
are difficult to demonstrate in the present stage of investigation because
of the missing of greater and numerous faunal samples relating to this
period. So that we have no information concerning the Copper Agei and
the Early Bronze Age. Even those which existing ore few and lacunousely. Some change1 we surprised only for caprovins population but for
cattle not yet.
For the moment we can say that the three sites exemplify three different modes of animal exploitation:
1. At Liubcova - Orniţa an economy centred on herding (cattle
exploitation), red deer hunting, likely to some extent of small ruminantns, suids.
2. At Moldova Veche - Ostrov a sustenance baser] on the equal exploitation of the three domestic mammals, where as the game in a lesser
degree was 'practised. The practice of molluscs gathering would have
had a seasonal character; even if the shells were found in greater number.
their contribution for food supplying was much less.
3. At Gornea - Păzărişte a subsiste;nce mode centred on the pig
and red deer exploitation with a better using of cattle and caprovins stoks
as against the two other sites.

NOTES
1. For archaeological details see: S. A. Luca, Banatica, VIII, 1985, p. 467-468.
2. G. El Susi, Banatica, XI, 1991, p. 9-17.
3. Gh. Lazarovici, I. Uzum, O. Bozu, M. Gumă, C. Săcărin, Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979, p. 391-392.
4. A. Oprinescu excavated the site during 1987-1988 and I was permitted to
study the fauna! sample (in print).
5. P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, p. 55.
6. N. Negrea (ed.), Solurile - seria monografică, Bucureşti, 1990, p. 16, 65, 71.
7. E. Pop, N. Boşcaiu, V. Lupşa, SCIV, 21, 1, 1970, p. 31-34; R. Tringham,
Hunters, Fishers, and Farmers of eastern Europe (6000-3000 BC), London 1971,
p. 63.
8. J. Gribben, H. H. Lamb, Climatic change in historical times, in: J. Gribben
(ed.), Climatic change, New York 1978, p. 69-82.
9. H. J. Greenfield, The Paleoeconomy of the Central Balkans (Serbia), BAR
IS 304(i), 1986, Oxford, p. 56.
10. G. El Susi, op. cit., p. 13.
11. In another Vatina site - Foeni „Gomila lupului" - this ratio is 27.5/72.5°/o
(personal data).
12. M. Lazic, Archaeology and Natural Sciences, LXIV, 21, 1992, p. 5.
13. H. J. Greenfield, op. cit., p. 295, tab. 17.
14. Ibidem, p. 361.
15. Ibidem, p. 242-263.
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ANTHROPOLOGICAL STUDIES OVER SKELETONS
FROM NECROPOLISES AND GRAVES OF THE BRONZE AGE
ON THE LOWER DANUBE (ROMANIAN TERRITORY)
ALEXANDRA

COMŞA

Bucureşti

Still in very ancient times, the Danube played a special role in the
life of the human communities în the neighbouring area. It was worshiped
as divinity, as well as considered tobe a means of connection in eiveryday
life. Therefore, because it became a real traffic way, appeared also the
penetration opportunity for somei populations that changed one area for
another. That's why this river may be focused by very different topics
and I hope it will be not surprising the anthropological view over the
communities that lived on the Lower Danube, with re\ference to the romanian terri tory.
Nowadays, it is well known about the populations in the Bronze Age
that they practised the inhumation rite, as well as the incineration one.
The former gradually lost its importance, so that, whtm the Hallstatt
epoch began, the primary rite was the incineration.
For the anthropologists this aspect means a great deal, because the
prelevated data are leţ>s significant, referring just to the age and the sex
of the skeletons. These are important mainly for the paleodemographic
statistics, but they don't give a real view of the anthropological structure.
As to the inhumation rite, thQre are some series of well preserved
skeletons that provided us with some relevant data, over the communities we are interested in.
The necropolis at Brăiliţa was partly attributed by the Bassarabian
researchers to the monogovalikovaia culture and by some romanian specialists to the so-called „steppic culture". The latter term refers to the
burials discovered on the territories between the Danube and Moştiştea,
without being very well defined from archaeological point of view 1 •
The necropolis at Brăiliţa comprised skeletons from different epochs,
some of them, belonging to the Bronze Age. They displayed homogeneous
characters. Among them, the no. 17 onei, had features of protoeuropoid
type, in the Cr6-Magnon variant, other ones, belonging to the same type,
but being under different stages of gracility. The mediterranoids had
been also identified, sometimes with negroid traits. They were considered
to have befonged to the native population because, by comparison with
the neighbouring areas în the ex-Soviet Union, it could be noticed their
absence on the respective territories 2 •
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A series of skeletons, discovered / at Cernavoda „Dealul Sofia", has
been studied, revealing a great variety of the somatic characteirs Some
relevant differences between the two sexes could alsa be obs~ed.
The cranial indexes for the men were mesocranic ones, at the lirnit
with the dolicocranics, hipsicranic and metriocranic. For women they
were rnesocranic, ortocranic and rnetriocranic. The moderate brachicranics
could also be noticefJ, where as the ultradolicocranics were missing. There
was an evident trend towards brachicefalisation.
As regards the typology and sexing, these could be cstablished just
for 7 skulls, that posessed the facial masif. There were 4 protoeuropoid
rnc.in, 1 nordic man, 1 mediterranoid woman and another atlantomeditterranoid one. Due to the affinities with the bearers of the ochre burials, it
was assumed that the respective community could be a mixture aut of
the former ones with a local populations, having in the main stock metditerranoids, as well as atlantomediteranoids3 •
Another series of skeletons, belonging to the Zimnicea culture, dated
back in the Early Bronze Age, was that ona discovered at Zimnicea. It
comprised 10 skeletons, being rather homogenous în their features. It's
worth to be mentioned the hight rate of infantile mortality.
The distribution in age and sex classeis was the following one:
3 children, 1 juvenile woman, 1 juvenile man, 4 mature women and
1 senile man.
The skeletons were mainly mezo-dolicocranics and displayed features
specific to the mediterranoid type 4 •
For the Glina culture, although there were manier burials discovered,
just one of them has been recently analysed., Wa refer at the skeleton
from Căscioarele (Călăraşi county). The skull was dolicocranic acrocranic
hipsicranic.
lt was also noticed the asymmetry between its hands, forcing to the
conclusion that the individual was a left-handed man. The ske~etons belonged to a man, aged 24-28 years, gracile, with meditcirranoid
features 5 •
As regards the Gârla Mare Zuto Brdo culture, on the romanian territory, there weret identified severa! necropolises. Due to the prevailent
incineration rite, it couldn't be prelevated very significant data. Just the
cemetery at Cârna was anthropologically studied.
The number of burials initially existent was assumed to have been of
about 200. Many of them were distroyed and just 116 could be saved,
only 102 being analysed.
The distribution on age classes was the following one: infants I - 33;
infants II - 2; adults - 22; matures II - 10; seniles I - 1. :nt's worth
to be mentioned the high rate of mortality for the youth. Taking into
account some characters that could be identified at some skeletons, it
was ascertained that tha respective community was mainly composed of
mediterranoids 6 •
https://biblioteca-digitala.ro
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Included in the Zimnicea-Plovdiv culture, there was another necropolis, dated back in the Late Bronze Age.
This series of skeletons compriseid 58 individuals, but just 56 were
analysed. The dolicocranics were prevalent, but there have been identified hiperdolicocranics as well, mesocranics and few mod€1I"ate brachicranics. As regards the typology, the mediterranoids were predominant,
associated with slight protoeuropoid elements. The alpin influences vvell"e
revealed on the cranial vault, more or less rounded, the nordoid and
dinaroid elements being se ldom displayed 7 •
At the community from the necrolopis at Zimnicea could be emphasized the strong affiniti€S it had with the Neolithic and Eneolithic populatkms that preceded it.
From the date provided by all these samples, there can be drawn the
following conclusions:
1. The main stock of population, represented during the Neolithic
and Eneolithic by the protoeuropoids and mediterranoids had the same
composition in the Bronze Age8 •
2. All along the Lower Danube, there couldn't be identified significant changes in the features displayed by the skeletons studied by now.
Naturally, there were certified some influences that could originate eiither
in southern ones, as the negroid traits, or in eastern ones, as the stronger
protoeuropoid or nordoid charactefl"s.
3. An interesting phenomenon for the Bronze Age was that of the
brachicefalisation, identified at the skeletons from Cernavodă, but also
certified for other series, on the whole territory of Romania. This trend
became stronger and stronger,being more intensive in Transylvania than
in the extra-Carpathian regions 9 •
1

NOTES
1. V. A. Dergacev: Moldavia i sosedniie territorii v epohu bronzu, Chi~inău,
1986, p. 88.
N. Hartuche: Necropola de la Brăiliţa. Contribuţie la problemele eneoliticului
final şi trecerii la epoca bronzului tracic la Dunărea de Jos. The doctorate paper's
abstract, Bucharest, 1979.
2. O. Necrasov, M. Cristescu: Contribuţie la studiul antropologic al scheletelor
din complexul mormintelor cu ocru de la Brăiliţa, in SCIV, VIII, 1-4, 1957,
p. 75-83.
3. O. Necrasov, R. Kl uger, IVI. Roşca: Etude anthropologique des squelettes
eneolithiques de „Dealul Sofia" (Cernavoda), in Ann. roum. d'anthropologie, t. 2,
1965, p. 19-28.
4. C. Maximilian ancl I. Popov ici: Observaţii anthropologice asupra scheletelor din perioada bronzului de la Zimnicea, in Probleme de Anthropologie, VI, 1961,
p. 35-42.
5. M. Perianu, M. St. Udrescu: Studiul anthropologic şi arheozoologic al materialului osteologic din mormântul de la Căscioarele, epoca bronzului (Glina II I),
in Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, V-VI-VII, 1988-1989, p. 55-59.
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Cercetări anthropologice asupra osemintelor din
necropola de incineraţie de la Cârna, in VI. Dumitrescu: Necropola de incineraţie
din epoca bro112ului de la Cârna, Bucharest, 1961, p. 365.
7. O. Necrasov, St. Comănescu, M. Onofrei, C. Feodorovici: Etude anthropoZogique des squelettes de Zimnicea, datant de l'Âge du Bronze (necropole C.10), in
Dacia NS, XVII, 1973, p. 99-125.
8. O. Necrasov: .Evolution de la structure anthropologique de la population
de la Roumanie, depuis le paleolithique jusqu'a nos jours, in Ann. roum. d'anthrop., 10, 1973, p. 9.
9. O. Necrasov, M. Cristescu, G. Miu, C. Bălteanu, Variabilitatea indicelui
cefalic la populaţiile care au trăit pe teritoriul României in perioada de tranziţie
de la neolitic la epoca bronzului şi in epoca bronzului, extras St. Cerc. de anthropologie, 27, 1990, p. 3-9.
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DIE BRONZEZEIT IN DER GROSSEN WALA CHEI
EIN FORSCHUNGSBERICHT
CHRISTIAN SCHUSTER
Bucureşti

Zeil unserer Arbeit ist, aufgrund der neusten Forschungen und
Funde in das Thema Bronzezeit an der Unteren Donau einzufi.ihren.
Es handelt sich hauptsăchlich um die GroGe Walachei {=Muntenien).
Es konnen natlirlich nicht alle Fragen angesprochen oder beantwortet
werden.
Die Grol3e Walachei liegt zwischen Alt {rum„ Olt) im Westen, der
Dobrudscha im Osten, der Donau im Sliden, den Slidkarpaten im Norden.
Die gr6!3ten geographischen Einheiten sind die Alt-Argesch-, die Bukarester- und din Baragan-Ebene, sowie din Vorkarpaten. Durch diese Gebiete fliel3en der Alt, der Argesch, die Dâmboviţa, die Jalomiţa, der Buzău.
Das Flul3bett hat jeweils eine Nord-Slid-Richtung, und die Fllisse
mliden mittelbar oder unmittelbar în die Donau.
Die geographischen Gegebenhei:ten haben das Klima beeinflul3t und
bestimmten în einigen Făllen die Entwicklung der verschiedenen Kulturen der Bronzezeit.
Das zunăchst zaghafte, dann immer stărkere Eindringen indoeuropăischer Stămme 1 verănderte das Gebiet. Die archăologischen Entdekkungen erbringen immer neue Beweise, welche die Thesen der rumăni
schen Forscher bezliglich der Umwălzungen am Ende des Ăneolithikums
bestătigen. Die Gemeinschaft der Gumelnita-Kultur, die ein Teii des
groGen ethnokulturellen Komplexes Kodjadermen-Gumelniţa-Kara
novo VI sind, waren gezwungen ihre Siedlungen zu verlassen. Am Anfang fiel nur der Ostteil der GroGen Walachei den Indoeuropăern zum
Opfer; spăter geschieht dies im ganzen Gebiet zwischen dem Alt und
der Donau. Ann Dodd-Opriţescu ist der Ansicht, daG „la ceramique
Cucuteni C ne serait donc pas le temoignage de „I'invasion" du territoire
de Cucuteniens par Ies „populations Kourganes", invasion d'un type
special, se reduisant plutot a la leute penetration de groupes relativements petits d'immigrants nomades, mais l'ouvres, plus probablement, de
communautes vivant a la peripherie nordique de l'aire Cocuteni-Tripolie ... A un certain moment (correspondant a la fin de la phase Cucuteni
A), elles se seraint deplcees vers l'interier, misesen mouvement par d'autres populations, d'autres groupes culturels, ceux par exemple qui ont cree
la civilisation de Cernavoda I, en mettant fin ainsi a la brillante civilisation de Gumelnita ... Seules Ies comunautes Cernavoda I sont susceptibles de representer les premiers Groupe d'Indo-Europeens introduits dans
la region ouest-pontique" 2 • Es ist eine Tatsache, dal3 die Cernavoda
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I-Kultur, die Petre Roman als den Ausdruck der ersten Stufe der schnurverzierten Objekte in dieser Region betrachtet3 , gleich nach Gumelniţa
A 2 auftritt und somit auf derselben Zeitstufe mit den Kulturen Kum
Tepe I.b, Sălcuţa, Tiszapolgar, Lengyel, Cucuteni A4 steht. Grabungen
an der Unteren Donau, in cler Tell-Siedlung neben der Ortschaft Harsova,
lassen uns nochmals die Zeitgleichheit Cernavoda I-Cucuteni A 4 erkennen, denn in cler Cernavoda I (a) - Schicht wurden Cucuteni A 4 Scherben entdeckt4 •
Wenn im Norden der Donau, in cler ganzen GroGen Walachei, die
Cernavoa I-Kultur und ihre Nachfolgekulturen Cernavoda III und Cernavoda II (die letzten mit anderen Verbreitungsgebieten) anzutreffen waren, so ist Petre Roman zufolge „zwischen dem Balkan und cler Donau
nach dem Gumelnita A 2 -Kodjadermen Horizont ... die Aufeinanderfolge ... : Cernavodă I, Cernavodă III, Cernavodă II und Ezervo im ăstli
chen Teii; im westlichen Teil: Krivodol, Telis (III. Schicht, identisch mit
Salcuta IV), Cernavodă III, Cernavodă II (von kurzer Dauer?), OrleaSadovec, Coţofeni (besonders die II. und lII. Phase)" zu verzeichnen.
„Ebenfalls dort sind die Prăsenz von Cernavoda I und des Zimnicea-Typus zu vermuten" 5 • Die archăologischen Entdeckungen legen es nahe,
dal3 die Cernavodă I-Kultur nicht nur nordlich des Stromes eine wichtige
Rolle spielte, sondern auch fiir die kulturelle Weiterentwicklung des
Areals slidlich cler Donau wichtig war.
Wer die verschiedenen Facharbeiten eingehend studiert, merkt ohne
Schwierigkeit, dal3 man im Gegensatz zu bulgarischen Arbeiten, welche
den Beginn der Frlihbronzezeit zwischen Donau und Balkan in cler Nachbarschaft des Jahres 3500 v. Chr. ansetzt 6 , die rumănische Fachliteratur
zwischen dem Spătăneolithikum der Bronzezeit nărdlich des Stromes
eine sogenannte Ubergangsperiode ansetzt7. Obwohl heute die Idee cler
Vordatierung des Beginns der Frlihbronzezeit in Rumănien (vor allem in
cler Grol3en Walachei) immer mehr Anklang findet, mul3 auch in diesem
Falk von einem Zeitabschnitt mit eigenen kulturellen Kennzeichen, clas
den Obergang von dem hochentwickelten Spătăneolithikum zur Frlihbronzczeit iibermittelt, gesprochen werden.
Die Cernavodă III und Cernavodă II-Kulturen, die beide den Ăul3e
run;en des zweiten Abschnittes cler schnurverzierten Keramik zuzuordnen sind, werden durch zahlreiche Funde in der Grol3en Walachei belegt.
Die Verbreitungsgebiete sind, wie schon erwăhnt, teilweise verschieden.
Auf dl!r Grundlage der Cernavoda I-Kultur, unter Hinzuziehung der
ăneolithischen Traditionelemente Gumelnita (hauptsăchlich cler Grol3en
Walachei) und Salcuta (vorwiegend in Oltenien) entwickelte sich die
Cernavoda III-Kultur. Die Trăger dieser Kultur besetzten grol3e Gebiete
des heutigen Rumăniens. Muntenien stellt diesbezliglich keine Ausnahme
dar!!. Gegen Ende dieser Entwichlung spielte in Oltenien, aber auch in
Siidwestmuntenien, die Celei-Gruppe eine Rolle 10 •
Die Gemeinschaften der Cernavodă II-Kultur sind im Sliden der
Moldau und in den ăstlichen Teilen der GroGen Walachei bis um Bukarest zu suc :cn 11 . Das Keramikgut liel3 Verbindungen mit dem Kulturkomplex Foltesti -Horodistea 12 und Ezero sildlich der Donau feststellen.
0
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Wie vor kurzem gezeigt wurde 13 , ist das Ende dieser Kultur in de~
GroJ3en Walachei noch nicht geklărt.
Interessant ist die Obergangsperiode von Zimnicea'~. Die Gemeinschaft, die ihre Verstorbenen in das Grăberfeld bestatteten, ist einer
fri.iheren Zeit zuzuordnen und siidlich der Donau Analogien besaLP5, als
die Zabala-„Kultur" in Si.idostsiebenbi.irgen 16 .
Zeitgleich mit dem Zimnicea-Grăberfeld sind Funde, die in die răum
lich und zeitlich weitreichenden Kategorie der Ockergrăber gehoren werden. In der Grol3en Walachei wurden zahlreiche Grăber dieses Typs
entdeckt und teilweise erforscht, aber das Fehlen klarer Inventargiiter,
die eine direkte kulterelle Zugehorigkeit erkennen lassen, verhindert eine
Klărung. Einige neue und interessante Hypothesen ergeben sich durch
die Resultate der Forschungen von Piscu Crasani, wo Bestattungen aus
dieser Zeit gefunden wurden 17 .
Im Westen der GroGen Walachei waren in derselben Obergangsperiode die Nachfolgekulturen von Cernavodă III, die Lebensgemeinschaften der Cotofeni-Kultur ansăGig 18 . Die archăologischen Funde beweisen auf keinen Fall, daG „the Coţofeni culture, closely related to the
Baden culture (wohse sites reach as far as the Iron Gates from the west),
occupied central and western Muntenia (partly penetrating the Dobrudja)"19.
Nach Osten, war, seit Coţofeni II (oder besser gesagt nach dem Ende
von Coţofeni I), die Glina-Kultur anzutreffen. Diese gehort zusammen mit
den Funden von Zabala, Schneckenberg, Naieni, Jigodin 20 ,Bogdaneşti 2 1
und den Grăbern von Brăduţ 22 , Erestighin 23 und Verbita 2 ~ zufolge Petre
Roman zum „mittelrumănischem Kulturkreis" 25 •
Im Lichte der neusten Forschungen wird klar, daG die Glina-Kultur
selbstăndig und unabhăngig von anderen Kulturen betrachtet werden
kann. Schroller26 und Prox 27 waren schon von Anfang an davon i.iberzeugt, daG die Schneckenberg-Kultur eine Einzelposition einnimmt und
nicht gemeinsam mit der Glina-Kultur ein Kulturkomplex bildet. Heute
sind sich die meisten Archăologen dariiber einig 28 und analysieren die
zwei erwăhnten kulturellen ĂuGerungen getrennt voneinander.
Die GroGe Walachei war das Kerngebiet (ob auch die Urheimat, ist
vorlăufig kaum zu sagen) der Glina-Kultur. Nicht weit von Bukarest und
in der Stadt selbst wurde eine groGe Anzahl von Siedlungen identifiziert,
die alle vier Stufen der Kultur aufweisen 29 : Glina I bei Căţelu Nou 30 und
Mihai Vodă 31 , Glina II bei Militari-Câmpul Boja 32 und Ciurel33, Glina III
bei Mihaileşti-Tufa 34 und Varlaam 35 , Glina IV bei Odaia Turcului II 36.
Von hier aus zog ein Teil der Gemeinschaften in der zweiten Etappe
nach Westen und verdrăngte die Coţofeni-Stămme aus Muntenien und
dann aus Oltenien, so daG es zur Zeit von Coţofeni III c zum Beginn der
Govora Sat-Runcuri-Stufe der Glina-Kultur kommt. Jetzt spricht man
von „dem Zusammenmengen der beiden Kulturen im selben geographischen Raum, wăhrend in der Westwalachei die Spăt-Coţofeni-Gemein
schaften, von dem Kostolac- und Vucedol-Stil stark geprăgt, weiterleben"31.
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Die zeitliche Verbindung der Glina-Kultur mit den Kulturen der
Balkan-Halbinsel ist ein Schauplatz gegensatzlicher Hypothesen. Es wurde
angenommen, daJ3 în den verschiedenen Entwicklungsabschnitten von einem Synchronismus mit den Niveu's VI-IV von Ezero, VII.b von Karanovo3s, Ezerovo III 39 ,welcher der Spătphase der makedonischen (Armenochori) und albanischen (Maliq III.a) Fri.ihbronzezeit40 , dem Ende der
Fri.ihperiode und dem Beginn des Mittelhelladikums aus Thessalien 41 und
Troja II in Anatolien 42 entspricht. Im Westen hat die Glina-Kultur in
ihrer 4. Stufe (Ostrovu Corbului) die Kulturen Vinkovci, Somogyvar,
Mako und Nyirseg, als Zeitgenossen, reicht aber nicht bis zum Auftreten
von Glockenbecher-Csepel :3_
Was nach der Glina IV-Stufe kam, ist heute nocht nicht bekannt.
Alexandru Vulpe ist der Meinung, daJ3 „die rasche Aufeinanderfolge der
fri.ihbronzezeitlichen Funde in Rumanien (... ) zu wiederholten Stellungsnahmen und zu Dbcrlegungen i.iber die mit dieser Stufe verbundencn
Hauptprobleme, wie et\va die relative Chronologie, die Be\veglichkeit der
Kulturgruppen und allgemein kulturhistorische Interpretationen" 44 anregt. Die GroJ3e Walacheit ist daher im Mittelpunkt nE'llester Forschungen. Der erwăhnte Archaologe analysiert Funde im Nordteil Munteniens
und definierte zwei neue Kulturgruppen-Odaia Turcului und Năieni 45 und stellte diese der Monteoru-Kultur aus der Nordostwalachei, gegeniiber46. So wird „die Monteoru-Kultur als Ergebnis des Kontaktes und
der Beitrăge zweier Kulturerscheinungen (.... ) nămlich der Năieni
Gruppe ... und der Odaia-Turcului-Grupp€" gesehen 47 • Weiter schreibt er:
„Ich glaube nicht, daG noch von einem Parallelismus der Glina-Kultur mit
der Naieni Gruppe die Rede sein kann. Zwischen diesen beiden Kulturen
schiebt sich die Odaia Turcului-Gruppe" 48 . Wenn auch Petre Roman';;
Hypothese 49 „konfus" (ist) und „den wenigen klaren Angaben, die sich
aus dem Gelănde ergeben" widerspricht50 , so mi.issen doch meines Erachtens die vorgeschlagenen Richtlinen nicht auJ3er acht gelassen werden,
insbesondere dann, wenn man die Forschungen von Tarcov-Vf. Dalma
kennt5 1 und die von Năieni-Zănoaga 52 . Ein Teil der Archăologen, die
sich mit der Bronzezeit in Siebenbi.irgen beschăftigen, sehen in der sogenannten Naieni-Gruppe ein Phănomen, das nicht nur die Si.idostecke Siebenbi.irgens erfaJ3t, sondem sich auch nach Westen erstreckt und eigentlich zur Schneckenberg-Kultur gehort. Es ist nicht ausgeschlossen, dat1
die fast vergessenen Schneckenberg C-Plase in Zukunft neue Deutungen
ermoglicht.
Ohne uns weiter damit zu beschăftigen, konnen wir Alexandru
Vulpe nicht zustimmen, der den Si.idostteil Siebenbi.irgens der GlinaKultur zurechnet 53 , auch wenn wir ebenso wie Petre Roman bloG den
Begriff „Schneckenbergkultur" mit ihren Phasen A und B zu retten 54
versuchen! Es muJ3 gesagt werden, daG immer mehr Funde auch in Zentralsiebenbi.irgen, die Existenz der Schne1ckenberg-Gemeinschaften beweisen55.
Heute weiG man, daJ3 die „Glina-Kultur", obwohl sie sich in einer
Zeit, als noch einige Kulturen der Dbergansperiode vorhanden waren
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entwickelte, fi.ir die Frilhbronzezeit spezifisch ist. 56 Sie wird als eine der
ersten ĂuJ3erungen „der ethno-kulturellen Kristallisierung, welche den
groJ3ten Teil der biologischen, sprachlichen, kulturellen, wirtschaftlichen,
geistlichen Elemente, die in der ganzen thrakischen Bronzezeit anzutreffen sind" 57 , angesehen. Nach ihr folgt in der GroJ3en Walachei die
mittelbronzezeitliche Tei-Kultur. Das hernt, daJ3 die Frilhbronzezeit hier
ungefăhr um 1700 v. Chr. zu Ende ging. Dies entspricht den SchluJ3folgerungen der meisten rumănischen Wissenschaftler, welche die Jahrhunderte von 200 bis 1700 v. Chr. der Frilhbronzezeit von 1700 bis 1350 /1300
v. Chr. der Mitteleren Bronzezeit und von 1350/1300 bis 1200/1210 v.
Chr. der Spătb~nzezeit zuschreibenss.
Leider „gibt es heute immer noch Wissenslilcken, die dazu filhren,
daG wir nicht genau wissen „was" zwischen der Glina-Kultur und der
Tei-Kultur zu finden ist. „Es fehlen" noch Kettenglieder, welche eine
harmonische und ununterbrochene Evolution erklăren" 5 n. Einen Versuch,
diese Lilcke zu filllen, hat Ion Chicideanu60 unternommen, dessen These
beziiglich der Bungetu-Phase, als Urstufe der Tei-Kultur, auch von anderen Archăologen 61 , akzeptiert wurde. Gleich nach der Veroffentlichung dieser These gab es Zweifel. Neulich wird dieser Frage und der
Periodisierung und Chronologie der Tei-Kultur durch Valeriu Leahu 6:?
eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Der Autor unterstreicht, daB
„in der Abwesenheit einer Stratigraphie, die die Positionen aller TeiStufen bestimmen kann", sich „die relative Chronologie der Kultur auf
das Zusammenwirken einiger stratigraphischen Feststellungen und der
vergleichenden und typologischen Beobachtungen" 63 stiltzen muG. Auch:
„Diese Periodisierung entspricht der heutigen Sachlage" 64 .
Die Tei-Kultur hat die GroGe Walachei als Verbreitungsraum. Dieser Raum konnte sich nach NordE1!1 bis in die Sildostecke Siebenbilrgens
oder siidlich bis iiber die Donau ins heutige Bulgarien erstrecken.
Beim heutigen Forschungsstand beschrănkt sich der Verbreitungsraum der Tei-Kultur in ihrer IV. und V. -Stufe fast ausschlieGlich auf
den Bezirk Ilfov (heute ist das Gebiet dieses Bezirks auf mehreren Einheiten verteilt worden: Sectorul Agricol Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Că
lăraşi, C.S.). Es ist sicher ein Mangel der Forschung, daB zwischen zwei
benachbarten Phasen (Teil IV und Verbicioara IV), auf der Landkarte
eine scheinbar unbewohnte Zone erscheint65 . Diese Feststellung ist durch
die neuesten Gelăndebegehungen in dem Gebiet Drăgăneşti-Olt-Stoi
căneşti, unweit des Alts im Westen der GroBen Walachei, bestătigt worden66. Hier wurden zahlreiche Tei- und Verbicioara - Scherben, die zusammenlagen, entdeckt. Mi:iglich ist, daJ3 zukilnftige Grabungen ein Zusammenleben der Gemeinschaften dieser zwei Kulturen bezeugen. Gewrnheit ist heute nur, daG die Gegend um Zimnicea67 und bis Izvorul,
nicht weit von Giurgiu 68 , im Machtbereich der Zimnicea-Plovdiv-Stamme lag. Diese zogen spater nach Osten und kamen in engem Kontakt
mit den Coslogeni-Trăgern, mit denen sie vielleicht eine der spătbron
zezeitlichen Phănomene bilden. Diesbeziiglich sind die Entdeckungen
von Radovanu hochintE:;ressant69 .
6"
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Nach Osten erstreckten sich auch die Spuren der Tei-Kultur bis in
das Mostiştea-Tal. Am Ende cler zweiten Stufe zu Beginn der dritten verschwindet diese Kultur aus dem angegebenen Gebiet7°. „Die Siedlungcn
an der Mostiştea verschwinden in der III. Phase dieser Kultur .... Wăh
renddessen wurden die Wohnplătze am Argesch, an der Dâmboviţa, der
Calniştea und der Colentina immer zahlreicher" 71 • Dieser Rlickzug hăngt
mit dem Vordringen nomadischer Stămme aus dem Osten zusammen: der
Racoviţeni-Petrişoru-Gruppe 72 und der Coslogeni-Kulturî 3 • Der Druck
der Neuankămmlinge flihrte auch dazu, daG ein Teil der Tei-Trăger nach
Norden în die Hliggelandschaft der GroBen Walachei und liber die Sudkarpaten ins Burzenland (dazu Funde in Kronstadt, rum. Braşov-Barto
lomeu, -Valea Cetăţii, -„Poligonul de tragere", Zeiden rum. Codlea,
Rosenau rum. Râşnov, Uweloch-Halchiu u.a. 74 ) aufzufinden sind. Die
Vorstellung, daG einige Tei-Gemein-schaften dem Alt entlang nach Westen în Slidsiebenblirgen einzogen, ist nicht von der Hand zu weisen.
Damals erfolgte auch der Durchbruch nach Sliden liber die Donau ins
heutige Bulgarien. Funde einiger Tei-Keramikprodukte in Alyimir, Azmaska, Devetaki, Emen, Gradesnica, Izvor (im Plovdiv-Distrikt), Kjupeklii, Nova Zagara, Peklink, Russe, Svetikilovo, Tabaska, Tarnovo, Varna, Visegrad bestătigt das. Es ist schwer zu beurteilen, ob wir hier von
einer ethnischen Einschiebung sprechen kănnen, aber so wie neue Grabungen beweisen, muB man damit rechnenî 5 . Auch weiter im Sliden des
Balkans und aber die Meerengen, die das Mittelmeer von dem Schwarzen
Meer trennen, in Kilindir, Saratsa, Vardarovta, Troja wurden spăte TeiFunde gemacht76.
Das Ende der Tei-Kultur ist zum Teil ungesichert. Zuletzt gab es
neue Funde. Alexandru Vulpe und sein Team fanden in Popeşti eine Tei
VII-Stufe 77 • Bei anderen Grabungen wurde Keramik eines sehr interessanten Typs ans Licht gefordert. In Cătunu 78 , Schitu-La Fântâna 79 , Brăneşti
Vadu Anei 80 , Chitila-La Ferma 81 kam eine Keramik zum Vorschein, die
ihre Wurzeln in der Tei-, Zimnicea-Plovdiv- und Coslogeni-Kultur hat.
Es ist schwer festzustellen, ob diese Tonware der einen ader der anderen
Kultur zuzuschreiben ist. Unserer Meinung nach ist hier von einem kulturellen ader ethnischen Beleg die Rede, der das genetische Ende der
Bronzezeit in einem Teil der GroGen Walachei darstellt.
Obwohl noch vieles unklar ist, muG die von Valeriu Leahu verteidigte Periodisierung der Tei-Kultur weiterhin akzeptiert werden. „Das
Periodisierungssystem der Tei-Kultur, genau wie das der anderen Kulturen, die zur Bronzezeit Rumi.iniens gehăren, entspricht dem jetzigen
Wissenstand und kann deshalb nicht als eine „endgliltige", sondern nur
als eine provisorische Lăsung angesehen werden" 82 • Demnach ergibt sich
folgende Periodisierung: Tei !=Căţelu Nou-Stufe, Tei Il=Tei-Stufe, Tei
Ill=„La stejar"-Stufe, Tei IV=Fundeni-Stufe und Tei V =Fundenii
Doamnei-Stufe. Diese Stufen sind zeitgleich mit den Kulturen Monteoru
Ila, Wietenberg II, Verbicioara III, mit der Tei III-Phase83 ader mit den
Tei IV und V-Phasen, mit Verbicioara IV und V (wir behalten hier die
alte Einteilung dieser Kultur bei, obwohl es in letzter Zeit viele Einwiinde
dagegen gibt, mit denen wir teilweise einverstanden sind Zimnicea-Plavhttps://biblioteca-digitala.ro
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div, Gârla Mare III, Zuto Brdo III, Wietenberg III a, Noua I, Coslogeni,
Sabatinovka 84 • Marian Neagu und D.N. Basarab sprechen von einem Synchronismus Coslogeni I-Tei V85 , der nach ihrer Meinung durch die Keramik, die in Grădiştea Coslogeni gefunden wurde, belegt ist. Sicher „balkanisch" und in Beziehung mit den nordpontischen Gebieten stehend,
haben die letzten Phasen der verschiedenen Spatbronzezeitkulturen aus
der Grof3en Walachei kulturelle, chronologische und, moglichenweise, ethnische Verbindungen mit den Ăuf3erungen derselben Zeitspanne aus Bulgarien (Zimnicea-Plovdiv-Cerkovna, Razkopanica VII-Asenovec, Coslogeni, Balej-Orsoja) 86 , Makedonien 87 , Kleinasien (Troja VII b), der Ukraine
und dem DongebietB8.
Die Zimnicea-Plovdiv-Kultur, deren Verbreitungsraum im Westen
der Grof3en Walachei schon erwăhnt wurde, sieht A. D. Alexandrescu als
Ergebnis der Entwicklung der Tei III-Variante Siiddonau definiert 89 • Anhand der Interpretation der Forschungsresultate si.idlich der Donau nennt
B. Hansei diese Erscheinung Cercovna-Gruppe90 • Das wichtigste Areal
dieser Kultur war Nord- und Siidostbulgarien.
Zu den friih- und mittelbronzezeitlichen Kulturen der Grof3en Walachei gehOrt die Monteoru-Kultur, die auch Teile der Moldau, die Hi.igellandschaft Nordostmunteniens als Verbreitungsgebiet hat. Die Feststellung
des Alters „ist, ungeachtet der Position des Verhăltnisses zu Monteoru
I C 4 - Schneckenberg B oder zu Monteoru I C 4 - der Kulturaspekt
Odaia Turcului", von meisten Forschern, die sich mit dieser Kultur beschaftigen, als zutreffend eingeschatzt worden. Neulich spricht Alexandru Vulpe 91 von dem Parallelismus Monteoru I C 4/1 - Odaia Turcului
und Monteoru I C 4/2 - Năieni-Gruppe 92 • Bezi.iglich der zwei Gruppen
haben wir uns schon geauf3ert. Ob die eine oder die andere Hypothese
stimmt, spielt keine grof3e Rolle; wichtig ist, da{) beide Perioden den Anfang der Monteouru-Kultur in die Fri.ihbronzezeit verlegen lassen93 •
Gewisse Funde beweisen, daB die Monteoru-Kultur in ihren verschiedenen Etappen mit den benachbarten Volkerschaften in Verbindung
zu bringen ist. Durch Tausch oder auf anderem Wege gelangte Wietenberg-Keramik in die Monteoru-Siedlungen der Moldau (MIC 3-M IC 2
-Stufen) 94 usw. nach Sărata Monteoru (M II a-Stufe) 95 • „In Europa war
die alte Phase der Monteoru-Kultur mit der GroBe Nitra aus der Slowakei, das Ende dieser Stufe und der Anfang der nachsten aber mit der entwickelten mykenischen Epoche zeitgleich. Die Verbindungen zur mykenischen Kultur und deren EinfluB sind nicht anzuzweifeln, sie haben
Auswirkungen fi.ir die soziale Organisierung der Monteoru-Stămme" 9 s.
Wie im Falle anderer Funde ist das Ende der Monteoru-Kultur in der
GroBen Walachei unbekannt. Auch heute bleibt „die Frage nach dem
spăteren Schicksal der Monteoru Ilb-Phase in der vorkarpatischen Zone
Munteniens offen, fi.ir die wir kein Anzeichen besitzen, da{) sie sich in
den BildungsprozeB der Noua-Kultur integriert hat" 97 •
ĂuBerst wichtig fi.ir die Spătbronzezeit in der GroBen Walachei ist
die Coslogeni-Kultur. In letzter Zeit stellt deren Chronologie und Periodisierung widerspri.ichliche Thesen gegeneinander. Das Symposium welches 1991 în Rumanien stattfand 98 , hat die Problematik dieser Kultur und
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derjenigen ihrer ostlichen Nachbarn das best'ătigt. „Die Evolution der
Coslogeni-Kultur wurde in drei Perioden geteilt; in den ersten beiden beschrănkt sich der Verbreitungsraum auf die Dobrudscha und auf Si.idmuntenien (bis Bukarest), das Verbreitungsgebiet, welches sich in der
letzten Periode bis zum Alt erstreckt und in der Năhe der Donau das
Areal der Zimnicea-Plovdiv-Kultur einschlielH, uberschreitet auch die
Donau und dehnt sich nach Si.iden aus" 99 •
„Wenn der Anfang der Coslogeni-Kultur mehrere kaum bestrittene
Anhaltspunte hat, so gibt es viele Auseinandersetzungen, wann das Ende
dieser Phase anzusetzen ist 11100. Wăhrend Sebastian Morintz der Meinung
ist, daB die Coslogeni-Kultur „in dem nordlichen Teil ihres Verbreitungsraums, der ungefăhr die Bezirke Tulcea, Brăila und den Si.idstreifen des
Bezirks Galaţi einschlielH, sich nicht bis zum Ende der Bronzezeit entwickelt", aber „in der Zone, die ungefăhr den Bezirken Ialomiţa, Constanţa entspricht, eine lăngere Dauer hat, ohne dal3 sie uns erlaubt ein
Spătaspekt, der sich im hallstattlichen Sinn entwickEtlt, erkennen lăl3t" 101 ,
sprechen im Sinne der mykenischen Keramik aus Troja VII b von dem
Vorhandensein „der Coslogeni-Kultur im 11 Jh. v. Chr. Diese Măglich
keit wird durch die archăologischen Funde in Grădiştea Coslogeni anlăBlich der letzten Grabungen best•ătigt 11102 . Diese Feststellung verweist
auf neue Argumente in Zusammenhang mit den Erscheinungsformen der
ostlichen Kulturen. Attila Laszlo unterstreicht „il nous parait actuellment plausible que la periode d'exestence de la civilisation Noua-Sabatinovka-Coslogeni, au moins dans certaines regions (peripheriques?) de
son aire, s'est prolongee aussi au'dela de la fin du 12-e siecle av. n. e." 101 •
„Die Horizonte der Kulturen Coslogeni-Noua-Sabatinovka am Ausgange der spăten Bronzezeit und beim Ubergang zur Eisenzeit (?) sind
(auch, C.S.) in Nordostbulgarien vertreten" 104 . So daB wir heute nicht von
einem Fehler der sudlichen Einfli.isse in der mittleren 10 ;; und Spătbronze
zeit Rumăniens sprechen konnen.
Nicht unwichtig filr die gleiche Periode ist die kulturelle und ethnische Festellung, die Alexandru· Oancea Petrişoru-Racoviţeni-Gruppe
nenntios. Die Trăger dieser Belege sind aus dem Osten gekommen. Ob es
sich um eine wichtige, einzelne, Siedlungswelle handelt ader um ein Einsickern, das zur ethnischen Akkumulation fi.ihrte, kann noch nicht gesagt werden. Auf jeden Fall eignen sich diese Gemeinschaften einen Teil
des Monteoru- und Tei (?) - Verbreitungsraums an. Die Zeitspanne, in
welcher sich die Racoviţeni-Petrişoru-Gruppe in der GroBen Walachei
bemerkbar machten, ist das Ende der Monteoru Ila- und Teil III-Stufe 107.
Wenn Oancea in dieser Gruppe viele Elemente, die mit den Kulturen Sabatinovka und Coslogeni ubereinstimmen, findet, spricht Leahu von einer
Fri.ih-Sabatinovka-ĂuBerung, die auch mit dem Ende der Kulturen Katakoml-naia, Mnogovalikovaia und Srubnaia in Verbindung gebracht werden kann10 3 _ Eugen Sava ist der Meinung, daB die Racoviţeni-Petrişoru
Gruppe an die Kulturen Coslogeni, Sabatinovka und Spăt-Monteoru und
nicht an die von Mnogovalikovaia (Pokrovsk-Phase) und Srubnaia zu binden ist 109• Hier muB noch hervogehoben werden, daB von einigen Forschern die Existenz dieser Kultur in Frage gestellt wurde 110.
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SchluBfolgerungen:
Eine kurze Analyse der Bronzezeit in der GroGen Walachei ebnet
keineswegs den Weg zu einigen weitgreifenden SchluGfolgerungen. Wir
wagen trotzdem einige Hypothesen:
I. Es steht einwandfrei fest, daG noch viele Fragen, die wie die der
Chronologie und der Periodisierung der Bronzezeit in der GroBen Walachei im allgemeinen und ihrer Kulturen im einzelnen relativ weit von
einer sicheren Losung entfernt sind.
2. Im Urteil liber kulturelle und ethnischen Phănomene der Bronzezeit in der GroGen Walachei spielt die eingehende Analyse aller Faktoren
(Umwelt, Wirtschaftsform, Menschenbewegungen) eine besondere Rolle.
3. Die Fakten in den benachbarten Gebieten mlissen nicht auBer acht
gelassen werd~n, aber auch nicht libcrbewertet werden.
4. Vielleicht wăre es gut, wenn man beim Erforschen der Bronzezeit
in der GroGen Walachei nicht ausschlieBlich an der Entwicklungstheorie
des Fortschritts festhălt.
5. Die Keramikware ist eine wichtige Spur von vergangenen Zivilisationen, aber sie ist nicht die einzige. Deswegen muB dem Siedlungs- und
Bauwesen, der Wirtschaft, den anderen Tătigkeiten (Knochen-, Hornund Steinindustrie, der Metallbearbeitung), den Grăberfeldern die notige
Aufmerksamkeit geschenkt werden.
6. Der Prozentsatz anderer Wissenschaften, die fi.ir die Archăolo
gie eine Hilfe sind, muG groBer werden und seinen Beitrag beim Entschliisseln der Vergangenheit neue Anhaltspunkte geben.
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AUTOUR DU PROCESSUS DE LA MONETISATION
CHEZ QUELQUES POPULATIONS CELTIQUES
ET DACIQUES DANS LA REGION DANUBIENNE
DANA BALANESCU
Reşiţa

Le Danube (en grec: Istros, latinise: Jster; en latine: Danuvius; celte:
Danu; dace: Donaris; allemand: Donau; slovaque: Dunaj; serbe et bulgare:
Dunav; hongroise: Duna; roumaine: Dunărea), le plus important fleuve
de l'Europe, a ete, depuis toujours, une remarquable artere navigable,
comerciale et militaire. Tout ă fait, le Danube, a interfere, pareillement
d'une vraie diagonale europeenne, des influences culturelles atlantiques
avec celles central - est-europeennes et asiatiques, celles nordiques avec
celles sudmediterraneenes, en constituant, par ailleurs une ligne de rencontre et d'interpenetration de differants courants ethniques et de civilisations1.
Notre article est delimite, chronologiquement, par le temps contenu
entre Ies III-e et I-er siecles a. Ch. (c'est-ă-dire la civilisation Latene) et
du point de vue geographique, il se rapporte ă la zone du Danube moyen,
avec une portion du Bas-Danube (donc, le secteur: Budapest-Drobeta
Turnu-Severin). Sans rappeler encore quelques dates geographiques, physico-climatiques et antropogenes, nous precisons seulement que, malgre
Ies differences de cours, relief et evolution geologique entre Ies regions
mentionnees (Fig. 1), celles-ci ont ete peuplees depuis l'aube de la prehistoire. Pour les siecles specifies anterieurement, le bassin danubien a
represente un emplacement d'existehce pour trois groupes de populatio;ns
indo-europeennes: Ies Celtes; Ies Thraces et Ies Illyres 2 •
La contree celtique danubienne (Fig. 2). a ete organisee par consequence de l'expansion de ce rameau indo-europeen, specifie souvent par
Ies ecrivains antiques. En suivant, premierement une direction d'avancement ouest-est (toute semblable avec le cours danubien) Ies Celtes ont
eu un role civilisateur, anticipant la future conquete romaine. Mais le
monde celtique de Danube pannonique a ete une civilisation diversifiee,
formee par des autochtones (traces, illyres) dont a predomine d'element
celtique. Caracterises par un „sedentarism instable", engrenes dans plusieurs expeditions et invasions dans la Macedonie et la Thessalie, ces
peuplades ont ete organises dans stade tribale, en developpant une economie propre, dans un certain territoire, dont ils ont eleve des fortifications de type „oppidum" 3 .
Les Scordisques, Ies plus representatifs pour les Celtes orientaux,
etablis dans la zone de confluence du Sava avec le Danube, (fig. 3) ont
constitue, plutât une alliance de communautes territoriales, qui s'enten-
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Fig. 2 -

Le celtique danubienne (apres H. Hubert).
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La region danubienne moyenne dans le I-er s. B. C. (apres B. Jovanovic).
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Decouvertes archeologiques et numismatiques dans la Va llee du Danube
(porti on rouma ine, secteur Baz iaş-Dub ova).

drait de la Slavonie orientale jusqu'au Djerdap (Ies Portes de Fer). Certains territoires, grâce a des conditions meilleurs, a une armee plus forte
et a une plus grande concentration de la population celtique, connaissent
un essor plus rapide et se taillent un r 6le dominant. Leurs h abitats (fig. 6),
tant fortifi es qu'ouverts, sont dates en principe du I-er siecle av. Ch. Le
groupement le plus fort se trouvait a Srem (Sirmium), la trace en aya nt
ete preservee dans l'existence posterieure du Civitas Scordiscorum 4 •
Les Geto-Daces. En commern;:ant du IIIeme siecla et, surtout, du
II-eme siecle apparaissent Ies premiers etablissements daciques fortifies
(possible, a la suite de la stabilisation des Celtes a l'approche). Les fouilles
archeologiques, effectues dans la Vallee du Danube ont r eleve le systheme
complexe de fortifications, determinees par Ies conditions specifiques de
relief et egalement de raisons strathegiques (fig. 4, 5). Tout a fait, dans
la m eme periode a eu lieu le processus de cristallisation et generalisation d e la culture Latene geto-dacique, la poterie, Ies outils et l'architecture prouvant l'unite culturelle d ~une civilisation commune 5 .
Le systheme monetaire. Le monnayage „barbare-celtique", apparu a
la peripherie du monde hellenique, s'est develloppe, aproximatiquement
dans la meme temps sur l'aire entiere de diffusion 6 . La transition du premier stade du commerce (le troc) vers le deuxieme stade (celui de l'echange
entremis par le signe pre-monetaire et puis par la monnaie) a ete determinee par deux facteurs : l'evolution des societes autochtones et Ies imhttps://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 5 - Etablissements daciques d a ns la Vallee du Danube (secteur Baziaş-Orşova,
portion roumaine): 1 - Socol (hab itat fortifie); 2 - Divici (cite); 3 - Pescari (habitat fortifie); 4 - Gornea (vestiges archeologiques et monetaires isolees); 5 - Stenca
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Habitats Latene tradive sur le territoir·e des Scordi's ques - la zone danubienne - (apres P. Popovic). Localites: 1 - Sarvas; 2 - Dalj; 3 - Vukovar-Leva
Bara; 4 - Sotin; 5 - Ilok; 6 - Nestin; 7 - Petrovaradin; 8 - Srmski Karlovci;
9 - Krcedin; 10 - Stari' Slankamen;JJ - Surduk; 12 - BelegiS; 13 - No.v i Banov ci; 14 - Zemun; 15 - Beograd-Karaburma.
·
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pulsions externes 7 . La permanentisation des echanges entre la societe barbare et le monde grecqomacedoneen a impose, graduellement, l'emploi de
la monnaie. Certains barbares accepteront la monnaie, d'autres la frapperont, mais ils l'adapteront toujours a leurs besoins qui depedent fondamentalement des mecanismeis sociaux et politiques dominants. Le
systeme monetaire, qui possedaient Ies Grecs et les Romains arrive
dans les Balkans avec la penetration de la civilisation, par etapes et, le
plus souvent, en fonction des evenements politiques. Mais a câte de ces
voies, on ajoute la remuneration des mercenaires, qui a introduit une signification tout a fait nouvelle: la notion de monnaie dans Ies rapports interhumains, avec laquelle on achete des services comme on achete des biens 8 .
Ainsi, dans la deiuxieme moitie du IV-eme siecle av. Ch. une serie demonnaies grecques et des rois macedoneens commencent a penetrer dans Ies
Balkans et aussi au nord du Danube. Dans la premiere partie du II-eme
siecle av. Ch„ le nombre des monnaies etrangeres baisse, leur place etant
prise par des emissions locales. L'accroissement des echanges 9 et, d'autre
part la signification politique et sociale de la monnaie (cornme attribut
de la richesse et du pr~stige) 10 , ont impose le troisieme stade: l'institution
d'un systheme monetaire proprell.
Le prototype et la technique. Les decouvertes monetaires et les recherches numismatiques ont prouves que pendant que dans le centre et
l'ouest de l'Europe, Ies Celtes ont frappe des monnaies apres le modele
des stateres d'or d'Alexandre le Grand (336-323) et puis apres le denier
romain, dans le sud-est du continent, on a ete utilise comme prototype
la tetradrachma de Philippe II (359-336), monnaie beaucoup diffusee
dans cette region et devenue, pendant presque deux siecles, la monnaie
universelle du monde antique, qui a anticipe la primaute du denier romain 12. SO.rement que Ies monnaies imitees ont ete tres variees, transposees dans un style propre, caracteristique, qui ont donne au jour des
variantes et des types divers pour chaque zone, suivant, aussi, une certaine evolution chronologique. Dans un premier temps, lorsque la monnaie de Philippe II (surtout Ies emissions posthumes) est encore en circulation, Ies imitations sont tres similaires aux originaux, resultat evident de l'effort fait pour Ies rendre aussi fideles que possibles 13 • Mais,
avec le temps, en fonction des aptitudes des artisans et des moyens, l'interpretation du modele retenu devient de plus en plus libre, bien que l'on
garde des elements essentiels: la tete barbue sur l'avers et le cavalier a
la branche de palmier sur le revers. La legende PHILIPPOU se transforme en ornement dont l'aspect commence a varier et on y introduit des
details nouveaux 14 .Certains exemplaires atteignent une qualite artistique enviable, qui peuvent supposser l'existence des maîtres plus qualifies venant de la perieherie immediate du monde hellenique 15 .
Si Ies monnaies daciques et scordisques sont, donc, anepigraphiques,
en echange Ies emissions des Eravisques de Pannonie (les annees 60--40
av. Ch.) presentent la legende: lravisci, Ravis, Ravit 16 • En ce cas, les
monnaies, imitees apres le modele et le systeme ponderal romain, s'approchont plus de celles des Celtes du centre de l'Europe (par exemple,
les Boi, qui ont des monnaies avec Ies noms des emitents ou des dirihttps://biblioteca-digitala.ro

91

Le processe de monetisation

7

geants). Bien sur que la difference entre les deux systhemes devoit au mo„
ment chronologique, mais nous croyons qu'aussi a la forme d'organisation monetaire, insufissante edifiee jusqu'au present. D'autre part, la
meme situation peut etre elucidee par l'existence des deux aires distinguees, les emissions daciques et scordisques etant liees dans un processus
d'inter-influence 17 •
Par ailleurs, la technique monetaire a ete etudie seulement sur l'analyse des tresors (critere stylistique et typologique par le groupement et
la combinaison des coins). Mais les recherches ont induit que la technique
a ete, aussi, empruntee des Grecs, soit directement, soit par l'entremise
des Thraces (dans la zone danubienne) 18 . Le procede de la frappe, le plus
connu dans le monde antique, a ete utilise par les Daces et les Scordisques. Les analyses complexes ont demontre que seulement dans le cas de
type dacique Inoteşti-Răcoasa, les monnaies ont ete obtenues par le procede

Â type SREM (A-O)

.J

•

type KRCEOIN-CRl!ŞENI

9 tyPe SLAVONIE
ORIENTALE

Fig. 7 - Carte de la diffusion des monnaies scordisques dans la zone danubienne
moyenne (apres P. Popovic): 1 - Sarvas; 2 - Dalj; 3....:.... Vucedol; 4 - Sotin; ·5 Banostor; 6 - Nestin ; 7 - Budisava; 8 - Titel; 9 - Stari Slank!amen; 10 - Surduk; 11 - Novi Ba novci; 12 - Zemun; 13 ·- Kulic; 14 - Drobeta Turnu-Severin;
15 - . Ostrovu Simian ; 16 - Kladovo; 17 - Ljubicevac:
7 -

Dunărea

-

arteră

de

civlllzaţle

european!
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de coulage1 9• En ce qui concerne Ies sources du metal (argent), l'acquisition de celui-ci a ete realisee par differentes voies: l'exploitation des filons
metaliferes locales, la fonte des monnaies etrangeres et l'importation du
metal de polis grecs et illyrs, mais, aussi par le pillage (butin) 20 • Le cuivre
a represente le deuxieme metal monetise par les Daces et Ies Scordisques,
Ies premiers en developpant dans les phases tardives (le debut du I-er
siecle av. Ch.) un monnayage fourre, et les derniers, grâce aux sources
instables d'argent, ont passe au monnayage de bronze (le type Srem C,
D) 21. Par consequent, la diminuation de titre d_'argent et la depreciation
de la monnaie, dfie, peut-etre, a une action inflationiste et a la demande
croissante de la monnaie (phenomene similaire aussi dans le monnayage
classique) ont determine le remplacement d'argent avec le cuivre. On y
ete un processus bien delimite chronologiquement, qui ne permet pas
l'hypothese de l'existence d'un systeme - soit-dit - bimetalist aux peuplades scordisques et daciques. Tout a fait, en depit des quelques
theories 22 , le monnayage dacique a compris la piece grande d'argent (tel~gende (Types monetatresJ • Adincata-Minaslirea . • Chevalier avec l'oiseau. I!) Crişeni-Berchleş. A Huş1-Vovneşh.
larissa; ~ T~:c 1an.form: O Vîrteju-Bucu re şll. V Prundu-

O

Jiblea: () An inoasa-Dobreş h ~ Alexandro le Grand-Ph11ippe
fli Arrhidaios: (> Cladovo-Sasch1z . \J chiffres romains: 6. Cr1ciova:

® Banat; IZl Tu!gh ieş-Mlreşu Mare

Carte de la diffusion des monnaies daciques dans la zone danubienne
Szempl (Zemec); 3 - Gyor; 4 - Vac; 5 - Budapest; 6 - Dunadony (Feher); 7 - Novi Sad; 8 - Stali Slankamen; 9 - Surduk;
J.O - Zemun et Beograd; 11 - Baziaş-Socol; 12 - Moldova Veche; 13 - Orşova;
14 Turnu-Severin et Hinova; 15 - Ostrovu Simian; 16 - Piatra Albă; 17 Kladovo; 18 - Slana Bar::a; 19 - Vidin; 20 - Kozlodui. (apres C. Preda).
Fig. 8 -

mo~nne:

1 Bratislava; 2 -
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tradrachma}, tandis que les drachmes qui ont circule au nord du Danube
(signalees donc dans les tresors et dans les sites) ont ete frappees au sud
du fleuve 23 • D'autre part, la diminuation du poids des pieces, phenomene
saisi de meme par l'analyse chronologique, aete determine par des conditions esonomiques et pas a l'introduction d'un systheme divisionaire.
Les ateliers. A ce point de vue, les deux aires d'emission (scordisque
et dacique) presentent une ide111tite remarcable, parce-qu'on ne connaît
jusqu'au present, a l'exception des coins, des vestiges qui prouvent le systeme des ateliers. En echange, dans !'habitat Latene tardive de Szalacska
(Kaposvar-Pannonia) 24 a ete decouverte, d'un l'inventaire (des outils, coins
pour le type Regoly) qui indique que, parmi Ies autres activites, ici ont
ete frappe aussi des monnaies. 25
·
Les types monetaires. Sans insister sur ceux-ci, illustres et commentes
dans Ies deux monographies souvent cites26 , nous desirons de presenter,
quelques observations liees a la diffusion de ces types monetaires dans
la region moyenne du Danube. Tout d'abord, il faut preciser trois termes: centre d'emission, aire principale de circulation et aire secondaire
de circulation. Pour !'instant, on ne connaît pas des centres d'emission
des monnaies, situes justement sur la ligne du Danube, mais seulement
tout pres du fleuve et dans le bassin hydrographique de celui-ci. &ulement le type Rasa, represente par la decouverte de Gornea (fig. 9/a), est
specifique pour le Bas-Danube, plutât pour la region situee au sud· du
fleuve (au milieu du III-me siecle av. Ch.) 27 • Analysant les cartes (fig. 8},
nous pouvons remarquer une certaine diffusion des monnaies issues dans
la Dacie. Ainsi, les emissions celtiques, celto-daciques et geto-daciques de
sud-ouest, nord-ouest et de zone extracarpatique de la Dacie s'allongent
au-dela de Budapest, meme en Slovaquie. La presence de ces monnaies
peut-etre expliques non seulement par l'existence des rapports commerciaux mais aussi par le mouvement de la population (donc la circulation
des hommes et pas seulement par la circulation des marchandises). Dans
cette periode, la monnaie barbare a accompli, en fait, un râle seulement
dans !'economie interne. Par ailleurs, la presence des monnaies daciques
dans la Pannonie et la Slovaquie, a câte des autres vestiges archeologiques (la poterie, Ies bijoux) signales dans la zone de Bratislava, puis dans
Ies sites de Budapesta-Taban, Gellert-hegy, Dunaujvaros-Bekesmegyer,
a ete elucide par les rechercheurs slovaques28 et hongrois 29 par l'existence
des certaines etablissements stables et meme par l'expedition de Burebista envers la population boique, evenement politico-militaire ateste
aussi par l'enfouissement des tresors celtiques tout le long du Danube
(Totfalu, Reca, Stupova, Simering), datees dans le quatrieme quart du
1-er siecle av. Ch. 30 • En meme temps, la decouverte d'une monnaie isolee
indique seulemen t une direction geographique et certaines trouvailles
isolees, situees loin du centre d'emission re.stent incertes, dues, probablement, a la circulation ulterieure des pieces.
Analysant, cette fois-ci, la diffusion des monnaies scordisques du
cours danubiens dans la zone dacique, on constate unei faible repartition
de celles-ci (fig. 7). Le type Krcedin peut avoir une origine ou une ~ire
commune 31 de circulation et Ies monnaies de type Srem 32 ajoutent ainsi
7•
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aux autres vestiges scordisqties du sud de la Petite Valachie (Oltenie):
GruiCl, Corcova33 , coreles m eme avec un habitat scordisque dans cette
region. En e~hangei, des autres monnaies celtiques ont ete decouvertes
sur l'etendue de la Dacie: monnaies boiques, trouvailles isolees ou~ dans
la stn.icture des tresors et seulerrient une monnaie de type Totfalu (zone

·a

h
Monnaies decouvertes dans la Dacie sud-ouestique (la collection du
Musee departamental d'histoire de Reşiţa): a - Gomea (type Rasa ); b Pătaş (type Şilindia?) (agrandies 2 fois).

Fig, 9 -
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Budapest, issue dans l'annee 60 av. Ch.)3 4 a ete signalee ă Costeşti. En ce
cas, la presence de ces monnaies est due aus expeditions ou aux actions
de pillage.
Le systheme d'organisation monetaire. Le frappe de la monnaie exige
un niveau determine d'organisation politique et l'existence d'une autorite reconnue si.ir un territoire donne 35 • Comme ont demontre Ies recherches numismatiques, Ies types monetaires principales, avec un grand
nombre de monnaies et une large aire de diffusion, peuvent etre consideres comme emissions unional-tribales, au rmoins pour la Dacie36 . En
ce qui concerne le probleme des Scordisques, dont l'activite monetaire
reste la seule et l'unique preuve d'une organisation politique et sociale,
ceux-ci ont ete organises dans une alliance de tribus qui se transforme
plus tard dans :f:tat tribaP. L'activite monetaire continue des Scordisques
doit avoir comme support une autorite et un degre determine de pouvoir
centralise, qui sont dotes de la potentialite ;politique et des possibilites
requises pour pouvoir la mettre en oeuvreL Lie du processus de monetisation, nous specifions, en passant, le revers de ce processus: le demonetisation, assimilee par Ies Geto-daces apres Ies Celtes, phenomene surpris
aux monnaies de type Huşi-Vovrieşti 38 •
La fonction et la signification de la monnaie. Les types monetaires
issues des Daces et Scordisques, ayant, parfois des parentes stylistiques
et des aires communes de circulation39 , ont accompli le meme râle politique et de prestige ă câte de celui economique, qui met en evidence une
signification, pourtant, locale. L'attitude ă l'egard 'de la monnaie et de son
râle paraissent bien differents de ce qui est connu dans le monde hell~
nique40.
Par consequent, au moins pour Ies IIl-Il-me siecles av. Ch. en depit de l'augmentation de l'afflux des monnaies etrangeres ei de la frappe
de la monnaie locale, on ne peut pas parler d'une economie monetaire
aux populations daciques et scordisques. La circulation monetaire s'est developpee seulement dans certains regions et dans certaines sequences de
temps. Par dessus, une economie monetaire exige le principe de l'echange
de marche, l'existence du place de marche, qui est strict lie du processus
d'urbanisation 41 • Ou bien, Ies monnaies barbares de type greco-macedoneen n'ont pas ete employes dans le commerce avec le monde exterieur.
L'intensite du commerce legal et illegal (caracteristique pour une region limitrophe) 42 est visible plutât dans la deuxieme moitie du I-er
siecle av. Ch. et soutenu par l'afflux massif de drachmes illyres et surtout de derniers romains republicains. Dans Ies circonstances nouvelles.
il fallait disposer d'une monnaie plus forte et plus largement reconnue.
De plus, pendant la regne de Burebista, Ies Daces copient, cette fois, le
denier romain - phenomene singulier dans le monde barbare 43 • Ces
emissions representent pourtant un autre chapitre, aussi interessant pour
l'etude du processus de monetisation seulement pour la region de Bas~
Danuble qui sera presente a une autre occasion.
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NOTE
1. N. Popp, Bazinul Dunării - natură şi om, Bucureşti, 1968, p. 6-13.
2. Ibidem.
3. D. Berciu, Lumea celţilor, Bucureşti, 1970, p. 123-142; H. Hubert, Celţii
şi civilizaţia celţilor, Bucureşti, 1983, p. 306-308; DIVR, p. 145-150; D'ailleurs,
prof. B. Brukner (Novi-Sad) a souligne dans son expose, presente a l'occasion du
meme symposion que: „Les Celtes ont connu l'importance de l'artere danubienne".
4. P. Popovic, Le monnayage des Scordisques, Novi-Sad - Beograd, 1987,
p. 19-23, 149-151 (a suivre: Le monnayage); Idem, Scordisci and the autochtons,
Beograd, 1992, p. 35--44.
5. L. Mărghitan, Banatul în lumina arheologiei, I, Timişoara, 1979, p. 125-126;
M. Gumă, Symposia thracologica, 9, 1990, p. 38-40.
6. C. Preda, BSNR, 121-123, 1975, p. 14.
7. Idem, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973, (a suivre: Monedele), p. 25;
V. M. Bîrliba, Dacia răsăriteană în secolele VI-I î.e.n. Economie şi monedă, Iaşi,
1990, p. 65 (a suivre: Dacia răsăriteanii).
8. P. Popovic, Le monnayage, p. 121-122.
9. C. Preda, Monedele, p. 25.
10. P. Popovic, Le monnayage, p. 137; 150.
11. D'ailleurs, M. Crawford conclut que l'apparition de la monetisation represente un saut et pas le resultat d'un processus evolutif (idee contre-dite par M. Finley, voir V. M. Bîrliba, Dacia răsăriteană, p. 123-124).
12. B. Mitrea, AUB, XVIII, istorie, 1969, p. 13.
13. C. Preda, Monedele, p. 364-371; P. Popovic, Le monnayage, p. 73--74.
14. Ibidem.
15. P. Popovic, Le monnayage, p. 74.
16. O. Gohl, Die Munzen von Eravisker, Viena, 1904; A. M6csy, Historia, 6, 4,
1957, p. 488--498; R. Forrer, Keltische Numismatik der Rhein- und Donaulande,
Strasbourg, 1908, p. 124-125.
17. D'ailleurs, le Danube n'a ete jamais une frontiere pour Ies populations
anciennes (cf. P. Popovic, Numizmaticar, 5, 1982, p. 28, note 32).
18. C. Preda, SC, XI, 1969, p. 76.
19. Idem, Monedele, p. 375.
20. Ibidem, p. 367-371; P. Popovic, Le monnayage, p. 68-69.
21. P. Popovic, Le monnayage, p. 69.
22. C. Preda, Monedele, p. 380-381.
23. Ibidem, p. 381.
24. Ibidem, p. 373; P. Popovic, Le monnayagc, p. 70; 73.
25. C. Preda, Monedele, p. 373-374, qui explique que les coins des monnaies
daciques ont ete soit detruits pour n'etre employes frauduleusement, soit ils ont ete
refontes pour re-utiliser, ou, en fin, ils ont ete utilises jusqu'au epuisement. Pour
le coin de Pecica, voir aussi: E. Stoicovici, I. Winkler, Acta MN, VIII, 1971,
p. 477--479.
26. Voir Ies monographies de C. Preda et P. Popovic.
27. C. Preda, Monedele, p. 53; Idem, BSNR, 121-12.3, 1975, p. 14; Idem, Thraco-Dacica, 1976, p. 170.
28. E. Kolnikova, Numismaticke Listy, l, 1982, p. 13-29.
29. Z. Visy, MFME, 1, 1970, p. 5-292, la carte 11.
30. M. Macrea, SCIV, VII, 1950, 1-2, p. 129-130.
31. P. Popovic, Le monnayage, p. 55; 85.
32. Les tresors d'Ostrov Şimian et Drobeta Turnu-Severin avec des monnaies
de type Srem (P. Popovic, Le monnayage, p. 46, 48; C. Preda, BSNR, 131-133,
1986, p. 59).
33. Vl. Zirra, Alba Regia, XIV, 1975, p. 143; I. Stingă, Symposia thracologica,
9, 1992, p. 151-152.
34. M. Macrea, op. cit., p. 129-130, qui rapelle que ce type est issu des
bavisques (apres Alfoldi) soit des azali (apres Gohl); Le repertoire complete des
monnaies celtiques dans la Dacie chez C. Preda, BSNR, 131-133, 1986, p. 58-59.
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35. C. Preda, Monedele, p. 408; P. Popovic, Le monnayage, p. 60, qui ajoute
que: „si l'on essaye de penetrer la nature des organisations politiques, pour lesquelles la monnaie est seulement un des attributs du pouvoir, les sources historiques et archeologiques sont tres modestes et insuffisantes. La societe barbare
traditionnelle d l'interieur des Balkans, qui portait encore les caracteristiques
explicites de gens et de tribu, n'a ni la possibilite ni le besoin pour accepter la
monnaie de la meme far;on admise de villes helleniques, pour lesquelles la monnaie etait un symb6le de l'independance et un instrument f acilitant l'echange
economique".
36. C. Preda, Monedele, p. 408; 424, ou l'auteur souligne que: „le monnayage
de type greco-macedoneen de Dacie en dependant directement de conduite tribale
n'a pas appartenu a une initiative particuliere".
37. P. Popovic, Le monnayage, p. 137, qui explique que: „l'appelation Scordisque se rapportait totalement d l'ethnique et non d une categorie sociale qui englobait l'arristocratie militaire et les guerriers, aussi bien des Celtes dominants
que de toutes les populations autochtones".
38. C. Preda, Monedele, p. 125; 396; V. M. Bîrliba, Dacia răsăriteană, p. 68
(qui explique les incisions par la practique de la demonetisation); P. Popovic,
Starinar, XXXI, 1981, p. 176-177, qui conclut que les incisions profondes qui
apparaissent sur les exemplaires de type Huşi-Vovrieşti proviennent du contrOle
de la purete de l'argent.
39. C. Preda, Monedele, p. 408.
40. P. Popovic, Le monnayage, p. 130-131, qui, selon les theories de M. Austin,
P. Vidal-Naquet, S. Frankenstein, M. Rowlands et M. Mauss, avance l'opinion que
la monnaie des barbares a perdu le râle initiale economique, ayant une double
nature: marchandise et non-marchandise et aussi elle a represente le dernier
rnaillon ă double signe dans la chaîne de !'economie basee sur les biens de prestige
„prestige goods economy". Au meme symposion (Băile Herculane, septembre 1993),
Florin Medeleţ a contredit l'hypothese concernant l'eXiistance d'une economie
de prestige a la population dacique, en ajoutant qu'on n'a pas ete decouverte une
rnonnaie (comme attribut du prestige) dans les tombes daciques, ni meme dans
le tombe prindere de Cugir.
41. V. M. Bîrliba, Dacia răsăriteană, p. 124-125, qui souligne qui !'origine
du marche, a ete, a son tour, le resultat d'un commerce de longue duree, alors
que l'organisation des marche depend de l'emplacement de ceux-ci pres du centre
de production et des noeuds de communication.
42. P. Popovic, Le monnayage, p. 107.
43. On connait aussi des decouvertes dans les zones approches de Dacie,
mais elles proviennent toujours de Dacie; un tresor de Srem ou du Banat serbe,
conserve au Musee National de Beograd (cf. P. Popovic, NK, 72-73, 1974, p. 7-13)
et deux monnaies (imitations) apres le dernier romain republicain signalees dans
le tresor decouverte a Gomolava (cf. P. Popovic, Le monnayage, p. 115).

ABR:f:VIATIONS
ACTA MN
ALBA REGIA
AUB
BSNR
DIVR
MFME
SC
SCIV

a.Ch.

-

Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis, Szekesfehervar
Analele Universităţii din Bucureşti
Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti
Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1976
A M6ra Ferenc Muzeum Evkănyve, Szeged
Studii Clasice, Bucureşti
Studii şi cercetări de istorie veche (1954-1974), Bucureşti
ante Christum
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SUR LES SACRIFICES HUMAINS
ET UN RITUEL FUNERAIRE INSOLITE
DANS LE TERRITOIRE THRACE
(decouvertes archeologiques; sources ecrites; interpretations
historiques)
VALERIU SARBU
Brăila

Jusqu'a present, le phenomene des sacrifices humains dans lf~ territoire thrace n'a pas constitue l'objet d'une etude repasant sur l'analyse
exhaustive de toutes Ies categories de sources - ecrites, iconographiques,
archeologiques, ethnographiques, mythologiques etc.
Etant donne que Ies sources ecrites connues concernant ce phenomene
ont ete maintes fois analysees et qu'il y a peu de chances pour en saisir
de nouvelles informations (M. Eliade 1980, p. 62-64), notre effort se
dirigera en principal vers les donnees arheologiques (V. Sîrbu 1993).
Notre etude est accompagnee de tableaux, graphiques, dessins et
photos comprenant Ies decouvertes arheologiques, de sorte que nous
n'insisterons plus sur Ies informations, mais sur leur interpretation.
Tout d'abord nous analyserons, independamment, Ies sources ecrites
et Ies decouvertes archeologiques, pour voir comment elles se completent ou se differencient entre elles, et, enfin, nous tâcherons de situer
cer phenomenes du territoire thrace dans le contexte europeen, en comparaison avec Ies autres peuple „barbares" et le monde greco-romain.

Sources ecrites
De toutes Ies sources ecrites concernant ce phenomene nous allons
mentionner Ies plus significatives:
a) Herodot, IV, 94: le sacrifice d'un jeune homme, probablement
d'origine noble, qui doit transmettre leurs desirs a Zalmoxe;
b) Iordanes, 41: le meurtre des prisonniers afin de satisfaire un certain di eu des guerres;
c) Stefan de Byzance, Lexicon, p. 337, Eustathius, 304 et Pomponius Mela, II, 2, 19-21, nous parlent du meurtre de l'epouse a la mort de
l'epoux; il s'agit, peut-etre de l'aristocratie.
Sans entre; dans des analyses de textes et des informations puisees
a tel auteur, il nous semble indubitable que les auteurs antiques aient
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Fig. 1. Ossements humains-non-incineres dans des contextes non-funeralres.
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saisi ce phenomene et nous transmettent quelques-unes des circonstances
ou les sacrifices humains s'accomplissaient. Par consequent, Ies sources
ecrites attestent l'exstence des sacrifices humanis chez les Geto-Daces
aux V-e siecle av. J.C. - Ier siecle apres J.C.

Decouvertes archeologiques
Nous analyserons les decouvertes que nous avons comprises dans la
categorie „ossements humains non incineres dans des contextes non-funeraires", c'est-â-dire plus de 200 individus provenant de 33 decouvertes certaines et 9 incertaines (Fig I).
Donnees archeologiques (Ies pourcentages se rapportent seulement
aux informations precises, en excluant Ies decouvertes non-determinees.
a) Aire de repandissement: ce sont des decouvertes de tout l'espace
thrace, avec de differences importantes sur certaines zones geograhiques
(Fig. 2). Il est possible que certaines concentrations de decouvertes (par
exemple la Valachie centrale, le cours du Siret) soit due â l'etape de la
recherche.
b) Contextes archeologiques: 600;0 environ ont ete trouves dans les
etablissements (habitations, fosses, couche, fosses de defense), et 240/o
dans des complexes de culte, le reste dans des fosses isolees en dehors
des etablissements (160/o) (Fig. 3).
c) La forme des fosses: environ 850/0 sont circulaires.
d) Remplissage des fosses: contient, le plus souvent, des materiaux
et des pieces qui n'ont aucune liaison avec le funeraire: argile cuite, cailloux, restes menagers etc.
e) Nombre d'individus dans la fosse: plus de 460/o, un individu, 130/o,
deux individus, et dans plus de 400;0, plus de trois individus (Fig. 4), Ies
plus nombreux etant â Berea - 16, Orlea - 8 et 7 et Sighişoara-Wie
tenberg - 7.
f) Etat du squelette: plus de 480/o sont complets, 300/o incomplets ou
partios de squelettes, et dans 220;1> des cas, des os isoles, crâniens ou post·
crâniens (Fig. 5).
g) Position - plus de 360/o sont couches sur le dos, presque 60%
accroupis, souvent dans des positions anormales ou plies et presque 40;0
meme verticaux.
h) Orientation - on n'a pas pu observer de preference vers un certain point cardinal, Ies cadavres etant deposes / jetes au hasard.
i) Inventaire, on en a trouve â moins de l00/1> des individus et on
remarque l'absence totale des pieces d'armement, equipement de combat
et d'harnachement.
j) Offrandes, on en a depose â plus de 150/o des decouvertes, etant
formees de ceramique (490/0), surtout des fragments, viande (310/o) et cailloux (200/o).
https://biblioteca-digitala.ro
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F i g, 2. Carte avec le repandissement des ossements humains non-incmeres d ans
des contextes n on-funeraires en fonction des complexes archeolog1ques. Legende:
1) etablissements; 2) complexes de culte ; 3) fosses isolees; 4) fosses de defense;
a) certaines, b) incertaines.
Liste des localites : 1. Berea, 2. Bîzdîna, 3. Bordu ş ani, 4. Brad, 5. Bra.şov,
6. Bucureşti - Căţ elu Nou, 7. Bucureşti - Tei, 8. Bu deşti , 9. B uneşti - Ave reşti,
10. Căscioarele, 11. Celei, 12. Cetăţeni, 13. Chirnogi, 14. Ciorani, 15. Cînde şti, 16. Coconi, 17. Drobeta-Turnu Severin, 18. Dulceanca, 19. Dumbrava, 20. G rădiştea,
21. Miercurea Ciuc Jigodin, 22. Miercurea Ciuc - Sîntimbru, 23. Moigrad,
24. Ocniţa , 2;i. Ol teni ţa, 26. Orlea, 27. Orlovka (Cartal), 28. Piscu C răs ani , 29. Poiana, 30. Popeşti, 31. Radovanu, 32. R ă că tău, 3'3. Satu Nou, 34. Sf. Gheorghe Eedehaza, 35. Sighişoara - Albeşti, 36. Sighi şoara - Wietenberg, 37. Sprîncenata,
38, Şura Mică , 39. Unirea, 40. Valea Popii, 41. Vără şti, 42. V!ăd i ce as ca .
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k) Age: 630;0 enfants, 80;0 adolescents et presque 300/o adultes,
hommes et femmes (Fig. 6), mais les personnes depassant 50 ans manquent totalement.
1) Chronologie: aux rve-rne siecles av. J.C. sont dates environ 250;0
des individus, et aux ne siecle av. J.C. - rer siecle apres J.C., environ
750/o; on ne connaît pas de decouvertes certaines apres la conquete romaine (Fig. 1).

Observations generales
Tous les defunts n'ont pas une tombe honorable mais les causes qui
menent a un traitement different des individus, par rapport aux normes
habituelles, traditionnelles, sont moins claires.
A mentionner que, la ou Ies restes de faune dans Ies etablissements
ont ete attentivement etudies par les paleozoologues, on a presque toujours identifie des os humains aussi, ce qui nous fait croire que le nombre de telletS decouvertes doit etre beaucoup plus grand, mais les archeologues ne les ont pas saisies (Informations de M. St. Udrescu).
Bien que la majeurite en soit des enfants, le nombre important des
adultes, exclue l'hypothese du depât exclusif des non inities dans
certaines pratiques religieuses ou magiques jusqu'a un certain âge (par
exemple, jusqu'a l'apparition des dents (Pliniu le Vieux, Nat. hist., VIII,
15), jusqu'a l'initiation (M. Eliade 1959).
Le fait que, tres prabablement, Ies vieillards y manquent nous fait
considerer que, au moins la majorite, ne sont pas morts dans des conditions normales. Si ces individus etaient mort a la suite d'une epidemie,
alors les squelettes auraient dO. etre entiers et non pas deposes dans Ies
etablissements, a cause du danger de contamination; or, environ 600;0 en
proviennent.
Le supposition qu'il puisse s'agir seulement de prisonniers ou d'individus qui ont commis des delits graves est moins probable, car la majeurite
en sont des enfants, l'inventaire est presque seulement dacique, et l'inhumation de certains d'eux a ete tres soigneusement faite.
11 ne peut pas s'agir de reimhumations des necropoles ordinaires,
car il n'y a que deux tombes certaines d'inhumation provenant des ne
siecle av. J.C. - rer siecle apres J.C. (dans T3 de Brad) (V. Ursachi 19801982, p. 112-116), peut - etre toujours des individus sacrifies.
Au cas des crânes ou os isoles decouverts dar.s lcs etablissements,
associes parfois avec des os isoles d'animaux, on pourrait supposer une
anthropophagie cultuelle. mais l'a!'sence des preuve.:; ccrtaines, comme
Ies trances de bnîlure, Ies crânes perfores, os brises pour en extraire la
moelle (J.-J. Hublin 1982, p. 24-27), ainsi que des informations ecrites,
rendent une telle hypothese improbable.
II est possibie que certains individus fussent morts Ioin de leur foyer
et dans des circonstances particulic'~res (guerres, chasse etc), et Ieurs cadahttps://biblioteca-digitala.ro
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vres fussent demanteles dans le combat ou par les carnivores, en ne
riecuperant de la .sorte que certaines parties du corps et, pour cela, a
cause des interdictions religieuses, qu'ils ne puissent pas etre inhumes
selon les rituels normaux. Mais, ce fait ne peut, aucunement, expliquer
par lui seul le phenomene dans l'ensemble.
A l'egard de la signification de ces fosses, on peut formuler quatre
hypotheses principales: a) ce sont des tombes ordinaires ou l'inhumation
est un rite funeraire normal (complementaire a l'incineration ?); b) ce sont
des tombes pour des individus qui ne pouvaient pas etre incineres :i
cause des restrictions religiouses ou d'autre nature; c) ce sont le result3t
des pratiques ritue~les d'exposition / decomposition des cadavres et d) ce
sont des sacrifices humains (V. Sîrbu 1988-1989, p. 69).
Il ne peut pas s'agir de tombes ordinaires car, par leurs elements
essentiels - contextes non funeraires, contenu et remplissage des fosses,
par la position et l'etat des squelettes, par la structure d'âge, la nature et
la composition des offrandes et de l'inventaire - elles different fondamentalement des tombes normales d'inhumation des ve-Ine siecles av.
J.C., de meme que des ne-rne siecles apres J.C., de sorte qu'on ne peut
pas parler de la continuite d'un certain rite funeraire (V. Sîrbu 19881989, p. 71).
La seconde hypothese aussi est difficile a accepter et argumenter, car
la diversite de zones geographiques, de contextes archeologiques, d'âge et
sexe, ainsi que l'etat des squelettes rendent presqu'impossible une ordonnace de toutes les decouvertes en fonction de certains criteres (V. Sîrbu
1993).
A fin d'analyser, separement et en connexion Ies deux dernieres
hypotheses il faut preciser encore quelques elements: nous savons que
l'exposition ou l'abandon des defunts a la surface du sol menent a la degradation rapide des cadavres et des squelettes a cause de l'action des
carnivores et des agents naturels (plantes, champignons, acides du sol
etc.) de sorte quils se desintegrent et ne laissent plus de trace (E. Morin
1982, p. 6-7).
La perte des os avant l'inhumation, la selection cultuelle de\ certains
os (d'habitude des crânes, mandibules, os longs) et la decomposition differenciee ont pu determiner l'etat des ossements (C.E. Wilson 1981, p. 150).
Dans beaucoup de cas Ies traces de violence sur les squelettes sont evidentes (coups, sectionnements), autant sur les crânes que sur le reste du
squelette, pour ne plus parler de l'absence de certaines parties du
squelette (crânes, membres superieurs, ou inferieurs etc.) ou des os isoles
decouverts qui, ensemble, representent plus de 500/o des individus
(Fig.I).
Il reste a etablir si ceux - ci proviennent des sacrifice!I humains,
ou des pratiques funeraires de trancher Ies cadavres a la suite des rituels
d'exposition/decomposition des defunts (J. L. Brunaux 1986, p. 89-90).
Mais il ne faut pas oublier que Ies defunts aient pu etre supprimes
par d'autres moyens violents aussi, moyens impessibles a depister â
present - empoisonnement, etranglement, noyade etc, de sorte que Ies
squelettes entiers peuvent toujours etre pris pour des sacrifices.
8 -
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A l'egard des conceptions des Geto-Daces sur la post - existence
terrestre nous allons rappeler seulement Ies informations de Pomponius
Mela, II, 18-20, qui sont Ies plus completes et contemporaines au phenomene en discussion, et qui nous dit que Ies Getes croient que leurs
âmes: a) rentrent sur la terre; b) s'en vont dans des endroits plus heureux et c) mourent absolument, mais il vaut mieux que de vivre. Par
consequent, chez Ies Getes Ies inhumations sont honorees comme des
choses sacrees par chant et danse.

Interpretations historiques
a) Sacrifices humains
L'analyse independante et combinatoire des sources ecrites et des
decouvertes archeologiques nous mene ă. la conclusion ferme que le
peuple thrace pratiquait Ies sacrifices humains dans Ies circonstances
suivantes:
1) dans le benefice d'une divinite - Zalmoxe et un dieu de la
guerre;
2) a la mort des aristocrates et rois on sacrifiait l'epouse (ou l'une
d'elles) et, peut - etre, certains serviteurs (par ex. a Agighiol - D. Berciu 1969, p. 33-76, Svestari - T 13 D. Gergova 1992, p. 118-121,
Vraţa B. Nikolov 1965);
3) a la fondation des constructions - Ies enfants sous Ies demeures de Grădiştea (V. Sîrbu, Fl. Anastasiu 1987, p. 159-160), Borduşani (Informations G. Trohani), Chirnogi (G. Trohani, L. Georgescu, M.
Şt. Udrescu 1972, p. 123-127), Căţelu Nou (Informations V. Leahu),
Poiana (Informations N. Mircea), main deposee sous une demeure a Unirea (Recherches V. Sîrbu). Certainement, il est possible que des enfants
aient ete inhumes ici ă. la suite d'une mort naturelle aussi, ă. cause des
croyances anciennes;
4) le sacrifice des enfants, pour des raisons non - identifiees encore au cas des fosses a plusieurs enfants - Orlea (E. Comşa 1972, p.
65-78), Sf. Gheorghe (K. Horedt 1956 p. 10-13), Brad (V. Ursachi
1980-1982 p. 112-116) - ou a squelettes ayant des traces de coups sur
le crâne Grădiştea);
5) le sacrifice rituel des prisonniers (a Berea, dans une fosse on a
trouve 16 squelettes d'enfants, adolescents et adultes, hommes et femmes)
(VI. Zirra 1980, p. 68-69);
6) sacrifices pour obtenir Ies crânes, comme trophees pour un culte
specifique (S. Sanie 1981, p. 182-183, V. Sîrbu 1987, p. 115).
Les donnees dont nous disposons peuvent nous suggerer des information concernant Ies personnes qui patronnaient Ies sacrifices et le
moment de leur fin, mais Ies endroits ou on Ies accomplissaient sont
encore moins connus.
https://biblioteca-digitala.ro
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D'apres Iordanes, 41, il y avait des pretres consacres par Deceneu
qui, pendant Ies sacrifices, portaient sur la tete une tiare (pilleos).
11 s'agait, certainement, de tous Ies types de sacrifices, non seulement
ceux humains.
Apres la conquete romaine, il n'y a plus de decouvertes absolument
certaines qui attestent la continuation des sacrifices humains, non seulement dans la Provincia Dacia et aux Daces libres non plus, ce qui est une
preuve de plus que Ies Romains ont violemment et decidement frappe la
classe. sacerdotale dacique, phenomene constate aussi par la destruction
de tous Ies sanctuaires (H. Daicoviciu 1972, p. 204-213).
11 faut preciser que dans aucun des endroits officiels de culte, acceptes jusqu'a present comme tel (sanctuaires, bâtiments â abside, âtres
decores) on n'a decouvert d'inhumations ou d'ossements humains, bien
que le „soleil" d'andesite de Sarmisegetusa Regia suggererait un endroit
de sacrifice (d'hommes et d'animaux) (H. Daicoviciu 1972, p. 216-218;
I.H. Crişan 1993, p. 121-122).

b) Pratiques d'exposition I decomposition des cadavres
L'analyse des ossements humains dans Ies contextes non - funeraires nous offre, selon nous, des arguments suffisants pour soutenir soit
l'existence des pratiques rituelles d'exposition/decomposition des cadavres soit Ieur abandon. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrions expliquer
l'etat des ossements humains analyses tant pour ce qui est des contextes,
le nombre des individus, l'etat et la position des squelettes, l'absence de
l'inventaire et des offrandes normales. Dans cette situation on peut suPposer l'existence des coutumes rituelles d'exposition/decomposition
(pour longtemps) des cadavres (ou !'abandon?) et, apres que la decompcisition a eu lieu, leur depot (ou rejet) dans Ies fosses. II est probable que
la periode d'exposition des defunts (dans Ies fosses ou sur Ies plates formes?, dans ; a Ia peripherie des etablissements, dans des „maisons des
morts"? soit plus importante que l'inhumation proprement - dite, donc,
apres l'accomplisseument des „rituels de passage" Ies restes du corps ne
soient plus deposes dans des necropoles traditionnelles (C. E. Wilson 1981,
p. 163).
II est difficile â affirmer maintenant ou ces rituels avaient lieu. Nous
apporterons dans la discussion deux types de decouvertes. Il s'agit, tout
d'abord, de ce qu'on appelle complexes de culte qui consistent en une
agglomeration de fosses circulaires ou ovales, ordonnees circulairement,
ovalement ou par des noyaux, situes en - dehors d'autres monumenU;
(etablissements, cites, necropoles) et dont le contenu fait preuve d'un
depot systematique â la suite des ceremonies sacrees (V. Sîrbu 1993).
Dans ces complexes de culte on a decouvert des squelettes d'hommes
et d'animaux, depots de vases, de monnaies et pieces en metaux preciuex
etc. Par exemple, ă Orlea, dans 9 fosses, on a decouvert 23 individus (7
enfants, 2 adolescents, 8 adultes, 6 â l'âget non-precise) et 13 squelettes

s•
https://biblioteca-digitala.ro

116

V. Sâr bu

N-

12

B
- 120cn

-~

Fig. 7. Căscioarele -

„Şuviţa

Hotarului". Fosse no."4 -

„Grundiss'".

d'animaux (8 de cochons) (E. Comşa 1972, p. 65-78), a Sighişoara
Wietenberg dans 16 fosses, 28 squelettes d'enfants, adolescents et adultes
(K. Horedt C. Seraphim 1971, p. 18-19, V. Sîrbu 1993) a Sf. Gheorghe iBedehaza - 4 enfants dans une fosse et un depot de vases (K. Horedt
1956 p. 10-13), a Moigrad - Măgura plus de 60 fosses a restes d'ossements d'animaux et d'hommes, depots de vases, outils et ustensiles, bijoux, monnaies, 21 âtres, 11 agglomerations de vases fragmentes, os d'animaux, pierres brUJ.ees etc. (M. Macrea, M. Rusu 1960, p . 201-229).
La positiân et l'etat des squelettes, dont beaucoup presentent des
traces de sectionnements ou des parties absentes, le grand nombre des
individus dans certaines fosses, le depot systematique du remplissage etc.,
nous montrent que leur contenu est le resultat de certains rituels compliques. Selon nous ce type de monument peut etre inclus parmi Ies sanctuaires geto-daces, car c'etait des enceintes sacrees ou s'accomplissaient
tles rites lies aux sacrifices humains, des rituels funeraires ou d'adoration
pour Ies divinites.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 8. Orlea, Fosse no. 3 (d'apres ll:. Comşa).
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II est regrettable qu'un tel monument n'ait pas ete fouille en entier.
Un second type de decouvertes peut etre suggere par celui de l'etablissement de Sprîncenata ou, dans une grande fosse a plancher boise qui
couvrait un arbre creuse, on a decouvert un radius et quelques phalanges
d'un adolescent (C. Preda 1985, p. 50-51). Ce complexe pourrait representer un endroit d'exposition/decomposition des cadavres.

Sacrifices humains et pratiques d'exposition/decomposition
dans d'autres aires culturels
L'existence des sacrifices humains rituels dans le territoire thrace ne
doit pas nous surprendre car tous les peuples „barbares" du voisinnage
(Scythos, Celtes, Permains) ou du monde grece-romain les pratiquaient,
pour ne plus parler des autres civilisations extra-europeennes ou, parfois,
ils s'accomplissaient dans des proportions de masse et d'une cruaute
extreme (par exemple, chez Ies Chinois (J. Gemet 1985), Feniciens (S.
Moscati 1975, p. 216-219, 321-322), Maya (B. de Sahagun 1989).
Nous savons, par les sources ecrites (ex. Herodot, IV, 62) et par les
decouvertes archeologiques, surtout Ies tumuli royaux, que les Scythes
pratiquaient les sacrifices humains, autant en l'honneur du dieu Ares,
lorsqu'on tuait Ies prisonniers, qu'a la mort des personnes de haut rang,
lorsqu'on sacrifiait l'epouse et quelques serviteurs (B. M. Mozolevski
1979,p. 26-144; A. lu. Alekseev, V. lu. Murzin, R. Rolle 1991, p. 54-78).
Tacitus (9, 39) et Ies decouvertes archeologiques attestent Ies sacrifices humains chez Ies Germains, par des incinerations dans des cercles de
pierre ou par des depâts dans Ies marais et Ies etablissements (T. Makiowiez 1987, p. 181-187; J. Hoops 1976, p. 111-112). Bien que Ies enfants
y sont predominants il y a aussi des adultes, hommes et femmes;
Ies decouvertes se presentent autant sous la forme de squelettes entiers
que des parties de squelette ou seulement des os isoles.
Chez Ies Celtes Ies sacrifices humains sont illustres autant par Ies
decouvertes archeologiques que par certains auteurs antiques, Ies informations Ies plus completes etant offertes par Caesar (De Bello Gallico,
VI, 16), Strabon (IV, 4, 5) et Diodor de Sicilia (XXIX-XXX).
Par exemple, dans l'oppidum de Manching on a trouve 9 squelettes
dans des positions anormales, certains manquant des parties, 5 crânes et
environ 5 OOO os isoles, provenant de 400 individus (G. Lange 1983, p.
109-112; W. Kramer 1985, p. 36). L'analyse des ossements humains a
indique la mort violente de certains individus, de demantelement des cadavres apres le deces, decapitement et conservation de tetes en tant que
trophees etc.
Au sud-ouest de l'Angleterre, dans 30 etablissements on a trouve
des os fragmentaires et des fragments de crânes, dans 13, des fragments
de crânes seulement, et dans 16, des os post-crâniens seulement (C. E.
https://biblioteca-digitala.ro
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Wilson 1981, p. 127-169). Les ossements proviennent des enfant, adolescents et adultes, hommes et femmes, etant decouverts autant dans les
demeures et" les annexes menageres que dans les fosses „menageres" ou
les fosses de defense. On apprecie que ces decouvertes illustrent d'une
part les sacrifices humains et d'autre part les pratiques d'exposition/decomposition des cadavres (C. E. Wilson 1981, p. 148-149).

Fig. 12. 1. Căscioarele -

„Şuviţa

Hotarului", 2.
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Dans la majeurite des sanctuaires gaulois
on a decouvert des
ossements humains, la situation la plus interessante etant, selon nous,
dans le sanctuaire de Ribemont - sur - Ancre (Somme), du ne siecle
av. J.C. (J. L. Brunaux 1986, p. 21-26). Ici, dans le voisinnage d'un sanctuaire, on a decouvert une „construction" carree (L=l,65 m) qui avait
sur trois c6tes des „murs" hauts d'un metre enviton, bâtis en 2 OOO os
humains, d'habitude tibias, femurs et humerus et environ 130 os de cheval, d'habitude femurs et tibias. Au milieu il y avait une fosse de poteau
â incinerations humaines, et l'interieur etait plaque d'os iliaques, en tant
que receptacles, peut-etre pour deposer Ies incinerations. Autour de
cette „construction" on a depose des armes de fer umbo, chaînes de ceinture, fer de javelot.
A Presne (Slovaquie), dans un sanctuaire de la culture Puchov, du
rer siecle av.J.C., les victimes etaient tout d'abord demantelees et, ensuite brulees (K. Pieta, J. Moravcik 1980, p. 2).
Dans le sanctuaire de l'oppidum de Liptovska Mara (Ile-rer siccles
av. J.C.) on a trouve des ossements d'hommes et d'animaux, ainsi que
des cereales, ceramique, objets en fer et bois sculpte (K. Pieta 1982,
p. 66-67; J. L. Brunaux 1986, p. 44).
Dans un sanctuaire de Zarai Volhinia (Ukraine), du ne siecle apres
J.C., on a aecouvert des os humains incineres dans la fosse principale et,
pour le reste, une mâchoire d'homme et une autre de femme, une tete
humaine en pierre (D. M. Kozak, Ia. E. Borovski 1990, p. 85-86).
A Solonty, region d'Ujgorod (Ukraine), dans un sanctuaire des
nre-rve siecles apres J.C., on a trouve des restes incineres provenaDt
de 120-170 hommes, avec de nombreuses pieces d'inventaire et d'offrandes (V. G. Kotigoroşko 1987, p. 176-191).
Nous ne rappellerons que deux exemples pour le monde greco-romain: Plutarh (Vita Themistocle, XIII) nous dit que Themistocle a sacrifie trois prisonniers a la veille de la bataille de Salamina (480 av. J.C.)
apres avoir consulte un oracle, et Titus Livius, XXII, 57, 6 que, a la
suite de la defaite de Canae (215 av. J.C.), deux Grecs et deux Gaulois
ont ete enterres vifs par Ies Romains, conformement aux livres sybilins.

Conclusions finales
I1 est indubitable que Ies Thraces pratiquaient Ies sacrifices humains,
mais leur poids ne doit pas etre exagere, car ils constituent des actes
rituels exceptionnels qui s'accomplissaient dans certains endroit et dans
certaines circonstances.
Pour ce qui est de la signification de ces sacrifices humains, nous
sommes d'accord avea le conclusions de Mircea Eliade: „Mais, dans toutes Ies societes traditionnelles, le sacrifice humain etait en connexion
avec un symbolisme cosmologique et eschatologique tres complexe et
https://biblioteca-digitala.ro
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puissant, ce qui explique sa persistence aux vieux Germains, aux GetoDaces, Celtes et Romains (qui, d'ailleurs, l'ont interdit en 97 apres
J.C.). Ce rituel sanglant n'indique point l'inferiorite intellectuelle, la pauvrete spirituelle des peuples qui le pratiquaient non plus" (M. Eliade
1986, p. 150).
11 est de meme tres probable, pour un certain pourcentage de la
population, la pratique de l'exposition/decomposition des cadavres, hypothese soutenue par des preuves concluantes: squelettes dans des positions non-anatomiques, parties de squelette, crânes ert os humains sans
traces de violence decouverts dans des contextes evidemment non-funeraires - habitations, fosses, couche archeologique et fosses de defense
dans Ies etablissements, complexes de culte en dehors des etablissements
etc. Ce qui n'est pas encove tres clair est si Ies cadavres proviennent seulement des sacrifices humains ou bien a la suite des pratiques funeraires
insolites aussi.
C'est ainsi qu'on pourrait trouver une explication pour l'absence
presque totale des tombes pour le menu peuple, pendant Ies trois derniers siecles avant la conquete romaine. II suffit de rappeler que, si
pour Ies ve-nre siecles av.J.C. on connaît environ 3 OOO tombes (501/o),
chez Ies Daces libres des ne-rne siecles apres J.C. 1900 tombes environ
(310/o) et chez Ies Daco-Romains des ne-nre siecles apres J.C., 1 OOO
tombes environ (l 70/o), pour Ies Geto-Daces des ne siecle a.v.J.C. -rer
siecle apres J.C. il n'y a que 131 tombes certaines, donc 20/o! (dont le
menu peuple n'a que 13 tombes!) (V. Sîrbu 1993).
L'espace accorde ne nous permet pas d'aborder d'autres problemes
encore: Ies origines de ces pratiques, Ies rapports entre Ies sacrifices humains et Ies sacrifices d'animaux, la poursuite de ces pratiques par le
peuple roumain (voir, par exemple, la legende du Maître Manole) (M.
E!iade 1992, p. 58-144).
Nous avans bien que, des le neolitique, une serie d'individus ne sont
pas enterres dans des tombes ordinaires. Nous n'y rappelons que quatre
decouvertes des Xle-vrne siecles av.J.C., toutes dans Ies etablissements
et, la grande majorite, dans des fosses circulaires: a Tămăoani (dep. de
Galaţi), Ies os de la jambe droite d'un adulte, en connexion anatomique
(M. Petrescu-Dîmboviţa 1953, p. 767-769), a Baciu (dep. de Cluj), deux
squelettes d'enfants dans deux fosses (Z. Kalmar 1987, p. 166-174), a
Babadag, (dep. de Tulcea), quatre squelettes d'enfants dans quatre fosses
et trois adultes dans unefautre (S. Morintz 1987, p. 68, note 118), et a
Satu-Mare (dep. de Constanţa), plusieurs squelettes et parties de squelettes, Ies uns avec des squeilettes d'animaux, dans des fosses et un fosse
(Informations N. Conovici et M. Irimia) et un squelette d'adulte dans l'etblissement de Siliştea (dep. de Brăila) (Fouille Vl. Sârbu, S. Pandrea) etc.
Mais, aux ne siecle a.v.J.C. - rer siecle apres J.C., c'est pour la premiere fois que l'absence presque totale des necropoles traditionnelles
s'associe avec une generalisation de la presence des ossements humains
dans des contextes non-funeraires.
https://biblioteca-digitala.ro
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De la sorte, dans „l'âtre permanent" d'habitation des Geto-Daces, il
y'a par rapport aux 40 tombes ordinaires, plus de 200 individus decouverts dans des contextes non-funeraires.
C'est a cette situation insolite que nous sommes obliges de trouver
une explication logique et coherente afin de poursuivre plus avant la
connaissance de certains aspects de la vie religieuse, magique et mythologiqur des Geto-Daces.
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NEW DATA ON TRAJAN'S BUILDINGS AT DJERDAP
(ffiON GATE)
PETAR S. PETROVIC
Belgrad

. There have been preserved some verses from one of Pliny's letters
to Caninius Rufus, his literary friend from Comum, that probably part
of Caninius's lost, and uncompleted poem „The Dacian war". A moment
in AD. 107 is indicated, after the Dacian victories of Trajan have become
well known. Probably some time after the second Dacian war, finished
in the fall of AD. 106, when the Fasti Ostienses recorded the displaying
of the dead king Decebalus head at Rome.
The continuous story of the two wars is known only from the
cxcerpts of Cassius Dio (Dio 08, u-15). Trajan published his own account
of the war, of wich only a brief phrase survived. The data given by
Pliny are obviously referring to the buildings that Trajan built preparing for the war with Dacians. Caninius Rufus was proposing to write
an epic poem. Pliny adds eager encouragement. In his remarks he starts
off not with battles and bloodshed, but with engineering and siege-works
(Sherwin - Whites 1966; Kosten 1982, 438 sq. Cf. Syme 1971, 246):
(VIII 4) Optime facis quod bellum Dacicum scribere paras, nam
quae tam recens, tam copiosa, tam lata quae denique tam poetica et
quamquam in versimis rebus tam fabulosa materia? dices immisa terris
nova flumina, novos pontes fluminibus iniectos, incessa castris montium
abrupta ... „I greatly approvo your design of writing a poem upon the
Darian ··ar· for where else cou'rl you have chosen H subiect so new, so
full of events, so extensive and so poetical? a subject which, while it
has all the recommendation of truth, possesses all the marvellous of
fiction? You will sing of rivers taught to flow in new channels; of bridges thrown over immens rivers; of encampments upon the dreadful precipices of craggy mountains ... "
t is „·ell known that the Dacian wars and other preparations beforehrind are connected with the territory of Upper Moesian limes. This
territory (nowdays Serbia has been the object of an intensive research
in the last 20 years because of the construction of the two hydroelectic
plants and the artificial lake that flooded the river banks. On both sides
of the river, especially on the right side of the Danube, were Roman
fortifications of various sizes, watch towers and sentryboxes, partition
w;il's. snpply bases, piers, and other functional buildings in the border
are„ f"-ee Starinar XXXIII-XXXIV 1982-83, with exhaustive bibliographie\. There are no informations about them in the written sources~
Ho···ever, having in mind the intensity of the construction activity, gigantic sc-.le and diversity of the structures in this section of the limes, it
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should he assumed, with great certainty, that Caninius had in mind these
buildings as well, when he praised the emperor - constructor. The importance of these structures in the relevant situation, just before the
war with Dacians, was certainly very great.
Dices immisa terris nova flumina is obviously referring to some significant construction project on the canals. In the old world similar contruction were well-known, used for irrigation purposes, or, more frequently, to facilitate the navigation. Sometimes these were objects of considerable proportions, as, for exemple, Fossa Corbulonis (Tacit, Ann. XI, 20:
inter Mosam Rhenum que trium et viginti milium spatio fossam perduxit, qua incerta oceani vitarentur). Pliny had a particular interest in
rivers and their problems. For three yars AD 104-106 he was curator
alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis. His interest in the problems

of water engineering stayed with him. For instance, he wrote from
Bithynia to Trajan about an aqueduct for Nicomedia (ep. X, 37), about
a canal from the Lacus Sunonensis (ep. X, 41; 61), about an open sewer
at Amastris (ep. X, 98), etc. Problems in connection with the regulation
of river navigation were more than sufficient at the Iron Gate, and a
large-scale building programme must be expected. It should brought in
indirectly, in Pliny's letter to Trajan. The testimony is potent and important: Pliny, governor of Bithynia, proposed the construction of a navigable canal between the lake Sunonensis and the sea, which would facilitate and reduce the cost of local transport. He asked Trajan to send
out engineers-Zibratores). Trajan, a great builder indeed, immediately
thought of thosei from Moesia. He told Pliny he might apply to Calpurnius Macer, the governor of Lower Moesia for a surveyor - engineer
(librator) and added that he would send out someone expert in this
kind of work (ep. X 42: poteris a Calpurnio petere libratorem et ego
hinc aliquem tibi peritum eius modi operum mittam).
What led us to think abotit a canal at the Iron' Gate, in the neighbourhood of the Province conducted by Calpurnius Macer, was the recent
discovery of the building inscription near Karatas (Diana) in 1969, which
goes:
Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) / Nerva Traianus Aug(ustu.~)
Germ(anicus) / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) V p(ater
p(atriae) co(n}s(ul) III / ob periculum cataractarum / derivato flumine tu~
tam Da/nuvi navigationem fecit.

This inscription is, obviously, carved in AD. 101, according to the
tribunal authority and the consulate written besides the emperor's name,
before December lOth of the same year.
The inscription is very clear: derivato flumine, e.g. „after he redirected the river, tutam Danuvi navigationem fecit, „he (Trajan) secured
the navigation on the Danube". As the inscription inform us, the
navigation canal has first been dug through the dry ground, and the
river has been directed into it afterwards. The cataractae mentioned in
the inscription, are underwater rocks, rapid straits and whirlpools which
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 1. Roman canal at Sip. Pla n . .

are frequent in th,e riverbed of the Danube, especially in the . seCtor ,of
Iron Gate, in the vicinity of the place were inscription was found.
(Fig. 1) as we have shown few years ago (Petrovic 1970), the Roman
canal under discussion, was probably near the place where the inscription was found. The greatest obstacle for the navigation were r;;ipids
and the underwater rocks between Tekia (Transdierna) and Kar~tas
(Diana), in a place known under the name of „Iron .Gate" . The· riverbed
is fairly wide here, but it is blocked by underwater rocks, that are în
severa! places sticking out of the water. That is a true natural dam: i;it
times of low waterlevel navigation was not possible here, and .when
the waterlevel was favourable, the passage was full of hiden ·dangers;
In the severe conditions of Djerdap gorge, the digging of the
roundabout canal seemed, to be the only possible wa:y. Therefore, it is,
understandable that, during the regulation of the Danubian riverflow
by the end of the last century, the canal was not dug here through the riverbed (asin other places) because of the rapids and other obstades that made
impossible the adequate slope of the canal. Another solution was found,
the same in 19th century asin Trajan's time: obstacles were avoided by
a canal that was dug in the dry ground („The Canal of Sip"), aproximately in the direction of the Romari canal, and · boats were pulled by
the steam-locomotive (de Gonda 1896, 250-264). Therefore, it is obvious
that the Roman canal was visible untH the 19th century, and maybe
sometimes even used during the · high water leve!. Our new inscdptfon,
giving more detailed information on the literary poem.of Caninius· Rufus;
9"
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confirmed that it was the Roman canal that laid partly in the foundation
and on the line of the modern canal of Sip, and partly upstream from it.
AU the researches think that Caninius Rufus's verse about the new
bridges, novos pontes fluminibus iniectos, refers mainly to the great
stone bridge over the Danube described by Dio, LXVIII, 13, as one of
the wonders of the world. The text written by the constructor of the
bridge, Apollodor from Damasque, completed with the description of
the bridge and many technical details, was unfortunately lost. We rarely
come across some more information on the bridge from any of the classical writers: Procopius, in this panegyric text dedicated to Justinijan
(De Aedificiis IV, 6) stated that the bridge was built at the place where
the riverbed forks into two branches. In his canto late classical military
theoretician Tsetses (V, 61-73) poined out some technical details in the
building of the riverbed piers).
Besides these literary texts there are some other sources of information on the bridge. The bridge shown in two metopas (XCVIII/XCIX) of
the Trajan's column in Rome (very probably that one which Trajan built
in Upper Moesian limes eg. in Djerdap gorge), was in its upper part
built of wood. Only in the part between the portal and the supporting
pier, between the entry and the main part of the bridge, stone arches
could he seen (Cf. Richmond 1982, 35-37, pl. 13).
Castel Pontes, known for a long time for the extraordinary accidental
finds (such is, for exemple, portrait of the „Trajan's father" in bronze,
which could have decorated the portal at the entry of the bridge), secured access to the bridge across the Danube. Castel has been the object
of the research for the last 10 years: remparts, towers, gates, headquarter's building - principia, have been excavated (Garasain, Vasic 1980).
The nearest piers of the bridge across the Danube in the vicinity
of the castel have been well preserved. The first pier (cca. 10 by 3 m,
preserved height of over 8 m) and the platform in front of it (where the
wooden construction began stood on the powerful plinth, which, in its
lower, solid part was made of finely - crushed stone poured into the
lime morter (opus cementicum), over which several levelling brick
layers were put. On the upstream side, the plinth had a pointed top for
the purpose of crossing the waves and the powerful current in case of
a high waterlevel. Such a pointed top didn't exist on the east, downstream
side of the pier - probably because this first pier was rarely in the
water. The shaft of the first pier was built of the two paralel lines of
brick, in between which the mass of chrushed stone and lime mortar was
poured. Both the shaft and the mouldings were panelled by stone blocks
of which parts or imprints were founded both on the pier and on the
platform.
The other three piers were built similarly, with distinct imprints
of the wooden tools with which they were designed. The fourth pier is
clearly diferrent: it is bigger, with massive side enlargements panelled
with the stone blocks. Most probably it was the portal trough which the
bridge was entered.
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Finally, this is how engineer E. Duperrex saw the bridge in 1907:
in the riverbed lay 20 piers, on portals \vere statues and trophies that
decorated them. The upper construction of the bridge was wooden, the
piers were pannelled with stone blocks. The bridge reconstruction, roade
after the archaeological investigations of the structure (architect
S. Gusic), does not change essentially the cited assumptions.
Fortresses 011 the hills mentioned in Caninius's verses: incessa castris montium abruta, according to Dio Cassius (9.3) werc conquered by
Traian during the I Dacian war. According to Sherwin-Whitc (1960,
451 in comm.) they (the hill fortesse) appear frequently on the column.
Other fortresses must have been shown too on Trajan's colum11, not
only conquered ones, but also that ones the emperor built himself. Most
of the stone fortresses at Djerdap (Novae-Cezava, Saldum, Boljetin, Taliata-Donji Milanovac, Porecka reka, Transdierna-Tekija, Diana-Karatas,
Pontes-Kostol, Egeta-Brza Pala11ka etc. (cf. Starinar XXXIII-XXXIV
1982-83, with bibl.), distributed across the limes were built only during Trajan's reign (Fig. 2). The more ancient fortres (that surely existed
in the limes) were built with ground bulwarks. Having in mind that the
Upper Moesian limes sector faces Dacia, and lies in the barely passable
gorge which the Danube „broke" through the mountain massif of the
Carpathians, these fortresses have a „mountain" look, so no wonder that
the sculptor of Trajan's column pictured them is such a way.
One of the greatest building projects of the Roman world is surely
the construction of the land road through the hardly - passable Djerdap
gorge. There is no evidence in the litterary sources concerning the Roman
road. Some sections of this road were already completed in the 5th
section of the pit century AD. together with the organizing of permanent camps and posting of the first military crew in the limes.
Mostly, during the 1st century AD, Romans worked on the construction
of the land road and improvement of the conditions for navigation. Considering the fact that the Danubian cataractae - underwater
rocks, rapids and whirlpools disrupted, and in some places totally prevented the river traffic, sailing in Djerdap in the classical period (and
even much later) was impossible without pulling of ships from the land.
That is why the land road went strictly by the coast, even at places
where steep rocks are almost in vertical position to the riverbed.
More details could be gathered from the preserved remains of the
road itself until recently (until the building of the hydroelectric plan't
at Djerdap), and also from the building inscriptions by the road. Carved
in the stone, 011 the stricking, and most difficult obstacles they came
upon, these inscriptions, were of the greatest interest to the researchers,
back to the beginning of the 18th century (Marsigli 1726), especially i11
the second half of the last century when detailed projects were conducted
on regulating the navigation at the Djerdap (Kanitz 1892; Teglas 1895;
Neudeck 1894, etc.).
The remains of the Roman road in the Upper gorge (Fig. 3) show
different techniques of the building (cf. Petrovic 1986; 1990):
https://biblioteca-digitala.ro

N

O

K..J-LH

5

10

15

20km

I

TCi.a 1ap1darlJ•
Tta1anova tabla

'-I....

~
GORNJA KLISURA

DONJA KLISURA

~

Fig. 2. Djerdap ~orge: Trajan's buildings.

https://biblioteca-digitala.ro

a

b

c

d

Fig. 3. Roman road in D3erdap

gorge.

https://biblioteca-digitala.ro

136

P. S. Petrovic

8

a) On the longest section of the road, construction elements, gutterbearings for the beams of square cut section 20 X 20 cm are carved in
stone, transverse to the road; there are also supporter holes (50 X 50 cm)
deep cca. 70 cm., carved in the stone profile of the coast, cca. 2 metres
below the road level. Both gutters and holes in the profile, built simultaneously, enabled the consolidation of supports, e.g. enlargement of thc
road above the river, and also traffic on the road under various \veather
conditions.
b) On the other, shorter sections, there were some road sections
built without the cross - gutters, but with edgE.1 holes on the side to
the river that functioned, together with the lower bearings, as supporters
to the beam ends and to the road enlargement above the river.
c) în the third sector (in the vicinity of Lepenska stena), cliffs are
curved archly to enable the enlargement of the road on the same width of
the line; transverse to the road, there were guttes (widts=20 cm)
partly digged in the profile of the road, which enabled some enlargement
upon the water.
Two Tables of Tiberius from 33/34 (sector Gospodjin Vir, Lepenska
stena) gives us the names of two legions that were building the road,
1111 Scythica and V Macedonica. (Sasei 1961, nos 3,6=1LJug., nos 57,60,
with bibl.) The same military units were mentioned a decade later on
the Table of Claudius (Gospodjin vir) from AD. 46 (Sasel 1961, no 2=
ILJug. no 56. Cf. Petrovic 1987, 46) where it was precisely stated that
the road had been built montibus excisis factisque anconibus, that is,
after the cliffs were cut through and ancones - supports were roade.
The same expression is used in two Tables of Domician (Gospodjin
Vir, Lepenska stena), where it is also stated that the road had been repaired vetustate et incursu Danuvii corruptum, e.g. „because of its age
and because of flooding of the Danube" (Sasei 1961, p. 158 sq. and no
4=1Llug. nos 55,58).
The remains of Roman road in Donja Klisura (Lower Gorge) are many
times recorded, The construction of the road is here somewhat different:
gutter - bearings for the beams, carved into the rocky base transversally
to the road direction, are here somewhat narrower and shallower (25 by
15 cm), on unequal distance (4,00-4,50 m). Two meters beyond the road
(above the water) there were the holes for the wooden supports in the
rock (35 by 35 cm). There was another line of holes below these - and
this is what distîncts this section from the one in the Upper Gorge and these were shallower, under the angle of 450 - obviously for the
suport of beams or the strengthening of the whole construction.
1t is generaly thought, according to the inscription in the rock, so
called Tabula Traiana, that this part of the road was built b;y Trajan as
a part of his preparation for the war with Dacians (Cf. Swoboda 1938.
78=1LJug. no 63). 1t is not, whatsoever, clear, whether the road existed
on this section before this times, e.g. whether it was written in the last
line of the inscription (this part is obviously damaged).
New facts concering the Roman road in the Lower gorge, were revealed by an inscription that remained unnoticed for a long time, on the
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Fig. 4. Inscription of lapidarii.

rock high above the Roman road, in the near vicinity of Tabula Traiana .
It was carved, probably, at the same time as Tabula Traiana, according
to the same paleographic similarity of the two ·nscriptions (Gabricevic
1972; Cf. Petrovic 1987, 48-49): Herculi sacru~ / lapidari qui exieru/nt

ancones facien / dos legionis IIII Fl(aviae) / et legionis VII Cl(audiae) /
vot(um) so[lverunt] (Fig. 4). It. is of importance that lapidarii of the two
Upper Moesian legions were engaged here, to built supports - ancones
facere, from which fact we could gather that the' road was enlarged on
this section, built partially above the water. The road is surely more durable bere, technically more perfect, considering the line of bearing for
the supports.
·
The recent discovery of the Roman harbor facility at castellum
Aquae (Prahova) 1986-1988 is the occasion for this study of the Roman
fleet on the middle Danube (Classis Pannonica, Classis Moesica), especially valid for the period of Trajan's Dacian Wars. The harbor was situated in the natural cove where the ships were brought to, by the power
of the river current, at the downstream end of the one of the large
Danube islands (Fig. 5). The massive ashlar bloks and mooring stones
of the quay (1 X 1 X 1 m), the pillars, 40-60 cm in diameter., and some
6 meters high, with the traces of notches made by the ships.' cables. The
stone blocks and columns laid within 100 meters area along the river
bank, in two groups which indicate the existence of tw o wharfs at which
ships were docked. In addition there were smaller columns, architrave
locks and fragments of coffered vaulting - probably part of a separate
https://biblioteca-digitala.ro
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structure in the harbor facility. These fragments are stylistically very
similar with the architectural decoration above the Trajan's road inscription (Tabula Traiana) in the Iron Gate, especially with coffer ceiling that
covers the inscription. Therefore, it seems probable that these fragments
should be related to the one building inscription from AD.99, found in
1848 not far from this site (CIL III 1642: [Imperator] Caesar D[ivi] Ner /
[vae]f(iLius) Nerva T[rai]anus / [Aug(ustus)] Ger (manicus p(ontifex)
m(aximus) tr[ib(unicia) p] otes / [t(ate) II] I co(n)s{ul) II p(ater) p(atriac)

[- - -]. This inscription probably refers to the completion of work on the
harbor (not to the land road in this sector of the Danube as was previously thought). Most probably îs was built into the certain structure
that was very much like the one where had been Trajan's inscription
above the road (?).
The harbor discovered near the castellum Aquae-Prahovo was deserted probably after some natural catastrophe (flood, landslide?) Its
construction was, doubtlessly, a grandiose, technically very elaborate
enterprise, equal to other Trajan's structures în the Iron Gates. It is,
therefore, possible that the harbor was also represented on the Trajan's
triumphal column in Rome? Scenes XXXIII-XXXIV în some. of their
details (the locatîon of the harbor in relation to the fortress, the columns
which support the triumphal arch, buildings with architectural ornament)
resemble the real situation on the site of the harbor at Prahovo. However,
the fact that the section of the limes around castel Prahovo was not explored in detail does not give ground for a more precise study of this
hypothesis.
Finally, it should be stressed that the construction projects undertaken by Trajan - construction of the harbor (AD. 99), the land road
through the Iron Gate Gorge (Tabula Traiana, AD. 100), the excavation
of the ship canal (new Tabula Traiana, AD. 101), and the construction of
the bridge across the Danube at Kladovo (AD. 103), point to following
conclusions:
- All mentioned construction projects were realized in relatively
short time, just before the beginning of the decisive war against Dacians.
It is probable that all the cited construction works were carried on simultaneously and, therefore, many military units and tehnicians were engaged.
- They are concentrated in this relatively limited region (KladovoPrahovo) and demonstrate both the exceptional strategic importance of
this region during the Dacian wars - probably the main direction of the
Roman offensive.
- The structures constructed are part of the single plan inspired
from the highest place. It is vell known that Trajan spent the winter
of 98 and the whole of 99 with the Moesian armies. He paid special attention to military discipline (Pliny, paneg. 18, 1) together with the army
leader he worked out careful plans for a preventive attack on the Dacians.
- From the aspect of the building technique, it should be emphasized that all engineering knowledge of that time, either in designing
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Fig. 6. Prahova: Roman harbour.

(slope of the n avigation canal, harbor location) or r ealization of the structures (caissons for the bridge piers, ancones - supports, etc.) was used
during the construction works undertaken on this section of the limes.
- The grandiose building projects that were completed did not
escape the attention of either contemporaries or of the builders and
sculptors of Trajan's column. Therefore, it can be assumed with great
certainty that the scenes on the Trajan's triumphal column illustrate
the structures from this section of the limes.
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ANSICHTEN UBER
DIE GLASIERTE MITTELALTERLICHE KERAMIK
IM RAUME DER WESTLICHEN UNTEREN DONAU
DUMITRU

ŢEICU

Reşiţa

Sich ihren Weg durch die Kette der Karpaten des Eisernen Tors
schneidend, vereint die Donau zwei gro3e geographische Zonen Europas:
die Pannonische Vertiefung mit der PontischE'l1 Vertiefung. Der Abschnitt
der Donau zwischen dem Klamm und der Milndung ins Schwarze Meer
wird gewohnlich diet untere Donau genannt.1 An den Extremitaten dieses
Donausegmentes befinden sich zw~ historische Zonen, das Banat und die
Dobrudscha, die sich beide an Kreuzpunkten von europaischen Wegen
befinden. Das Banat und ein Teil von Oltenien die sich im westlichen Abschnitt der Unteren Donau befinden, werden des ofteren în der Geschichtsschreibung die „abendlandliche untere Donau" genannt 2 •
Aus einem weiteren, si.id-ost-europaischen Blickpunkt gesehen, war
die abendlăndliche untere Donau eine Kontaktzone, zwischen der zentraleuropăischen Welt und der balkanisch-agaischen Welt. Am Anfang des
Mittelalters trafen sich hier die Interessen des Byzantinischen Reiches, des
Ungarischen Reiches und des Rumanisch-Bulgarischen Zarates der Asă
neşti. Gleichzeitig war sie eine Verbindungszone zwischen anderen zwei
rumanischen Provinzen: Transsylvanien und Oltenien. Es wurde schon be'merkt, da3 die besondere geographischer Stellung, sowohl der westlichen
wie auch der 0stlichen unteren Donau, bestimmte am Anfang des Mittelalters ihre Rolle als wahre kulturelle Korridore wo Menschen, Ideen und
materielle Gi.iter verkehrten 3 •
Konstante Bemi.ihungen im Bereiche der mittelalterlichen Archaologie
fi.ihrten zur nuancierteren Kenntnis der mittelalterlichen Zivilisation im
Banat. Mittelalterliche Funde ersten Ranges kamen zum Schein infolge
der archaologischen Erforschung der architektonischen Monumente von
Ilidia 4, Reşiţa 5 , Mehadia 6, der Siedlungen von Gornea und Moldova-Veche7 sowie der Graber von Şopotul Vechi, Cuptoare8 und Gornea 9 •
Neben den mittelalterlichen Schmucksti.icken veranschaulicht die glasierte Keramik auf i.iberzeugender Weise die Anwesenheit im Rahmen der
mittelalterlichen materiellEf!1 Kultur des Banats, der Elemente aus der
byzantinisch-balkanischen Tradition 10 • Im Banater Raum war die glasierte
Keramik schon in der romanischen und spătromanischen Zeit bekannt
und beni.itzt. Am Anfang des Mittelalaters erscheint sie wieder
in der Banater Donauzone. Die glasierte Keramik kennt man infolge von
archăologischer Erforschungen von Wohnungen in den Siedlungen von
Moldova-Veche, Gornea 11 , Turnu-Severin 12 , Ilidia und Gherteniş. Die fri.ihttps://biblioteca-digitala.ro
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hen Entdeckungen aus .dem XI-XII Jh. sind sehr selten. Man kennt nur
die von Gornea - „Zomonite" und Drobeta Turnu-Severin. Die GefăBe
waren aus einer groben Paste mit viel Sand .hergestellt. Sie haben eine
grilne Glasur. Man kann aus den Fragmenten einen Krug und eine Kanne
mit Handschuh, beide ohne dekorative Muster, wiederherstellen 13 • (Abb. 1).
Die bisherigen Forschungen erlaubten filr die Gegend der 0stlichen unteren Donau, festzustellen dal3 ein Teil der glasierten Keramik im XI Jh.
in dm Siedlungen und Befestigungen von Pacuiul lui Soare 14, Capidava und
Dinogetia 15 erzeugt wurden. Im Falle der Entdeckungen aus dem Banate
ist es aber voreilig Vermutumgen in Bezug auf die Produktionszentren
dieser Keramik zu machen.
Der grosl3te Teil von glasierter Keramik der das Studium der Merkmale dieser Keramik in der Gegend der westlichen unteren Donau erlaubt,
stammt aus den Landsiedlungen des XIII-XIV Jh. von llidia - „Sălişte",
Moldova-Veche-„Rat", Gornea-„Ţărmuri", sowie aus ·alteren Entdeckungen von Turnu-Severin und Vodita (Abb. 2). Im Falle der aus dem
XIII-XIV Jh. stammenden Keramik treten die Gefăl3e mit grilner
Glasur hervor. Diese sind einfach oder in der Technik „mit dem Horn"
geschmilckt. Sie bilden auch die charakteristischste Gruppe. In den nachfolgenden Reihen beschăftigen wir uns hauptsăchlich mit dem Ursprung,
mit der Erzeugung und der Verbreitung dieser Keramik im Donauraum.
Die Analyse hat als Grundlage auch die Entdeckungen von Ilidia, Moldova-Veche Gornea und Turnu-Severin.
Paste, Brennen und Glasur geben den Gefăl3en einen einheitlichen
Aspektund zeigen eine gute Qualităt. Di e Paste der GetfăGe von Gornea
- „Ţărmuri" waren so lange gebrannt worclen bis sie rot-grau oder
schwarz-braun wurden. Gleichwie din GefăGe von Moldova-Veche.,Rat". Die Krilge aus cler Festung von Turnu Severin sincl aus einer roten, gleichmăGig gebrannten Paste erzeugt worden. In Ilidia unterscheidet
man der Paste nach, zwei GefăGgruppen uzw: eine aus sancliger und
gleichmăJ3ig rot gebrannter Paste uncl die zweite Gruppe mit schwarzer
oder grauer Paste clie cler gewohnlich gebrauchten Keramik ăhnlich sieht.
Die Glasur hat verschieclene Tone von griln. In den meisten Făllen war
sie clirekt auf clen GefăGkarper angebracht, selten hat sie eine weiJ3e Eingabe als Unterlage.
Das typische, vorherschencle Gefăl3 mit griiner Glasur ist cler Krug.
Die Gefăl3e haben einen langen Hals, einen gewolbten birnenfărmigen
Korper uncl manchmal einan Henkel. Durch Eleganz und Zierlichkeit
reihen sie sich in clie byzantinische Traclition ein 16 • Das Hauptornament
ist cler Kreis gezeichnet aus W(1il3em Humus. Er erscheint in verschiedenen Kombinationen: einfach, konzentrisch, in Reihen parallel ocler sich
schneidencl (Abb. 3). Diese Motive, in cler Technik „mit clem Horn" ausgefilhrt, sincl manchmal von einschneiclenclen Motiven, clie filr clie gewohnliche Keramik charakteristisch sincl, begleitet. Die meist begengneten Falle cliesct" Art wurclen in cler Siedlung lliclia - ,,Sălişte" begegnet
(Abb. 4; 5).
Was die Datierung betrifft gibt es unterschieclliche Meinungen. Ein
Grabungsbericht von Gornea schreibt clie glasierte mit weiJ3en Humus10 -
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kreisen dekorierte Ke'ramik dem XI-XII. Jh. zu 17 , wăhrend dieslbe Art
von Keramik in Moldova-Noua gefunden, ins 12.-13 Jh eingegliedert
wird 18 • Die Entdeckungen von Turnu-Severin werden dem 14. Jh. aber
auch dem 15.-16. Jh. 19 (Abb. 6) zugeschrieben. Die Zeit um der die Keramik mit grilnem Email erschienen ist kann durch dem Studium des archăologischen Kontextes in dem sie gefunden wurde und durch Analogien bestimmt werden. Wir glauben daG diese Keramik in der Donaugegend des Banates friihestens im 13. Jh. erschienen ist 1Sa. Die Funde
von llidia, Turnu Severin stammen aus dem 14. Jh. Die mit Kreisen ver~
zierten Topfchen eine huriose Erscheinung im Rahmen der Keramik von
Pacuiul lui Soare wurden dem 13. und 14. Jh. zugeschrieben. 2 0 In Curtea
de Argeş hat man in dem, der erstqn Hălfte des 13. Jh. zugeschriebenen
Niveau, auf diese Art verzierte Keramik gefunden 21 • In Coconi
în der Siedlung aus dem XIV Jh. aus der Rumănischen Ebene sowie in
Targoviste wurde die Keramik von diesem Tip in den Wohnungen aus
dem 14. Jh. Gefunden 22 • Die Funde aus der poligonalqn Befestigung und
aus der siid-westlichen Ecke des Kastrums wurden dem 13. Jh. zugeschrieben. C. Nicolaescu hat die Funde von Severin ins 14. Jh. datiert.23 Dieselbe Kategorie der Glasurkeramik aus den Nachbargegenden des Banates
wird ins 13. Jh. eingereiht. 24 Man kann schlie.Gen da.G die mit Kreisen
in wei.Gem Humus verzierte Glasurkeramik in der Gegend an der unteren
Donau schon in der erster Hălfte des 13. Jh. bekannt ist. Ihre Tradition
kontinuiert in den lokalen Werkstatten das ganzen 14. Jh.
Wichtig jst es die Produktionszentren der Glasurkeramik zu bestimmen. Die Archăologie der mittelalterlichen Siedlungen kann eine Antwort zu dieser Frage bieten. In Gornea wurde ein Ofen erforscht der
zum Brennen von Tăpfen niitzte, der aber im 12. Jh. in Betrieb war. 2s
Fiir die Zeit des 13. und 14 Jh. kennen wir .vorlăufig keinen solchen
Brennofen fiir Tăpfe im Raume der westlichen unteren Donau. Die Analyse des archăologischen Fundgutes bietet einige Antworten. Die Erzeugung der Glasurkeramik ist ein kompliziC'rter ProzeG. Die GefăGe wer:...
den zweimal im Ofen gebrannt. 26 Die Fehlerzeugnisse bilden einen Beweis der Erzeugung der Glasurkeramik in einer Siedlung. Das Studium
der Paste aus der sie ezeugt sind, sowie die eingeschnittenen Zierelemente
die gleich deren von der gc~rauchte Keramik sind, verstiirken die Meinung einer lokalen Produktion in den Făllen in denen man sie mit Glasurkeramik in einer Siedlung findet. Auf .dieser Art wurde bewiesen da.G
die Glasurkeramik in den Siedlungen an der unteren o5tlichen Donau
wahrEnd dem 11. .und im 12.-13. Jh. in Siedlungen wie jene von Pacuiul lui Soare und Dinogetia erzeugt wurde. 27 (Abb. 7).
In der Siedlung von Gornea~„Ţărmuri" fand man neben der Glasurkeramik die mit Kreisen vcrziert war auch Fragmente von GefăGen
derselben Faktur mit derselben Dekoration aber ohne Glasur. Der erwăhnte Ausgrabungsbericht betrachtete als eine separate Kategorie von
Keramik die sowie die Glasurkeramik aus dem Siiden der Donau stammt,
also aus der byzantinischen Welt. Es ist sicher da.B die Keramikfragmente
ohne Glasur die Fehlerzeugnisse einer lokalen Topferwerkstatt darstellen
wo Glasurkeramik erzeugt wurdc. Wenn man auch die Rolle von Gornea
https://biblioteca-digitala.ro
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Abb. 7, Turnu-Severin, Gl;isurkeramik (nach Cultura biZantina în R omânia).
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fi.ir die Mikrozone der Donau in Betracht nimmt, kann man mit genilgend grilnden Behaupten, da3 in Gornea am Ende des 13. Jh. eine Topferwerkstatt in Betrieb war die die Technik der Glasur beherrschte. Die
Paste, Glasurkeramik aus dem 14. Jh. von Ilidia weist Ăhnlichkeitrn mit
jener der gebrăuchlichen Keramik auf. Es ilberraschen die Teile von eingeschnitzten Dekorationen die hăufig auch auf der Glasurkeramik auftreten. Wenn man die Rolle Ilidias als feudaler Sitz und als oppidum in
Betracht nimmt, kann es dann nicht ilberraschen wenn hier das ganze
14. Jh. ein Zentrum filr die Erzeugung von Glasurkeramik in Betrieb war.
In dc11" Zone der westlichen unteren Donau erscheinen also zwei
Produktionsstătten der Glasurkeramik, eine in Gornea und die andere
in Ilidia in der Orawitzaer Senke. Diese haben seit dem 13. Jh. die Gemeinden aus dem Donautal und aus dem Caraştal versorgt. Dieses Ph·~i
nomcn das in der feudalen rumănischen Welt statfand kann nicht Uberraschen und ist nicht einzeln. Gleichzeitig passierte das Gleiche in den
Zonen der Un teren Donau.
Der Ursprung der griln glasierten und mit Kreisen dekorierten Keramik muG in der byzantinischen Welt gesucht werden. Dies wird von den
ăhnlichen Funde bestătigt die in wichtigen Zentren wie Pergam und
Constantinopol gemacht wurden. 28 Sie kam dann liber den Balkan bis zur
unteren Donau. Seit der zweiten Hălfte des 13. Jh. kennt man die Glasurkeramik die mit einem Horn verziert wurde in Siedlungen wie Ribica, Branicevo, Păcuiul lui Soare. 29
Die Forschungen und Entdeckungen von Gornea eri:irtern Spuren der
byzantinischen Zivilisation die das mittelalterliche Banat beeinflul3t hat.
Seit dem 12. Jh. bemerkt man hier eine grăl3ere Verwendung des byzantinischen Geldes. Gleichzeitig war der Schmuck der direkt aus Byzam.
oder aus balkanischen Zentren stammte in der feudalen rumănischcn
Welt geschătzt. 30 Die geografische Lage des Banats, wo sich europăische
Wege kreuzten und wo sich die Interessen mehrerer Măchte trafen
wie zum Beipiel das Byzantinische Reich, das Ungarische Kă
nigreich und der Rumănisch-Bulgarischc~ Zarat der Asăneşt, erklărt
seinei Rolle als geographischer und kultureller Korridor und die kulturellen Einflill3e am Anfang des Mittelalters. 3 1 Am Anfang des 11. Jh.
erobert der Kaiser Vasile II. (975-1025) das bulgarische Reich und annektiert es dcm byzantinischen Reich, das so seine Grenzen bis an die
Donau ausstrcckt. Derselbe energische Kaiser organisierte die gewesene
Patriarchie Ohrida. Er hat die kirchliche Einheit auf einem grol3en Teil
des Banats erhalten und umwandelte die einstige Patriarchie in ein autokephales Erzbistum.J 2 Das Bistum Branicevo an der Donau hatte unter
seiner Jurisdiktion auch einen Teil des Banates vom Norden der Donau
wo der bischăfliche Kastrum Tibiscos erw~ihnt wird.
Die politische und geistige Herrschaft des Byzantinischen Reiches
im Sild-Osten Europas hat sich auch im Banate ausgewirkt. Die aktive
Politik des Reiches in dieser Zone Europas erreichte ihren Hăhepunkt
w.ăhrend der Herrschaft des Kaisers Manoel Commen. Es gab dann gilnstige Bedingungen fi.ir ein byzantinisch-ungarisches Bilndnis und in die
Interessenssphăre des byzantinischan Reiches wurde auch die Gegend an
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der unteren westlichen Donau einbezogen. 33 Ein Teil des siidlichen Banates gehorte zur Mitgift von Margareta der Kaiserin von Byzanz und
war am Anfang des 13. Jh. Streitgrund zwischen Ioniţă Assan und Emmerich dem ungarischen Konig. 34 In diesem Kontext betrachtet, verfollstăn
digen die Funde von byzantinischer oder byzantinisch-balkanischer mittelalaterlicher Tradition unser Bild uber das Banat.

ANMERKUNGEN
Dunărea, Buc., 1985, S. 104; .M. Grigore, Defileuri, chei
de tip canion în România, Buc., 1989, S. 81.
2. R. Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti (sec. 10-14), Buc., 1974, S. 9.
J. Ibidem, S. 340.
4. Şt. Matei, în Banatica, 2, 1973, S. 314-318.
5. D. Ţeicu, în SCIV A, 40, 1, 1989, S. 67-70.

1. N. Popp, Fluviul

şi văi

6. Unveroffentlichte Forschungen von D. Ţeicu und Şt. Matei.
7. I. Uzum, în Banatica, 4, 1977, S. 220; Banatica, 5, 1970, S. 230.
8. D. Ţeicu, în Banatica, 12, 1, S. 993, S. 231, 240-241.
9. Ibidem, S. 235-236.
10. D. Ţeicu, SCIV A, 34, 3, 1983, 274-286.
11. Ibidem, S. 274.
12. M. Davidescu, Monumente medievale din Turnu-Severin, Buc., 1979, S.
21. 31.
13. D. Ţeicu, op. cit., S. 275, Abb. 4/1.
14. D. Vîlceanu, în Făcutul lui Soare, I, Buc., 197„ S. 105.
15. R. Florescu, în SCIA, 1-2, 1956, S. 290-292; I. Barnea, în Dinogetia,
1, Buc., 1967, S. 238.
16. D. Ţeicu, op. cit., S. 277.
17. I. Uzum, op. cit., S. 221.
18. Idem, Banatica, 5, 1979, S. 250.
19. M. Davidescu, op. cit., S. 21 datiert die Entdeckungen ins 13 Jh.; Katalog,
Comori arheologice în regiunea Porţile de Fier, Buc., 1978, categ. R. 4.91, S. 255.
Das GefăB war im 15-16 Jh. datiert. Dasselbe war in Cultura bizantina in Roma711ia
in 14 Jh. eingegliedert., Buc., 1971, S. 157.
19a. D. Ţeicu, op. cit., S. 238.
20. S. Barnavschi, în Păcuiul lui Soare, II, Buc., S. 98.
21. N. Constantinescu, Coconi, Buc., 1972, S. 140.
22. Ibidem, S. 140; P. Diaconescu, C. Ionescu, în Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979, S. 356.
23. M. Davidescu, op. cit., S. 21; Cultura bizantină, p. 157, categ. 235.
24. D. Minie, în Balcanoslavica, 3, 1974, S. 69; M. Popovic, în Sterinar, 1988,
S. 147, Taf. 19.
25. I. Uzum, D. Ţeicu, în Acta MN, 15, 1978, S. 296.
26. N. Constantinescu, op. cit., S. 130; I. Barnea, în Dinogetia, I, S. 244-245;
C. Nicolescu, P. Petrescu, Ceramica românească tradiţională, Buc., 1974, S. 21-22.
27. I. Barnea, în Dinogetia, S. 238; S. Banavschi, în
Pţicuiul lui Soare,
II., S. 110-113; Idem, în Etudes byzantines et post byzantines, Buc., 1979, S. 30-32.

https://biblioteca-digitala.ro

13

Die glasierte mittelalterliche Keramik

15:i

28. O. Wuff, Altchristliche und mittelalterliche byzantinische und italienische
Bildwerke, II, Berlin, 1911, Taf. 28; W. F. Volbach, Mittelalterliche Bildwerke aus
ltalien und Bysanz, Berlin und Leipzig 1930, p. 231, taf. 31, nr. 6325, 6326, 6329, 9544.
29. D. Minie, in Balcanoslavica, 3, 1974, p. 69, pl. 10; S. Banavschi, în Păcuiul
lui Soare, II, 1977, p. 96; M. Popovic, V. Ivanisevic, Starinar, 39, 1988, p.
30. D. Ţeicu, op. cit., p. 242-248.
31. R. Theodorescu, op. cit., S. 61-63.
32. M. Gyorgy, in Revue d'histoire comparee, XXV, T. VI, l, 1947, S. 43.
33. Gy. Morovcsik, in Studia Bizantina, Budapesta, 1967, S. 315-319; 306-313.
34. L. '.I1ăutu, in Antemurale, III, 1956, S. 61, 62; Idem, în Melanges Eugene
Tissennt, III, 2, 1964, S. 368-384.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

ŢARILE

ROMANE CA „POARTA A CREŞTINITAŢII"
LA DUNAREA DE JOS
(SECOLELE XV-XVI). IDEEA ŞI FAPTA
IOAN-AUREL POP
Cluj-Napoca

Ultimele decenii ale secolului XIII au marcat eşecul cruciadelor claCăderea Acrei în 1281 în mâinile musulmanilor selgiucizi însemnase
sfârşitul regatului Ierusalism, adică pierderea oricărei posibilităţi a creş
tinilor din Occident de a mai debarca în această parte a lumii, cândva
atât de mult dorită. De aici a decurs o descurajare generală, iar caracterul ofensiv al unor expediţii a devenit irealizabil. Formarea statelor centralizate în Europa occidentală şi conflictele au urmat pentru definitivarea graniţelor sau asigurarea succesiunii la tron, naşterea şi consolidarea
unui sentiment naţional1, scăderea autorităţii papale (după mutarea scaunului pontifical de la Roma la Avignon, între 1309-1378), criza de
prestigiu a bisericii catolice, accentuarea individualismului şi slăbirea
sentimentului de solidaritate au condus în final la diminuarea ardorii
colective a oamenilor de rând. Cu alte cuvinte, caracterul popular şi internaţional al cruciadelor era pierdut pentru totdeauna 2 •
Din veacul XIV, Europa era ameninţată ea însăşi, pe propriul teritoriu, de forţe ostile necreştine. In aceste condiţii, apărarea continentului
devine o necesitate, iar cruciada se transformă în funcţie de împrejurări.
Locul cruciadelor clasice ofensive, duse de occidentali, este luat de un
lung şir de cruciade defensive 3 , desfăşurate în sud-estul continentului,
prin participarea şi a forţelor creştine locale. Inaintarea turcilor otomani
în Balcani punea problema apărării ţărilor creştine europene şi nu pe
aceea a unor cuceriri în Orientul Apropiat, leagănul creştinismului. In
vederea acestui scop nou, cruciada din veacurile XIV-XVII sau „cruciada târzie" a urmărit menţinerea unităţii ţărilor creştine prin crearea
unor largi sisteme de alianţe, în care statele creştine necatolice din estul
Europei trebuiau să aibă un rol important. In ciuda primejdiei, solidaritatea însă, era greu de păstrat şi de cultivat, în condiţiile în care statele centralizate, mai ales cele din Occident, intraseră pe un făgaş de
evoluţie naţio:nal. Totuşi, ideologia de cruciadă era susţinută fervent de
către o propagandă permanentă, legată de menţinerea acelei „republici
creştine" (respublica christiana}, pe care unii o vedeau în primul rând
occidentală şi catolică, iar alţii, trecând peste separaţia dintre creştini, o
considerau general-europeană.
Este drept că, deocamdată, erau direct ameninţate şi atacate popoarele şi ţările ortodoxe din Balcani. La jumătatea secolului al XIV-lea,
turcii otomani ocupau în chip surprinzător fortăreaţa bizantină Gallipoli,

sice.
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de pe ţărmul european al Dardanelelor. In 1371, în ciuda încercării popoarelor balcanice de a constitui un front comun de luptă, sultanul Murad I cucereşte, după lupta de pe râul Mariţa, întreaga Tracie, o mare
parte din Macedonia, iar în unele locuri depăşeşte linia Munţilor Balcani.
In 1386, turcii aveau să ocupe cetatea Niş, în 1387 ei atacau ţaratul de
Târnovo, iar în 1389, după lupta de la Kossovopolje, îi obligau pe sc'trbi
să se recunoască tributari şi supuşi ai sultanului. Este perioada în care
Skoplje, Bosnia, Zeta, Grecia, Albania cad sub turci, fiind urmate în
1393 şi 1396 de cele două ţarate bulgare de la Târnovo şi, respectiv, Vidin. O mare parte din populaţia cucerită, după obiceiul turcilor, este dusă
în robie, iar timarioţii pun stăpânire pe pământuri. In regiunile anexate
în mod direct, structurile economico-sociale şi instituţiile locale sunt înlocuite cu altele de tip islamic.
Era evident că, în această înaintare spre nord a turcilor, Dunărea era
un obstacol natural mai greu de trecut. De aceea, incursiunile otomane
la nord de fluviu, deşi nu au lipsit nici în veacul XIV, nu s-au soldat cu
succese. Incă la 1369, o oaste turcească a trecut Dunărea, pe teritoriul
românesc, stimulată de lipsa de eficienţă a cruciaţilor italieni (conduşi
de Amedeo de Savoia), care veniseră să refacă unitatea creştină cu sabia. Domnul român, Vladislav-Vlaicu, deşi nu fusese invitat la cruciadă,
fiind considerat „schismatic", l-a aşteptat pe sultan pregătit de luptă,
i-a luat pe turci prin surprindere, i-a alungat la sud de Dunăre şi l-a
repus în domnie pe ţarul bulgar Sracimir din Vidin 4 • Prima înfrângere
a turcilor în Europa se datora oştilor române şi la fel avea să se întâmple
şi peste câţiva ani, sub domnia lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), considerat „cel mai viteaz şi mai ager dintre principii creştini" 5 • Veneţienii
preluau vestea înfrângerii turcilor şi o transmiteau în Franţa, unde era
consemnată în cronica de la Saint Denis ca un eveniment european de
seamă 6 • Astfel, Europa i-a cunoscut pe români ca luptători la Dunărea de
Jos împotriva turcilor7 • Această ipostază a românilor de protagonişti ai
rezistenţei antiotomane se va accentua ulterior şi va căpăta dimensiunile
unei misiuni asumate în numele Creştinătăţii. O asemenea misiune de
combatere şi limitare a Păgânătăţii agresive a cuprins, pe Valea Dunării
mijlocii şi inferioare, mai multe ţări şi popoare şi a atins apogeul în veacul
al XV-lea considerat secolul eroic al rezistenţei antiotomane.In Ţara Românească, efortul început de Vladislav-Vlaicu şi de Mircea cel Bătrân a fost
continuat între anii 1420-1462 de Dan II, Vlad Dracul, şi Vlad Ţepeş.
In Transilvania, românul Iancu de Hunedoara, ca voievod şi apoi ca
guvernator şi mare căpitan al Ungariei (1441-1456), va trece de la rezistenţă la ofensivă, ajungând cu oştile sale până la Munţii Balcani. La
trei ani după căderea Constantinopolului (1453), când nimeni nu mai
spera într-o redresare creştină, Iancu obţine marea victorie de pe Dunăre, la Belgrad, „carele era apărătura nu numai a Ţării Ungureşti, ci
a toată creştinătatea dinspre apus", după aprecierea lui Grigore Ureche 8 •
Menţinerea Belgradului în mâini creştine până la 1521 a însemnat oprirea înaintării turcilor spre vestul Europei, faptă pentru care Iancu de
Hunedoara a fost socotit erou al Creştinătăţii şi numit „athleta Christi"'l.
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După Ţara Rom<"mească şi Transilvania, efortul rezistenţei antiotomane trece asupra celei de-a treia ţări româneşti - Moldova. Aceasta,
sub domnia de circa o jumătate de secol a lui Ştefan cel Mare (1457-1504),
a cunoscut apogeul dezvoltării sale medievale. Este epoca în care otomanii se străduiesc să pună în practică planul lor de transformare a Mării
Negre în „lac turcesc" şi de dominare fermă a regiunii Dunării de Jos, pe
ambele maluri ale fluviului 10 • Ştefan cel Mare a obţinut cc:îteva zeci de
victorii împotriva turcilor, intrând în legendă şi în folclor şi fiind socotit sfânt 11 • La 25 ianuarie 1475, din Suceava, monarhul român expedia o
scrisoare circulară către principii creştini, în care anunţa victoria obţi
nută în urmă cu două săptămâni la Podul Înalt (Vaslui) şi cerea ajutoare
împotriva cuceritorului Constantinopolului, care se pregătea să invadeze
Moldova. Textul este semnificativ pentru concepţia politico-militară a
domnitorului: „Vă spun domniilor voastre că necredinciosul împărat al
turcilor a fost de multă vreme şi este încă pierzătorul întregii Creştină
tăţi". Ca urmare, „auzind şi văzând noi acestea, am luat sabia în mână
şi, cu ajutorul domnului Dumnezeului nostru atotputernic, am mers împotriva duşmanilor Creştinătăţii, i-am biruit şi i-am călcat în piciore şi
pe toţi i-am trecut sub ascuţişul sabiei noastre [ ... ]. Auzind despre
aceasta, păgânul împărat al turcilor îşi puse în gând să se răzbune şi să
vină în luna lui mai, cu capul său ,şi cu toată puterea sa, împotriva noastră şi să supună ţara noastră, care e poarta Creştinătăţii şi pe care
Dumnezeu a apărat-o până acum. Dar dacă această poartă [a Creştinătă
ţii], care ,e ţara noastră, va fi pierdută Dumnezeu să ne ferească de
aşa ceva atunci toată Creştinătatea va fi în mare primejdie" 12 (subl.
ns.). Într-o solie către senatul Veneţiei, la 8 mai 1477, acelaşi principe
Ştefan al Moldovei arată: „Nu vreau să spun cât de folositoare este pentru treburile creştine această ţară a mea [ ... ]; ea este cetatea de apă
rare a Ungariei şi Poloniei şi straja acestor două regate. Afară de aceasta,
fiindcă turcul s-a împiedicat de mine, mulţi creştini au rămas în linişte
patru ani" 13 • In consecinţă, Ştefan cel Mare, învingătorul lui Mehmet
- cuceritorul Constantinopolului - , cere ajutor, dar avertizează: „Şi
dacă Dumnezeu va vrea ca eu să nu fiu ajutat, din două lucruri unul
se va întâmpla: sau această ţară va pieri desigur sau voi fi silit de nevoie să mă supun păgânilor. Lucrul acesta însă nu-l voi face niciodată,
vrând mai bine de o sută de mii de ori moartea decât aceasta" 14 • Avem
în faţă cele mai elocvente texte de epocă păstrate p<'l.nă azi în care este
expusă explicit concepţia românilor privind rolul lor ca apărători ai Creş
tinităţii. Fragmentele fac dovada că, cel puţin în cercurile înalte ale puterii, românii erau conştienţi de rolul lor antiotoman şi de poziţia ţărilor
lor de apărătoare ale civilizaţiei creştine. Idealul creştin de apărare a
Europei este aşezat deasupra vieţii, ca valoare supremă a existenţei. Dar
exemplul epocii lui Ştefan cel Mare nu este singular. In unele cazuri, un
stimulent pentru apărarea Europei creştine devine mândria originii romane a românilor. Astfel, la 1562, un alt domn al Moldovei, Iacob Heraclide Despot, se angaja „să lupte zi şi noapte cu necredincioşii şi blestemaţii turci" împreună cu romanu, „oameni viteji şi popor războinic,
coborâtor din valoroşii romani, care au făcut lumea să se cutremure",
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făcând astfel „să se cunoască de către lumea întreagă adevăraţii romani şi
descendenţii lor" 15 • Se vede cum, în acele vremuri de sensibilitate renascentistă, descendenţa romană, ca fenomen de conştiinţă colectivă la români, era socotită un imbold pentru lupta antiotomană, şi în vederea redobândirii independenţei complete a ţării.

Nici în amurgul evului mediu şi în zorile lumii moderne, idealul luptei antiotomane şi al apărării civilizaţiei creştine nu se estompase
între români. Astfel, la 2 februarie 1600, într-o scrisoare către regele Spaniei, principele Mihai Viteazul evoca efortul său de a ajuta Creştinătatea,
ridicându-se contra „vrăjmaşilor necredincioşi" şi promitea să continue
lupta începută: „Aşadar eu, câtă autoritate, forţă şi putinţă am, cu mare
zel am să le pun întru întreg folosul şi serviciul republicii creştine şi, în
scurtă vreme, cu sprijinul Maiestăţii Voastre şi al principilor creştini, nu
am să preget ca, trecând Dunărea, să lovesc nu numai ţinuturile mărgi
naşe, ci chiar Constantinopolul, inima Imperiului otoman, din care faptă
se poate dobândi pentru Creştinătate nu numai o creştere foarte mare, ci
şi pace şi
siguranţă veşnică' 116 • De asemenea, la 17 ianuarie 1601, .în
memoriul către Rudolf II, împăratul Austriei, principele Mihai scria:
„Ţara mea, Valahia, nu e mai departe de scaunul tiranului ce se numeşte
Constantinopol, decât cale de cinci zile şi numai Dunărea o desparte de
teritoriul inamicului. In această ţară aş fi putut trăi liniştit, sigur şi fără
nici o frică, dacă nu mă simţeam chemat de credinţa mea [ ... ) faţă de
întreaga Creştinătate" 17 . Iarăşi apare ideea că ţara unui principe român
(de data aceasta Ţara Românească) era un scut pentru Creştinătate şi că
Dunărea era un hotar între lumea cotropită de păgâni şi ţările rămase
creştine. Mihai Viteazul, ca şi înaintaşii săi, se simţea fără nici o reţi
nere membru al „republicii creştine" şi ignora cu bună ştiinţă separaţia
dintre catolicism şi ortodoxie.
Dar care era opinia Europei în legătură cu acest efort antiotoman
al Ţărilor Române şi cu situaţia în care se aflau aceste principate? Trecem peste lungul şir de elogii adresate în diferite scrieri politico-diplomatice şi savante principilor români ca şi peste calificativul de „atleţi ai
lui Hristos" acordat unora dintre ei şi ne oprim la două exemple ce ni
se par edificatoare prin aspectul lor precis şi concret. Un document florentin (un raport) din 1479, reproducând ordinea de l:ătaie a armatelor
puse sub comanda regelui Ungariei, Matia Corvinul, contra turcilor, arată
provenienţa oştenilor: regatul Ungariei dădea 14 OOO de oameni, Transilvania - 28 OOO, domnul Moldovei venea cu 12 OOO de călăreţi şi 20 OOO de
pedestraşi, iar domnul Ţării Româneşti scotea în luptă 8 OOO de călăreţi
şi 30 OOO de pedeştri1 8 • Rezultă că voievodatul Transilvaniei şi cele două
principate transcarpatine suportau, conform izvorului italian, 87 ,5D/o din
efortul antiotoman, iar Ungaria propriu-zisă restul de 12,50/(). Din cei
112 OOO de luptători, cam 75 OOO erau români, iar restul erau maghiari,
secui şi saşi. Chiar dacă valorile numerice sunt relative, proporţiile contează şi faptul că ponderea românilor în războiul antiotoman apare ca
foarte însemnată. Al doilea exemplu este o scriere a lui Filippo Buonacori Callimachus, umanist italian (în serviciul coroanei polone), care, pe
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la 1490, încerca să convingă puterile europene că o nouă cruciadă ar
avea şanse de reuşită. El oferea ţărilor apusene pilda popoarelor din
sud-estul Europei, care rezistaseră timp îndelungat agresorului. Era invocat îndeosebi exemplul Ţării Româneşti şi Moldovei care, prin lupte
grele, reuşiseră să-şi salveze existenţa: „Adaugă aici - se adresa Callimachus papei - expediţiile de atâtea ori ineficace împotriva românilor,
care popor e astăzi divizat în două părţi, dintre care niciuna, când a cunoscut cea mai mare înflorire, nu trimitea în război mai mult de 16 OOO
de oşteni. Şi totuşi, acei dintre ei care se numesc Basserabi nu numai au
rezistat timp foarte îndelungat cu forţe atât de mici împotriva întregii
puteri a turcilor, dar foarte adesea chiar i-au atacat, înainte de a-l pierde
[ ... ] pe acel mare comandant şi principe al lor, Vladislav Dracula, de
care fiind lipsiţi, e de mirare că nu au sucombat pe dată, cu totul. Mult
timp după aceasta, au ajuns totuşi la supunere, astfel încât să-şi păstreze
toate legile lor, împreună cu avuţiile şi până aproape şi libertatea (s.n.).
Iar moldovenii, deşi au pierdut pe ţărmul Mării Negre oraşele Moncastru
şi Licostomo [ ... ], îşi menţin şi păzesc şi acum restul ţării lor şi au provocat adesea, în anii precedenţi, pierderi atât de mari turcului, încât
acesta a fost silit, în cele din urmă, să-l numească aliat şi prieten pe
Ştefan, principele moldovenilor [ ... ], care a cedat nu sub presiunea armelor, ci condiţionat. O! Iată marea putere atât de temută de mulţimea
spaniolilor, de armata francezilor, de virtutea italienilor, de forţele germanilor, dar cu care s-au luptat mult timp primitivii epiroţi, s-au înfruntat adesea bulgarii cu forţe egale, au purtat război ani îndelungaţi sârbii, aproape fără ostaţi şi arme, cu care, în fine, bosniacii şi rascii izolaţi au luptat cu rezultate nedecise în locuri variate, iar românii, după ce
au respins armele şi sforţările ei, s-au ·învoit prin tratate, nu ca învinşi,
ci ca învingători (s.n.) 19 . Textul lui Callimachus este o mărturie clară a
faptului că rezistenţa antiotomană a românilor era cunoscută şi apreciată.
Umanistul italian îi aşează pe români în fruntea popoarelor care s-au
opus Semilunii şi explică judicios şi rezultatele acestei rezistenţe: după
un lung şir de victorii, românii au acceptat suveranitatea otomană pe
bază de negocieri încheiate cu tratate. Insuşi conţinutul acestor tratate e
evocat, în aspectele sale esenţiale, pentru Ţara Românească: menţinerea
intactă a tuturor insituţiilor şi legilor ţării (omnes leges), respectarea resurselor economice (simulcum rebus) şi a autonomiei politice (et paene
libertatem). Excelent cunoscător al situaţiei Europei sud-estice, autorul
ştie să deosebească statutul Moldovei şi Ţării Româneşti care şi-au
salvat existenţa statală şi întregul ei conţinut instituţional - de situaţia fostelor state balcanice subjugate de puterea otomană, în ciuda rezistenţei pe care i-au opus-020.
Mărturiile invocate mai sus dovedesc că în veacurile XV-XVI românii aveau conştiinţa rolului lor important în apărarea civilizaţiei creş
tine şi că în sferele diplomaţiei europene era cunoscut (şi uneori chiar
admirat) acest rol. De asemenea, textele mai demonstrează că Dunărea de
Jos devenise o mare frontieră politico-militară, anume limita-simbol între Păgânătate şi Creştinătate. In urma unui judicios raport între rezis11 -
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tenţă. şi conciliere (pe care îl sesizează Callimachus,), la care au ajuns
românii în relaţiile cu otomanii, având în faţă mereu exemplu paşalâcu
lui de la sud de Dunăre, unde existenţa statelor bizantin, bulgar, albanez, sârb etc. fusese suprimată, aceştia şi-au păstrat propriul cadru statal. Aceasta însemna conservarea instituţiilor româneşti, a bisericii creş
tine, a structurilor ec<{l1omico-sociale locale, însemna interdicţia pentru
turci de a se aşeza la i'i.ord de Dunăre, de a poseda aici bunuri imobiliare
sau de a-şi clădi lăcaşu1·i de cult islamic.
În evul mediu, românii, împreună cu alte popoare din regiune (deopotrivă ortodoxe şi catolice), au apărat lumea creştină, au fost conştienţi
că îndeplinesc un mare act politic, iar poziţia lor a fost receptată corect
în unele sfere ale puterii de pe continent. Ajutoare pentru această misiune a lor, asumată deliberat, au primit sporadic şi insuficient, dar şi
aşa au stăvilit, cu unele efemere excepţii, puterea otomană la Dunăre.
De aceea, geografia politică a celor două maluri ale fluviuiului, pe cursul
său inferior, a rămas mereu diferită, până când, în secolele XIX şi XX,
statele creştine s-au refăcut şi la sud de Dunăre. Astfel, din mijloc de
separaţie între două lumi, Dunărea a ajuns în lumea modernă şi contemporană punte de legătură între ţările Europei.
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DIE R.itUMLICHEN HORIZONTE
DER RUMXNISCHEN DORFZIVILISATION
VON SIEBENBVRGEN UND BANAT
ANFANGS DER NEUZEIT (1680-1800)
TOADER NICOARA
Cluj-NaPoca

Der Zeitrepri:isentierung i:ihnlich, ist auch der Raum ein essentieller
Zug der geistlichen Ausrilstung die alle menschlichen Aktivitaten beeinfluBt. Der Empfang und die Verwertung des Gebietes, die ri:iumliche
Dimension repri:isEntieren fiir die rurale Zivilisation eines der wichtigsten Merkzeichen das die lJi:iuerliche Denkart, die Meinung iiber die
spezifische rurale Zivilisation entwickelt1.
Jenseits der Breiten und Chronologien, ist der Raum in zwei wesentlichen Register erfal3t: ein konkreter Raum, verstanden in seiner
physischen und geographischen Dimension, stark gesellschaftlicht, durch
verschiedene Merkmale gekennzeichnet, die von der ruralen Gemeinschaft wiederhergestellt wird, nach eigenen Rhythmen und Kadenzen,
ohne eine gewiBe Verbindung mit der Stadt auszuschlie6en und ein
imaginărer Raum, festli:indisch und kosmisch, eine geistliche Geographie
- nicht weniger mit Merkzeichen populiert - , selbstversti:indlich von
einer anderen Natur, aber nicht weniger reell und bedeutend fi.ir die
kollektive Mentalitat der Epoche. Folglich existieren zwei Register die
sehr verschieden, aber gleichzeitig auch sehr i:ihnlich sind, eben weil die
Grenze zwischen Realiti:it und Einbildung selbst nicht sicher ist, die
beiden Strategien verbinden und durchkreuzen sich gegenseitig.
Der konkrete Raum. So wie Mircea Eliade feststellte, das was die
kollektiven Mentaliti:iten der traditionellen Gemeinschaften kennzeichnet
ist die Organisierung und das Erdenken des Raumes, im Vergleich zu
der Lage wo sich das Subjekt befindet. Im Gewil3en jedes Menschen ader
jeder Gesellschaft, ist das Dorf, die Gemeinschaft, im Zentrum der Welt,
ader jedenfalls, im Zentrum des vorgestellten Universums placiert2. Die
Idee liber Zentrum und Rand, liber Metropole und Peripherie ist eine
Erfindung und eine Eigenschaft der modernen Sensibiliti:it; die traditionelle Mentaliti:it verwertet so den Raum dank gerade der Tat da.B die
rurale Welt nicht die Komplexen der Provinzialisierung und Marginalisierung - die neue Komplexen sind - vertragen muG.
Die siebenbiirgische lăndliche Welt hat folgenden Raum verwertet3. Dieser war als aufeinanderfolgenden konzentrischen Kreise vorgestellt, die sich gegen den unbekannten Zonen offnen. Das erst~ raumliche Niveau ist das das sich dem eigentlichen dorflichen Territorium
umschreibt. Es ist ein familii:irer Raum, mit „einer kollektiven Freund-
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schaft", der sich in sozialen Termine als ein Raum der Nachbarschaft,
der Verwandschaft festlegt, ein Raum wo sich die meisten matrimonialen Biindnissen herstellen.
Ein zweiter răumlicher Horizont der spezifisch der ruralen Welt
ist und der bis beinahe in unsere Zeiten reicht, begrenzt eine1 Ensemble von Dorfer die sich um .die Gemeind€1 gruppieren bis zu einer
Ferne von 10-12 km, die ein definiartes geographisches Areal haben
(ein Tal, eine Landsenke etc.), und das meistens als .,Land" 4 bezeichnet
wird. Unserer Meinung nach, ist dieser der urspriinglicher Sinn des
Begriffes des Landes, der bekannten und irgendwie familiăren Zone
die von gut begrenzten Merkzeichen umfal3t ist und erst spăter bekam
dieser Begriff dcn Sinn einer administrativen Einheit. „Das Land" ist
die Zone wo ca 750;0 Vermăhlungen geschlossen werden, wo sich Freundschaftsbeziehungen herstellen, aber wo die FeindschaftsbeziehungErn nicht
fehlen. Die Bewohner dieser Zonen sind als „Freunde" betrachtet, aber
in Wirklichkeit sind sie „falsche Freunde". Die richtigen „Freunde"
sind die Leute von aullerhalb des Landes, die von Nirgendwo kommen,
die im Dorf ausgestol3en und marginalisiert werden, angefangen mit dem
Jesuiten der den piipstlichen Glauben verbreitet bis zum Soldaten der
den Pestmorbus mit sich scleppt usw., und die die grol3ten Gefahren mit
sich tragen.
Der Raum aullenseits des Landes reprăsentiert eine ungewisse und
weite Gesellschaft, die oft das Objekt einer reellen Feindschaft darstellt.
So wie man leicht beobachten kann, existiert eine răumliche, stark
sozialisierte Auffassung die kollektive freundschafliche und familiare,
neutrale oder feindschafliche Haltungen verursacht. Die spezifische d5rfliche Gruppen - oder Sippensolidarităt schlief3t aber nicht die intensiven Konflikten oder Kămpfe aus, die in dem Bereich der ruralen Gesellschaft stattfinden. Diese Konflikte verblassen aber beim Auftauchen
der von aussen kommenden Gefahren, und die Bauern realisieren eine
perfekte Solidarităt. Die dorflichen oder sogar die zonalen Solidarităten
sind stark in den poliethnischen Zonen Siebenbiirgens eingewurzelt, wo
die Feindschaft zwischen den benachbarten Ortschaften, die sich aber
ethnisch und religiOs unterscheiden, sich von einer Generation zur anderen iibertragen. Ein besonderer Fall ist von den rumănischen Gemeinschaften die sich auf kaiserlichem Territorium, aber auch von denen die
sich in den Adelskomitaten von Transsylvanien befinden, dargestellt5 . Das
Bediirfnis einiger starker Solidarităten in einer feindlichen Welt hat auch
einen spezifischen Familientypus behauptet. Die Prăsenz in den rumă
nischen Dorfern von Siebenbiirgen der erweiterten Familien, die auch entfernte Verwandte einschlief5en, bis spăt in die Neuzeit widerspiegelt
genau diese Tatsache 6 •
Fur den Bauer der im Dorf lebt ist dirnes das Zentrum von wo er
sich die Welt ansieht, eine Art unsichtbarer Kreis, der wie ein Giirtel
den Raum bis wo man vordringen kann, in einen naturellen Medium und
einen sozialen aggressiven und feindlichen Bereich, absondert. Es ist
ebenfalls offenbar, da11 deises mPntalflJ Schema der Raumwahrnehmung
nicht gănzlich den transhumanten Schăfer, den TageslOhner die eine Arbeit
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suchen oden den Gebirgshewohner die wăchselnd in den Bergen und in
der Ebene arbeiten, angemessen ist. Sie entspricht aber den meisten Bauern die Occasionswanderer sind, aber seGhaftig durch Neigung sind 7 •
Ohne weiteres ist der Immobilismus der dărflichen Welt eine Realităt. Aber genauso wahr ist es, daG im rumănischen Medium von Siebenbilrgen, in all seine Niveaus, wird in dieser Zeit die Welt ziemlich
beweglich. Es handelt sich um einer rumănischen Elite die eng mit
der dorflichen Welt verbunden ist, und die eine essentielle Erweiterung
cler răumlichen Horizonten besitzen, mit der Dbernahmc einer europăischen Geographie die :>o einem Europa entgegenkommt die nun unseren geographischen Raum wiederentdeckt und - gewinnt8 •
Es ist auch die Epoche cler Studiumsreisen und cler Vorbereitungszeit der rumănischen Intelligenzen die nun die intellektuellen und geographischen Horizonten ilbernehmen. Sie reiscn allE~ zu Fuss durch Europa, bleiben einige Jahren in einen oder mehrere Zentren, formieren
sich ein eigenes Bild cler europăischen Realităten. Wenn wir eine Karte
mit den wichtigsten Reisenden herstellen, sehen wir daG die erhaltene
Landkarte Zentren besitzt die ein Areal umgrenzen clas sich ostlichen
um Kiew, Wien und westlichen um Rom verbreitet, mit einem Durchgang
in Bukarest, Jassy, Buda, Karlowitz, Lwow, Trnava 9•
Einen besonderen Platz in den neuen Horizonten ist den Klerikern
bestimmt, die eine Kategorie darstellen die viel mehr im dorflichen Lebetrl eingeordnet ist. Die Krise die durch die Vereinigung mit Rom
verursacht wurde, erăffnet neue intellektuelle und geograpgische Horizcmte filr den rumănischen Kleriker von Siebenbilrgen. Die Wege cler
meisten Meister der Orthodoxie werden eine noch interessantere Karte
herstellen, die1 uns durch verschiedene Punkte fiihrt, ilberhaupt im
Si.iden Siebenbilrgens, in einem Areal dessen konzentrischen Kreise
Bukarest, Jassy, Temeswar, Karlowitz, Wien, Kiew, Sankt-Petersburg,
Moskau, Konstantinopel, den Heiligen Berg Athos, Jerusalem durchfahren.
Die Wege die nach Moskau fi.ihren - clas nun ein wichtiges Zentrum
geworden ist, cler nach, cler Mentalităt cler orthodoxen Prie~ter von
Siebenbilrgen und clas als das einzig rechtglăubige Kaiseirreich betrachte
ist (ein drittes Rom) - werden immer mehr von .den zahlreichen Vertreter
des rumănischen Orthodoxismus bentitzt. Im letzten Jahrzehnt des 19.
Jahrhunderts findet man eine ziemlich groGe Zahl von rumănischen Pilger
die nach Moskau gereist sind, von Moldau, aber auch vom Silden Siebcnbi.irgens stammend. 1690-1601 wird cler Pfarrer Oproa von Şcheii
Braşovului attestiert, cler nach Moskau gegangen ist um Almosen fi.ir
seine Kirche zu erbitten 10 . 1697 kommt nach Moskau, ebenfalls von
Şcheii Braşovului, cler Erzpriester Vasile. In einer Eingabe dankt er, im
Namen cler Kronstădter, fi.ir die Almosen die cler Zar mittels Pfarrer
Ciprian, 1694, gegeben hat, und bittet um neue Almosen. Der Zar
schenkt dem Erzpriester Vasile und dem Mănch Antim - die von zwei
Dicner begleitet \Varen 20 Rubel, die cler Fiirst Iwan Borisovic
Repnin schnell nach Hause schicken sollte. Die Tatsache machte den
Erzpriester unzufrieden; weil er schon seit drei Wochen krank war,
schickte er Qin neues Bitten an den Zar, in dem er eine Vcrlăngerung
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sc•ines Aufenthalts in Moskau verlangte, bis er wieder gesund ist;
der Zar stimmte dazu ein 11 . In den năchsten Jahren verstărkten sich
die Verhăltnisse der Kronstădter mit Moskau, wenn wir die politischen
und diplomatischen Aktivităten die Teodor Corbea praktizierte in Betracht
nehmen, sowie auch die Tatsache, daG der Gerichtsdiener David Corbea
sich 1707 ebenfalls in Moskau befindet. Dieser cliente dem Fi.irsten Constantin Brâncoveanu und verfolgte dieselben politisch-diplomatischen
Zwecke.
Die Vereinigung mit der katholischen Kirche wird die Wege der
Siebenblirger diversifizieren und wird die geographischen und intellektuellen Horizonten erweitern. 1736 unternimmt der Erzpriester Eustatie
Vasilievici von Şchei eine Reise nach Belgrad und Karlowitz; er wurde von Radu Duma und den Geschworenen Gheorghe Hars begleitet.
Hier treffen sie einen anderen Kronstădter - Vlad Malaescu - der
in 1718 auch nach Moskau reiste, mit dem Zwecki den Zaren Peter den
GroGen und den Kanzler Gavril Golovkin russische Lehrer flir die serbische Kirche zu erbitten 12 . GroGer Verehrer des ostlichen orthodoxen
Kaiserreischs reist derselbe Eustatie Vasilievici, im J ahre 17 43, nach
Sankt-Petersburg. Am 11 Januar 1743 wird ihm ein ReisepaB ausgestellt, und am 22 Mai reicht er beim Aussenkollegium eine Bittschrift ein,
wo er ersucht noch drei Monate in RuGland zu bleiben. Am 4 Juni 1744
bekommt er einen ReisepaG um nach Hause zu kommen. Der Weg wird
ihn nach Kiew flihren, wo er gute Verhaltnisse herstellen wird und wo
sein Sohn Dimitrie - einige Jahre spiiter - in der gut bekannten Akademie studieren wird. Die mitgebrachten Almosen, cca 13 OOO fl., kirchliche Bi.icher usw. werden zur Kirchenrenovierung von Şchei beitragen; die Glăubigen dieser Zone werden von nun an die Kaiserin Elisabeta Petrovna mit groBer Andacht in Erinnerung behalten 13 •
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts erweitern sich die Horizonte der
rumănischen Kleriker. Es werden nun die wichtigsten Zentren des Orthodoxismus berlihrt, die Reisen und Wallfahrten nach Jerusalem und zum
Berg Athos werden zahlreicher. In einer Konskription von 1748, von dem
Kloster von Şinca de Sus stammend, ist der Leibeigene und Pilger Popa
Avram attestiert, der in den vergangenen Jahren eine Reise nach dem
Heiligen Land gemacht hatte14.
Die Auslăsung df(r religii::isen Streitigkeiten, die um die Mitte
des Jahrhunderts stattfinden, wird wieder sowohl die Nichtgeistigen
als auch die Kleriker in Bewegung setzen, auf Wegen bringen die Punkten der eklesiastischen und politischen Behi::irdc erreichen werden. Selbst
Inochentie Micu-Kleins Vikar, Nicolae Pop von Balomir, nach dem ră
mischen Exil des Bischofs, wird das Gebirge in die Walachei i.iberscheiten, anstatt nach Wien zu gehen, und - anfangs Oktober 1748 - wird
er durch die Moldau reisen um nach Sankt-Petersburg zu kommen.
Nach seiner Rlickkehr von RuGland, finden wir ihn als Archimandrit in
Argeş 15 .

Eine interessante Erfahrung bieten uns die Wallfahrten des Mi::inchs
Nikodim von Făgăraş. 1750 geht en zusammen mit Ion Azramovioi,
der Sohn des Pfarrers Ioan von Aciliu, nach Wien. Beide werden in
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Schonbrunn empfangen. Bei dieser Gelegenheit i.ibergeben sie Kaiser
Franz eine „Instanz mit 7 Punkten", betreffs den religiosen Verfolgungen. Mit der Verhaftung bedroht, ziehen sie sich zur ruBischen Botschaft zuri.ick, von wo nach Sankt-Petersburg gelangen werden 16 .
Am 6 September 1751 befehlte die Zarin Elisabeta Petrovna, man soll
ihnen je einen Reisepa6 ausstellen um nach Hause zu gehen. Nikodim
entschlie6t eine Wallfahrt nach Jerusalem zu untemehmen - er wird
Moskau und Kiew durchqueren - , wahrend Ioan, der Sohn des Pfarrers
vcn Aciliu, zuri.ick nach Siebenbiirgen gehen wird. Die Quellen sind
nicht sehr genau ob Nikodim in Jerusalem angekommen ist, aber in 1757
finden wir ihn beim Hof der Eparchie von Ramnic, in der Walachei.
Im selben Jahr i.ibergibt er dem Metropoliten von Karlowitz drei Bittschriften; am 7 September finden wir ihn in Kiew, wo er auf einen
neuen ReisepaB wartet um nach Moskau zu gehen. Er verlangt eine
Audienz in Sankt-Petersburg, die Antwort ist aber ablehnend. Doch
bleibt er ein Jahr in Ru6land um Almosen fi.ir die orthodoxie siebenbi.irgische Kirche zu sammeln. Seine Wege werden wieder die seiner alten
Reisegefahrten, Ioan Abramovici, kreuzen. Inzwischen ist der letzte
Pfarrer in Karlowitz geworden und er geht wieder nach Wien fi.ir denselben Problemen des Orthodoxismus, 1758 wird er wieder mit der
Verhaftung bedroht, aber dar ru6ische Botschafter, Graf Keyserling, ist
derjenige der ihn beschi.itzt und der ihm Bekanntschaft mit Major
Dimitrie Dima Mihailovici macht, der von Neuserbien kommt um zwischen den serbischen um rumanischen Orthodoxen eine Propaganda fi.ir
neue Auswanderungen zu machen. Die Spuren des Pfarrers Ion verlieren
sich wahrend Nikodim nach Hause geht; im Januar 1761 kehrt er wieder
zuri.ick zur Eparchie von Râmnic, danach finden wir ihn im Kloster
Bistriţa von Oltenien 17 .
Immer mehr rumanische Pfarrer oder Kandidaten fi.ir das Priesteramt nehmen den Weg ins Banat, nach Bukarest, Karlowitz, Moskau,
Sankt-Pet€!I"sburg, Konstantinopol. 1760, kommen 20 Kandidaten fi.irs
Priestertum von Si<>benbi.irgen und 5 von Vestem nach Karlowitz,
aber sie werden nach Buda geschickt, zum Bischof Dionisie Novacovici 1s.
Mit densPlben hreiten Horizonten des Raums finden wir Mihail
Popovici von Banat, Monch und Pilger, Reisender zum Berg Athos, Konstantinopel und Jerusalem in 1766, cler sich nachher in Bukarest niederIa6t, um 1770-1771 wieder nach Kiew, Moskau und Sankt-Petersburg
zu reiscn 19 •
Ein besonderes Kaoitel fiir UDSf'r Prohlf'm<1tik ;._t von den raumlichen Horizonten der Bauern dargestellt. Obwohl die meisten Leibeigencn -von Siebenburgen bodengebunden waren, bezieht sich ihr r~ium
licher Horizont nicht allein auf die Dorfwelt. Es handelt sich, in erster
Reihe, um eine zonalen Mobilitat die den Leibeigenen von den Notwendigkeiten des Dienstes aufgezwungen wurden. 1726 wurde in den
Dcrfern von Făgăraş eine Untersuchung vorgen.onimen; die Lelbeigenen
beschworten sich liber die Tatsache, daG der Landesherr, Graf Joseph
Tcleky, die Manner nach Zagăr (<las sich auf der Târnava Mică befindet),
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nach Soroştin (neben Blaj) oder nach anderen Ortschaften mit Fuhrwesen schickte, oder daJ3 die wochenlang im Dienst der Burg Făgăraş bleiben mi.il3en. In derselben Untersuchung wird gezeigt, daJ3 die Leibeigenen des Herrn Francisc Foldvani von Berivoiul Mic 4-5 Mal im J ahre
nach Băieşti Târnava verschiedene Materialien fuhwerken miiJ3en, \VO
gen dm; schwierige Fuhnvesc111 gehoben, das mit eigenem Vieh untergen den zahlreichen Fuhrwesen gehoben, die mit eigenem Vieh unternommen und auf groJ3e Distanzen praktizicrt wurden (in der Bauernmotivation), die bis Siebcnbilrgen, Kronstadt, Blaj, Cetatea de Baltă,
Dumbrăveni, Hunedoara, Seklertum usw. reichen. Die Leibeigenn von
Sigismund Banffys Landbesitz (Komitat Târnava), miiJ3en im Winter das
Salz von Turda bis Partoş (Alba Iulia) fuhrwerkenw.
1750 im Komitat Bihor besch\veren sich die D:Srfer Beiuş und Vaş
cău, daJ3 sic Fuhrwesen unternehmen miiJ3en um das Eisenerz von Siebenbiirgen nach Oradea zu bringen, einen Weg der cca 7 Tage dauert;
den Wein miiJ3en sie Winter-Sommer je 2 Meilen weit fuhrwerken. Ebenfalls, fuhrwerken sie Gerste fiir Bier von Ungarn oder von den benachbarten Komitaten, auf einer Distanz von 10-12 Meilen 21 • Die Leibeigenen vom Dorf Ieciu, Komitat Turda, flol3en auf der Marosch bis Arad,
aber ebenfalls fuhrwerkten sie Gerste und Bier in die Ebene 22 • Die Beispiele solcher Verschiebungen - die von dem Zwang der Leibeigenschaft
aufgrăngt sind sind zahlreich in den Dortfbiichern und in d€'n diirflichen Beschwerden die den Behorden iibergeben wurden. Sicher ist
die Tatsache, dal3 den Bauern eine Saison - oder Gelegenheitsmobilităt
aufgedrungen wurde, die ihnen neue Horizonte offneten.
Eine andere Mobilitatart ist die, die von den unmenschlichen Bedingungen der Leibeigenschaft gekennzeichnet ist, und die im ganzen 18.
Jahrhundert massive Wanderungen von Transsylvanien in die benachbarten Uinder verursachen werden. Von diesen Perspektiven aus sollte
mann, wenn auch nur als Beispiele, ein Paar Grundbiicher analysieren.
Von den 22 Dorfern die sich 1700 în Făgăraş befanden, hatten die Urbarien 1198 durchgegangene Leibeigenen attestiert. Die Plătze wo sie sich
nieder lieben sind bedeutungsvoll: în Făgăraş (in anderen Dorfer als die
einheimischen) 30 Leibeigene, in Siebenbilrgen 259, in Szcklertum 43, im
kaiserlichen 1 and 22, in Ţara Bârsei 28, in cier Walachei G84, in deT
Moldau, in den Stădtc 7, in unbekannte Plătzc 106 2 :1.
Zwcicinhalh Jahrzehnte sp~iter, 1726 werden in 33 Dorfern von
Făgăraş 792 Leibeigene attestiert. Die Plătze ihrer Ansiedlung sprechen
von selbst liber das geographiesche Areal: in der Walachei 223 Leibeigene, in der Ti.irkei (siidlich der Donau) 5, in Oltenien 4, in der Moldau
1, in Siebenbilrgen 342, im Făgăraşgebiet (in anderen Dorfer) 115, in
unbekannte Plătze 102 Fronbauern 24 •
Durch die Analyse mancher Urbarien von grol3en Dom'anen die sich
im Zentrum Transsylvaniens befinden (Komitaten Turda, Klausenburg,
Dăbâca}, kann man beobachten, dal3 das von Leibdgenen bedekte Gebiet
eine zentrale Zone mit sehr breiten konzentrischen Kreisen kennzeichnet.
Von einer Zahl von 471 Fronbauern die 274 SOhne haben, und die in
der Periode 1663-1781 das Gebiet verlassen haben, ergibt sich nach ihrer
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Ansiedlung folgendes Bild: în der Walachei 2, im Banat 3, in der
31 Leibeigene mit 26 Sohne, în Ungarn 37 Fronbauern mit 25
SOhne, în der Moldau 122 mit 115 Sohne, in Siebenbi.irgen (auf anderen
Domănen) 158 Leibeigenen mit 37 Sohne, in unbekannte Platze 120 mit
71 Sohne85
Nebst dieser kollektiven Mobilitătsart, die im 18. Jahrhundert eine
Bewegung von groBen Dimensionen darstellte - die Auswanderungen, zu
denen wir noch zuri.ickkehren werden - , muG man noch die individuelle
oder die în kleinen Gruppen unternommene Wanderung erwahnen, und
die viel die Emigrationszonen i.iberschreitet und die immer klareren UmriBen den europăischen Horizonten geben. Ohne sehr viel auf ihren Ursachen un Mobilen zu bestehen, werden wir schluBfolgern, daG im ganzen
Jahrhundert das die Installierung der Habsburger von der franzosischen
Revolution teilt, immer mehr Bauern oder Bauerngruppen nach Karlowitz, Wien, Buda, Moskau und Sankt-Petersburg gehen werden, als
Stellvertreter ihrer Dorfes. Die religiosen und sozialen Unruhen die die
mittleren Jahrzehnte des Jahrhundetrs kennzeichnen, werden den Siebenbi.irgern den Weg nach Wien offnen. Hon.1as Reisen zum Kaiser stellen,
ohne weiteres, das beste Beispiel dar, und vielleicht das bekannteste, aber
nach Wien in der Begleitung von Moise Măcinic von Sibiel und von
allen Gebieten Siebenbi.irgens. Fi.ir die raumlichen Horizonten eines siebenbi.irgischen Bauers sind bedeutend die Reisen_ die în 1744-1752 von
einem Bauer von Mărginimea Sibiului - Opera Miclaus - unternommen
wurden. In dieser Periode reiste er ofter nach Wien, zusammen mit
anderen Bauern die vom Silden Transsylvaniens kamen. 1748 reist er
nach Wien in der Begleitung von Moise Măcinic von Siebel und von
dem Pfarrer Ioan von Galeş. Nach zwei Jahren --- 1749-1750 - geht
Oprea Miclăuş wieder nach Wien, diesmal von anderen vier Bauern
begleitet: Bucur Mogoş (Păsat genannt) von Gura Râului, Moga Triflea,
Coman Banu von Poiana Sibiului und Constantin Petric von Juna. In
Wien empfang sie Graf Kollowrath in einer Audienz. Constantin Petrică
~eht nach Hause ohne je ein Resultat zu erhalten und lăJ3t sich in
der Walachei nieder, um der Verfolgung zu entkommen. Van den Zurilckgebliebenen, zwei werden auf dem Weg nach Hause sterben, einer
in Bratislawa, der andere im Banat, und Oprea Miclăuş wird sich in Becskerck (Banat) niederlassen, ebenfalls um den Verfolgungen zu entrinnen
In Wicn begegnet er den Botschafter des orti1odoxen Rul3lands - Graf
Mihail Bestuzev-Rjumin -, der fi.ir ihn im Namen der Zarin un der siemcnbi.irgischen Ebenglăubigen eingreifen und vermitteln wird, dal3 sie
nicht mehr, ihren Glaubens wegen, verfolgt werden 26 • Wir besitzen einige
Daten liber einen Baeur - Moise Măcinic - , der ein Begleiter von Miclăuş war; dieser konnte lesen und schreiben, und stammte vom Dorf
Siebiel. Dank mancher Informationen, konnen wir seine Wegen und
Horizonte wiederherstellen. 1746 geht er nach Bukarest unter dem Vorschein „Schweinshandler" zu sein, in Wirklichkeit um zum orthodoxen
Priester geweiht zu werden. Er wird zum Priester vom Metropoliten
Neofit der Walachei geweiht werden. Nach 17 Monaten die E:I" în einern
siebenbi.irgischen Gefăngnis verbrachte, geht er ins Banat, von wo er
Maramureş
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spater nach Wien wollte .Seine Wege werden dramatisch in dem Gefiingnis der Burg Kufstein 27 enden.
Andere Bauerndelegationen die vom rumiinischen Bezirk Bistriţa
(Nord-Osten Transsylvaniens) haben ganz verschiedene Zwecke. Vom
bistritzaer Richter bedroht mit der Leibeigenschaftsbindung an dcm
Land, reagieren sie sofort mit Petitionen und Denkschriften die sie an
der Regierung von Siebenbi.irgen und an der Hofkanzlei von Wien richten. 1760 werden die Dorfer des rumănischen Bezirks Bistritza eine Delegation nach Wien schicken, die von Ştefan Cute von Feldru, Ştefan
Nimigean und von Marcu der Biarwirt von Nusfalău (Marişel) reprăsentiert ist2s.
Bedeutend sind auch die vier Reisen die Horea und seine Gefăhrten
nach Wien gemacht hatte, und wo er dreimal vom Kaiser ampfangen
wurde. Mit ihm reisten nach Wien Ioan Oargă (Cloşca) von Cărpiniş
(dreimal), Popa Dumitru von Certega (einmal), Dumitru Todea, der
Bi.irgermeister von Albac und sein Vetter Simeon, ebenfalls je einmaF!'·
Sicher sind diese Fălle der individuallen Mobilităt oder die in kleinen Grupen kennzeichnend, man kann sie aber nicht auf der ganzen
dorflichen Welt i.ibertragen. Andere historische Realităten kommen
dazu uns eine Dimensionierung liber die quantitative Mobilităt der bău
erlichen Welt zu ermoglichen. Es handelt sich um die Teilnahme der
Rumănen an den Kriegen des 6sterreichischen Herrschershauses es (die
osterreichischti.irkischen Kriege, der Krieg um den osterreichischen Thron,
der siebenjăhrige Krieg), sowie auch um die Teilnahme der siebenbi.irgischen und banater Grenzregimente auf alle Kampffelder Europas, in
den Kriegen mit dem republikanischen und napoleonischen Frankreich.
Die erste rumănische militarische Teilnahme ist vom Krieg fi.ir den
osterreichischen Thron bekannt, Krieg der von Maria Theresia gegen Friedrich II., Konig von Preu.Ben (1741-1748) gefi.ihrt wurde. Auf Verlangen, der Konigin entschlieGt der ungarische Adelstand in dem Landtag
von Buda „vitam et sanguinem per rege nostro Maria Tereza" den Aufstand der Adeligen und die Soldatensendung von jedem Komitat. Die
Adelskongregation des Komitats Arad, die in Zarand am 29 Oktober 17 44
stattfand, bestimmt einen Anzahl von Soldaten, die zum Militărdienst
geschickt werden. Von den 89 Soldaten die vom Komitat Arad ausgestattet werdqn und die von hier stammen, sind 71 Rum~inen 30 . Sicher werden
sie nicht die einzigen sein die an der ganzen Kampagne in den deutschen
Staaten teilnehmen. Ein anderer Augenblick als viele Rumănen aus dem
siebenbi.irgischen Horizonte herauskommen, ist der Siebenjăhrige Krieg
(1756-1763). Von den preuGischen Truppen angegriffen und sich in
Gefahr befindend, wird Maria Theresa von der siebenbi.irgischen Bevolkerung Hilfe verlangen. Diejenige die es wi.inschten, sollten eine gewisse
Zahl Reiter fi.ir das Regiment des Grafs Antonius Kalnoki bewaffnen und
ausstatten. Diejenige die 130 Reiter boten, hatten das Recht auch den
Offizier der Kampagne zu ernennen. Unter diesen Bedingungen wird der
Bischof Petru Pavel Aron fi.ir den 15 November 1756 alle konsistoriale
Assessoren und einige rumănischen Adeligen als „Adelsvertreter der rumănischen Nation" zusammenrufen, um die Antwort der Rumănen der
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Kaiserin bekannt zu machen. Man hatte entschlol3en, daG die Rumanen der
Kaiserin eine Kompagnie von 130 Reiter zur Verfilgung stellen sollten.
Die Erzpriester hatten den Befehl bekommen je 5 ungarische Florin zu
schicken; dann milGten sie auch Pferde kaufen und Soldaten finden die
der Kaiserin treu dienen sollen, und sowohl filr sich, als aud~ filr die
Familie eine grol3e Ehre zu gewinnen. Man redete den Rumanen zu,
sich nicht in den Kompagnien der Komitate einzutragen, sondern in die
rumanische Kompagnie, wo sie dem rumănischen Volk einen guten Ruf
bringen konnten. Der Erzpriester erganzte mit der Tatsache, daG die
Rumănen viel lieber
unter eigener Fahne kămpfen wilrden. Filr
die Organisierung und Ausstattung der Kompagnie werden ca 20000 ungarische Fl. ausgegeben. Die Kompagnie bestand aus 130 Reiter und
rumanischen Offizieren. Petru Raţiu- laiischer Sekretar des Bischofs wird
Leutnant, und ein Neffe des Bischofs Aron wird zum Hauptmann im
Kalnoki Regiment ernannt. Die Kompagnie bricht Mitte April 1757
von Wien ins Schlachtfcld auf. Es scheint, dal3 sie an dem Sieg
des Marschalls Daun teilgenommen haben, der în Koln, am 8 Juni 1757
stattfand, und im Herbst desselben J ahrs beteiligten sie sich an den
Kămpfen aus Schlesien, an der Eroberung der Befestigung Schweidnitz
und des Bergs Breslau, am 12 und 22 November 1757 31 . Wie man aber
sehen kann, sowohl im Kalnoki Regiment, als auch in den anderen Regimenten, von Siebenbilrgen stammend, wurden viele siebenbiirger Rumăner aufgenommen. Diese haben nachher an alle europăischen Kampagnen teilgenommen. Die Erweiterung der raumlichen und geographischen Horizonten in denen sich die Rumanien um die Mitte des 18.
Jahrhunderts bewegen, ist eng mit einem sondrn·baren und relativ dilsteren Ereignis verbunden, das wie eine direkte Berilhrug mit den von
Kolumbus neuentdeckten Lăndern interpretiert werden konnte. In der
Beschwerde des Klosters Prislop, eine in Versen geschriebene Chronik
vom der Mitte des Jahrhunderts stammend, ist der unierte Bischof Petru
Pavel Aron beschuldigt, daG er die jungen rumănischen „Freiwilligen"
liberali in Europa zerstreut hat: „ ... weit, wo der Gedanke nicht hinkommt/Haben sie das Gut, die Hăuser und Eltern verlassen/Und in
anderen Lander wandern sie herum/In alle Richtungen sind sie gegangen/
Bis im neuen Land sind sie angekommen" (unsere Unterstreichung) 32 •
Die Entstehung, în der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts, der
rumănischen Grenzregimenter auf grol3en Arealen aus Siebenbilrgen und
dem Banat, und ihre Teilnahme an den militarischen Kampagnen des
osterreichischen Herrschershauses, bietet die Gelegenheit filr neue Erfahrungen im Rahmen der Verbreitung der răumlichen und mentalen Horizonten der Siebenbiirger und Banater Rumănen. Die Stellung eines
Grenzsoldaten - die Zugehorigkeit zum militărischen und sozialen Stand
des freien Menschen - wird mit der Zeit eine neue spezifische Mentalitat aufbringen, und die Fortschritte der Bekampfung des Analphabetismus die în den Grenzgebieten registriert werden, sowie die geographischen
Horizonten die von den Soldaten aufgenommen werden, haben zu einer
mentalen Erweiterung dieser Welt beigetragen. Die Kriege die Osterreich
mit der Hohen Pforte fi.ihrte, spăter auch mit Frankreich (in der Revoluhttps://biblioteca-digitala.ro
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tions- und Napoleonszeit haben in den Grenzgebieten zu einer aussergewohnlichen Mobilităt verholfen, die bis jetzt in den siebenbilrgischen und
banater Dorfern noch nicht begegnet ist.
Die geographischen Horizonte und die historischen Erignisse vergleichend, die in dieser Periode in zwei verschiedenen Gesellschaften
(eine von Grenzsoldaten dargestellt, und eine die sich ausserhalb des
Grenzgebietes, aber im selben Raum des Banats befindet) stattfanden,
hat ein beachtenswerter Forscher die Differenzen zwischen eine grenzliche Mentalităt und eine gewohnliche băuerliche Mentalităt hervorgehoben. Der Bauer Magdu Magdici notierte in einer lokalen Chronik die
folgenden Ereignisse die seine Sensibilităt beeinflul3t haben: „Als die
Rumănen von Haţadamă (Haţegland) nach Ecica gekommen sind, im Jahre
1775; als die Tilrken mit Schlacht nach Belgrad kammen, im Jahre 1788;
als der Schrecker (?) zum ersten Mal nach Ecica kam, im Jahre 1782; als
im Banat der Hunger ausgebrochen ist, im Jahre 1794; als man zum
ersten Mal Grol3becskerek abbrannte, 15 August 1807; als zum ersten Mal
der Filrstenhof abbrannte, 15 August 1805; als der Winter schwer war .. .
als die Cholera im Banat ausbrach und die Menchen an Balg starben ... "
Mit dieser răumlichen und historischen Ansicht vergl1chen, zeigen die
Verzeichnungen vom J ahre 1791, der Grenzsoldaten Lazar Suvaghet angehorend, einen radikal verschieden® mentalen Horizont, mit Zeichen die
den provizialen Rahmen iiberschretien: „ ... Unsere (die Osterreicher unsere Unterstreichung) haben das bosnische Land, das bulgarische Land,
jetzt holten sie auch die Burg ... im Jahre 1791, und mit Gottes Hilfe,
auch die Burg Zarigrad ... 1m.
Die Kriege mit dem revolutionăren und napoleonischen Frankreich
werden andere besondere răumliche Erfahrungen fi.ir die Grenzsoldaten
von Siebenbi.i.rgen und Banat dazubringen. Allein in der Zeitspanne
1793-1798, in den ersten Phasen der Kampagnen gegen die Franzosen,
wird sich ein rumanisch~3 Grenzbataillon an den Kămpfen die am Rhein
stattfinden, beteiligen; andere zwei Bataillons werden im Norden Italiens
kămpfen 34 • Die besondere Erfahrungen dieser Kampagnen, der Kontakt
mit den modernen Ideen, die Jahre der Gefangenschaft, der Kontakt mit
der westeuropăische Zivilisation werden einen besonderen Impakt in der
kollektiven Sensibilifat der Grenzsoldaten, und durch ihnen, in den ganzen Grenzgebieten haben. Von den Kampfberichtbilcher, von den Briefen und Verzeichnungen kann man leicht die neuen geographischen und
intellektuellen Horizonten enkennen. Die geographischen Anhaltspunkte
die nun erscheinen, werden mit Sicherheit die geographischen und politischen Markzeichen eines Europas das sich st.ăndig andert, das von
der grol3e Revolution und vom Napoleonsepos in Unordnung gebracht
ist, ein Europa das neue Dimensionen und Sensibilităten iibernimmt, umgrenzen. Wenigstens fi.ir einen Teil der Bev0lkerung von Siebenbilrgen
- die Bewohner der militărischen Grenze (einer der wichtigsten mentalen Rahmen), wird sich die răumliche Erfahrung den europăischen Rhythmen 1ind DimE>nsionen anschliel3en.
Die răumlichP Erfahrung in der biluerlichPn Welt Siebmbilrgens entstand in der Epoche der europăischen Gewissenskrise in der franzăsischen
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Revolution, und war im Zusammenhang mit den kulturellen, sozialen
und chronologischen Niveaus. Sie rollte sich in einem relativ geschloGenen Horizont des Dorfes ab, in dessen Nachbarschaft und, im glilcklichstcn Fall, auch in einem breiteren Areal. Das zweite Merkzeichen reprăsentiert fast in allen Fălle individuelle Erfahrungen, und nur wenige
davon umfangen die selektive Erfahrung einer kategoriellen Elite - die
sich von der Dorfwelt absondert - , aber die mit der ruralen Gesellschăft eng verbunden ist (Studenten, Kleriker, Pilger, Grenzsoldaten).
In diesem Fall, neigen wir zu glauben, da3 man nicht mit einer Regel
rechnen sollte, sondern mit einer Ausnahme.
Die Erfahrung des Raumes in der ruralen Welt zieht nach sich, nebst
die1Ser Dialektik zwischen einem geschlof3enen Horizont and die Verlokkung des europăischen Raums, noch einen besonderen Aspekt den man
nicht iibersehen kann, und der als Zweck die Zuriickgabe der griindlichen
mentalen Strukturen hat; es handelt sich um einer sehr scharfsinnigen
Dialektik zwischen einem konkreten geographischen Raum und ein eingebildetes Gebiet.
Die erdenkten Domănen - eine relativ neue Akquisition im „historischen Territorium", verlangen spezifische Begriffsinhalte, die direkt
die Domănen der kollektiven Sensibilităt und Mentalităt betreffen, die
die intimsten Aspekte und tiefsten Gefiihle der menschichen Gesellschaft erreichen35 • Die dorfliche Welt, die traditionellen Gesellschaften
in ihrer Gesamtheit, besonders die seBhaften, sind durch ihre aussergewohnliche erfinderische Fruchtbarkeit gekennzeichnet36 • Von diesem
Standpunkt aus gesehen, macht das siebenbiirgische Dorf keine Ausnahme. Die Erzeugnisse der volkstiimlichen Kultur (die besonders von
Ethnographen und Folkloristen untersucht wurden, und leider vîel weniger von den Historikern) beweisen sehr gut diese Tatsache. Das traditionelle Dorf bîetet gro3e Moglichkeiten den erfîndlich Domănen. Die
Erfahrung des erdachten Raurns ist vorzugsweise eine kollektive. Unter
der Bedingung, daB eine Reise sehr schwer, wenn nicht unmoglich, zu
unternehmen war, und in dieser Lage befanden sîch die me:isten Bauern,
ist es viel bequemer gewesen s sich in einer eingebildeten Welt zuriickzuziehen und mit den Gedanken zu reisen, und die Einbildung arbeiten
zu lassrn. Und in den gegebenen Situationen ist die Einbildung von relativ bedeutende Sourcen ernăhrt, die entweder vom Inneren des ruralen
Gebîetes stammen oder von eîner Hofkultur vorgeschlagen sind, und
die sich gleichzeitig sowohl „rationell", als auch emanzipierend zu sein
wiinschte (dîe Welt der volkstiimlichern Kultur wurde mit Trăume, mit
phantastischen Geschichten, mit kirchlichen Reden, mit kulturellen Produktionen die fiirs Dorf bestimmt waren, mit Almanachs, mit Chronographien, folkloristischen Bucher etc. ernăhrt).
Im Rahmen der ruralen Gesellschaft wîrd die dorfliche Erfahrung des
Raums - meistens eine individuelle - eine kollektîve Erfahrung, weil
die Entwicklung einer eingebildeten Geographie, so wie sie sich in der
băuerliche Sensibilităt kristallisiert, einPn Mischung zwischen der Erfahrung des konkreten Raums und die erdachte Moglichkeit vorstellt. Diese
verbreiten sich in der ganzen Gesellschaft durch mentale Ansteckung, in
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einem Medium das von derselben mentalen Ausrlistung gekennzeichnet ist.
Diesen Elementen schlieGen sich die Tatsachen an, die von der kollektiven Sensibilităt der ruralen Gesellschft zurlickgehalten wurden, die
manchmal nicht genau oder deformiert reprăsentiert sind, und die von der
buchmăssigem Erfahrung, die von der individuellen oder kollektiven Erfahrung der Gesellschaft stammen. Nicht zuletzt stammen sie von der
mlindlichen Verbreitung (vom Horen) der besonderen Informationen und
Erfahrungen, in einer Welt wo die Mlindlichkeit das iiberwiagende Kommunikationssystem bleibt.
Ein Rlickgabeversuch des erdachten Raumes der die rurale Sensibilităt kennzeichnet, notigt ohne weiteres - eine Forschung der spezifischen kulturellen Produkten.
Ein erstes Niveau das wir einer eingebildeten Geographie zurlickgeben konnten ist von den heiligen Schriften dargestellt. Obwohl er ziemiich undeutlich ist, bietet uns dieses Niveau die Umrisse einer Geographie die das Zentrum in Jerusalem und im Heilige Land hat - ein
vorzugsweise mystischer Platz und ein Raum der Rettung - , mit stabilen Merkzeiichen in den groGen Zentren der christlichen Welt placiert:
Bysanz, Rom, Moskau.
In der gegenwărtigen religi6sen Malerei ist die groGe Frequenz der
Erscheinungen der Stădte Bysanz und Jerusalem bedeutend. Betreff des
dritten Rom (Moskau), in der Sensibilităt der GHi.ubigen ist ihre Macht
als das vierte Kaiserreich vorgestellt, das am Ende der Zeiten die Văl
ker erlesen wird.
In einem schwer entdeckbaren Amalgam liber die Einbildung einer
Geographie der christlichen Welt, placieren und vermischen sich die
geographischen Horizonte die von der volkstiimliche Literatur gegeben
sind, die ebenfalls einen starren und atemporalen Raum feststellen in
dem die Einbildung phantastische Abenteuer verfolgt die von Alexander
dem Grofie unternommen wurden, die von Indien stammen. Darius'
Persien durchqueren, durch das Agypten des Pharaos gehen, die Inseln
des griechischen Archipel uberschreiten und bis in einen năhreren zeitlilichen Raum, im europăische111 Gebiet der Genoveva von Brabant und
Bertholde reichen 37 • Man kann beobachten, daG die Welt der volkstlimlichen Bucher eine sehr undeutliche Darstellung des Raumes bietet.
Die Merkzeichen sind sehr generell reprăsentiert: „Agypten", „Moschusland", „Deutscheland", „Frankensland", und oft ist der Raum noch viel
vager, nur durch die Kardinalpunkten bestimmt: „nach Osten", „nach
Westen", „nach Mitternacht" 38 . Die Umrisse einer imaginăren Geograpphie die die lezten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts kennzeichnen, sind
ziemlich undeutlich und unbestimmt abgegrenzt. In den folgenden Jahrzehnten, dank sowohl einer inneren Dynamik der dărflichen Welt, als
auch der Fortschritten der Alphabetisierung und den didaktischen Bedlirfni6en, wird die eingebildete Răumlichkeit mit mehr genaueren und
klareren Merkzeichen, mit dem europăischen neutralen Bereich, als auch
mit denen von anderen, weiteren Gebieten, bevolkern. Flir den Autoren
der rumănischen Chroniken von Scheii Braşovului als auch filr den ruralen Eliten, wird Europa eine geographische und politische Entităt, mit
https://biblioteca-digitala.ro

13

Raumliche Horizonte

177

historischen-politischen Realitaten wie Ungarn, Polen, tiirksiches Kaiserreich, Moschus Kaiserreich, Deutsches Kaiserreich, Frankenland, England, Schweiz, Schweden, Danmark und, ziemlich vage aber gegenwăr
tig, das von Kolumbus neuentdeckte Land 39 . Durch Chroniken und We1lt
geschichten, durch Kalender und Chronologien kristallisiert sich eine
geschichtliche Welt und eine politische Geographie des europaischen
Raums, die immer genauere Umrisse bekommen, in dessen Rahmen die
Staaten nach ihrer Flache und nach der Macht die sie in Europa Besitzen
hierarchisiert sind. Wien, Rom, Moskau, Sankt-Petersburg entwickeln sich
als zentrale Merkzeichen einiger politischer Rrnlitaten, als Residenzsitz des
„machtvollen Kaisers", dessen Autoritat die Schicksale dieser Welt
regieren. Fi.ir die Teilnehmer an den Auseinandersetzungen des osterreichischen Herrschershauses, die die Mitte und die zweite Halfte
des 18. J ahrhunderts kennzeichnen, entwickelt sich das donaulandische
Gebiet - das von den Habsburger kontrolliert ist - zu einen Gebiet des
eingenen Landes, so wie es manche Schul- und Lehrblicher oder Kalender die der dorflichen Welt angeboten wurden, zeigen wollen. Bedeutend flir der Mentalitat der ruralen Elite vom Grenzgebiet scheint uns das
Bild das Nicolae Stoica von Haţeg zusammenstellt, liber seine Zeitgenossischen Welt zu sein; „Unsere Welt besitzt vier Teilen, und zwar; der
erste - Asien im Osten, der zweite - Afrika im Siiden, der dritte unser Europa (unsere Unterstreichung), und der vierte - Amerika im
Westen".
Derselbe Autor zeigt weiter, seine Darlegung mit den didaktischen
Anforderungen entsprechend gleichstellend: „In Asien befinden sich drei
Kaiserreiche: Indien, PEll"sien und Tiirkei mit vielen Konigreichen ... Afrika hat zwei Kaiserreiche, Konigsreiche und Rep1:1bliken ... unser Europa
hat drei Meere, Kaiserreiche: das von unserem Osterreic:h (u.u.), das der
Tiirken, das des Papstes von Rom und Konigreiche: England, Frankreich,
Schweden, Danemark, Spanien, Portugal, Sardinien, Neapel, Bayern, \Vlirttemberg, Sachsenland, Holland ... und Amerika, nicht lange entdeckt
(doch sind schon drei Jahrhunderte vergangen, unsere Anmerkung),
besitzt zwei Kaiserreiche, viele Republiken" 40 .
Ohne eine SchuJHolgerung zu ziehen, konnen wir bemerken daG es
sich um einer liberwiegend autarken Auffassung des Raumes handelt, in
einer ruralen Welt, mit quasi-starren Strukturen und mentalen Bestimmungen die sich in einer stabilen Struktur, von mehrere J ahrhunderten
festsetzt, die aber in dieser Zeit, von den neuen Rhythmen der Anschliesung zur Neuzeit angegriffen ist.
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erten Chronik benUtzt wird, ki:innte die Neue Welt (Amerika) darstellen. Wir
m&hten als Hypothese folgendes Szenarium priisentieren: es ist bekannt das die
Briten einen Teil ihrer Truppen die sie in den Kolonien von Amerika schikten
von den deutschen Staaten rekrutierten. Die Flirsten schikten ihre Untertanen
mit Gewalt in die britische Kolonien und bekamen dafilr konsisfieryt Subsidien. Es ist mi:iglich daB auch die Rumănen von den i:isterreichischen Truppen,
die gefangen genommen wurde, als „freiwillige Soldaten" nach Amerika gelie.fert wurden. Der Erzbischof Inochentie Micu-Klein liefert uns Daten ilber andere
Rumănen von Siebenbilrgen die dem osterreichischen Herrschershaus gedient halten
und die durch Europa als Soldaten gereist sind. In einem Brief - der 29 August
1849 datiert ist und an General Toussaint von Wien gerichtet ist - verlangt der
Erzbischof „fi.ir den Walachen von Parma, Piacenza, Genua, Neapel, Spanien und
von anderswo, die in den Regimenten seiner Sacratissimen Majestăt dienen" die
iBegnadiegung und ReisepiiBe fur ihr Zuri.ickkommen nach Siebenbilrgen (Man kann
schlul3folgern, dal3 in der Zeit der von der i:isterreichischen Herrscherhauses gefii.hrten Kriege, die siebenbilrgischen Rumănen zu Fuss durch Europa marschierten); siehe I. Dumitrescu-Snagov, Românii în arhivele Romei, Bucureşti, 1973.
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SERBIA AND WORKS ON THE REGULATION
OF THE moN GATE FROM 1889 TO 1893
JOVAN PE.JIN

Belgrad

This study deals with the economic position on the Serbian border
resulting from the destruction of fishing sites by the regulation of the
Danube river in the period from 1889 to 1893. After the regulation we
consider the Danube as a shipping canal, as a frontier, but hardly
anyone regarded the river as a fishing area.
Looking up on the Danube, its water flow through the Iron Gate,
shows how the Charakter of the river has changed. The Iron Gate
gained a new signifance as a waterway after 1896. Steamships and
other ships sailed from Vi~na to Galaţi and further on to Odessa and
theRussian and Turkish Black Sea ports with less difficulty. Doubtless,
the Danube has bekcome an important European communication water\\'"ţ}iy by regulation and is announcing a new epoch for the countries
through it flows.
T\vo of the most interested European powers Austria-Hungary
and Germany, were penetrating the Balkans with their merchandises
and faster and- more successful competed with the French, the British
and the Russian merchandises on the Constantinopeles market. The
Russians used the Iron Gate also, and their ships arrived in Belgrade
and continued to the northwest. Serbia founded its own steamship
company and joined the traffic by offering sailing services.
But, the regulation of the Iron Gate, Little and Big Kettle raised
the question of survival of fishery. Renters of the fishing sites saw
immediately that the fish searched safer places, frightened by explosion
during the breaking of rocks in the riverbed. Then began a correspondence between district and area offices concerning the damages for
fishery. It comprised complaints that the beginning of the regulation
brought hard days for the tenants. The catch was cut halv and fishes
simply disappeared. With regard to this complaints and area officals
addressed to Ministries of National Economy And Foreign Affairs and
the required from the Austrian-Hungarian Embassy în Belgrade an
compensation for their lossing income.
It was realy hard to expect that the Austria-Hungary of the Association for regulation of the Iron Gate, immediately and without refuse,
would accept the complaints and agree to compensation payments. On the
contrary, Austria-Hungary tried to reduce or completely reject the
Serbian requests. The projekt of Danube regulation through the Iron
Gate was a disadvantage for fishermen, who could not offer resistance.
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The exchange of notes and letters between the Serbian Ministry
of Foreign Affairs and the Embassy of Austria-Hungary in Belgrade
explicitly shows the scape of harm dane to some tenants of fishing
sites. Available information on catch and income shows that the fear
of losses and the discontent of the tenants were justified.
The surveyor's office. located in Orşova, from directed: „ ... 40 engineers,. 900 workers, 30 sailing objects for sounding, laying mines,
cutting stones and dredging, 5 universal ships, 92 barges for transportation of stones, 5 sailing and 3 dericks, 9 locomotives and 1400 freight
cars ..." .1
The Serbian authorities took measures to survey the situation on
the Danube as soon as the beginning of the Works was announced in
1889. So they could help the performers of work with building material, lbut alsa the tenants in case of harrns and losses of profits. The
chief of Mining Department of the Ministry of National Economy, Mihailovic, informed the Ministry of Foreign Affairs on February 20th
1889, on the situation in Iran Gate and on the demand of Hungarian
government concerning the opening of quarries, building tracks for
transportation of stones, storages for explosives and huts for workmen.
The chief touched upon the question of the sovereignity of Serb~an
territory suspecting that Hungary's sovereign right could be transferred
to the Serbian bank. Then he pointed out that the Serbian river bank
of Iran Gate is hardly accessible so, in his opinion regulation measures
should preserve the few accessible sites at the Serbian bank.
Serbia would suffer only harm if these places should be blockied
or damaged by the regulation.
According to Mihailovic the agreement to operate quarries should
be given but only on condition that the Serbian shipping would be
admitted the same privileges as the mast privileged steampship companies in Austria-Hungary. Further he stressed that the quantity and
kind of stones be determined in advance and that a tax should be paid
by cubic meter or by cut. Otherwise the vested right to exploit stones
should be given to a Serbian company.
Constructing a goods train line proved to be more difficult, because
the gouvernment was not authorized to expropriate any possessions for
those purposes by law. As to the workmen, the following regulations
were to be met: all necessary materials should be acquired in Serbia.
Otherwise all merchandises would be subjected to customs and workmen would have to report regularly to the Serbian police.
In order to settle the problem of shipping during the regulation
works and finally, to protect of Serbian interests, he suggested to found
a common commission with representatives of the Hungarian government. As chief of general staff, he nominated the professor of applied
hydraulics, Ante Aleksic, an engineer who performs this works and as
further member Svetozar Zoric, engineer of mechanics, Vucko Stojanovic, the custom officer and the captain of the pier Armenulic. All
police and local authorities on Iran Gate section of the Danube should
be put in charge of this commission. 2
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The Ministry of National Economy informed, on February 28th
1889, Minister of Foreign Affairs, Sava Grujic, about the request of the
Austrian-Hungarian Gouvernment to settle all controversial matters
before starting works on Iron Gate. Austria-Hungary desired to come
to arragement about operating quarries on the Serbian bank about
delivery of stones, about laying tracks from quarries to the Danube,
about storages for explosives and about huts for workers and the
employers. Austria-Hungary, also desired to have an arrangement of
troublefree of customs and passport examination. Finally it suggested
to send an special emissary who should discuss all technical aspects of
the regulation measures with the Serbian Gouvernment.
A former contract between Serbia and Austria-Hungary from July
26th/28 th 1878 committed the Monarchy to carrying out the regulation
of the Iron Gate, without any Serbian financial support. In return,
Austria-Hungary could use the Serbian bank temporarly if need be.
In return, the Monarchy assured that Serbia's shipping through the
Iron Gate would be treated the most privileged nation. 3
This formulation confused the Ministry and it asked if AustriaHungary would respect the sovereignity of Serbia on the parts of its
bank.
'
Through there were no paragraphs in the contract transferring
sovereignity rights to Hungary, the Ministry through to have to protect
serbian interests at the future work sites.
The London's contract from 1871 also did not make doubtful the
Serbian rights or those of other adjoining countries, because the planning
of this projekt was not a business of Austria-Hungary alone, but also
of Serbia.
The skilled commission should inspect the future working sites,
estimates the results and prevent possible damage to the adjecent
residents.
The Ministry of National Economy feared that the Serbian bank
could become more inaccesible, and as a result, the local traffic
would be more difficult. Hungary was obliged to pay compensation for
the exploitation of stone.
The Ministry throught that it shoul be decided where and what
kind of stone are to be extracted. AU quarries should be exploited only
temporarily and the dressing of stones should take place on Serbian
bank. There were problems to build a goods railway because the Serbian government was not endorsed by law to expropriate land owners,
whereas storages and huts could be built an state and community owned
ground.
Sojourn of workmen on Serbian territory lay in the Serbian interest on condition, however, that they were provided with food from
Serbia. If Austria-Hungary would not agree, profits should be secured
by customs charges.
The Ministry thought that it was not possible to foresee all unfavouraMe results on the Serbian bank caused by regulation works.
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Therefore they pointed out that Austria-Hungary would be responsible
for all future damages at the bank. 4
The Ministry of Foreign Affairs inquired for information about
the quantity of catches and about the income of renters during the last
ten years from the Ministry of National Economy and from the Ministry
of Finance.
The Ministry of National Economy founded a commission on March
l 7th 1889. This commission consisted of Radovan Miletic, colonel of the
general staff and head of commission, Kosta Stefanovic, custom's officer,
Misa Markovic and Svetozar Zoric, engineers of the Ministry of Engineering and head of Porecs area, Kraina district. 5
From March 20th-30th the commission inspected to the area
along the Danube, from Golubac to the village Siip.
It also scrutinized the article 36 of Berlin's contract, the contract
between Serbia and Austria-Hungary from July 26th/8th 1878, and
the minutes of London's conference from February 20th 1883, examined
in respect to the present situation at the Iron Gate section. The commision pointed out that the sovereignity of Serbia at the Iron Gate
section was not limited and stated that all buildings on the Serbian
bank belonged to Serbian Gouvernment. An usefructuary right of the
bank and of adjoinig quarries could be conferred temporarily given for
a certain period, but a permant claim on renouncing the bank was
considered to be contradictory to the Serbian constitution.
The commission further dealt with paragraph 6 of the London
conference from 1871, referring to the obligation of adjoining countries
to come to an agreement on the tax for ships. In the following .Berlin
contract the article 57, paragraph 2 decreed that payment of the taxes
user fee should be exacted to cover work expenses, as long as the
investment of funds would not be sufficient. Referring to the unlimited
using time, the commission took the view that up to 50 years Serbia
would be obliged to pay fee according to the signed contract, and then
20 to 30 years Serbia would be freed of all fees regardless of former
obligations.
The regulation of riverbed itself was also examined. The wateq
levei of the Danube will rise caused by levees from Porec riverrriound
to Golubaa. Near Juc, in the middle of the Danube, a canal will be
digged, making the ship-passage possible through rocky sections, even
while lowest water-surface.
Moreover the1 cleaning of the riverbed between the levels and the
beginning of the canal should be required.
The listed down canals were planned: 1) 850 meter long, 60 meter
wide and 2 meter deep Canal near Stenka situated in Austria-Hungary;
and 2) Another 2100 meter long from Kozla to Dojka, 3) A third canal
3600 meter long from Tahtalia to Greben at the Serbian side, and levees.
6500 meter long. 2-3 meter high and 16 meter wide from Greben to
Milanovac. 4) A canal 1030 meter long near Juc and levees stretching
3900 meter from mouth of Porecka reka to Golubinje 5) A canal
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2200 meter long, 80 meter of lower wide and 2,33 meter deep on the
lowest water levei with the levees on both banks about 5,5 meter high.
The commission inspected both sides of the Danube on March 27 th
in order to inform themselves on better insights the scope of work and
on the technical aspects of the work. It also examined the question of
flooding the Serbian bank, the possibilities of docking and dragging
ships, building levees which made approach by the Serbian side impossible and the question about fishing on the river.
The commission pointed out, that the fishing sites of Gospodjin
vir near Donji Milanovac would be destroyed ba cutting the stones.
The same fate threatened Greben fishing sites. Profits of fishing near
Gospodjin vir and Greben amounted 9620 dinars, near village Siip,
royal and community's gains amounted 3600 and for whirlpools amounted 2200 dinars. At the whirlpool and guards of Gospodjin the annual
profit amounted to 1924 dinars and near sip to 3630 dinars. The sum
total amounted to 55540 dinars. Further the capital investment into
equipment and construction of fishing sites come to 1 200 OOO dinars.
Thus the distruction of these site would bring about severe profit losses
to the state, to the earning incomes by destroying this fishing sites and
of workmenand tenters. At the whirlpool and guards of gospodjin the
annual profit amounted to 1924 dinars and near sip to 3630 dinars. The
sum total amounted to 55540 dinars. Further the capital investment
into equipment and construction of fishing sites come to 1 200 OOO dinars.
All ,quarries lay on the state owned land, all work sites and lodging
of workmen should be located near existing settlements in order to
facilitate the examination of person and goods. Persons should enter
the Serbian territory only at Donji Milanovac and customs examination
should take place near Sip and Kladovo.
The payment for stones built up in the levees from Greben to
Donji Milanovac and near Juc and Sip amounted to 351180 dinars
(840.000 m 3 of stones) the payment for gravei to 351180 dinars. Finally
the commission recommended that the Serbian 20-30 ships with
a freight of 40 to 60 tons, should pass without paying fee. The duty
for imported goods needed on the work sides should be paid according
to weight and kind. 6
The Hungarian member of the joint commision Ernest Wilandt,
traveled to Belgrade in April 1889 in order to explain projects of the
Iron Gate section to the Serbian members of the commission. 7
On April 29th the Austria-Hungarian Embassy transmitted a note
to the Serbian Ministry of Foreign Affairs explaining the point of view
of the Hungarian Government concerning the harms of the fishery. By
this the Serbian side was informed that the Monarchy was interested in
the compensation of damages caused by regulation works on the Serbian
bank for their own adjecent inhabitans threatened similar losses. But the
amount of income from fishery was an unknown quantity and thus the
scope of harm was not calculable. That's why the Hungarian Gouvernment dismissed the Serbian request for compensation on merits.
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The Austrian-Hungarian government suggested that Serbian should
compensate for losses reduced fish catches of its tenants for on the other
hand Serbia would gain a big profit from the regulated waterway through
the Iron Gate. At the end of note Austria-Hungary assured that RoyalHungarian Minister of Engineering would approve the minutes of the
mixed commission about the situation on the river, if the Serbian Gouvernment would withdraw the request of compensation. But the Serbian
Gouvernment insisted on the right of requiring the compensation according
to article 3 of the contract from July 26th/8th 1878, disregarding that the
damage could not be calculated before the end of works. The AustrianHungarian Gouvernment referred to the article 57 of Berlin's contract
in the note.
It supported its request by the following facts: The state owned
Gospadjin vir, the community owned Greben fishing site, two king
owned guards near Sip and a community owned of Donji Milanovac.
Whirlepool will be completely destroyed by regulation measures. The
State and tenants then will suffer losses 45 380 dinars a Year only at
fishing sites near Sip.
In the meantime, Austria-Hungaria Embassy informed the Serbian
Ministry of Foreign Affairs that Hungarian Minister Gabor Boros had
sent a petition to Emperor Franz Josef on May 7th in 1889, to accept
and to approve the contract signed between Austria-Hungary and the
consortium „Berliner Disconto Gesellschaft" Hajdu Gyula and Luger Hugo
concerning the performance of construction works on the Iron Gate.
Based on this petition, Hungary started works referring to article 57
of Berlin's contract and to article VIII of the Law from 1879. Hungary
also invested money from the state's treasury according to article XXVI
of the law from 1888.
Hungary further agreed that it would build a shipping canal near
Stenka Kozla-Dojka, Izlaz-Tahtalia and near Juc, Later, when the water flow would be interrupted there by dams, Hungary committed to
shift the canal to the right bank of the Danube near the Iron Gate.
The costs were calculated up to 9 millions Hungarian forints. According law article XII from 1889, 5 OOO OOO forints from the state treasury had to be used for an agreement of interests with the Serbian an
the Rumanian Gouvernment and to assure unhampered mobility of
workmen necessary to perform of this works.
The Serbian Gouvernment deliberated on an open competition for
performance of works, which was published on December 5th 1888, and
on a meeting organized on March 31st in 1889. At the meeting auction
the proffer of Hajdu Gyula and Luger Hugo from „Berliner Disconto
Gesellschaft" was accepted, the contract was signed on May 3th 1889.
The „Berliner Disconto Gesellschaf" committed to finish the "-orks by
Decer--ber 31st in 1895.s
At the beginning of June 1889 the answer arriwr'! of thE' Powrevac
and Kraina offices to the Ministry of National economy concerning the
information about profits from fishery. The head of Kljuc arE'a, Bow
K. Marsicanin reported on gains based on the state!T'ents of older and
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more respectable inhabitants of the vilage Sip. According to them, it
ammounted within in ten Years from whirepools and guards to 164 440
din ars.
Dimitrije M. Pavlovic, the head of Porec's area, sent a report about
yearly income for Gospodjin vir which amounted to 7 020 dinars and
income on the course of a river from Bele Vode to Gospodjin vir which
amounted to 382 dinars.
The administration of Donji Milanovacs community informed the
area head that the ten years gain of whirepool Greben amounted to 2 600
dinars and that of little whirpool, so-called „cevrntije" to 300 donars,
sum total 26 300 dinars.
On June 9th the tenant of an fishing site merchant Dimitrije Tomic
from Kladovo adressed to Ministry requiring compensation for the destruction of his fishing site near village Sip which estimated at 19 300
dinars. The office of Kluc supported the request of Tomic.
The Ministry of National Economy again appealed to Sava Grujic,
Minister of foreign affairs referring to report of the commission which
calculated the harms for fishery upstream of the village Sip.
The representatives of Hungarian Gouvernment, however did not
acknowleged the damages, on the contrary they were dissatisfied with
the Serbian position. As to the Gospodjin vir they insisted that the
fishes would stay at the Serbian side.
The Serbian side did not agree to the Hungarian view that the
fishery depends on the depth of the river. The Serbian side stated that
new fishing sites would not be laid out at the Section ot the Iron Gate
not affected by the regulation of the river. In addition it proved to be
necessary to lay out new shelters, new hiding-places for fishes replacing natural ones the socalled guards. These measures will cause additional expenses.
J oint Serbian-Austrian-Hungarian comission hold a conference in
Belgrade on June 5th/17th in 1889 discussing the Serbian request of
compensation. The Serbian side was represented by Cedomir A. Popovic, head of the Ministry of National Economy, and Pavle Baskalfic,
secretary, while from the Austrian-Hungarian Gouvernment attended
Ernest Wilandt, section adviser, and Johan Landgrof inspector of fishery. The commission decided to visit the Danube river from 8th/19th
to .Tnne 9th/20th and to inspect all sections which would be affected by
thr regulation. The participants near the village Siip, ascertained that
thr' "· 1 turc canal will destroy all for fishing sites. Further the commision
inspncted the Greben site in community of Donji Milanovac, and Gospodiin vir nnar Kozle and Dojka.
After the inspection the Hungarian participants of the commission
dismissed the Serhian requests of compensation as unjustified and unproven. In the opion of the Serbian members the request of compensation
was well-founded by Serbian law and by international contracts. Hungarian members of the commission referred to article 57 of the Berlin contract from 1878 and to item 3 of Austrian-Hungarian and Serbia contract from July 8th in 1878 which laid down that countries bordering
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the Danube were obliged to give discounts to make possible the regulation of the Iron Gate. Later the Austrian-Hungarian participants admitted that fishing sites would be destroyed and the quantity of catches
would be reduced at some places, but on the other hand Serbia would
gain big profits after finishing the regulation. Serbia would have a big
profit this work in return.
The Serbian members, however, rejected this statement pointing out
Serbia in any case would have to pay for the quoted improvements1.
The Austrian-Hungarian representatives, insisted on their view that
Serbia would have the largest profit by the regulation of the Danube,
thus Hungary was obliged to bear the costs of possible harms. Serbia
promptly rejected this view, stressing that all users of the water~way
through the Iron Gate have to pay compensation.
In the end of discussion, the Austrian-Hungarian representatives
acknowledged that, by the regulation of the Iron Gate, fishery would
be destroyed. Some guards would be destroyed, but they pointed out
that these guards could be shifted. Serbia answered that Hungary had
to cover the costs.
Finally the Hungarian representatives kept the following view: First
works near Kozla and Dojka would not impair the local fishery because
these places are situated at the Serbian bank and works shall be carried
out at the opposite Austrian-Hungarian border.
The Hungarian Ministry of Justice did not acknowledge Serbia as
a contracting party of the Berlin agreement and argued that the article
57 had placed no obligations on Serbia. On the other hand it called to
the article XXVI of the law from 1888, which stated that Hungary was
obliged to perform the regulation works without Serbian compensation
of money, Serbia however, was obliged to help with all measures and to
grant acces to its bank. That's why the Ministry of Justice rejected all
Serbian requests for pecuniary compensation for financial losses of the
fishery. Moreover it recommended to clasify to whom were granted the
gains of fishery, to the king, to the state or to private owners. The Hngarian Ministry of Justice was of the opinion that the vested right to fish
was tied to the ownership of the bank and the adjoining riverbed. Therefore Serbia was obliged to grant free discounts to the regulation works.
Because the right to fish was tied to use of the bank, free of charges,
Hungary was not obliged to pay any compensation for future destructions, but it was up Serbia itself to carry the expenses.
Only Hungary was endorsed to exact fees to cover expenses of the
regulation works, but it was not authorized by the London contra0t
from 1871 to spend some money from this sum to make good the damage
of fishery.
Nevertheless, the Hungarian Ministery offered to pay compensation
to Serbia not immediately, but after new negotiations, using means from
fees for the passage through the Iron Gate. 9
The regulations works started in summer 1889. Soon the Ministry
of National Economy informed Sava Grijic, Minister of Foreign Affairs
on September lst 1889, and the office of Kraina area that tenants fihttps://biblioteca-digitala.ro
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shing sites near Porec river complained about the Austrian-Hungarian
working group who broke stones in the riverbed and caused damage to
the fishery.
A few days later, on September 4th Djordje N. Borkan addressed to
community of Donji Milanovac again with a complaint that workmen
drove away fishes using explosives at the whirepool of Greben. On
September 11 Djordje N. Borkan was consulted in order to find out the
scape of damage. He stated, that he did not catch any fish from August 28
on until September 11.
On October 18 Djordje N. Borkan eventually informed the Minister
by telegramm, that he did not manage to catch any more fish in the
running fishing season, however, thus he suffered a loss of 20 OOO dinars.
After receipt of Djordje Borkan's telegram, the Ministry informed
the head of Kraina's area that Austrian-Hungarian Gouvernment, in
principie, admitted possible damages but in this special case denied any
existing.
Further the Ministry asked on October 20th Sava Grujic to address
to the Austria-Hungarian Embassy and to negotiate about compensation
payments. But the Austrian-Hungarian Ministry of Foreign Affairs argued
that an acknowlegment accepting of damages would set a precedent for
futures requests. The Royal Gouvernment, however, again offered fair
compensation covered by gains from passage fees. The Gouvernment
alsa suggested to set up a joint commission to salve this problem.
The Serbian Ministry of National Economy, however, insited that
the article 3 of the contract from 1878 would release Serbia from any
obligations to contribute funds to the regulation of the Iran Gate. In their
opinion request for compensation payments to private, municipal and
states owners of fishing sites was justified, immediately but not after
5-6 years.
The Serbian Ministry for its part suggested to form a joint Serbian
and Austrian-Hungarian commission which should adjust the damage
of municipal, state and private fishing sites. As basis of calculaltion
should be taken the costs of rent for a few years. In addition, the Ministry insisted that the scape of damage had to be estimated by the
commission as soon as possible.
A special Serbian commission which had the task to stipulate the
exact damage in writing was constituted in Donji Milanovac on November
20th. As members of this commission were nominated: Aleska Prvulovic,
Ilija Fajferovic, Kosta Kartuzovic, Stefan Todorovic, Stanko Ignatovic and
Lazar Dokic, all from Donji Milanovac. The commission stated the following: In 1888 during the running fishing season the catches amounted
to quantities of fish worth 13 OOO dinars. 10
The Office of Krajina area at the present time the very threatemed
section, was extremly interested in a protection of Serbian interests and
in an compensation in advance before the start of regulation measures
of the Iran Gate. Other communities adjoining to the Danube river did
nat worry about the Iran Gate for exarnple Pozarevac community.
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The Krajina's area however suffered the biggest damages because of
its geographical location. On its territory most fishing sites would be
damaged or comple1tely destroyed by the regulation of the Danube: near
village Sip: whirlpool Kozajna at the end of Vrska, Vrska owned by the
village Sip, guards of Ljasa and Konjisigijant owned by the King: whirlpools Fadjet, Trestanica, Kriva Nakla, Dusa, Placa, Kosovica and Iljana
owned by the village of Siip; whirlpools Kamenje and Krst owned by
the same community, whirpool of Lapadat Blagojevic and near Donji
Milanovac Gospodjin vir and from Beie vode to Gospodjin vir owned by
the state, Greben owned by Donji Milanovac community. Average yearly
income from this fishing sites amounted 28 250 dinars.11
The Emperor Franz Josef approved officially the beginning of work<>
on May 16th in 1890 12 at Iron Gate section. Regulation works in the
riverbed and fishery were in conflict with each fishing sites, thus fishermen suffered big losses, e.g. the tenants of fishing sites, Djordje N. Borkan and Nikola J. Zoric, complained about heavy damages in Donji Milanovac, on August lOth 1890.13
On November 30 1890, another tenant of fishing sites owned by the
Klavado Jivan Delezanovic, addressed to an church commitee with requests because the catch of his rent had been halved. Dimitrije Tomic,
merchant from Kladovo, joined this statement on January 22, 1981. The
church in Kladovo suffered losse of gain. That's why the Ministry of
Education and Church Bussiness addressed to Ministry of National Economy with request to from the commission, which would deal with the
damages on July 22nd in 1891.14
The Minister appointed the local commission called for October
18th 1891. The commission responsible for the Kljuc Section consisted,
of Nikola J ovanovic from Donji Milanovac, Mile Nikolajevic from Klaclovo, Stojko Prvulovic from Velesnica and Jova Celenkovic from Korbovo, to commission responsible for Porec section were apointed: Ilija
Zoric, Nikola Lazarevic, Mihajlo Dinulovic from Donji Milanovac and
Djura Djordjevic from Mosna. The commissions visited thc affected
sections on October 1891.15
The report of the Kluc-commission was in so far interesting as it
stated areas from low catches were caused by steamships which passed
the guards.
After complaints of fishermen local authorities ordered that „guards"
had to be made clear by stakes in the riverbed. Fishermen, however, ·
abandoned the fishing sites and returned the right of rent.
The Serbian Ministry was dissatisfied with results of the commission and required new exact dates on the existing fishing sites. 16
On September 9th 1891 the Ministry of Finances was informed that
the wirlpools Petrilj, Zedine and Krst also were destroyed, which were
rented out for 315 dinars. The affected community will urgently need
this sum in her municipal budget. On February 20th 1892, the commission
again inspected the fishing sites on the Kljuk section of the Danube.
This commission consisted of Dimitrije Dukic, head N. C. Jovanovic,
Mijajlo A. Nikolajevic, Jovan Celenkovic, Stojko Prvulovic. It took pohttps://biblioteca-digitala.ro
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sition· pointed out that the committee church of Klavodo should receive
a pecuniary compensation for „church money" which came from the
Iease of fishing sites now destroyed.
The administration of Kladovo community agreed to this recommendation and on February 21 the church commitee offered an compensation to the tenants of fishing sites Dimitrije Tomic, Dimitrije
A. Nikolajevic and J avan Delezanovic.
The church had the legal right to „church money" since 1833. Then
the guard on the Danube river was transferred from Kladovo mosque
to the prince Milos Obrenovic who handed it over to this institution.
The loss from this guard amounted to more than 4 OOO dinars.
Besides this, the church alsa lost gains from the following whirlpool:
Vrsa, Kalovica, Sosna, Sip, which summed up to 1 800 dinars within ten
years. Appealing for compensation of these damage caused losses a churchcommittee addressed to the Religious court and to take steps to compensate the suffered losses informed Ministry of National Economy that
gains for the period from 1883 to 1892, amounted 11 634,25 dinars. 17
On January 1892 besides church committee of Kladovo, Cerkin Ali
Sadik addressed to Ministry of National Economy with request for the
compensation for his brother Fazlija Sadik, who leased the whirlpool
„Dzevrin". The Ministry of National Economy replied at this request
that it would collect all information about damages caused by the
blocking the Iran Gate. It announced that to all tenants affected by damages would be paid an compensation. 18
Unfortunately, we don't have at disposal all archive's materials which
would completely explain the struggle of the Serbian fishermen to.
secure fishery, jobs and profits. We only can suppose that this situation
continued till the opening of the water way through the Iran Gate by
Emperor Franz Josef accompanied the Romanian and Serbian kings on
September 27th 1896. 19 The presence of this three sovereigns underlined
that the way to the Black Sea the water for whole Europe as important
as the construction of the Suez Canal countries bordering the Mediterranean.
The shipping way stimulated the traffic and the trade on the Serbian
bank of the Danube, but it alsa disturbed the natural environment and
badly influenced the fishery.

NOTES
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XIX veka. Beograd, 1985, str. 569.
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DIE DONAU IM KONTEXT
DER RUM11NISCH-SERBISCHEN BEZIEHUNGEN
IM 19. JAHRHUNDERT
MIODRAG MILIN,

LUMINIŢA

Timişoara

WALNER-BARBULESCU
Lugoj

Die europăische Politik und insbesondere jene Zentral - und Siideuropas ist im 19. Jahrhundert eng mit der Frage der Donau verbunden,
wobei man diesen Strom im Laufe der Zeit als Gesichtsschopfer betrachten kann.
Der schon hundert J ahre fri.iher begonnene Zerfall des Ti.irkischen
Reiches IOste ein noch nie dagewesenen Wettstreit zwischen dem Russischen Reich und ăsterreich um die Oberhand in Europa, durch das
Beherrschen der Donau aus, ein Streit den sich die Kleinstaaten Bulgarien, Serbien und die Rumănischen Fiirstenti.imer zunutze machen
werden, um ihre Autonomie und Unabhăngigkeit gegeniiber den Ti.irken
zu erreichen.
Die Anreinerstaaten Serbien und Rumănien unterhielten, in der von
uns behandelten Zeitspanne, vor allem Beziehungen politischer Natur, die
der Notwendigkeit der Erlangung der Unabhăngigkeit untergeordnet waren, eine Tatsache wonach eben deren geschichtliche Entwicklung eine
Reihe von Ănlichkeiten aufweist.
Fi.ir die Verwirklichung dieser Zielsetzung war in der Zusammenarbeit dieser beiden Staaten das wăhrend der Herrschaft Al. I. Cuza abgeschlossene Abkommen, nach dem Serbien die Durchfuhr der in Russland erworbenen Waffen im Winter des Jahres 1862 gestattet wurde,
maBgebend.
Zutiefst besorgt i.iber diesen Waffentransport, der letzten Endes auch
gegen sie eingesetzt werden konnte, hat die Ti.irkei, durch ihren AuGenminister Aali Pascha, ihrem Vertreter in der europăischen Donau-Kommission Fevzi Omer Pascha verordnet dem rumănischen Herrscher Al. I.
Cuza die Beschlagnahmung der Waffen 1 zu verlangen. Trotz aller Bemiihungen, sowohl seitens der Tilrkei als auch der anderen GroGmăchte,
mit Ausnahme RuBlands, den Transport zu verhindC'Ten, ist den Konvoi
unversehrt am Ziel angekommen. Und dies stellt einen diplomatischen
Sieg Rumăniens und Serbiens dar.
Die direkte Folge dieser mutigen Aktion die fiir Serbien einen reellen
Nutzen darstcllte, war die SchlieGung engerer Beziehungen zwischen
den beiden Staaten, die die Griindung diplomatischer Vertretungen zu
beiden Seiten in den ersten Monaten des Jahres 1863 und weiterhin am
4/16 Juni desselben Jahres das rumănisch-serbische Abkommen iiber die
Auslieferung der Verbrecher und der Deserteure, zur Folge hatte 2•
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Annăherung der beiden Staaten wurde von einem Teil der GroBmit MiGtrauen betrachtet da die, diese als Versuche zur Absonderung der „Tributzahlenden Fiirstenti.imer" sahen. 3
Wenn in der Zeit der Herrschaft Al. I. Cuza die Beziehungen zu Serbien ăuBertst eng waren, so wurde unter Karl von Hohenzollern, als
Herrscher Rumăniens, eine vorsichtige Politik gefilhrt, was durch die Zuriickhaltung Karls dem Panslavismus 4 gegeniiber zu erklăren wăre, ohne
daB sich dabei aber diese Beziehungen abkiihlten.
Dem neuen rumănischen Diplomaten I. A. Cantacuzino kommt die
Pflicht zu, ausfiihrliche Berichte iiber die militărische, wirtschaftliche und
administrative Organisierung zu erstatten, wie auch die serbische Regierung aufzufordern einen regelmăBigen Postverkehr zwischen den beiden
Staaten iiber die Donauhăfen Turnu Severin und Kladovo zu organisieren.
Dem Diplomaten kommt auch die Pflicht zu, Kommunikationswege, wie
auch die Mittel zur Forderung des Salzausfuhrs aus Rumănien nach Serbien zu finden um die osterreichische Konkurenz auszuschalten, da das
Kochsalz 5 das wichtigste Produkt im AuBenhandel mit diesem Land darstellt. Da der Salztransport mit osterreichischen Schiffen vorgenommen
wurde, die sehr hohe Mieten beanschpruchten, wurde am Ende des J ahrhunderts, im Jahre 1890, unter staatlichem Schutz der erste rumănische
Donau-Schiffahrtsdienst „Rumănische Stromschiffahrt" 6 gegriindet.
Einen weiteren Schritt zur Festigung der Beziehungen zu Serbien,
stellte der Besuch des Knesen Mihail Obrenovici am 13, 14 April 1867 in
Bukarest dar, anlăGlich seiner Riickkehr in die Heimat aus Konstantinopel
wohin er sich begab um den Befehl zur Evakuirung der Festungen entlang
der Donau entgegenzunehmen.
Dieser Besuch trug zur „weiteren Annăherung der Standpunkte der
beiden Seiten" 7 in Bezug auf ihre Absichten der Tiirkischen Herrschaft
zu entkommen, bei, was dann auch zum Abschluss des Abkommens aus
dem Jahr 1868, nach dem Rumănien entgegenkommender Weise Serbien
die Neutralităt im Falle eines Krieges gegen die Tiirken sicherte, beitrug.
Der geheime Charakter dieses Abkommens fiihrte zu einer Reihe
von Vermutungen seitens der GroGmăchte, die es als ein Biindnis
gegen die Tiirken deuteten 3 , was dann nach deren Auffassung zu einer
Ănderung des Kraftverhăltnisses gegeniiber dem Tiirkischen Reich und
dementsprechend auch gegeniiber dem Besitz der Donau fiihren sollte.
Die Ermordung des Knesen Mihail Obrenovici im gleichen Jahr mit
dem AbschluG des Abkommens, fiihrte zur Einfiihrung einer Regentschaft, wobei Unstimmigkeiten diplomatischer Natur verzeichnet wurden,
die aber fiir die beiden Lănder unbedeutend waren, da diese noch daran
interessiert waren ihre Stellungen als Anrainerstaaten gegeniiber Osferreich, das danach trachtete seine Hegemonie iiber diesen Strom aufzuerlegen, zu verteidigen.
Schon auf der Pariser Friedenskonferenz von 1856 wurde im Sinne
einer guten Abwicklung der Schiffahrt auf dem Strom die Griindung einer
Europăischen Kommission fiir die Donau beschlossen, wie auch die einer
Anrainer-Kommission, der das Recht zustehen sollte die Vorschriften filr
die Schiffahrt wie auch fi.ir die Strompolizei festzulegen.

Die

măchte
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Letzterer Kommission gehorten Osterreich, Bayern, Wiirttemberg,
die Tiirkei, wie auch die Kommissare der Moldau, Munteniens und Ser„
biens an, wobei die letzten von Konstantinopel genehmigt worden sind;9
Obwohl Rumănien und Serbien im Rahmen des Vertrages ausdriicklich der Anrainer- Kommission angehOrten, hatten, diese wăhrend den
Arbeiten kein Stimmrecht, da Osterreich das Erlangen des Monopols iiber
die Schiffahrt verfolgte, ohne dabei auf die anderen Anrainerstaaten Rilcksicht zu nehmen. 10
Der Grundgedanke der osterreichischen Diplomatie war die Auflosung der Europăischen Donaukommission, um diese dann durch die Kom . .
mission der Anrainerstaaten, in der sie die entscheindende Rolle spielen
sollte zu ersetzen. In diesem Sinne hat sich Osterreich auf der Konferenz
der Donauschiffahrt 1871 in London geăuJ3ert, als es versuchte das exklusive Mandat fiir die Arbeiten am Bisernen Tor, um somit auch das
Recht Gebiihren bis zur Amortisation einzunehmen, zu erwerben.
Entgegen den Anspriichen Osterreichs haben die Vertreter Rumă
niens und Serbines, Ion Start bzw. Mijatovic gemeinsam durch die Abgabe
einer Denkschrift in der sie sich „gegen das osterreichische Projekt" 11
aussprachen, gehandelt.
DaJ3 das Ansuchen Osterreichs zuriickgewiesen wurde, weil es die
Interessen der GroJ3măchte verletzte, ist in groJ3em AusmaJ3 auch dieser
Denkschrift in der hervorgehoben wurde, daJ3 die Anspriiche Osterreichs
im Wideirspruch zu den Interessen der Anrainerstaaten stehen zuzuschreiben. So kam der Paragraph 6 des Londoner Abkommeris zustande, nach
dem die Arbeiten am Eisernen Tor von den Anrainerstaaten des Teiles
der Donau „ou les Cataractes et les Portes de Fer mettent des obstacles
a la navigation" 12 • Und zwar sind diese Staaten: Osterreich-Ungarn, Ru;..
manien und Serbien. Einige Jahre spăter, mit dem Frieden von Berlin
(Sommer 1878), verzichtet Serbien auf seinen Standpunkt, und einige Tage vor der Unterzeichnung des Vertrages durch die GroJ3măchte unterzeichnet es ein provisorisches Ubereinkommen mit Osterreich-Ungarn
(am 26 Juni/08 Juli) 13 , durch welches es letzterem die Ausfiihrung der
Arbeiten am Eisernen Tor i.iberlieJ3, unter der Bedingung nicht seine
finanzielle Teilnahme zu beanspruchen. Durch dasselbe Ubereinkommen
hat Osterreich-Ungarn, das darum bestrebt war seine Kontrolle iiber die
wichtigsten Eisenbahnlinien sildlich der Donau zu sichern, Serbien verpflichtet sich im Bau und Verbindung eines Eisenbahnnetzes zu engagieren, das Wien mit Saloniki und Konstantinopel iiber Belgrad:.Pirott•
verbinden soll. Durch das provisorische Ubereinkommen wird Serbien
auch die Meistbegiinstigungs-Klausel fi.ir die Schiffahrt am Eisernen Tor
verliehen. Obwohl durch den Friedensvertrag von Berlin sowohl Serbien als auch Rumănien die Unabhăngigkeit anerkannt wurde, wurde
Rumănien im gegensatz zu Serbien, das diskriminatorisch behandelt
wurde, als vollberechtigtes Mitglied in der Europăischen Donau-Kommission anerkannt. Ebenfalls hier wurde beschlossen, daJ3 die Schiffahrtsvorschriften, die Strompolizei und die Aufsicht von der Europaischen Donau-Kommission gesichert wird, im Beisein der Anrainerstaaten, ohne
aber festzulegen wer fi.ir die Anwendung und Ausfi.ihrung dieser Vor13•
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,schriften zustăndig ist, was wieder zu neuen MiGbrăuchen seitens Osterreichs fiihrte. Diese Tatsache sollte mit der Unterstiltzung Frankreichs
die Griindung einer gemischten Donau-Kommission die sich aus den Vertretern der Anrainerstaaten Bulgarien, Serbien und Rumanien zusammensetzte, wie auch aus zwei Vertretern, in alphabetischer Reihenfolge nacheinander, der Europaischen Kommission. Diese Kommission hătte den
Charakter eines iiberstaatlichen Organismus gehabt der die Interessen
der Anrainerstaaten beeintrăchtigt hătte. Von den drei Anrainern hat
sich bloll Rumănien erbittert gegen diesen Standpunkt, der die Kontrolle
Osterreichs liber die Donau von Galati bis zum Eisernen Tor einrichtete,
gewehrt. Serbien wird sein Verhalten erst spăter nach der Erlangung
,seiner Unabhangigkeit ăndern, und von da an wird seine Politii{ genau wie jene Runăniens eine neue Richtung einschlagen, die diesmal
Osterreich-Ungarn zugewendet ist.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren die rumănisch-serbischen Beziehungen im Zeichen einer Freundschaft, die von denselben nationalen Interessen diktiert wurden.
Im Juli 1875 brach im Silden der Donau, der antiosmanische Aufstand in Herzegovina aus, der sich auch liber Bosnien ausbreitete. Auch
das unvorbereitete Serbien wird sich diesen Flirstentilmern im Juni 1876
·an der Seite Montenegro anschliellen. Es war ein erster Schritt zur Ein,heit der Slid-Slaven, der nicht nur das Entkommen aus dem Tlirkischen
J och verfolgte sondem auch einen Gegenzug zur Absicht OsterreichUngarns Bosnien und Herzegovina anzuschliellen, darstellte. Die Absichten
der Donau-Grollmăchte gegenliber der antiosmanischen Bewegung hat
:sieh im Juli 1876 in Reichstadt abgezeichnet, als die beiden Grollmachte
Osterreich-Ungarn und Rullland sich einigten, sich nicht in den balkanischen Konflikt einzumischen, ohne aber zu vergessen festzuhalten,
dall sie flir den Fall eines Sieges der serbischen Filrstentlimer nicht die
Grilndung eines neuen siidslawischen Staaten akzeptieren werden.
Angesichts des Krieges den Serbien gegen die Tilrken flihrte, nahm
Rumănien gemăll dem Vertrag von 1868 ein entgegenkommend neutrales Verhalten an, und bedingte die Tlirkei die strange Neutralităt
einzuhalten und die „7 riimănischen Punkte"1 5 die eigentlich der ein
Jahr danach errungenen staatlichen Unabhăngigkeit vorausgingen, anzunehmen.
Die Lage Rumăniens war in diesem Konflikt ăuGerst schwierig da
ihm die Grollmăchte je nach deren Interessen, vorwarfen seine Neutra.Iităt entweder zu steif oder aber gar nicht einzuhalten. Die Lage sollte
sich aber mit dem Ausbruch des russisch-rumănisch-tilrkischen Krieges
(1877) in den nachher auch Serbien eintrat, klăren. Dieser Krieg ging
mit der Erringung der Unabhăngigkeit Serbiens, Montenegros und Rumăniens aus, aber auch mit territoriellen Verlusten durch Aufteilen zwischen den beiden Grollmăchten, Osterreich-Ungarn und Rullland.
Die unmittelbar nach dem Berliner Kongress folgende Periode beendete, wie schon erwăhnt, den Eintritt der beiden Staaten, Serbien und
Rumănie:n, in das Einflul1gebiet Osterreich-Ungarns, das durch al'e Mittel
daran interessiert war seine Herrschaft im Balkan auch liber die Donau
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zum Nachteil Ru.Blands zu festigen. Nachdem Osterreich die Zusage Serbiens erhielt, die Arbeiten am Eisemen Tor durchzufiihren, versuchte es
diese auch von Rumănien durch Erpressung zu erhalten, indem es die
Alternative „Donau filrs Konigreich" 16 , zu unserem Gliick aber ohne
Erfolg, da es Rum'ănien gelang, wie schon erwăhnt, seinen Standpunkt
durchzusetzen. Die Position Serbiens, im Gegensatz zu der Rumăniens,
was die Frage der Donau anbelangt, war auch einer der Griinde, daB
Rumănien nach 1877 das wirtschaftliche Abkommen mit Serbien nieht
mehr erneuert hat, was zu einem allmăhlichen Abkiihlen der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten filhrte, begriindet durch
das wohlwollende Verhalten Serbiens gegeniiber Osterreich wăhrend der
Konferenz der GroGm'ăchte mit der Donau-Frage die 1883 in Londnn abgehalten werden sollte. Rumănien war volles Mitglied der Europăischen
Donau-Kommission, gleichberechtigt mit den anderen Staaten, was aber dic
Unzufriedenheit Serbiens auslăste das sich veranla.Bt fiihlte, ein „Memorandum" an die Konferenz zu richten, indcm es auch fiir sich ăhnliche
Rechte verlangte. Indqm sie das Ansuchen Serbiens als Vorwand beniitzten, haben die GroGmăchte und vor allem Osterreich, die Teilnahme
der Anrainer an der Konferenz nur als eingeladerie Staaten akzeptiert, was
denen nur ein konsultatives Wahlrecht verlieh.
Die Haltung Serbiens berechtigte Bukarest anzunehmen, daG · Serbien
weniger an der Teilnahme an der Konferenz, als vielmehr an einer identischen Behandlung Serbiens seitens der GroGmăchte wie jene derer sich.
Rumănien erfreut, interessiert war. Infolgedessen protestierte Rumănien
energisch, indem es Serbien der Unredlichkeit beschuldigte, da es die
Voraussetzung seiner Unabhăngigkeit seitens eines internationalen. Ornismus gefăhrdet sah. Serbien hingegen ·beschuldigtem Rumii.nien,da.B es
durch sein Zuriickziehen zum Scheitern der Londoner Gesprăche beitrug.
Es erschien nun sehr klar, daG die Beziehungen zwischen den beiden Staaten auf eine andere Bahn geraten sind. Von Ru.Bland zuriickgewiesen wendete sich Serbien sofort nach dem Berliner KongreG Osterreich-Ungam zu. Genau so trat auch Rumănien in der Absicht sich gegen einen eventuellen Konflikt zwischen den Gro.Bmăchten und der daraus folgenden Teilung des Balkans abzusichern, der deutsch-osterreichisch Allianz bei. Auf das herauf sagt Osterreich-Ungarn von seinem
Kontrollerecht iiber die Schiffahrt auf der unteren Donau ab, was eigentlich unserem nationalem Interesse entsprach. ·Aus der Sicht der
deutsch-russischen Rivalităt stellte der Beitritt Rumii.niens einen Gewinn
der deutschen Politik durch die Beseitigung der Gefahr der Vorherrschaft
RuGiands iiber die Donaumlindung dar.
Annăherungen zwischen den beiden Staaten wurden wiedeT anl~i
Blich der serbisch und rumănisch-bulgarischen Konflikte und besonders
anlii.Blich des osterreich-russisch-ungarischen Zollkrieges verzeichnet, als
die Gesprăche iiber die rumănisch-serbischen Wirtschaftsverhăltnisse wicder aufgenommen wurden, und Serbien effektiv Rumănien half, indem
es den Transit der rumănischer Rinder, die nach Osterreich-Ungarn exportiert wurden, gestattete.
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Ebenfalls jetzt zur Jahrhundertwende wird auch das serbisch-rumă
nische Abkommen zum Bau einer Eisenbahnbri.icke zwischen Turnu
Severin und Kladovo unterzeichnet, das leider aber ohne Ergebnis blieb.
Im letzen Jahrzehnt geht die AuGbenpolitik der beiden Staaten getrennte Wege. Wăhrend Rumanien 1896 das Abkommen mit OsterreichUngarn verlăngert, wendet sich Serbien RuGland zu, in der Hoffnung
sein nationales Streben zu verwirklichen. Lebenswichtige gemeinsame
Interessen wie jene der vorhergehenden Zeitspanne gab es auch keine
mehr. Das gemeinsame Streben der beiden Staaten wird sich erst anlăll
lich des ersten Weltkrieges năher kommen, nach dem diese ihre nationale Einheit vollenden werden.
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DIE POLITISCHE HALTUNG DER BANATER SCHWABEN
IM JAHRE 1919
GHEORGHE IANCU
Cluj-Napaca

Die Teilung des Banats hat ihren Ausgangspunkt in dem Vertrag,
der am 17. August 1916 zwischen Rumanien und der Entente abgeschlossen wurde. In diesem Abkommen war es Rumanien nach langen Verhandlungen gelungen, die Anerkennung seiner Anspri.iche auf die von Rumanen bewohnten Gebiete der osterreichisch-ungarischen Monarchie zu
erreichen. Diese territorialen Bestimmungen des Vertrages durchkreuzten jedoch die Vorstellungen der Serben, die ebenfalls Anspruch auf das
Banat erhoben. Damit begann ein Wettlauf zwischen Rumanien und Serbien um die Besitznahme des Gebiets. Nach mehrmaliger Besetzung und
Raumung des Banats durch die rumanischen und serbischen Truppen
entschied man sich în der Sitzung des Fachmănnerausschusses der Friedenskonferenz vom 13. Marz 1919 - în der der franz6sische KompromiBvorschlag angenommen wurde - filr die Teilung des Banats zwischen
den Rumanen und Serben.
Der Zusammenbruch der osterreichisch-ungarischen Monarchie und
die politischen Ereignisse trafen die Schwaben im Banat vollkommen
unvorbereit. Ihrer friiheren politischen Stellungsnahme nach entstanden
1918 zwei politische Richtungen.Der Politisch passive GroBteil der Schwaben um Kaspar Muth zeigte sich dem ungarischen Staat weiterhin loyal
und entschloG sich in dem am 3. November 1918 gegriindeten Schwăbi
schen Nationalrat nur fiir die Einfiihrung der kulturellen Autonomie der
Deutschen im Banat. Der gemăBigten Richtung stand die radikale Richtung gegeniiber, deren Vertreter aus der einstigen „Ungarlăndisch-Deu
tschen Volkspartei" kamen und unter den verănderten politischen Verhăltnissen aktiv fiir die Rechte der Schwaben hervortraten. Die Radikalen sprachen sich fiir die Abtrennung von Ungarn aus, waren jedoch în
ihrer Anschlufierklărung nicht einig. Einige unter der Leitung von Reinhold Heegn wollten den Anschlufi der Schwaben an Serbien, andere den
an Rumanien. Nach der Stellungsnahme des Fachmănnerausschusses vom
13. Marz 1919 verstarkte sich schlieBlich die Anschlufibewegung an Rumanien, umso mehr, da schon vorher auf der Grundlage der Beschliisse
von Karlsburg vom 1. Dezember 1918 mit den Rumanen Verbindungen
aufgenommen worden waren. Am 10. August wurde der AnschluB auch
offiziell verkiindet und der BeschluB dem leitenden rumanischen Regierungsrat în Hermannstadt am 14. August iiberbracht.
Die rumanische Regierung, die mit der Zweiteilung des Banats keineswegs zufrieden war, protestierte mehrmals dagegen bei den Allierten.
Als jedoch die Proteste kein Ergebnis brachten, versuchte man noch vor
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der Unterzeichnung des Vertrags iiber das Banat (am 10. August 1920 in
Sevres), die Schwaben fiir die Aufrechterhaltung der Einheit des Gebietes zugunsten Rumăniens zu mobilisieren.
Iuliu Maniu, der Prăsident des leitenden rumănischen Regierungsrats in Hermannstadt - ein von der Zentralregierung in Bukarest m\t
der Einfiihrung der rumănischen Gesetze beauftrages Organ - unterwies seinen Beauftragten in Lugosch, Valeriu Branişte, bereits am 11.
Februar 1919, Kontakte mit den Vertretern der radikalen Richtung der
Schwaben aufzunehmen und den fi.ihrenden Politiker der Siebenbilrger
Sachsen, Rudolf Brandsch - der im Namen der Siebenbilrger Sachsen den
AnschluB an Rumănien erklărte - , auf seiner Reise im Banat zu unterstiitzen: „Ich bitte dich, hilf ihn, so daG er reisen und in Temeschwar
und in der Umgebung frei arbeiten kann." 1
Verlangt wurde Brandschs Einschaltung în die Angelegenheit auch
von Alexandru Vaida-Voevod, Rumăniens Delegierten auf der Friedenskonferenz. Am 11. Marz 1919 unterbreitete er seiner Regierung den Vorschlag, die Konferenz von der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der
Einheit des Banats zu Uberzeugen: „Erstens milllte Brandsch ersucht werden, eine Denkschrift zu verfassen, die von den schwăbischen Fiihrern
unterschrieben werden soll. Die Schwaben sollen darin im Sinne des Vertrags zwischen Rumanien und der Entente 1916 verlagen, daB das Banat - eine geographische, politisch-historische und okonomische Einheit
- Rumănien angeschlossen werden soli. Sie, die Schwaben, wollen nicht
zweigeteilt werden. Nach ihrer Erfahrung kann keine Hoffnung bestehen,
daG sie mit den Serben in Frieden leben konnen (... ) aber mit den Ru-mănen haben sie schon immer gut zusammengelebt und diese sind auch
mehr versohnlicher, auGerdem bilden sie die Mehrheit im Banat. Der
AnschluG der Sachsen und die konfessionelle Toleranz im heutigen Rumănien iiberzeugt sie dariiber, daG sie sich filr den AnschluB an Rumănien entscheiden sollen. Wenn aber die Friedenskonferenz den Vertrag als ein wertloses Papier betrachtet, dann sollen die Schwaben die
Volksabstimmung aufgrund des Wilsonschen Prinzips verlangen. " 2
Brandsch begann seine Propagandareise im Banat, wie dariiber die
franzosischen Truppen im Banat am 24. Mărz 1919 berichteten: „( ... ) Rudolf Brandsch, ehemaliger ungarischer Parlamentsabgeordneter, ist einer
der tătigsten Mănner. Immer auf der Reise, versucht er die Schwaben
zugunsten der Interessen der Rumănen zu orientieren." 3
Die Schwaben wankten jedoch noch immer, nicht nur unter dem
Druck der noch immer in Temeswar stationierten serbischen Truppen,
sondern auch wegen der Gerilchte, die Sachsen wollen sich an den Schwaben bereichern. Der Oberschullehrer Kurt Sehner, der sich in Kronstadt
aufhielt, protestierte beim AuBenministerium in Bukarest, daB der leitende rumănische Regierungsrat den Sachsen die Einrăumung von „Selbstverwaltung und Sonderrechten" verspricht, falls es ihnen gelingt, die
Banater Schwaben zu iiberzeugen, sich Rumanien anzuschlieBen. 4
Die Schwaben haben auch mit der Belgrader Regierung die Gesprăche
aufgenommen. Einer der Hauptfiihrer der radikalen Rictung, J ohann Roser (1870-1932), Prăsident der Agrargesellschaft „Agricola AG" und
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Grilnder der Zeitung „Deutschen Wacht" (1919), verhandelte in Belgrad
liber die Rechte der Schwaben im Banat. In seinem Bericht vom 29. November 1919 an das Auswărtige Amt in Berlin schrieb er: „Als der Bolschewismus in Budapest ausbrach, war ich als Leiter der Deutschen in
Belgrad und verhandelte dort mit dem jugoslawischen Ministerium wegen den Rechten und Pflichten der Deutschen auf jugoslawi~chem Gebiete. Ich verlangte, daB wir Deutschen auch am Wirtschaftsleben des
jugoslawischen Staates im Verhăltnis zu unserer Anzahl und Kraft, Antei! haben solltErn. Die Belgrader Regierung machte uns gewisse Zugestăndnisse (... )5 Nach Temeswar zuri.ickgekehrt, nahm er gleich zu de:n
dortigen serbischen Behorden Kontakt auf, die den Schwaben die eingeschrănkten Rechte unter der Bedingung garantieren wollten, da13 sich
die Schwaben eine AnschluBerkfarung an Jugoslawien abgeben. „Da wir
aber kein Vertrauen zu den Jugoslawen hatten, vereitelten wir diese Erklărung" erinnerte sich Monate spăter Roser. 6 „Infolge dessen mul3te
ich von Temeswar nach Hermannstadt flilchten, wo wir uns mit den Rumănen names unseres deutsch-schwăbischen Volkes im Banate unter
der Bedingung einigten, dal3 ein jedes Volk das Recht hat, sich durch
seine eigenen Sohne in seiner eigenen Sprache zu unterrichten und zu
verwalten." 7
Am 21. Juni 1919 mu13ten die Serben Temeswar und die Rumănien
versprochene Teile des Banats răumen. Doch die rumănische Regierung
setzte die Bestrebungen um die Aufrechterhaltung der Einheit des Banats zu ihrem eigenen Gunsten fort und rechnete dabei nun mit der tatkrăftigen Hilfe der Schwaben. Acht Tage nach dem Abzug der serbischen Truppen aus Temeswar fragte Vaida bei Maniu nach der schwăbi
schen Delegation, die in Paris Einspruch gegen die Entscheidung der Friedenskonferenz einlegen wollte: „Es wăre sehr gut, wenn die Schwaben
schon bald ankommen wilrden (... ) heute hat man mir die Grenzen des
Banats bekannt gemacht (... ) Was ist mit den Schwaben? Sie sollen doch
rilhren! Schick Abordnungen allen bevollmăchtigten Ministern von Bukarest und von der Entente, die der Konferenz Proteste schicken sollen." 8
Dem Bericht nac.h wurde also im Sommer 1919 eine Vereinbarung
zwischen den Banater Schwaben und dem leitenden rumănischen Regierungsrat in Hermannstadt liber die Minderheitenrechte der Schwaben
in Rumanien vereinbart. Im Besitz des rumănischen Versprechens erklărten die Schwaben im Banat nach der Einfi.ihrung der rumănischen
Verwaltung am 10. August 1919 ihren AnschluB an Rumanien. Erst jetzt
konnte eine Delegation der Schwaben - u.a. mit Roser - mit ihrem
Protest gegen die Zweiteilung des Banats nach Paris abfahren. Die Delegation muBte jedoch feststellen, daB es keine Chancen mehr filr die
Veranderung der Entscheidung im Fall Banat gab. Roser zeichnete auf:
„Unsere Deputation wurde in Paris als Vertretung des Schwabentums
anerkannt und es wurde uns versprochen, unsere Wilnsche so viei wie
moglich zu berilcksichtigen, nur kam es uns schlecht zu statten, daB diese Ententekommisionen sich mit dem Banat nicht mehr befassen wollten
und die bereits gefal3ten Beschli.isse als endgilltig betrachtet wurden,
wodurch die Teilung des Banats zwischen Serbien und Rumanien eigenthttps://biblioteca-digitala.ro
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lich als beschlossene Sache gilt." 9 Das wurde der Delegation auch von
Dules, dem amerikanischen Mitglied der Kommission filr die Grenzregelungen erklărt. Vaida, der ihn zusammen mit den Schwaben am 11. September 1919 aufsuchte, berichtete darilber Maniu: „Er hatte mich wie
einen guten Bekannten empfangen, die Schwaben mit einer konventionellen Freundlichkeit. Ich habe ihm erklărt, daG sich die Schwaben auf
die Wilsorischen Prinzipien vertrauen (... ) Danach okonomische Argumente etc. etc. Er hărte sich mit Ergebenheit an, was er schon unzăhlige
Male gehărt hatte. Als ich ihm aber sagto, daG Herr Frecot den schvvă
bischen Standpunkt besser erklăren konnte und dieser dann zu sprechen begann, wurde er von Dules unterbrochen: „Ich kenne das Problem.
Die Kommission hatte ihre Arbeiten beendet (... ) und die Konferenz
hatte bereits entschieden (... ) das Gesprăch wăre ein reiner Zeitverlust
sowohl fiir Sie als auch fiir mich." 10 Nach der Riickkehr der schwăbi
schen Delegation schrieb Vai da am 17. September auf: „Die Schwaben
sind gestern Abend (... ) nach Hause gegangen. Ich machte alles, was ich
nur konnte, um sie zufrieden zu stellen. Den Eindruck, den sie ilberall
zurilckgelassen haben, ist, daG sie anstăndige, ernste Leute sind. Ihr Kommen konnte wichtig fiir die Zukunft sein. Als Geste, aber nicht als Effizienz zugunsten Rumăniens." 11
Die Schwaben waren mit der territorialen Losung im Banat keineswegs zufrieden, muGten sich aber dem politischen Zwang beugen. Răser
meinte dazu: „Wir Deutsche im Osten erkennen die uns jeweilig gezogenen Landesgrenzen nicht als das wichtigste an. Wir wollen eben unsere
Heimat erhalten und in volkischer Beziehung das bleiben, was wir sind,
nămlich Deutsche." 12 Die Schwierigkeiten der Schwaben, die die Abtrennung des Banats von Ungarn und seine Zweiteilung zwischen Rumănien
und Serbien verursachten, offenbarten sich nicht nur in der Sicherung
ihrer politischen Rechte in den Nachfolgestaaten, sondern auch im Aufrechterhalten ihrer kurz vor dem Ersten Weltkrieg geknilpften Wirtschaftsbeziehungen zu den Schwaben in der Baranya und in der Batschka.
Die in Budapest gegrilndete Agricola Aktiengesellschaft, die auch Filialen in Neusatz (Jugoslawien) und Temeswar (in Rumănien) hatte, wurde
durch die neugezogenen Grenzen in ihrer Weiterarbeit behindert. Da das
Kapital der AG, etwa drei Millionen Kronen, in der Budapester Zentrale
aufbewahrt wurden, entschloG sich Roser, den Sitz der Agricola in Budapest zu behalten, aber wilnschte eine solche politische Konstellation, „die
Rumănien, Ungarn, Deutschosterreich und Deutschland zu einem Wirtschaftsverbande vereinigt" und in dem die Zusammenarbeit der Schwaben gesichert gewesen wăre. Eine solche Lăsung hatte jedoch 1920 keine
Chancen mehr.
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An hang

Kaiserliche
Deutsche Botschaft
in Wien

Wien, den 2. Dezember 1919

Anliegend beehre ich mich eine von dem zur Zeit hier weilenden Banater
Beuernfiihrer, Herrn Direktor ROser verfal3te Denkschrift „Bericht ilber das
Deutschtum in Gro13rumănien" dem Auswărtigen Amt gehorsamst einzureichen.
Auswărtiges

Amt,
BERLIN
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Wien, den 29. November 1919

Bericht liber das DEUTSCHTUM in Grossrumaenien
Die Deutschen in Ungarn waren durch den „Deutschen Bauernbund" aus
den Laendern der ungarischen Krone in Budapest, organisiert.
Die wirtschaftlichen Interessen ,des „Deutschen Bauernbundes" waren durch
die „Aricola G.m.b.H.", Warenabteilung des deutschen Bauernbundes, vertreten.
Eine sonstige deutsche Organisation gab es noch in der sozialdemokratischen und
in der christlichsozialen Partei (Richtung Giesswein).
Als nun der Zusammenbruch ,in Ungarn kam, traten diese drei Parteieo
zusammen und bildeten den „Deutschen Volksrat fi.ir Ungarn". Der „Deutsche
Volksrat" erkămpfte dann das deutsche Autonomie-Gesetz und das Dcutsche Ministerium.
Als unsere Organisationen soweit gediehen waren, kam ,der Zusammenbruch
der Karoly'schen Regierung und der Bolschewismus ilbernahm die Herrschaft in
Ungarn.
Unter dem Bolschewismus wurde die deutsche Bewegung durch den
„Deutschen Kulturverband" in Budapest aufrecht .erhalten.
Nach dem Zusammenbruch des bolschewistischen Regimes 10ste man das
deutsche Ministerium ganz auf und durch die chauvinistische Richtung der
Friedrich-Regierung wurden auch im verbliebenen Ungarn die deutschen Schulen
wiederum zurilckmagyarisiert.
Als der Bolschewismus in Budapest ausbrach, (1919) war ich als Leiter der
Deutschen in Belgrad und verhandelte dort mit dem jugoslawischen Ministerium
wegen den Rechten und Pflichten der Deutschen auf jugoslawischen Gebiete. Ich
verlangte, dass wir Deutschen auch am Wirtschaftsleben des jugoslawischen Staates
im Verhăltnis zu unserer Anzahl und Kraft, Anteil haben sollten. Die Belgrader
Regierung machte uns gewisse Zugestăndnisse, die aber nur zum Teil eingehalteo
wurden. Betreffs der deutschen Schulen sind wir aber auch heute noch besser
dran als im eigentlichen, verliebenen Ungarn. In wirtschaftlicher Beziehung werden
wir aber in diesem Staate keine entscheidende Rolle spielen, auch wenn der jugoslawische Staat im Stande ist, sich aufrecht zu erhalten und trotzdem in der Bacska
und in der Baranya allein ca. 700 OOO Deutsche wohnen.
Von Belgrad kehrte ich nicht nach Budapest zurilck sondern reiste nach
Temeswar, meiner eigentlichen Heimat.
Temeswar war damals noch von den Serben besetzt und man sicherte uns
im Banat gewisse Rechte betreffs unseres Volkstumes zu, wenn wir einen Beschluss der „Banater Schwaben" fi.ir den Anschluss an Jugoslawien erbringen
wlirden. Da wir aber kein Vertrauen zu den Jugoslawen hatten, vereitelten wir
diese Erklărung. Infolgedessen musste ich von Temeswar nach Hermannstadt
fliichten, wo wir uns mit den Rumănen namens unseres deutsch-schwăbischen
Volkes, im Banate unter der Bedingung einigten, dass ein jedes Vollc das Recht
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hat, sich durch seine eigenen SOhne in seiner eigenen Sprache zu unterrichten und
zu verwalten.
Auf Grund dieses Beschlusses riefen wir dann, als die Serben Temeswar
gerăumt hatten, eine Delegiertenversammlung der schwăbischen Gemeinden des
Banates nach Temeswar ein. Bei dieser Versammlung wurde der Anschluss der
Banater Deutschen an Grossrumanien ausgesprochen und auch eine Deputation
gewahlt, die unsere WUnsche in Paris vorzubringen hatte und es bei der ,.Siebener- und Zehnerkommission" durchzusetzen trachten musste, dass das ganze
Banat, auch der Tei! der jetzt noch von den Serben besetzt ist, Rumanien zugesprochen werden solie, so dass das Banat ungeteilt Rumanien făllt.
Unsere Deputation wurde in Paris als Vertretung des Schwabentums anerkannt und uns versprochen, unsere WUnsche so vie! wie moglich zu berUcksichtigen, nur kam es uns schlecht zu statten, dass die Ententekommissionen sich mit
dem Banat nicht mehr befassen wollten und die bereits gefassten Besch!Usse als
entgUltig betrachteten wodurch die Teilung des Banates zwischen Serbien und
Rumanien eigentlich als beschlossene Sache gilt. Man wies aber die Rumănen
an, mit den Serben direkt zu verhandeln und sich vielleicht friedlich durch
wirtschaftliche Konzessionen, die Rumanien an Serbien zu leisten hatte, zu einigen, so dass fUr uns noch immer die Hoffnung, besteht, dass das Banat ungeteilt an Rumanien fălit.
Nachdem die Deutschen aus der Bukowina und die aus SiebenbUrgen ihre
Anschlusserklărung an Rumanien schon frUher als wir Schwaben erbracht hatten,
traten nun samtliche organisierte Deutsche des grossrumanischen Staates in Hermannstadt zusammen und grUndeten den „Bund der Deutschen aus Grossrumă
nien". Zu diesem Bunde gehoren:
Die Deutschen aus Altrumănien mit dem Sitz Bukarest.
Die Deutschen aus der Bukowina mit dem Sitz Czernowitz.
Die Deutschen aus Bessarabien und
Die Deutschen aus SiebenbOrgen mit dem Sitz Hel'mannstadt.
Die Deutschen des Banats mit dem Sitz Temeswar.
Der Bund der Deutschen aus Grossrumănien einigte sich auf ein gemeinsames Wahlprogramm, in welchem verlangt wurde, dass die Rechte der Deutschen
in Grossrumănien in einem Staatsgrundgesetz niedergelegt werden. Auf Grund
diese Wahlprogrammes sollten im Banat sieben deutsche Wahlbezirke gegrUndet
werden, was uns die rumănische Regierung auch zusagte und wo jetzt wahrscheinlich schon deutsche Abgeordnete gewăhlt werden. In SiebenbUrgen sollten 6, in
der Bukowina 4, in Bessarabien 4 und, wenn moglich, in Altrumănien 2 Mandate
aufgestellt werden. Der Schlilssel war, fUr beilaufig 30 OOO Einwohner ein Mandat. Laut Wahlprogram soll aber in Zukunft das Katasterwahlrecht fG.r uns
Deutsche in Grossrumănien eingefiihrt werden.
Ausserdem haben wir auch noch im Banat 2 Bezirke fUr deutsche Senatoren erhalten, ebenso in SiebenbUrgen, so dass wird im rumănischen Parlament
auch vier deutsche Senatoren haben werden.
Was nun speziell uns „Banater Schwaben" anbelangt, so haben wir infolge
des Rechtes, dass jedes Volk sich durch seine eigenen Sohne in seiner eigenen
Muttersprache unterrichten kann, in Temeswar ein achtklassiges deutsches Gymnasium errichtet, das vorlăufig noch vom rumănischen Staat erhalten wird. Wir
verlangen aber in unserem Wahlprogramm, dass in einem rumănischen Staats-
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grundgesetz festgestellt wird, dass wir Deutschen in der Hohe unserer Steuerleistung auch am Unterrichtsbudget beteiligt werden und dass wir dann den auf
uns Iaut unsercn Steuerbogen entfallenden Betrag fnr unsere h5chsten Schulbehorden zuriickerhalten. Ausserdem behalten wir uns das Recht der Selbstbesteuerung fUr unterrichts und kulturelle Zwecke vor. Wir haben ausserdem im Banat
uns sămtliche Volksschulen in den deutschen Gemeinden mit deutscher Unterrichtssprache erkămpft, so dass es uns im Banat in nationaler Beziehung viel
besser geht als unter magyarischer Herrschaft. Die rumănische Regierung wollte
uns zwingen, die katholische Geistlichkeit als hăchste Schulbehorde anzuerkenncn.
Wir haben uns geweigert, dies zu tun, weil der katholische Bischof nach Ungarn
gravitierte. Magyarisierungspolitik betreibt und die deutschkatholische Kirche nicht
anerkennen will. Wir haben als h&hste Kultur- und Schulbehorde den „Deutschschwăbischen Kulturverband" gegriindet. Die rumănische Regierung hat fiir uns
Banater Schwaben den friiher im deutschen Ministerium in Budapest tătigen
Dr. Michael Kausch zum Sektionsrat fiir Deutsche Schulwesen im Banat, mit dem
Sitz in Temeswar ernannt.
Wir Schwaben im Banat sind nun folgendermassen organisiert: Politisch
durch die „deutsch-schwăbische Volkspartei" mit dem Sitz in Temeswar, Domplatz 8, „Zu den sieben Kurfilrsten".
Filr kulturelle Interessen durch den „deutschschwăbischen Kulturverband"
mit dem Sitz in Temeswar, „Zu den sieben Kurfiirsten". Fur die wirtschaftlichen
Organisationen durch die „Agricola A.G." als Zentrale mit dem Sitz in Temeswar,
Rudolfgasse Nr. 8.
Dic „Agricola A.G." wird siimtliche deutsche Dorfer auf genossenschaftlicher
Basis organisieren und diese Genossenschaften werden Ein- und Verkaufsgenossenschaften sein, die die Landbevolkerung mit allen Bedarfsartikeln versorgen, dagegen die Produkte, die dort erzeugt werden, sammeln und verwerten. Geplant sind
grossere Industrieunternehmungen in Temeswar, die unsere landwirtschaftlichen
Produkte zu Fertigprodukten aufarbeiten, um so die Konkurenz mit Amerika und.
den iiberseeischen Lănder, aufrechterhalten zu konnen.
Die Aktien der „Agricola A.G." in der Hohe von 3 Millionen Kronen bilden
das alleinige Eigentum der „Agricola G.m.b.H." in Budapest, Potmanickygasse 10.
Eine ebensolche „Agricola G.m.b.H.", die auch selbstăindig wirkt, befindet sich in
Neusatz (fi.ir Jugoslawien). Die Anteilscheine dieser „Agricola G.m.b.H." befinden
sich ebenfalls in Hănden der „Agricola" in Budapest, so dass eigentlich in wirtschaftlicher Beziehung die Institutionen die Deutschen des Banats, der Bacska und
Baranya als das Deutschtum im gewesenen Ungarn, zentralisieren.
Dies soll auch so in der Zukunft bleiben. Darum habe ich auch personlich
als Leiter der Organisation meinen Sitz in Budapest. Die „Agricola: lieferte eben
durch ihren Verd1enst die Mittel, um die politischen und kulturellen Institutionen
der Deutschen in Ungarn aufrechterhalten zu konnen und ist dies auch so fiir
die Zukunft geplant.
Was nun die politischen Wi.insche der Deutschen aus Gross-Rumănien anbelangt, so erwarten wir, dass sich eine solche politische Konstellation herausstellt,
die Rumănien, Ungarn, Deutschosterreich und Deutschland zu einem Wirtschaftsverbande vereinigt.
Wir miissen unbedingt eine
tschechoslovakisch-ungarischjugoslavische Vereinigune; hintertreiben. Auch eine
tschechoslovakisch-deutsch-
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osterreichisch-jugoslavische Vereinigung, wie sie von etlichen deutsch0sterreichischen Zeitungen geplant wird, wăire unter allen Umstănden zu vereiteln.
Die massgebenden rumănischen Kreise, die heute die Macht in Hănden haben
(Walter Woy'wod, Alexandru Vaida-Voevod, Iuliu Manju, Goldiş) wi.inschen eine
Vereinigung mit Deutschland und Deutschosterrelch, da es ihnen klar ist, dass in
Zukunft weder Amerika noch Italien oder England den grossrumă.nischen Staate,
der speziell durch das Banat, grosse Mengen landwirtschaftlicher Produkte exportieren wird, etwas abnimmt. Auch ist man sich dessen vollkommen bewusst, dass
Deutschosterreich und Deutschland diese landwirtschaftlichen Produkte nicht ohne
Gegenleistung Ubernehmen werden, man rechnet, dass diese vielmehr fordern werden, dass Rumănien mindestens in der selben Hohe als sie selbst, Nahrungsmitteln
bezieht und die Industrieartikel nach dort liefern.
Walter Woywod, der Minister des Ăusseren von Grossrumănien, der unsere
Deputation in Paris empfing, liess mir und dem Herrn Abgeordneten Brand s c h
durch unsere Deputation mitteilen, dass wir unsere Verbindungen mit Deutschosterreich und Deutschland unter allen Umstănden aufrecht erhalten sollen, da ja
das Ganze, was dort in- Paris auch von Seiten der Rumănen im ententefreundlicher Sinne geschieht, eigentlich nur eine Zwangsmassnahme ist. Rumanien sieht
nach wie vor seine Zukunft im Verband mit Deutschosterreich und Deutschland
und wehrt sich mit ganzer Energie gegen eine Durchdringung Rum~niens mit
amerikanischem, englischem und franzosischem Kapital. Dies ist auch die Ursache,
dass man Rumănien von Seiten der Entente so misstrauisch behandelt und keine
Zugestăndnisse machen will. Fi.ir deutsches Kapital stehen aber die Wege offen,
sowohl in Jugoslawien als auch in Rumanien und zwar nicht direkt, sondern
indirekt durch die Organisationen der dort wohnenden Deutschen. Das deutsche
und deutschosterreichische Kapital wăre daher dort unten kein auslăndisches,
!'Dndern rumănisches oder jugoslavisches und man wi.irde es daher auch nicht als
auslăndisches Geld betrachten. Darum haben wir auch die Marmorbrilche in
s;ebenbi.irgen und die Glimmerwerke in Altrumănien und Siebenbi.irgen bereits
an uns gebracht. Betreffs der Erdgasbohrungen, woran reichsdeutsches Kapital
beteiligt war und der „Steua Romana Erdolgesellschaft" konnen wir auch noch so
manches zur Rettung dieses Kapitales durch unsere Organisationen beitragen.
Auch in Jugoslavien haben wir versucht, durch die „Donaubank" in Belgrad
uns Bohrrechte filr ErdOl und Erdgase zu erwirken.
Was die politische Vertretung Deutschlands in Rumanien anbelangt, wiirden
wir raten, vorlăufig keine offizielle Vertretung in Gross-Rumănien anzustreben, da
man dies von Seiten cier Entente i.ibelnehmen wi.irde. Es ist dies auch gar nicht
notwendig, da ja Deutschland seine Wi.insche auf diplomatischem Wege durch uns
an den Abgeordneten Rudolf Brand s c h in Hermannstadt, der der Vertrauensmann der rumănischen Regierung ist, immer zur Durchfi.ihrung bringen Iassen
konnte.
Was nun die Geri.ichte betrifft, welche jetzt von Budapest mit grossen Geldmitteln und mit Hilfe der klerikalen Partei, auch Deutschosterreich, i.iber Siebenbi.irgen und das Banat verbreitet werden, so beruhen dieselben entweder auf
falschen Informationen aus dem Banat und Siebenbi.irgen, oder werden von den
ungarischen Politikern absichtlich in d:e Welt posaunt, um Rumiinien und dessen
politische Stellung zu schwăchen und so das Banat und Siebenbilrgen fi.ir Ungarn
zurl"12kzugewinnen.
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Wir Deutschen im Osten erkennen die uns jeweilig gezogenen Landesgrenzen
nicht als das wichtigste an. Wir wollen eben unsere Heimat erhalten urni in volkischer Beziehung das bleiben, war wir simi, nămlich Deutsche. Wir verlangen
aber auch vom Mutterlande, dass man uns nicht mehr als Fremde betrachtet,
sondern als dem deutschen Volke zugehorig.
Gut wăre es aber, auch die magyarische Frage in gi.instigem Sinne zu erledigen, so dass man nicht zwischen der Verbindung zwischen uns und dem Mutterlande, in wirtschaftlicher Beziehung, einen Riegel vorschiebt.
Weitere Auski.infte zu erteilen und spezielle Einzelfragen zu beantworten bin
ich gerne bereit und stehe auch sonst zu Verfi.igung.
Ge. ROser
Direktor der „Agricola"
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RAUMBEWERTUNG, VERKEHR UND VERKEHRSPOLITIK
IM BANAT DES 18. JAHRHUNDERTS
IM LICHTE DER LANDESBESCHREIBUNGEN
JOSEF WOLF
Tiibingen

1. Problemstellung. Die „Landesbeschreibungen"
als Quellen der Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte
Absicht dieses Beitrages ist, Verkehr und Verkehrspolitik im 18.
Jahrhundert im Banat in genereller Weise im Lichte der amtlichen
„Landesbeschreibungen" und abhangig von Fragen, die in der wirtschaftlichen Raumbewertung der Wiener Zentral- und Temeswarer Landesbehorden aufeinandertreffen, zu erortern. Die von den Wiener Zentralstellen - Hofkammer i und Hofkriegsrat - nnd der Temeswarer Landesadministration nach 1718 fi.ir das Banat erarbeiteten „Landesbeschreibungen"1 fi.ihrten Erkenntnisse der Georgraphie, Geschichte und
Kameralwissenschaften zu einer! eigenartigen Synthese zusammen, um die
aktuellen Zustiinde allseitig zu verstehen und die Aufgaben der Verwaltung zu definieren. Sie enthalten politisch-geographische, militarstrategisch-topographische und wirtschaftlich-kameralische Fragestellungen,
die insbesondere in Zeiten okonomischen und politischen Wandels wachsende Bedeutung errangen und 'eine wichtige theoretische Grundlage fiir
Reformbestrebungen in Wirtschaft und Verwaltung bildeten. Die verschiedenen Beschreibungen weisen bei ahnlicher Objektansprache
dennoch differenzierte Inhalte und Gliederungen auf. Die Erstellung
einer umfassenden, typologisch, zeitlich und raumlich gegliederten Bibliographie ist eine vordringliche Aufgabe der Banatforschung zum Kolonisationszeitalter und eine Grundvoraussetzung der vollstandigen historiographischen ErschlieGung dieser wichtigen Quellengattung2 •
Die militargeographischen, vorwiegend topographisch orientierten
Beschreibungen erfassen alle filr das Heerwesen relevanten Erscheinun:..
gen und sind vorwiegend durch militarstrategische Betrachtungen liber
die Gelandebeschaffenheit und die Verkehrswege als Lebensnerv der
Landesverteidigung und offensiven Kriegsfiihrung gekennzeichnet. Ihre
Wirkung ist in der gesamten Logistikkonzeption, d. h. nicht nur bei der
Festlegung militarischer Standorte (Festungen, Hafen, Proviant- unri
Distributionslager, Defensionslinien,
Verschanzungen,
Stellungen),
sondern auch in der Absteckung der Marschrouten, mithin im Land- und
WasserstraBenbau festzustellen. Sie enthalten ein reichhaltiges Quellenmaterial fiir die historisch-geographische Namensforschung.
14°
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In den okonomisch orientierten Darstellungen wurden die in der
Landesadministration mittelfristig wirksamen wirtschaftspolltischen Konzeptionen und Wertvorstellungen herausgearbeitet. Gegenstand der
Banater Landesadministration war der eigentliche fiskalische Bereich der
grundherrlichen und Domănialrechte, d€1I' Kameralgi.iter, Forsten,
Bergwerke, Zolle und Steuern. Aus deren Verwaltung sind Aufzeichnungen hervorgegangen, welche Voraussetzungen fi.ir eine umfassende
Raumbewertung in den „Landesbeschreibungen" der Zentral- und Landesverwaltung wie auch fi.ir statistische Zusammenfassungen wirtschaftlichkameralischen Inhalts boten. Zwei Motive haben die Beamten der
Banater Landesverwaltung bei ihren Berichterstattungen und Aufzeichnungen geleitet: einerseits das vollstăndige Erfassen der nutzbaren Rechte
(Regalien) und andererseits das rechnungsmăssige Kontrollieren und
Werwerten des Steueraufkommens und anderer Kammerertrăge. Weitere
Zielsetzungen bestimmten das Interesse der Wiener Zentralstellen. Sie
fertîgten diese Beschreibungen der seit 1719 reichsunmittelbaren Kronund Kammerdomi.:ne an, um dauernd einen Uberblick i.iber den Raum,
dessen wirtschaftlichen Potenzen und politischen wie strategischen
Merkmalen zu haben.
Ressourcennutzung stand in enger Beziehung zu der landeskundlichen Erkenntnis. Die Ausstattung des Raumes mit Ressourcen und
insbesondere mit verwertbaren Naturschătzen, d.h. die Kenntnis der
Landesbeschaffenheit, der Besonderheiten des1Gelăndes und der Kommunikationsbedingungen, dann der Gesamtsumme der regelmăBigen Einki.infte, wie auch der wirtschaftlichen Făhigkeiten der steuerzahlenden
Landesbewohner, deren ethnisch-kulturellen IMerkmale und ăhnliche
Daten waren fi.ir die oberste Herrschaftsebene von grundlegender verwaltungs-, wirtschafts- und sicherheits- politischer Bedeutung. Die Zentralbehorden sollten damit stăndig i.iber die Iandesfi.irstlichen Rechte und
i.iber deren kameralistisch-fiskalischen Wert unterrichtet, die Beamten
der Landesverwaltung wiederum in ihrem Finanzgebaren motiviert
werden. Die Zentralverwaltung lernte dadurch die provinzbezogenen
Staatsaufgaben allmăhlich global zu betrachten und unter Aufgabe der
herkommlichen Zweckbindung einzelner Kameraleinahmen das Steueraufkommen der Provinz insgesamt als Haushaltseinheit anzusehen. Das
Motiv des fiskalischen Interesses, welches in der Wîener Hofkammer vorwaltete, konnte allerdings auch in Widerspruch mit eigenstăndigen Interessem. der Banater Landesadministration oder einzelner Gesellschaftsschichten und Wirtschaftstrăger treten, was sich insbesondere in der Zeit
von 1763 bis 1771 oft în den gegensătzlichen wîrtschatspolitischen Auffassungen der Zentral und Provînzialverwaltung niedergeschlagen hat 3 .
Das territorialpolitische und fiskalische
Interesse, das man den
„Landesbeschreibungen" beilegte, hielt bis 1778 an, als das Banat durch
den AnschluG an das Konigreich Ungarn seine verfassungsrechtliche Eigenstăndigkeit verloren hat. Francesco Griselini (1717-1784) 4 war fi.ir
das Banat der erste Autor, der seine im Auftrag der Landesverwaltung
erworbenen Erkenntnisse im Druck zusammenstellte und in einer zeitgemăBen literarischen Form der wissenschaftlichen Offentlichkeit wie
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auch einem breiteren Lesepublikum zugănglich machte. Er steht aber
eher in der italienischen Tradition staatskundlich-topographischer Arbeiten als in jener der geographisch-juristisch ausgerichteten deutschen Universitătsstaatenkunde. Die geographisch-statistische Staatsbeschreibung
der Gottinger Schule, der die osterreichische Kameralistik · in der zweiten Hălfte des 18. Jahrhunderts verpflichtet war, hatte eine groGe Ausstrahlung auf die gesamte Habsburgermonarchie, einschlieGlich auf die
Verfasser der kameralwissenschaftlich geprăgten „Landesbeschreibungen" des Banats. Die Bedeutung der „Landesbeschreibungen" muG man
im weiteren Zusammenhang der Politik-, Verwaltungs- und Milităr
geschichte des kaiserlichen Banats sehen. Man darf sie nicht ausschlielHich unter Gesichtspunkten der Wissenschaftlichkeit als gelehrte
Werke beurteilen, sondern bei ihrer Betrachtung ist die Funktion als
Arbeitsinstrumente zentraleir Entscheidungstrăger und der Landesadministration ausschlaggebend. Andererseits hatten auch die geographischen
und militărischen Wissenschaften - die politische Geographie in ihrer
zeitlichen Ausprăgung als Staatenkunde, die Mineralogie, die Topographie und Kartographie - die Entwicklungen und Erfordernisse im
Verwaltungsbereich bei der Formulierung neuer Fragestellungen in ihrem Blickfeld.
Die „Landesbeschreibungen" des Banats basieren auf narrativen
Gesamtilbersichten historisch-geographischen Inhalts, auf der normativen Darstellung administrativ-kameralistischer Verhaltensweisen und
auf der weitgehenden Zusammenfassung statistischer Grunddaten
(Flăcheninhalt der Provinz und ihrer administrativen Untergliederungen,
Ortsverzeichnisse, Bevolkerung in steuerrelevanter Aufgliederung, Einkiinfte und Ausgaben nach Wirtschafts- und Verwaltungsbereichen) in
den Wiener Zentral- und Temeswarer Provinzialbehorden. Historiker
miissen diese Zusammenstellungen unter Beriicksichtigung ihrer Entstehungsumstănden mit Vorsicht verwerten. Dort, wo die in den Landesund Lokalbehorden erstellten statistischen Unterlagen noch vorhanden
sind, sollte man sie zur Vberpriifung des Zahlenmaterials unbedingt heranziehen.
Verkehrspolitik war schon im 18. Jahrhundert ein wichtiger Bestandteil osterreichischer Wirtschafts- und Verwaltungspolitik5 • Verschiedene administrative Aufgaben im Bereich der Verkehrsinfrastruktur,
des Handels und der Reisesicherheit, wie zum Beispiel StatGen-, Briikken- und Kanalbau, postalische, zollamtliche, grenz- und gesundheitsamliche Bestimmungen und Mal3nahmen zur Steuerung des Verkehrs, sind
ihr zuzuordnen. Die în den Banater „Landesbeschreibungen" enthaltenen Ortsverzeichnisse liefern auch wichtige Informationen zum Siedlungs- und Verkehrsnetz, wie auch zur Verwaltungsgliederung der Provinz. Die verschiedenen administrativen Reformen der kaiserlichen Verwaltung im Zeitraum 1718-1778 legten die Distriktsgrenzen stets nach
geographischen und verkehrspolitischen Gesichtspunkten neu fest. Weitere wichtige verkehrsgeographische Angaben (StraBenverbindungen,
Poststationen, Reiseentfernungen und -geschwindigkeit, Fahrpreise) sind
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den Routenbeschreibungen zu entnehmen, die mehreren- Beschreibungen
beigegeben wurden.
Filr die osterreichische Verkehrspolitik im Banat geben die in den
„Landesbeschreibungen" festgehaltenen augenblicklichen Zustandsanalysen zwar wichtige Hinweise auf einzelne Komponenten des Verkehrsbereich (Stral3en, Postverkehr, Handelsbestimmungen, Mauten, Kontumazen, Răuberunwesen), aber erst die Reihung von mehreren zeitspezifischen Querschnitten lăl3t Entwicklungen und Verănderungen bei jedem Einzelelement erkennen. Es wăre daher ein aussichtsloses Unterfangen, auf knappem Raum hier die gesamte Verkehrsentwicklung des
Banats im Zeitraum 1718-1778 auch nur einigermaBen hinreichend auf
Grund der Angaben, die in den „Landesbeschreibungen" enthalten sind,
zu erfassen.

2. Raumbewertung in den Banater „Landesbeschreibungen"
Kameralistik und beginnende Nationalokonomie schufen nach 1718
auch innerhalb der Banater Landesverwaltung die Grundlagen einer
Raumbewertung 6 nach merkantilistischen Grundstătzen. Die Landschaft
der neu erworbenen Provinz wird ganz allgemein als zielbewuBtes Ergebins aufgeklărt-herrschaftlichen Handelns und Gestaltens auf der Grundlage der natilrlichen Landesbeschaffenheit aufgefaGt. Durch Bewertung
der Landesnatur wird das natilrliche Potential in Beziehung zu den
wirtschaftlichen Aktivităten des nach kameralistischen Grundsătzen
agierenden spătabsolutistischen Staates gesetzt. Die utilitaristischen Werturteile liber die geographische Umwelt korellieren mit den wirtschaftspolitischen Vorstellungen des Staates und verdichten sich zu dauerhaften
handlungsmotivierenden Leitbildern seiner Verwaltung. Die geographischkameralistischen Beschreibungen des Landes lassen sehr deutlich den
Wertwandel in der Banater Wirtschaftslandschaft im Laufe des 18 Jahrhunderts erkennen. Die Landesbeamten, în ihrer Denkweise bis in
die ausgehenden filnfziger Jahren der merkantilistisch geprăgten Kameralistik verhaftet, brachen aus der merkantilpolitischen Betrachtungsweise des Naturraumes heraus und verschafften sich Einsicht in die
komplexen Zusammenhange der seit der Mitregentschaft Joseph II.
(1765) allmăhlich dominierenden physiokratischen Wirtschaftsvorstellungen. Konrad Schilnemann hat diesen Wandel der vorherrschenden
Anschauungen, der auch auf die Landesbeschreibungen und Reformvorstellungen der ausgehenden sechziger und der siebziger J ahre ilbergegriffen hat (Wolfgang von Kempelen 7 , Johann Franz Thiel8), als „Reaktion auf die OberspanRung der staatlichen Initiative und Bevormundung
im theresianischen Merkantilismus" 9 charakterisiert. Hauptzweck der
physiokratischen Wirtschaftsbestrebungen war nicht mehr die Vermehrung der Bevălkerung nach populationistischen Grundsătzen, um
den Konsum und damit die staatlichen Einnahmen zu steigern, sondem
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die Steigerung des Ertragspotentials des Bodens, die Hebung der Agrarproduktion und damit verbunden die Verbesserung der Situation des
Bauernstandes. Daher verlagerte sich auch in den „Landesbeschreibungen" das Erkenntnisinteresse von den bisher priorităr behandelten wirtschaftlich nutzbaren Bodenschătzen auf die naturbedingte Ertragsfăhig
keit des Bodens fi.ir die landwirtschaftliche Produktion. Diese Schwerpunktverlagerung im Erkenntnisinteresse geht mit dem Ri.ickgang des
Banater Bergwerkswesens, insbesondere im Kupferabbau nach 1770 einher. Der Wandel der wirtschaftpolitischen Wertvorstellungen hat auch
innerhalb der Verwaltung Verănderungen der wirtschaftlichen und sozialen Verhaltensweisen und damit auch neue landschaftsgestaltende
răumliche Prozesse ausgelăst.
Die aus den „Landesbeschreibungen" deutlich hervorgehende mi.ihevolle Erziehung der noch weitgehend kameralistisch ungeschulten Zentral- und Provinzialverwaltung zu quantitativ-okonomischem Denken
vollzog sich in der theresianischen Epoche auch im Banat Hand in Hand
mit dem steigenden Geldbedarf des spătabsolutistischen Staates und mit
den ausgreifenden Kameralwissenschaften. Die nach kameralistischen
Vorstellungen von Okonomie und Herrschaft im Sinne der wirtschaftspolitischen Grundauffassung der Wiener Behorden erzogenen Landesbeamten gaben der offentlichen Verwaltung im Banat eine Reihe neuer
Inhalte, die sich auch auf die Verkehrspolitik auswirkten. Im Banat wurde dies nach 17 48 besonders im Bereich der Grundsteuer, der FluBregulierung und der Finanzierung von StraGenarbeiten deutlich. Die Tă
tigkeit der Landesadministration beruhte in finanzieller Hinsicht auf
haushaltsm!ăGigen Aufstellungen deu- jăhrlichen Einnahmen und Ausgaben. Auch die Banater Verwaltungsbeamten sti.itzten sich zunehmend
auf die Mitarbeit von Ingenieuren - oft wurden aktive ader ausgediente
Artillerieoffiziere mit Ingenieraufgaben betraut - , welche durch exakte
Vermessung genauere topographische Beschreibungen und kartographische Darstellungen von Teilgebieten ader der gesamten Landschaft als
wichtige Arbeitsinstrumente und Entscheidungshilfen im Verwaltungsbereich herstellten.

3. Verkehr und Verkehrspolitik
in der karolinischen und theresianischen Epoche
Das Banat war in den ersten Jahrzehnten habsburgischer Herrschaft
keine bedeutende Exportprovinz aber ein wichtiges Transitland fi.ir den
Balkanhandel und somit auf eine ausreichende Verkehrsinfrastruktur
angewiesen 10 • Die von der Hofkammer gefărderte landwirtschaftliche,
gewerbliche und montanistische Produktion und der mit der Kolonisation wachsende Verbrauch schufen aber auch hier recht bald einen regen Handel, der durch die handelspolitisch gi.instige Lage der Provinz als
Durchzugsgebiet flir den Orient- und spăter den Litoralhandel noch geshttps://biblioteca-digitala.ro
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teigert wurde. Die Hofkammer stellte der Banater Landesregierung von
Anbeginn die Aufgabe, das Banater Kommerzwesen in geregelte Bahnen
zu lenken und moglichst zu fărdern. Die Entwicklungsmoglichkeiten waren schon in der natiirlichen Ausstattung der Provinz erfolgverheiJ3end.
lch zitiere aus der ersten ausfiihrlichen amtlichen „Landesbeschreibung"
des Banats aus dem Jahre 1734, Corographia Bannatus Temesiensis sub
auspiciis novi gubernatoris edita (Chorographie des Temescher Banats
herausgegeben unter der Leitung des neuen Gouverneurs), bekannt auch
als Hamilton-Bericht 11 liber „die Beschaffenheit des Terrains": „Die

eine Halfte des Banats was gegen Niedergang der Sonne liegt besteht
aus lauter flachem Feldt, die andere Hâ1fte aber, gegen Morgen, nebst
denen jenseitigen Districten 12 , mehrerentheils aus Waldungen und Gebiirg, jedoch fast aller Orte mit fruchtbaren Ackern, Wiesen, Weingăr
ten und Viehweidt untermengt, wie es dann ein recht gesegnet und mit
allerlei Notwendigkeiten reichlich versehenes Land ist" 13 • Ein Land, das
„zum Ackerbau ... desgleichen zur Viehzucht", und „nicht minder zum
Weinbau geneigt ist", „unterschiedliche Mineralien fiihrt" und „bequem
zu allerhand Manufakturen ist" 14 • Die natiirliche Unvollkommenheit
(„Defekte") des Banats, stets mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden,
wird nicht verschwiegen: Holzmangel, jăhrliche Uberschwemmungen,
hăufige Viehseuchen („Viehumfall"), ungesunde Luft15, Griindliche Eingriffe in die Landschaft im Rahmen einer aktiven Wirtschaftspolitik der
Landesadministration konnten jedoch in der Auffassung der Autoren
diese Unzulănglichkeiten in kiirzester Zeit groBtenteils aus dem Weg
schaffen. Die Beschreibung der Provinz hălt bilanzartig auch die wirtschaftlichen Aktivităten der habsburgischen Landesverwaltung und die
von ihr selbst in Gang gebrachten kulturlandschaftlichen Verănderungen
als Legitimation zielorientierten Handelns fest.
Wesentliche Unterschiede weist die wirtschaftliche Funktionsbestimmung auf, die der PreBburger quasiamtliche Polyhistor der ungarischen
Stănde Matthias Bel (1684-1749) zwei Jahre zuvor dem Komitat Temesch im „Lande iiber der Thei/3" aus wissenschaftlichgelehrten Gesichtspunkten zukommen lieB: „Comitatus Temesiensis wird von einem finus

montis Carpathi 16, der aber anders und anders genennt wird, gemacht.
Was von der herwarts gegen die Thei/3 und also in occidenter gehen, ist
gleicherweise eine Flache mit vielen Flilssen und Morasten durchstrichen, und zu der Viehzucht ungemein bequem" 11 • Diese ,und ăhnlich geartete Feststellungen kehren in den amtlichen und quasioffiziellen Beschreibungen des Banats stets wieder. Ihr topischer Charakter entspringt weniger der unmittelbaren Erfahrung der mit der Erstellung der „Landesbeschreibungen" beauftragten Beamten als fest verankerter naturrăum
licher Vorstellungen und vom Kameralismus gepriigter Denkstrukturen.
Die Betrachtung und Bewertung des Raumes wird nach der Lehre des
Staatskameralismus vorgenommen. Die Verfasser sind um ein den politischen Maximen der Zentralverwaltung entsprechendes Urteil liber die
optimale Nutzung der Provinz bemiiht. Ihr Anliegen reduziert sich auf
folgende Kernfrage: Welche Eignung und Vorziiglichkeiten besitzt die
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Kameraldomăne Banat fiir die wirtschaftspolitischen und militărischen
Zwecke des Wiener Hofs?
In den meisten „Landesbeschreibungen" erfolgt die Analyse des Naturraumpotentials nur unter ganz allgemeinen Gesichtspunkten. Geographische Zusammenhănge wurden nur ganz allgemein formuliert und die
naturrăumliche Gliederung nur grob umrissen (nati.irliche Grenzen, Flachund Bergland). Im Mittelpunkt der Autoren standen nicht konkrete Eignungsbewertungen, d.h. fi.ir welche konkrete Nutzungen sich bestimmte
Ressourcen eignen, sondern nur eine allumfassende Eignungsbewertung
des gesamten Territoriums, die dennoch Aussagen i.iber wirtschaftliche
Folgen enthielt. Ignaz von Kempf 18 , der 1759 im Auftrag der Ministerialhofbankodeputation eine Verfassung des Temeswarer Banats erarbeitete,
stellte folgenden Konnex zwischen geographischer Lage und Ressourcenpotential her: „Dieses Bannat wird von den Flilssen Marosch, Theyf3 und
Donau, dann gegen der grossen Wallachey von einer sehr hohen Gebiirge
eingeschlossen, und von den Flilssen Beeg und Temes durchstromet. In
den Ebenen ist es warm und fruchthbahr, aber u;egen der vielen Moraste
ungesund. In den Gebilrgen ist zwar die Luft etwas gemasigter, aber auch
gesunder. Sonst bringt dieses Land herfilr, was nur zur Nothdurft, und
Bequemlichkeit des menschlichen Lebens erfordert wird, hat zu Hraviza,
[Orawitz 19], Dogmatzha [Dognatschka], Pogschan [Bogschan] und Saska
schone Bergwerke, und in den Mehadier Gebilrge warme Băder, welche
fur Contracte und gichtbriichige Persohnen von besonderen Nutzen
sind"2°. Dennoch diente diese summarische Bewertung als Methode der
Beurteilung dieses Raumgebildes und seiner wirtschaftlichen Nutzungen.
Die Feststellung des wirtschaftlichen Potentials war entscheidend fi.ir
die politische Einschătzung der Bedeutung des erst 1718 entstandenen
„neoaquistischen" Territorialgebildes, an dessen Legitimităt die ungarischen Stănde AnstoG genommen hatten. Spezielle Eignungsbewertungen
fi.ir einzelne Nutzungsanspri.iche und -măglichkeiten wurden den Fachleuten der Hofkammer und der gelehrten Wissenschaft i.iberlassen.
Die verschiedenen Teile der Provinz waren unterschiedlich von der
Natur ausgestattet und daher auch von unterschiedelichem wirtschaftlichen und militărstrategischen Wert. Auf die kleinrăumlichen Unterschiede wurde bis 1773 kaum eingegangen 21 . Erst zwei spătere Ausarbeitungen, die Militărische Beschreibung von dem Temeswarer Bannat des
Generalstabsobristen Christian von Elmpt 22 und die zwanzig Jahre darauf unter Beibehaltung der alten territorialen Gliederung nach Distrikten
erstellte Geographische, economische und militairische Beschreibung von
temeswarer Banat (1795) 23 , bewerten die einzelnen Teile des natiirlichen
Potentials und die einzelnen Teillandschaften (Distrikte) unter ăkonomi
schen und strategischen Kriterien. Beide vom Hofkriegsrat in Auftrag
gegebcnen geographisch-topographischen Beschreibungen stellen im engeren Verwaltungstereich wichtige raumordnungspolitische Instrumente
dar und bestimmten auch entscheidende, bis in die zweite HăU:te des
19. Jahrhunderts wirksame Faktoren der Verkehrsentwicklung im Banat.
Die hcchste Milit:irverwaltungsstelle l::eschrănkte sich nicht auf die rein mi-
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Jitărischen Kompetenzen der Heresleitung. Sie hatte „fbr die Beschaffung
des materiellen und finanziellen Bedarfs der Wehrmacht zu sorgen und
war zugleich oberste Verwaltungsbehorde filr den ausgedehnten Landstrich, der an der tilrkischen Grenze den Zivilbehorden entzogen und als
Militărgrenze in einzelne Generalkommandos aufgeteilt war" 24 . Die militărisch und wirtschaftlich relevanten Kommunikationsbedingungen wurden in beiden, sowohl das Provinziale als auch die Militărgrenze umfassenden Darstellungen beschrieben und systematisiert (ausfilhrliche
Routenbeschreibung mit Unterscheidung nach „guten" und „schlechten"
Strallen, saisonale und witterungsabhăngige Fahrbarkeit der Strecken,
wirtschaftliche und bautechnische Mallnahmen zur Verbesserung der
Transportwege). Die Ziele der Verkehrspolitik konnten in diesem Rahmen
aber nur als Wunschvorstellungen formuliert werden. Wenn man sich
jedoch das Abhăngigkeitsverhăltnis von Erkenntnisstand und Zielentscheidung vor den Augen hălt, dann erhellt auch die Bedeutung der „Landesbeschreibungen" in der Festlegung der provinzialen Verkehrspolitik
durch die Wiener Regierungsstellen und die Temeswarer Landesadministration.
Die erste Voraussetzung filr die Verwertung dieser natilrlichen Vorziiglichkeiten war die Schaffung eines den Wiener Vorstellungen und
Ansprilchen einigermaGen entsprechenden Verkehrsnetzes. Die geographisch-strategische Lage der Provinz und die Merkantilpolitik bestimmten die MaGnahmen zur Verbesserung der Transportwege in den ersten
Jahrzehnten der habsburgischen Herrschaft. Bei der Ubernahme des Banats durch die osterreichische Verwaltung war das StraBennetz verkom·men, Fahr- und Reitwege waren die einzigsten Verkehrsmittel. Die Banater Militărbehorden haben noch wăhrend des Tilrkenkrieges MaGnahmen zur Rekonstruktion der HauptstraBen unternommen. Zu den Aufgaben der drei provisorisch eingesetzten Landeskommissăre mit dem Sitz
in Lippa, Denta und Temeswar zăhlte auch die Instandsetzung von StraBen und Brilcken25 • Um den militărischen Bedarf decken zu konnen, wurde
zunăchst nur eine provisorische Ausfilhrung der StraBen gewăhlt. Die
strategischen und in einem besseren Zustand zu haltenden Strallen beschrănkten sich auf die Verbindungsstralle zwischen Belgrad und Arad
liber Temeswar und auf die alte Durchzugsstrecke der „tiirkischen" Hăn
dler Lippa-Temeswar-Karansebesch-Orschowa mit ihren Abzweigungen26. Diese groGen Verkehrsadern waren von Anbeginn Teil einer primăr durch herrschaftspolitische und militărische Erfordernisse bestimmten regionalen Gesamtkonzeption. Das Strallensystem oblag der Milităr
verwaltung, die filr die Routenfiihrung der Land- und PoststraGen und
die Festlegung militărischer Mittelpunkte zustăndig war. Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln und Arbeitskraften hingcgen lag im Kompetenzbereich der Hofkammer.
Die verkehrspolitischen Zielvorstellungen der militarisch-kamcralen
Verwaltung des Banats waren vom Militar ausgegangen. Bei der Entstehung des Verkehrsnetzes bedurfte es der Planung und Koordination
des Hofkriegsrates sowie der gemei.nsamen Durchfilhrung der Milităr-
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und Zivilverwaltung. Die gemischte Organisationsfonn der Banater
Landesveraltung nach 1718 wirkte sich im Verkehrsbereich positiv aus.
Die im karolinischen Zeitraum zustandegekornmene Verkehrsinfrastruktur kni.ipfte vorerst an das StraGennetz des Mittelalters an, das in der
osmanischen Zeit schlecht instandgehalten wurde. Bald nach Einfi.ihrung der osterreichischen Verwaltung verband ein StraGensystem die
Landeshauptstadt Temeswar mit den Distriktsvororten und den strategisch und wirtschaftlich wichtigen Punkten entlang der Donau und der
Marosch. Auch in anderer Hinsicht kam der Landesadministration die
Beibehaltung des ti.irkischen Systems zugute, wonach die Landesein\Vohner - wie i.ibrigens auch in den Erblăndern - zu Robotleistungen
fiir i:iffentliche Arbeiten (Festungs- und Stra6enbau, Fuhrwcsen) herangezogen werden konnte. Bau- und Unterhaltskosten wurden somit
niedrig gehalten, andererseits verlăngerte sich die Bauzeit. Die Robotleistungen reichten bei der geringen Bevi:ilkerungsdichte des Banats allenfalls fi.ir den Unterhalt der alten VerkehrsstraGen, jedoch nicht fi.i.r
<lic Durchfi.ihrung eines erweiterten StraGenbauprogrammes.
Die Aufgaben, welche die Hofkammer nach 1718 in der Kammerdomăne Temeswarer Banat i.ibernommen hatte, erstreckten sich aber
weit liber das hinaus, was der absolutistische Staat in den habsburgischen Erbtandern, Ungarn oder Siebenbi.irgen als sein Aufgabengebiet
angesehen hat, ohne daG hinreichende finazielle Mittel und geeignetes
dafi.ir zur Verfiigung gestellt wurden. Denn nur fi1r den militărisch unerlăGlichen StraGenbau konnte die Hofkammer vorerst Mittel aus der Kontribution und den Einki.inften der Kammerdomănen bereitstellen, andere
wirtschaftliche Investitionen, au.Ger jenen fi.ir den ertragreichen Bergbau
muGten bei der allgemeinen Geldknappheit des Staates zuri.ickgestellt
werden. Das in der Monarchie im allgemeinen und im Banat insbesondere knappe Privatkapital konnte allenfalls im gewinnbringenden Montanbereich aber nicht fi.ir die Verkehrserschliefiung gewonnen werden 27 •
Fi1r die Landesadministration waren nicht nur die teilweise von
den Ti.irken i.ibernommenen StraGen von Bedeutung. Auch bei den neuen
Verkehrswegen ins Si.idbanat standen zunachst militarische Bedi.irfnisse im Vordergrund 28 • Von hoher Wertigkeit waren aber auch die
Verbindungen zu den im Rahmen der karolinischen Kolonisation (17221726) plarunăfiig gegri.indeten und im Landesinneren und entlang der
Marosch und Donau liegenden deutschen Siedlungen 29 • Bewirkten die
deutschen Kolonistendorfer entlang der Donaulinie - meist Zusiedlungen zu bereits bestehenden Ortschaften - eine machtkonforme ethnische
Oberschichtung der von Rumănen und Serben bewohnten si.idliche Landstrichen, so verbanden die Ortsgri.indungen entlang der strategischen
Nordsi.idachse der Provinz die Hauptfestungen von Arad, Temeswar und
Neupalanka (Banatska Palanka). Die Versorgung der Armee erforderte
zuverlăflige und organisierte Proviantlieferungen aus Siebenbi.irgen und
Ungarn. Die im Zeitraum 1722-1735 geschaffene und aus 45 Ortschaften bestehende deutsche Streusiedlungslandschaft hat das ganze
Banater Gebiet von Norden her durchdrungen und siedlungsgeograhttps://biblioteca-digitala.ro
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phisch umgestaltet. Dem neuentstandenen Siedlungsnetz lagen strategische
und verkehrsgeographische Oberlegungen zugrunde. Von den neuen
StraBenverbindungen zwischen der Landeshauptstadt und den sUdlichen
Verwaltungsdistrikten ging eine breite, in der gesamten Provinz spurbare Raumwirkung aus.
Das karolinische Banat war innerhalb des Habsburgerreiches noch
ein peripherer Raum wirtschaftlicher Entwicklung. Es hatte aber
durch seine geographische Lage an. Karpaten und Donau und durch
die sildliche Stromsperre eine grol3e strategische Bedeutung als Grcnzland. Der măchtige von Norden nach SUden ziehende Gebirgsrilcken
der SUdkarpaten erschwerte die Kommunikation mit der osmanischen
Walachei. Somit war die Kenntnis der verkehrsgeographischen Lage
der Provinz und insbesondeire der Grenzgebiete unerlal31ich. Die Erkundungen Luigi Ferdinando Marsiglis im ersten Jahrzehnt des 18.
Jahrhunderts im Rahmen der auf Grund des Friedensvertrags von Karlowitz (1699) zustandegekommenen Grenzziehungskommission trugen
zwar zur Erweiterung des geographischen Horizonts in den si.idU.chen
und ostlichen Grenzgebieten tei3°, das Provinzinnere. und insbesondere
die westliche Sumpflandschaft stellte aber bei der Obernahme der Provinz weiterhin eine terra incognita dar. Die Karten fi.ir die Kriegsfi.ihrung waren filr die Landesverwaltung, den Handel und den Verkehr
nur bedingt brauchbar. Die unter Kriegsbedingungen lilckenhaft durchgefilhrte Landeskonskription und die von 1718 l::is 1724 erstellten Distriktskarten machten einen gewaltigen Schritt vorwărts in der Darstellung der Landschaft. Sie beruhten aber nicht durchwegs auf „geometrisch accuraten Abmessungen", wie in den einzelnen Kartentiteln hervorgehoben, sondern im si.idlichen Bergland und in den westlichen
Sumpfgebieten vorwiegend auf personlichen Rekognoszierungen der Offiziere zur Erkundung des Gelăndes und insbesondere des Siedlungs.netzes, mithin auch auf Aussagen der ortskundigen einheimischen Bevolkerung31.
Die Distriktsaufnahmen bildeten die Grundlage fi.ir die von 1723
bis 1725 im reduzierten MaBstab entworfene Mercy'sche-Karte 32 . Die
Vermessungsarbeiten boten die Gelegenheit, die Qualităt der Darstellung
gebietsweise zu verbessern und eine Gesamtkonzeption filr das Banater
Verkehrswesen unter militărischen Gesichtspunkten zu erstellen, in der
die Moglichkeiten einer grol3răumigen Vernetzung mit den Nachbarprovinzen ebenso wie logistische Fragestellungen ausgelotet wurden. Neben den Gewăssern hatten fi.ir die Autoren dieser ersten zuverlăssigen
vcrwaltungspolitischen Provinzialkarte des Banats Lage ·und Fi.ihrung
der StraBen Bedeutung. Spătestens in dieser Karte hat sich das verkehrsstrategische Gesamtkonzept filr das Banat niedergeschlagen. Sie
hălt das gesamte StraBensystem wie auch die militărischen Standorte
fest. Die Logistikkonzeption geht wahrscheinlich auf den Landesprasidenten Claudius Florimund Mercy (1666-1734) zuri.ick, wurde aber zweifelsohne vom Prăsidenten des Hofkriegsrates, Prinz Eugen von Savoyen,
https://biblioteca-digitala.ro
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als profunder Kenner der Region beeinflul3t. Diese Generalkarte bestimmte die Raumvorstellungen der Landesadministration fast filnf Jahrzehnte· und war Grundlage des ăffentlichen Kartenbilds bis ins ausgehende Jahrhundert.
Die Aufgaben, die nach 1718 im wirtschaftlichen Bereich auf die
Landesadministration zukamen, waren breit angelegt. Der Hamilton-Bericht setzte die Handelsangelegenheiten im Sinne der merkantilpolitischen Grundvorstellungen an die zweite Stelle der von der Landesregierung wahrzunehmenden Verwaltungsaufgaben: „Wie dann anforderst
mit allem Ernst dahin zu trachten wiire, den Cursum Commerciorum3J
nach und nach besser emporzubringen, damit das jenige, was das Landt
hervorbringet, oder darinnen erzeigt u:erden kan, hinwidetum mit behorigem Nutzen angebracht, folglich das Geldt soviel măglich im Landt
ansenlichen Contributionsgebilhr desto leichten fiihig gemachet werden
behalten, und der Unt[e]rthan dadurch zu Abreichung seiner obhabendt ansenlichen Contributionsgebilhr desto leichter f iihig gemachet
werden" 34 •
Der geringe Handel Iag im Banat nach der Eroberung fast gănz
lich in den Hănden tlirkischer Untertanen - „griechische"35 und jiidische Hăndler. Die jlidischen Kaufleute waren hauptsăchlich in der
Landeshauptstadt Temeswar, die „griechischen" auGer der Landeshauptstadt auch in den Marktorten Lugosch und Karansebesch angesiedelt.
Sowohl „Griechen" als auch Juden wurden geduldet, letztere mu13ten
dafilr eine bestimmte Toleranzgeblihr entrichten. Sie hatten auf Grund
der Handelsbestimmungen des Passarowitzer Friedensvertrages gewisse
Rechte und Freiheiten erhalten, die von der Landesadministration strikt
eingehalten werden mul3ten, um die guten Beziehungen zur Pforte nicht
zu beeintrăchtigen. Durch ihre provinzlibergreifende und monarchieumspannende Organisation 36 und die Beteiligung an industriellen Unternehmungen errangen sie bald auch im Banater Handel eine Monopolstellung.
In der Auffassung des Militărs bedeuteten die unter osmanischem
Schutz stehenden Kaufleute eine stăndige Gefahr der Ausspăhung wie
auch eine Bedrohung des auf den Binnenverkehr mit den habsburgischen
F..rblăndern und mit den Nachbarprovinzen ausgerichteten einheimischen
Handels, so daG die Administration hăufig in die handelspolitischen Ablliufe eingreifen muGte. Die unter osmanischem Schutz stehenden Hănd
ler muGten Handelspasse mit sich filhren, die von den Mautamtern kontrollicrt wurden. Dieser sichercheitspolitische Aspekt des Banater Verkehrswesens wird in engem Zusammenhang mit der strategischen Lage
der Provinz als slidostliches Grenzland in fast allen „Landesbeschreibungen" behandelt. Stellvertretend flir mehrere Darstellungen der friihtheresianischen Zeit wiedergebe ich diesen Sachverhalt in der Ausflihrung des oben erwăhnten Ignaz Kempf: „ ... da nun also der Temeswarer Banat als eine Confin-Land mit verschiedener anderer Jurisdiction unterworfenen Provincen, also denen Tilrcken wegen Belgrad und
Orsova, und was darzu gehorig ist, da mit den Konigreich Hungarn und
Fiirstenthum Siebenbilrgen, sehr viel zu thun hat, so werden auch alle
https://biblioteca-digitala.ro
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Zugiinge und Passagen diese[s] Land, sowohl durch regulair als auch
durch irregulaire Milliz, dann Mauthen und Salz[iimter] ilber Reitters
und Plajaschen auf das sorgsamste bewaltet und bewahret, besonders
versus Turcicum 31 , damit einer theils sowohl der Gesundheits Stand in
Sicherheit gesetzt, als auch dadurch in Mauth- und Salzwesen die praevaricationes38 verbietet werden und endlich so leicht nicht das RiiuberGesind einschleichen măge wessenwegen auch ohne Piiss- und MauthZettl niemand in das Land eingelassen oder aus solchem hinaus passiert
wird .. ." 39 • Die Wichtigkeit des Binnenhandels wurde von der Landesadministration, deren Grundeinstellung von einer dominant exportorientierten, merkantilistischen Sicht beeinflul3t war, erst spăt erkannt. Dieser setzte eine grofie und wohlhabende Bevolkerung voraus, wie auch
einheimische Gruppen, die die Rolle der „tilrkischen" Hăndler libernehmen konnten. Mal3nahmen gegen die fremden Hăndler begilnstigten
somit auch die im Handelswesen spărlich vertretene und im Enstehen
begriffene einheimische Gro.Bkaufmannschaft.
Eine bedeutende Rolle im Fernhandel spielte das Mautwesen. Da
der Kaiser im Banat „alleiniger Grundherr" war, gab es hier nur landesfiirstliche Mauten. Damit fiel ein Haupthindernis des Handels - die
in den Nachbarprovinzen Ungarn und Siebenblirgen wie auch in den
Erblăndern noch durchaus ilblichen Privatmauten weg. In Orschowa,
Karansebesch, Fatschet, Lippa, Tschanad, Betschkerek, Pantschowa und
Neupalanka wurden Maut- und DreiGigststationen eingerichtet, diei jede
einen bestimmten Grenzilbergang zu liberwachen hatten und dem Temeswarer Hauptmaut- und Dreifiigstamt nachgeordnet waren 40 • Schon
im Hamilton-Bericht wurde die Einrichtung mehrerer neuer Grenzilbergangsstellen vorgeschlagen. Ignaz Kempf weist in seiner V erfassung
des Temeswarer Banats 25 Mautămter aus. Die erhohte Zahl von Mautămter steht im engen Zusammenhang mit dem Handelsaufschwung in
den ersten Jahren des Siebenjăhrigen Kriegs aber auch mit der Herausbildung eines neuen Systems zentralcr Orte im Sildbanat im Zuge
der Auflosung und Verlegung der Theifi-Maroscher Militărgrenze und
der Grilndung der Banater Militărgrenze in den filnfziger und sechziger
Jahren.
Der ilberregionale Grol3handel verlieh dem Ausbau des Stral3ennetzes entscheidende Wachstumsimpulse, insbesondere nach dem Belgrader
Frieden 1739. Der Verlauf des wichtigsten Verkehrsweges filr den Transithandel der „griechischen" Hăndler ist nach 1718 in grofien Zil.gen
unverăndert geblieben. Der Banater Abschnitt dieses Transitweges war
seit dem 14. Jahrhundert eine Abzweigung der gro.13en europăischen
Handelsstrafie, die von Krnkau il.ber Oberungarn (Tarnov-BartfeldEperies-Kaschau) nach Siebenbilrgen und voa dort weiter in die Filrstentlimer Moldau und Walachei filhrte 41 • Au.Ger dem direkten Weg von
Hermannstadt liber die Oberfahrtsstelle bei Vidin nach Nis bzw. Nikopolis gab es eine Nebenroute durch das Banat, von Lippa oder vom sil.dwestsiebenbil.rgischen Marktort Hatzeg liber Karansebesch nach Orhttps://biblioteca-digitala.ro
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schowa. Zeitweise staatsrechtlich dem autonomen Flirstentum Siebenblirgen angeschlossen und bis zum Jahre 1701 befestigt, war der Marktflecken Karansebesch im Banater Bergland der wichtigste mit Niederlagsrecht ausgestattete Handelsplatz auf dieser VerkehrsstraGe. Ober Orschowa, Vidin und Nis hatte diese AbzwC"igung AnschluG an die alte
nach Konstantinopel fi.ihrende „Thrakische StraGe". Der AnschluG des
Banats an die habsburgischen Erblănder erfolgte im Norden i.iber die
Verbindung Szegedin-Ofen-Wien und im Sliden liber das Verkehrsnetz der slawonischen Militărgrenze. In der kroatischen Militărgrenze
wurde mit Blick auch auf die neue Kammerdomăne des Temeswarer Banats der Bau der KarolinerstraGe von Karlstadt nach Fiume rege betrieben, die nach 1748 den Banater Handel ins dalmatinische Klistenland
(Litorale) libernommen hat.
Von besonderer Wichtigkeit war die Verbindung des Banats mit der
Reichshauptstadt Wien. Der wichtigste Verkehrsweg des nordwestlichen
Banats war die „Wiener ReichsstraGe", auch „Wiener PoststraGe" genannt. Sie fi.ihrte von Szegedin liber Kanischa nach Temeswar (6,5 Posten42) und war nicht gepflastert, sondern lediglich streckenweise mit
Schotter aufgeflillt. Auch besaG sie bis weit in das 19. Jahrhundert hinein keinen Oberschwemmungsschutz, was sie in der Năhe von Thei6,
Marosch und Aranka sehr anfăllig machte. Duch die neuen Stra.Genverbindungen im Rahmen des theresianischen Kolonisationswerks kam eine
ParallelstraGe liber das durch die frlihtheresianische Zusiedlung 1751
vergro.Gerte und gegen das Jahrhundertende zum Marktflecken erhobene Sanktnikolaus hinzu. Verlauf und die Fahrbarkeit dieser beideq
Strecken werden 1788 folgendermaGen beschrieben: „ ... dann gehen von
Temeswar nach Segedin zwey Haupt nnd Land Straf3en, die erstere
nehmlich die Post Stra/3e geht von Temeswar ilber Klein Becskereck,
Csadat [heute Lenauheim], Comlosch, Mogrin [Mokrin] und Canischa.
[Kanischa]. Bey Winter und na/3er Fruh-Jahr Zeit ist die(3e Straf3e zwischen Segedin und Canischa ingleichen zwischen Canischa und Mpgrin
sehr inpracticabel. Die zweite Straf3e geht von Temeswar ilber Klein
Becskerek, von da ilber das Pagazer Wirts Hau/3 43 nach grof3 st. Micklosch [GroGsanktnikolaus] und so weiters uber Bega [ ! ], und Syreck14
bi/3 Segedin. Diese leztere Stra(3e ist von Temeswar bif3 grof3 st. Micklosch zu aHen Zeiten fahrbar, von st. Micklosch bif3 Segedin aber Winters Zeit schwer fortzukommen, zu mahlen zwischen Segedin und Syreck alwo bey Anwachsung der Marosch das Waf3er aber dem Damm
steigt. Zwischen grof3 st. Micklosch und Bega ist Winters-Zeit ebenfals
schwer fort zu kommen; von Temeswar nach grof3 st. Micklosch geht
anoch eine zweyte Stra/3e ilber st. Andrasch [Sanktandreas], Knes
[Knees/Sat Chinez], Wariosch [Warjasch] und razisch st. Peter [GroGsanktpeter] nach grof3 st. Micklosch" 45 •
Eine starke Hemmung des Verkehrsflusses bildeten die Kontumazen.
Die heufige Seuchengefahr, die von den osmariischen Nachbarprovinzen und aus der unter tlirkischer Oberhoheit stehenden Walachei ausging, . machte den oft wochenlangen Aufenthalt der Hăndler mit ihren
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Waren in den Kontumazstationen an den Grenzen ni::itig. Die Stockung
des Warenverkehrs beeintrăchtigte die Mauteinnahmen. In den Hauptgrenzstationen gegen das osmanische Gebiet entlang der Donau und
Tscherna bei Mehadia, Schupanek (Jupalnic) und Pantschowa wurden
Kontumazen eingerichtet. Handelsreisende und Waren wurden nach den
hygienischen Anordnungen der Sanitătshofkommission gereinigt.
Die
Prăventivmatlnahmen der Seuchenordnung sahen flir Handelsleute eine
21-oder 42 tăgigen Quarantătskommission aufgelost und das gesammte
Sanitătswesen in der Militărgrenze unter die oberste Leitung des Hofkriegsrates gestellt.
Ein betrăchtliches Hindernis fiir den Handel insbesondere im Si.idbanat bedeutete weiter das Răuberunwesen, das sich einerseits aus der
Tiirkenzeit erhalten hatte, andererseits durch das Unvermogen der Landesadministration, die rumănischen Dorfeliten - Knesen und Popen fi.ir die habsburgische Herrschaft zu gewinnen, in der Regierungszeit
Mercys potenzierte. Obwohl es effizient bekămpft wurde47 , finden wir
în den siebziger J ahren noch sehr hăufig Klagen wegen Uberfăllen auf
Transporte. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts herrschte im Banater
Bergland weitgehende Vekehrssicherheit.
In seiner Relation i.iber die ihm 1767 i.ibertragene Banatische
Impopulations-Untersuchungs-Kommission hat Wofgang von Kempelen
zahlreiche Verwaltungsdefizite („Gebrechen(') festgestellt. Seine Verbesserungsvorchlăge mi.indeten in eine Hauptinstruction ein, der die
Funktion einer Richtschnur fi.ir das verwaltungspolitische Handeln der
Landesadministration zukam 48 • Im Rahmen der Neuordnung des Kolonisationswesens ist die Instruktion auch auf das Bebauungspotential
insbesondere der nordwestlichen Landstriche, also auf die Eignung des
Landes fi.ir die Anlage von Siedlungen und Verkehrswegen eingegangen.
Der Zentralort Temeswar als Landeshauptstadt entwickelte sich in der
spăttheresianischen Zeit auch auf Grund der von dem Kolonisationswerk
ausgehenden Wirtschaftsimpulse zur wichtigsten Drehscheibe des Banater Verkehrs. Parallele Post- und Landstral3en kennzeichneten die
Hauptverkehrswege der Provinz. Die Haupttransportwege durch das
Banat waren 1774 folgende: 1. zwei Haupt- und Landstral3en stellten die
Veerbindung zwischen Temeswar und Szegedin her; die Poststral3e
fi.ihrte liber Kleinbetschkerek-Tschatad (heute Lenauheim) - Kanischa,
eine zweite StraGe i.iber Sanktnikolaus; 2 Temeswar-Siebenbi.irgen
(i.iber Lugosch, Fatschet und Lăpuşnic nach Diemrirh, dem Hunyader
Komitatsvorort); aul3er der Poststral3e vom Siebenbilrger Tor i.iber Keweresch nach Lugosch fi.ihrte eine zweite Stral3e vom Wiener Tor i.iber
Toplowetz nach Lugosch; 3. Temeswar-Walachei (i.iber Lugosch-Karansebesch-Mehadia-Schupanek);
4.
Temeswar-Weil3kirchen-Pantschowa,
mit Abzweigungen in Denta und Werschetz: 5. Temeswar-Slawonische
Militărgrenze
(liber Hatzfeld-Grol3kikinda-Tilrkisch-Betsche-Peterwardein); 6. Temewar-Arad (i.iber Karan-Monoster-Dreispitz) und 7. Temeswar-Lippa i.iber Bruckenau und Guttenbrunn 49 •
Wirtschaftspolitik wurde im Banat bis in die spăttheresianische Zeit
als vorrangiges Mittel zur Durchsetzung einer schnellen „Peuplierung"'
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der Provinz eingesetzt. Bis in die ausgehenden 60-er J ahre war die kaiserliche Wirtschaftspolitik merkantilistisch orientiert und mit ihr auch
die Verkehrspolitik. Die vorwiegend physiokratische Ausrichtung des 6sterreichischen Kameralismus im letzten Jahrzehnt der Regierungszeit
Maria Theresias blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Verkehrsentwicklung. Im Rahmen der theresianischen Siedlungspolitik wurde der VerkehrserschlieGung eine Vorrangstellung gegenliber anderen Zielen der
Banater Landesverwaltung eingerăumt. Der Neuaufbau und die Erweiterung des Verkehrswesens im zweiten Jahrzehnt der mariatheresianischen Regierung orientierte sich eher nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, die in der karolinischen Zeit maJ3gebenden strategischen Kriterien traten mit Ausnahme des Slidbanats in den Hintergrund. Schwere
Stra13enarbeiten im Montangebiet wurden von Wiener Străflingen ausgeflihrt, auf dem flachen Lande meist durch die Robotdienste des Landes
selbst besorgt. Nach 1740 wurden bei einigen HauptstraBen und Bri.icken
Mauten zu ihrer Instandhaltung abgenommen. Die Schaffung einer regulăren Verbindung fi.ir den Personenverkehr zwischen Temeswar und Ofen
1751 machte eine direkte Verbindung mit Wien und somit zwischen dem
Banat und den 6sterreichischen Erblăndern moglich. Fi.ir die Entwicklung
des Handels aus den ungarischen Lăndern mare versus war vor allem
clie KarolinerstraGe von Bedeutung, clie hauptsăchlich cler Ausfuhr der
Banater Rohstoffe (Kupfer, Eisenerz) diente. Da es aus technischen und
sicherheitspolitischen Gri.inclen unmoglich war, diese StraGe hinreichend
auszubauen, ging man in clen sechziger J ahren an clie Schaffung der
Via Josephina („JosephinerstraGe") von Karlstadt nach Zengg in Kroatien, cleren Bauzeit mehr als zwei Jahrzehnte beanspruchte. Der Schwerpunkt des josephinischen StraGenbauprogramms lag jedoch nicht in den
Lăndern der Stephanskrone, sondern in den nordlichen uncl nordostlichen
Reichsprovinzen (in clen Lănclern der Wenzelskrone - Bohmen, Măhren
und Osterreichisch-Schlesien - , in Galizien und in der Bukowina). Eine
weitlăufige HandelsstraGe wurde von Wien durch Măhren und Schlesien
bis nach Lemberg angelegt. Von der Hauptstanclt Galiziens fi.ihrte eine
Abzweigung nach Brody, eine weitere durch die Bukowina bis in die
Moldau. Nur allein in den habsburgischen Erblăndern und in Galizien
und der Bukowina, berechnete man die Kosten der unter Josepf II. gebauten StraBen auf mehr als 12 Millionen Gulden 50 • Das josephinische
StraGenprogramm konnte nicht vollendet werclen. Nach 1788 wurde wegen clen kriegerischen Ereignissen keine neuen Routen mehr in Angriff
genommen.
Seit cler spăttheresianischen Zeit war man sowobl im Provinciale
als auch im Banater Teil der Militărgrenze bemi.iht, alle Landesteile
moglichst glnichm~lGig im StraGennetz zu Prfass n. Grundlage der systematischen Verkehrsauesweitung in den 70er und 80er Jahren war die
in den Jahren 176rl-l 773 flăchencleckend durchgefilhrte, als Josephiniche Landesaufnahme bekannte umfassende kartographische Detailaufnahme51. Die Banater Sektionen des handgezeichnete Kartenwerks
wurde nach Einschătzung der Kartographen des Hofkriegsrates „viel genauer als alle ubrige(n) Ui.nder entworfen"52 • Das Kartenwerk schuf aus
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topographisch-militărischer Sicht die kartographischen Voraussetzungen
fiir rationalisiertes Wirtschaften und Verwalten. Unter Zugrundelegung
der kleinmaGstăbigen Mappierung wurde 1773 filr Reformzwecke (Reform
der Verwaltungsgliederung und des Steuersystems) eine neue trigonometrische Aufnahme der Kameralgi.iter vorgenommen53 • Die zur Ergănzung
des Kartenbilds der Landesaufnahme angefertigte Textbeilage ist aufschlu'3reich fi.ir die Verkni.ipfung wirtschaftlicher und militărstrategischer
Faktoren in der Bestimmung der Aktionsfelder staatlichen Handelns und
wirft ein bezeichnendes Licht auf die methodologischen Schwierigkeiten
der Gelăndedarstellung unter dem Aspekt des wirtschaftlichen Potentials:
„Wer aus gegenwartiger Conscription des Banaths einen nuzlichen Gebrauch machen wiil, muf3 entweder die reducierte tottall Carte des ganzen Landes, oder aber die Districts Carten vor Augen haben, ansonf3ten
in Ermanglung deren ersten beyden man die an einen Hochlâbl[ichen}
Kays[erlichen} Kânigl[ichen] Hof-Kriegs-Rath eingereichte, um in Sectionen zergliederte Carte wiederum Districts weifJ vermitelf3 des beygelegten Index zusammen sezen mil/Jte, aller maafJen die hier nachstehende Conscription vor darummen District wei/J verfafJet worden, dieweilen nicht zu 3 Ingenieurs ein vierter gegeben worden, welcher von
allen dem was dreye aufgenommen eine ausfilhrliche Erzehlung gemacht
hiitte, gleichwie es bey der Aufnahm von Bâhmen und Măhren geschehen,
ungeacht deflen aber hat man dennoch nicht aufJer Acht gelaflen, denen
hiefJigen Ingenieurs aufzutragen, dafJ sie der Au{Jmaa{3 und eoconomischen
Anmerkungen ei nes jeden Dorfs; noch all das jenige bey liegen sol ten,
was einer Armee in Kriegs Zeiten zum Vortheil und Nachtheil gereichen
kann" 54 • Das Zusammenspiel von Bild und Text, von kartographischer und
narrativer Darstellung war „wegen ermanglender Einsicht, den Terain
zu beurtheilen"55 erforderlich und weil die topographischen Karten einiger Teilgebiete noch immer keine groGe Genauigkeit und fi.ir milită
rische Stellungen und Operationen hinreichende Zuverlăssigkeit aufwiesen. Bei der Routenwahl neu zu errichtender Landstra'3en und Ortswege
waren weniger strategische als zusehends siedlungsgeographische und
wirtschaftliche Beweggriinde ausschlaggebend.
Durch die Konstituierung der Banater Militărgrenze und die zunehmende Brisanz der orientalischen Frage verlagerte sich das verkehrspolitische Interesse der Wiener Regierung an der Wende des 18. und 19.
Jahrhunderts in das Si.id- und Ostbanat. Im Vergleich zu den nordlichen
und ostlichen Landesteilen war das Si.idbanat aufgrund seiner Gelănde
merkmale und Siedlungsstruktur benachteiligt. Die Erweiterung des
Grenzterritoriums fi.ihrte zu einem beschleunigten Aufbau eines eigenen
Stra'3ennetzes, das von den Militărbehorden verwaltet wurde. Vielm_ehr
als im Flachland stieB die kartographische Darstellung56 hier auf die
epochenbedingten Grenzen richtiger Vermessung und getreuer und wirksamer Vermittlung der Gelăndebeschaffenheit. Obwohl die Gebirksketten und die Siedlungen vermessen wurden, war die Gelăndedarstellung
noch nicht befriedigend. Die Darstellung der Gebirge war bis ins beginnende 20. Jahrhundert hinein problematisch „meist ungenau, weitge-
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hend schematisch und eher nur als Signatur (Kartenzeichen) zu verstehen "57. Daher waren komplementăre narrative Beschreibungen erforderlich. Die wichtigste Darlegung dieser Art filr die Zeit der Napoleonischen
Kriege war die Militairische Beschreibung der im Tomoswarer Banath
brauchbaren militairischen Stellungen, Marschlager und Colonnenwege ...51:1. Die Raumbewertung dieser Beschreibung war zwar militărstra
tegisch ausgerichtet, sie zog aber auch okonomische Aspekte des StraBenund Ortsnetzes mit ein. Das neue StraBennetz der Militărgrenze verband
die groBeren Grenzorte und militărischen Standorte miteinander. Die
Hauptverbindungsstralle der Banater Militărgrenze fiihrte etwa parallel
zur Donau und zwar von Perlas nach Orschowa. Ober die Pontonbri.icke,
welche bei Titel die Theifi i.iberquerte, hatte sie AnschluB an das StraBennetz der Militărgrenze in der Batschka und in Ostsyrmien. Der Sitz
des Temeswarer Generalkommandos war mit der Grenze durch PoststraBen verbunden 59 • Erst im Jahre 1849 als Auswirkung der gravierenden
Kommunikationsstorungen wăhrend der Revolutionsereignisse ging man
daran, die alte PoststraBe Pantschowa-Werschetz-Temeswar auszubauen
und schuf somit eine zweite Moglichkeit Temeswar schnell aus der Militărgrenze zu erreichen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde die StraBe
errichtet, die von WeiBkirchen ausgehend an die TransitstraBe OrschowaKaransebesch angeschlossen war, welche die Verbindung durch den Eisemen-Tor-PaB iiber das Hatzeger Land an das StraBennetz Siebenbi.irgens herstellte.

4. Die Entstehung des Wasserstra8ennetzes
AuBer den LandstraBen spielten fi.ir den gesamten Handel und V~~·
kehr des Banats die WasserstraBen eine bedeutende Rolle. Die hydtographische Lage des Banats war fi.ir die Entwicklung des FluBverkehrs
besonders gi.instig, da es an seinen Grenzen liber breite ~~iffbare
Fli.isse (Donau, TheiB, Marosch) verfiigte. Daneben gab es auch kleinere
Binnenfli.isse, wie Temesch, Bega, Karasch und Nera, die sich strecken...:
weise als fi.ir die FluBschiffahrt geeignet erwiesen. Eine wichtige Auf...:
gabe der Landesadministration gleich nach 1718 war daher, die groBen
FluBiăufe in schiffbarem Zustand zu erhalten und den Bau neuer BinnenwasserstraBen in die Wege zu leiten. Von besonderer strategischer Wichtigkeit war die im mittleren und unteren FluBlauf von „schwer beladenen
Schiffent' befahrbarei Maroschtio, auf der Salz und Provianttransporte aus
Siebenbi.irgen erfolgten. Die von den Untertanen ohne Bewilligung an
diesen Flull angelegten Schiffsmi.ihlen mit ihren Wehren muBten oft mit
Gewalt abgerissen werden 61 . Um das Defizit an Schiffsleuten zu beheben, wurden die Marosch- und Donauschiffer 1719 von Kontribution und
Einquartierung befreit6 2.
Die hydrographische Ausstattung des Banats war den Autoren von
„Landesbeschreibungen({ nicht entgangen. Sămtliche Darstellungen be150
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handeln das Wasserdargebotspotential, also die nutzbaren FluBlăufe und
heben den Wasserreichtum des Landes hervor. Die verkehrmaGige Nutzung de hydrographischen Potentials stand schon im Mittelpunkt der
wirtschaftlichen Bemi.ihungen der ersten Landesregierung. Das wenig
entwickelte und heruntergekommene LandstraGennetz im Banat hat
das Interesse an der FluGschiffahrt weiter verstărkt. Der Hamilton-Bericht bewertete folgendermaGen den wirtschaftlichen Nutzen der Banater
Gewăsser: „Und endlich kann man auch noch die Bequemlichkeit deren
vielen fisc- und schiffreichen Fliisse, womit das Land begabet ist, unter
die Beneficia desselben hieher billig mit ansetzen, als welche wegen ihrer
Communication nicht nur allein zur Handelsschaft die schonste Gelegenheit subministriren, sondern auch dem Unterthan mit der Fischerei, nicht
weniger zur Erbaurung deren Miihlen und sonsten unterschiedlichen Vortheil bringen. Es bestehen aber solche einestheils in denen 3. Haubtfliissen, womit das Banat, eingeschlossen ist, und anderntheils in denen
jenigen, so in dem Land flie/3en" 63 • Die SchluGfolgerung lag auf der
Hand, daG das Banat wegen seiner geographischen und hydrographischen
Lage die gi.instigsten Voraussetzungen fi.ir den Bau von schiffbaren
WasserstraGen und fi.ir den kombinierten Warentransport gewahrleistet.
In Matthias Bels fast zeitgleichen historisch-geographischen AbriG
hingegen wird nur der wichtigste BinnenfluG, der damals der gesamten
Landschaft seinen Namen verlieh und oft mit der Bega verwechselt
wurde - die Temesch - ,und der Artenreichtum seines zwanzig Meilen
langen Uberschwemmungsgebiets hervorgehoben 64 . Eine Verkehrsnutzung
der Banater Fli.isse, wie sie der Banater Landesadministration vorschwebte,
war ihm fremd. Allerdings sind ihm nicht die landschaftlichen
Verănderungen im Banater Abschnitt der Donautals entgangen, die er in
einem kartographischen Vergleich aufzuzeigen beabsichtigte65 •
Insbesondere der von der Landesadministration vergeschlagene Ausbau der Bega bot unzweifelhafte Vorteile gegeni.iber anderen Binnenfli.issen: „Die Bega, so vor alten Zeiten wegen der Schifffahrt in grof?,en Ruf
kewesen, nachgehends aber successu temporis 66 vollig aus ihren Ufern
gewichen, und eben deswegen zu so vielen Vberschwemmungen Ursach
gegeben, deren Alveum61 man jedoch seit etlichen Jahren wiederum zu
restaurieren angefangen, und bereits von Temesvar bis Beczkerek in
navigablen Stand wircklich gebracht, ja noch mit einem neuen Canal
dergestalten verlangert; und bis auf ein weniges zubereitet hat, daf?, man
von der Siebenbilrgischen Granitz aus durch das ganze Banat bis nacher
Sige61J, woselbst die Bega in die Theif?, flief3t, mit Schiffen hin und zuriick
wzrd kommen konnen" 6 9.
Der Ausbau der groGen Binnenfli.isse, die das holzreiche ostliche
Bergland mit der waldarmen westlichen Ebene verbanden 70 , wurde von
der ersten Landesadministration nicht vernachlaBigt. Schon fri.ihzeitig
plante der Landesprăsident Mercy einen ca. 16 Meilen langen Kanal, der
die Bega von Fatschet liber Temeswar leitet und damit die Wasserversorgung der hauptstădtischen Bevolkerung und Manufakturen sichert7 1•
Die Bauarbeiten wurden 1727 unter der Aufsicht des Ingenieurmajors
Johann Adam La Casse begonnen72 • Bis 1734 waren auch die Uberfahrtshttps://biblioteca-digitala.ro
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sstellen und Briicken eingerichtet73 . Die Regulierungsarbeiten machte
eine genaue Erkundung des Flu!lnetzes notwendig. Durch die Fortschritte
der topograhischen und hydrographischen Kenntnisse und der Vermessungstechnik kam es zu bedeutenden Verbesserungen bei der Wiedergabe
von Lage und Verlauf der beiden wichtigsten Banater Binnenfliisse, Temesch und Bega, eine genaue Darstellung der Flulllaufe konnte dennoch
nicht erreicht werden 74 . Das ehrgeizige Kanalprojekt wurde groGtenteils
im Rahmen der Robotleistungen durchgefiihrt und war eigentlich keine
Antwort auf die damaligen Erfordernisse der Wirtschaft nach einem
hoherwertigen und kostengiinstigeren Verkehrssystem. Wenn man vom
Bergbau und den zaghaften friihindustriellen Ansătzen in der Landeshauptstadt Temeswar absieht, vollzog sich der Kanalbau auf der Basis
einer noch traditionellen, durch wenige Fortschritte gekennzeichneten
und viehwirtschaftlich geprăgten Agrarstruktur. Die im Hamilton-Bericht
angedeutete Weiterfiihrung des Kanals bis nach GroGbetschkerek wurde
1736-1739 von den Kriegsereignissen unterbrochen und scheiterte nach
dem Frieden von Belgrad an der Geldknappheit der Landesadministration,
deren reduzierte Einkiinfte nach 1740 weniger fiir den Wiederaufbau als
fiir die Finanzierung des Erbfolgekrieges bestimmt waren.
Militărstrategisch wichtig war der Schiffsverkehr auf der Donau im
Vergleich zu der Binnenschiffahrt wirtschaftlich von untergeordneter Bedeutung. Drei der vier Schiffsămter, die fiir die FluGschiffahrt mit Ausnahme der Kriegsflotille zustăndig waren, lagen entlang der Donau75. Bis
zum Entstehen der Dampfschiffahrt verkehrten auf der Donau insbeson:...
dere „kleinere und leicht bewegliche Ruderschiffe, die auch die Nebenflilsse befahren konnten" 76 • Das groGte Hindernis fiir die Schiffahrt auf
der unteren Donau waren die Felsen, welche quer im Engpall von Kasan
und beim Eisernen Tor das Stromtal einengten 77 • Obwohl nach 1780 das
osterreichische Interesse an einem durchlaufenden Schiffsverkehr auf
der Donau neu artikuliert wurde, konnte an den gefăhrlichen Stromabschnitten wegen technischen und finanziellen Schwierigkeiten zur
Anlage von festgebauten Verkehrswegen kein Durchbruch erzielt werden78. Seine Bliite wird der Binnenschiffsverkehr auf der unteren Donau
erst in der zweiten Hălfte des 19. Jahrhunderts erleben. Im 18. Jahrhundert war der Banater Donauabschnitt besonders wichtig fiir die grenztibergreifende Kommunikation. Diese erfolgte an verschiedenen Grenziibergangsstellen und Uberfahrtstationen, weitreichend und institutionalisiert, durch die Friedensvertrăge von Passarowitz 1718 und Belgrad
17 39 abgesichert. Die Festung Orschowa, zentraler Kriegsschauplatz
wăhrend der Tiirkenkriege 1715-1718 und 1788-1791, war der Ausgangspunkt aller nach Siiden und Osten gehenden Verkehrswege.
Eine Trendwende in Richtung einer sllirkeren Forderung von Flullregulierungen zeichnete sich zu Beginn der fiinfziger Jahre ab. Das Projekt
einer kiinstlichen Wasserstralle quer durch das Banat erfuhr in den
„Landesbeschreibungen" der 50er Jahre eine zusătzliche Hauptbegriindung, die sich aus einer schon zur Zeit Mercys vorhandenen Argumentationsrichtung herleitete. Das klimatische Potential des Banats, insbesondere die Făhigkeit des Raumes, die Luft rein zu halten und zu verhttps://biblioteca-digitala.ro
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mischen, schnitt schon im Hamilton-Bericht schlecht ab. Infolge ungenligender Abflul3moglichkeiten im mittleren Lauf von Temesch und Bega
bildeten sich im Westbanat gro13e Slimpfe. Das Banater Morastgebiet
wirkte sich in der Einschătzung der Landesadministration katastrophal
auf die Luftqualităt aus und flOrderte die Trinkwasserknappheit. Der
Mangel an Trinkwasser war in den ersten Jahrzehnten nicht nur in der
Landeshauptstadt, sondern auch in den lăndlichen Siedlungen des westlichen Flachlands zu spliren. Das grol3e Sumpfgebiet westlich von Temeswar behinderte auch die Kommunikation. Auf in Wien, Nlirnberg,
Augsburg ader in den Niederlanden gedruckten Karten des ausgehenden
18. Jahrhunderts noch erscheint diese Landschaft wegen des „Schwarzen"
und des „WeiGen Morastes" als ein verkehrssperrendes Geli:inde. Im Vergleich zu den erhofften gesundheitsfOrdernden klimatischen Folgen der
Trockenlegung der Mori:iste und Feuchtgebiete waren die Auswirkungen
des Begakanals auf Handel und Verkehr fi.ir den Verfasser der Landesbeschreibung von 1759 von sekundărer Bedeutung: „ ... wie landesmiltterlich vorgesorget werde, da/3 die morăstischen Terrains und Grilnde
eines Theils, umb dadurch in diesem ungesunden Climate den Gesundheitsstand zu befordern als auch anderen Theils for die Dorfschaft
mehreren Grund zu Viehzucht zu verschaffen abgezăpfet und in die
viele tausend Gulden Unkăsten belaufende Canăls geleitet, nicht minder
so kostbare zu erbauen und zu erhalten, kommende Haubt-Land-Brilcken
zu ihrer und des Landes commercii Bequemlichkeit sumptibus Aerarii19
hergestellt und unterhalten werden" 80 • Der Ressourcenknappheit des
Ărars sollte mit einer zusătzlichen zweckgebundenen Steuer (CasarmenBeitrag), die fiir den Kanal-, Bri.icken- und Festungsbau bestimmt war,
abgeholfen werden81 •
Diese Uberlegungen zur Finanzierung von Verkehrmal3nahmen sollten uns daran erinnern, dal3 sich der verwaltungsrechtliche Rahmen und
die Wirtschaftpolitik im Banat von jenen in anderen Provinzen sowohl
im Ausmal3 als auch in der Art unterschieden. Den Wiener Zentralstellen
war in der reichsunmittelbaren Kammerdomăne ein erheblich gro13erer
Finanzspielraum als in den Nachbarprovinzen Ungarn und Siebenblirgen
gegeben. Gleichzeitig war der Ansporn zu wirtschaftlichem Wachstum
und Verănderung nicht notwendigerweise von den natlirlichen Vorteilen
der Landschaft beglinstigt. In der Fortscrittsglăubigkeit der Aufklărung
war das okonomische Potential der Provinz nicht unabănderlich an die
gottgegebenen natiirlichen Voraussetzungen
gebunden. Gerade die
„Unvollkommenheit" des Naturraumes konnte sich wirtschaftsfOrdernd
.auswirken. Boden- und Luftqualităt waren in der vorherrschenden Auffassung der mal3geblichen staatlichen Stellen beeinflul3bar und konnten
durch zielorientiertes menschliches Handeln verbessert werden.
Der wirtschaftliche Wert des Banats steigerte sich mit dem endgiiltigen Verlust der Rohstoffbasis Schlesien fiir die Habsburgermonarchie im
Siebenjăhrigen Krieg. Der Schwerpunkt der Verkehrspolitik in der
mariathcresianischen Zeit im Banat lag im Ausbau der Wasserstral3en.
Bei der Betrachtung und Bewertung des Naturraums wurde schon in
der ersten amtlichen „Landesbeschreibungr' des Banats offenkundig, dal3
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hier sowohl Landstrafien als auch Wasserwege als Verkehrstrăger beri.icksichtigt werden milssen. Obwohl die giinstigen hydrographischen Voraussetzungen friih erkannt wurden, waren die Wasserstral3en fiir die ressourcenschwache Landesverwaltung zunachst jedoch nur von untergeordneter
Relevanz. Dies anderte sich nach 1748, als man die fruchtbaren Ans'ătze
der Regierung Mercy wieder ankniipfte. Die Flu13regulierungen spielten
jn den fiinfziger und sechziger J ahren im Aufgabenkreis der Landesadministration die wichtigste Rolle. Unter der Aufsicht des Bau- und
F'ortifikationsdirektors der Temeswarer Festung Johann Georg Karl von
Stockhausen82 wurden die Arbeiten am „Schiffahrtskanal" zwischen
Temeswar und Grol3betschkerek von 1753 bis 1755 weitergefiihrt83 • Seit
1758 richtete man sich nach den Verbesserungsvorschlăgen und Pl1ănen
des wallonischen Wasserbauingenieurs Maximilian Emmanuel Fremaut
(1725-1768), dar allerdings am Gesamtentwurf nur mehr Retuschen
vornehmen und Planungsfehler, die in der friihen Bauphase begangen
wurden, nicht mehr ausmerzen konnte.
Fremaut, einer der bedeutendsten Hydrauliker des 18. J ahrhunderts,
wirkte in den letzten zehn Jahren seines Lebens in der Habsburgermonarchie, vor allem im Banat84 • Die bsterreichischen Niederlande - bei
den osterreichischen Kammeralisten nebst Bohmen die nachahmungswiirdige wirtschaftliche Vorzeigeprovinz, die den merkantilischen Vorstellungen am ehesten entsprach - hatte den Wasserbau zur Perfektion
entwickelt und die erfolgreichen niederlandischen Hydraulikingenieure
standen auch in den habsburgischen Erblăndern gut in Ruf. Vom damaligen Statthalter der bsterreischen Niederlande und spăteren Staatsvizekanzler Johann Philipp von Cobenzl der Hofkammer empfohlen, sollte
der angesehene Fachmann - wie aus einem Bericht der Hofkammer an
die Kaiserin hervorgeht -- in mehreren Provinzen (Banat, Bohmen, Tirol) eingesetzt werden85 • Von 1758 bis 1768 war er an verschiedenen
Orten in der Monarchie fatig: in Aquileia und Triest, im vorderosterreichischen Breisgau und im Rheinland, im Elbegebiet, im Etschtal, in der
Steiermark und Tirol, in der slawonischen Militărgrenze und in UngarischAltenburg36. Im Fri.ihjahr 1758 im Banat angekommen, wirkte er bis
1763 in Temeswar, zuerst als Kameral-, spăter als Provinzialingenieur.
Zahlreiche Bri.icken- und Stal3enarbeiten, Wassermilhlen und Fortifikationsbauten wurden von ihm entworfen87 • Die offizielle Anerkennung
seiner Leistungen schlugen sich auch standesmâl3ing nieder: 1763 wurde
er zum kaiserlichen Bauoberdirektor und Kommerzienrat ernannt, vier
Jahrer spăter in den Krainer Adelsstand erhoben.
Im Banat schuf Fremaut zwei wichtige Grol3projekte, die eine einschneidende landschaftliche Umwandlung weiter Teile des Westund Siidbanats ermoglicht haben. Zum einen gelang es ihm, Bega und Temesch
zu regulieren, zum anderen die Trockenlegung des damals gefilrchteten
Alibunarer Sumpfgebiets in Angriff zu nehmen 88 • Fremaut lieB die
Schleuse von Coştei (Kostiler Schleuse), mittels welcher die Temesch in
die Bega geleitet wurde, und den „Schleusenkanal" von 'foplowetz bis
Hittiasch errichten. Damit wurden fiir die Bega und Temesch geregelte
Abfliisse geschaffen, die Uberschwemmungsgefahr verringert und ein
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kontinuierlicher, weitgehend niederschlagsunabhăngiger Wasserstand fiir
die Kanalschiffahrt gewăhrleistet. Es war bei weitem die umfangreichste
Investition der Banater Landesregierung: zwischen 17 58 und 1760 war
dafiir ein finanzieller Aufwand von 107 772 Gulden notwendig 89 • Bei
der Fertigstellung des Kanals betrungen die Gesamtkosten sămtlicher Regulierungsarbeiten an Bega und Temesch seit 1727 das Fi.inffache dieser
Summe90 •
Zur Ableitung der Alibunarer, Werschetzer und Illancsaer Sumpfgruppe wurde 1761 ein Kanalsystem bestehend aus drei kiinstlichen
Wasserlăufen in Angriff genommen und 1773 unter der Bauaufsicht des
Oberingenieurs Johann Theodor Kostka (1739-1807) 91 abgeschlossen. Das
Wasserableitungssystem konzentrierte sich im Bersavaer Hauptleitungskanal bei Margitiza/Banatska Dubica, um in die Temesch iiberfiihrt zu
werden. Die Baukosten dieser Kanalarbeiten - Robotleistungen nicht
miteinbezogen - beliefen sich auf 289 525 fl. 11 kr. Am Ende des 18.
Jahrhunderts konnten schwerbeladene Frachtschiffe auf der Bega von
der FluGmiindung bis nach Temeswar fahren, mit Fahrtverzăgerungen
wegen den hinderlichen Seitenwasserwegen im Weil3en Morast zwischen
Titel und Etschka. Reibungslos fiir Schiffe mit schwerer Zulandung gestaltete sich der Verkehr die Temesch hinab von Tomaschewatz bis Pantschowa. FluGaufwărts war Izvin im Lugoscher Distrikt Endstation. Schiffe
mit einer Nutzlast von 400 bis 500 Wiener Zentner sicherten den Transport von Pflastersteinen fiir den Stral3enbau von Susanowetz nach Temeswar92: „Wenn es die/3em Fluf3 zu weillen an hinlanglich Waf3er fehlet,
so darff nur die Schleu/3e bey Kostill eroffnet werden, wo ihn sodann
Waf3er genug so wohl zur Holz-Schwemm als Schiffahrt zu flief3et" 93 •
Durch die von Fremaut entworfenen Kanalisationsarbeiten, von Kaiser
Joseph II. 1769 als eine „magnifique Arbeitf' bezeichnet94 , wurden der
grafie Alibunarer und Illancsaer Morast teilweise trockengelegt. Die umfangreichen Entwăsserungsarbeiten fiihrten der Agrarwirtschaft ca.
120 OOO Katastraljoch neue Ackerfl'ă.chen zu. In den ersten Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die ehemals gefiirchtete siidwestbanater Sumpflandschaft zu einem Kerngebiet deutscher Siedlung. Die
hier entstandenen Siedlungen sind meist durch Privatansiedlung auf ehemaligen Prădien im Rahmen der Binnenwanderung entstanden. Die Wechselwirkung einzelner Faktoren beim Eingriff in die Sumpflandschaft entzog sich damals noch der Kenntnis. Bei der Trockenlegung der Morăste
hatte man nur die Verbesserung der FluGschiffahrt und die Gewinnung
von Ackerboden im Auge. Die verbliebenen nichtentwăsserten Restflă
chen wurden wirtschaftlich fiir die Rindvieh- und Schweinezucht, wie
auch fiir die wăhrend der Kontinentalblockade verstărkten Rohrproduktion verwertet. Eine differenzierte Sicht und neue Grundhaltung bei der
Begriindung mensclicher Eingriffe in die Landschaft tritt in den Uberlegungen des Autors der Geographischen, economischen und militairischen
Beschreibung von temesvarer Banat (1795) liber die Niitzlichkeit von
Regulierungsarbeiten am Banater Ufer der unteren Marosch zwischen
Perjamosch und Szegedin zutage. Nicht der Nutzeffekt fiir den Verkehr
und fiir die jăhrlich von Uberschwemmungen betroffenen Ortschaften
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gilt als hOchster Wert, sondern das Projekt wird in ilbergreifende wirtschaftliche Zusammenhănge eingeordnet. Der Arbeitsaufwand sei im Verhăltnis zum Arbeits krăftepotential nicht zu bewăltigen und das Unternehmen wirtschaftlich sinnlos 95 . Die utilitaristischen Zilge seiner Betrachtungen sprengen den Rahmen kameralistischer Niltzlichkeitsanalyse und
weisen erste Ansătze volkswirtschaftlichen Denkens auf.
Die „Landesbeschreibungen" der 70er J ahre (Griselini, Ehrler und
insbesondere die Erlăuterungen Elmpts zur Josepphinischen Landesaufnahme) umreil3en Zielsetzungen, bautechnische Merkmale und Kostenaufwand dieser umfangreichen und filr die Gesamtmonarchie bahnbrechenden hydrotechnischen Arbeiten. Die Anlegung des Begakanals und die
im Banat durchgefilhrten Kanalisationsarbeiten zur Trockenlegung von
Morăsten und feuchten BOden hatten Modellcharakter fi.ir ăhnliche Arbeiten in Ungarn im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundertrn.
Im Hinblick auf das Banat als Transitland und als Exportprovinz
waren in der theresianischen Epoche vor allem zwei Verkehrstr'ăger von
Bedeutung: der StraGenverkehr und die Wasserwege. Wenn man im
Bergbau, dem wirtschaftlichen Schwerpunkt der karolinischen Epochc
das niedrige Anfangsniveau in Rechnung stellt, waren die hohen Zuwachsraten insbesondere des Banater Kupferexports nicht zuletzt auch das
Ergebnis eines zielstrebigen, planmăGigen Ausbaus der LandstraGen. Die
Binnenschiffahrt hat mit der Regulierung der Temesch und mit der Eroffnung des Begakanals an Bedeutung gewonnen, konnte aber auch im mittleren Banat keine Oberlegenheit als Verkehrstrăger beanspruchen. Wăh
rend die WasserstraGe in hohem MaGe an eine vorgegebene Route gebunden ist, konnte der StraGenverkehr mehr oder minder jede Stelle
direkt erreichen. Die Bega bot sich insbesondere filr einen kostengilnstigen Gilterverkehr (Holz, Getreide, Salz, Kupfer und Eisen) an, filr den
Personenverkehr war sie unwichtig. Insbesondere der Getreide- und
Rohstoffexport hat sich teilweise von den LanstraGen auf den neuen
Wasserweg verlagert.
Prăzise Aussagen i.iber das Frachtaufkommen auf der Bega kann m2n
bis 1850 nicht machen. Ein krăftiges Ansteigen der Beforderungszahlen
war erst Jahrzehnte nach der Fertigstellung des Kanals zu verzeichnen,
vor allem nach 1800 als Folge des langzeitigen Strukturwandels der Banater Landwirtschaft, aber auch als konjunkturelles Ergebnis der wirtschaftlichen Auswirkungen der Napoleonischen Kriege. Die „Landesbeschreibungen" der filnfziger und sechziger J ahre lassen kein Gesamtkonzept fur den erhohten Warenverkehr unter der Berilcksichtigung des
Verkehrstrăgers Binnenschiffahrt erkennen. Die Uberlegungen liber den
Ausbau der Bega streichen zwar weiterhin die gilnstige geographische
Lage der Provinz und ihre hydrographischen Verhăltnisse hervor. Auch
wurde stets daran erinnert, daG sich der staatsrechtliche Rahmen des
Banats von jenem in anderen Provinzen unterscheidet und daher auch
im Verwaltungsbereich andere Handlungsvoraussetzungen und Gestaltungsmoglichkeiten gegeben sind. Die staatsrechtliche Stellung der Provinz, ermoglichte es nach dem osterreichischen Erbfolgekrieg, gewaltige
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Geldmittel filr die Verkehrsinfrastruktur einzusetzen, ohne auf stăndi
schen Widerstand zu stol3en.
Zieht man alle Aspekte der Bega- und Temesch-Regulierung im 18.
Jahrthundert in Betracht, so kommt man zum Schlul3, da.13 die Entwicklung des Flu.t3transports in den Augen der Wiener Zentralverwaltung
zwar wichtig war, naturlandschaftliche Gesichtspunkte im Sinne physiokratischer Vorstellungen letztendlich jedoch die Entscheidung fi.ir die
FluGregulierungsarbeiten herbeigefiihrt haben. Der Ansporn zum weiteren Ausbau der Wasserstra.t3en, war zwar von nati.irlichen Vorteilen
begi.instigt, entscheidend war jedoch die neue wirtschaftspolitische Grundkonzeption, die in den ausgehenden fi.infziger J ahren allmăhlich im Denken der Zentralverwaltung Platz ergriffen hat und mit einer Wertwandlung der Banater Wirtschaftslandschaft verkni.ipft war. Die neuen physiokratischen Vorstellungen haben im Banat im Rahmen der spăttheresia
nischen Kolonisation (1763-1770) einen neuen Landschaftstyp zur Entwicklung gebracht.
Weitreichende Strukturverănderungen des StraGennetzes setzten in
der Banater Heide mit der theresianischen Kolonisation ein. Nebst der
Militărgrenze ist es das erste nach modernen Grundsătzen geplante
StraGennetz. HauptstraGen (ĂrarîalstraGen) von der Provînzhauptstadt
ausgehend verbanden die neuen Siedlungen miteinander. NebenstraGen
fi.ir den lokalen Verkehr wurden auf dem ReiGbrett entworten. Auch
wurden die ălteren Stral3en an beschwerlichen Stellen abgeleitet und in
bessere Richtung gebracht. Wolfgang von Kempelen hat das neue Ortsund StraGennetz der Banater Heide in seinem Bericht aus dem J ahre
1768 in graben Zi.igen Umrissen, die Vermessungsingenieure der Josephinischen Landesaufnahme (1769-1773) haben unwiderrufliche Fakten in
der Siedlungsstruktur dieses Landstriches geschaffen. Wichtige Ansatzpunkte der Vermessungsarbeiten waren die Planung eines dichten Verkehrswegenetzes im nordwestlichen Banat, die Bereitsstellung notwendiger Wege- und Transportkapazităten, die Verkni.ipfung militărischer
Verkehrsarbeiten zu einem zivilen Gesamtverkehrssystem, das wirtschaftliche Erfordernisse în der agrarwirtschaftlich erschlossenen Banater Heide beri.icksichtigt. Betrachtet man die Entwicklung des Stral3ennetzes im nordwestlichen Banat, so ist festzustellen, daG sich durch die
theresianische Ansîedlung der Umfang der Hauptstral3en nur geringfi.igig erhohte, die Land- und OrtsstraGen jedoch eine erhebliche Ausdehnung erfuhren. Bei Planung und Ausbau wie auch bei der Verwaltung dieser LokalstraGen war das hierarchische Prinzip dominant. Die
Ausfi.ihrung der Landstral3en fiel în die Kompetenz der Hofkammer, die
auch den Rang der StraGen bestimmte. Die Distriktsvorsteher verwalteten die StraGen ihrer Sprengel.
Am Ende der theresianischen Epoche hatte das Banat ein relativ
gut ausgebautes Verkehrsnetz. Im Verhăltnis zur Flache waren die Unterschiede zu den entwickelten Erblăndern der Habsburgermonarchie in der
Straflendichte jedoch erheblich. Andererseits war im Vergleich zum
Banat die Ri.ickstăndigkeit der angrenzenden Gebiete unter ti.irkischer
Oberhoheit sehr ausgeprăgt. Die Gesamtlănge der Landstrailen ist dabei
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nicht genilgend aussagefahig, hingegen die Qualitat der gesamten Verkehrsinfrastruktur, so wie wir sie in ihren einzelnen Komponenten
knapp dargestellt haben. Die Militărische Beschreibung von dem Temesu:arer Bannat Ui()t am Ausgang der theresianischen Epoche, die mit dem
Ende verwaltungspolitischer Eigenstandigkeit des Banats zusammenfollt,
eine zielorientierte Verkehrsplanung durch den Hofkriegsrat erkennen,
in der die Zusammenhange zwischen militarischem und wirtschaftlichen
Bedarf, zwischen răumlichen Siedlungsstrukturen und vorhandener bzw.
zu schaffender Verkehrsinfrastruktur berilcksichtigt werden. Die Beschreibung ist insbesondere durch die Beurteilung der răumlichen Wirkung
der im Rahmen des theresianischen Kolonisationswerkes neu entstandenen
Siedlungen auf das Verkehrsnetz des Nord- und Westbanats auf das
Verkehrsnetz wichtig. Auch andere „Landesbeschreibungen(' der 70er
Jahre (Ehrler, Griselini) haben das Problem der Interdependez von Wirtschaftspolitik und Verkehrsausweitung richtig erkannt. Die Autoren
stimmen în der Feststellung iiberein, da() der Handel durch die verbesserte Flu()schiffahrt und die kiinstlichen Kanăle, wie auch durch gut
erhaltene Kommerzialstra.13en eine gro.13e Erleichterung findet.

5. SchluBbemerkungen
Der Nachdruck, mit dem die Banater Landesverwaltung nach 1718
den Ausbau des Stra.13ennetzes betrieb, entsprach, was nur selbstverstăndliche ist, zunăchst militărischen Zwecken. Da die Schaffung guter
Verkehrsverbindungen einem allgemeinan Bedlirfnis des Landes diente
und die Routenflihrung, nămlich die Verbindung des Landes mit der
Hauptstadt der Monarchie und den Nachbarprovinzen nicht nur militarisch-politisch, sondern meistens auch wirtschaftlich zweckmăBig war,
erfuhr dadurch die wirtschaftliche Entwicklung des Banats im 18. J ahrhundert eine măchtige Forderung. Wenn man auch im Bergbau, dem
wirtschaftlichen Schwerpunkt der karolinischen Epoche, das niedrige
Ausgangsniveau în Rechnung stellt, waren die hohen Zuwachsraten
insbesondere des Banater Kupferexports 97 nicht zuletzt auch des Ergebnis
einer zielstrebigen, planmăBigen Verkehrspolitik.
In einer zweiten Ausbaustufe des Stra.Bennetzes, die mit der spăt
theresianischen Ansiedlung zusammenfăllt, verlagerte sich der Schwerpunkt des Banater Stra()enbaus noch mehr auf wirtschaftliche Aufgaben
mit dem Ziele der landwirtschaftlichen Erschlie.13ung der Banater Heide,
als răumlicher Schwerpunkt staatlicher Siedlungs- und Wirtschaftpolitik.
Durch den Bau des Begakanals hat die Verkehrspolitik der Banater
Landesadministration ihre bedeutendste Leistung in der theresianischen
Epoche vollbracht. Sie sah in dem Kanalbau das wichtigste Mittel zur
Verbesserung des Klimas und zur Entstehung neuer Agrarflăchen. Die
Temesch und Begaregulierung lOste dynamische Faktoren im gesamt
.wirtschaftlichen Bereich aus. Sie eroffnete dem Getreideexport den
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Weg, beschleunigte auf lange Sicht die Strukturverănderungen des Banater Agrannarktes (Abwendung von der extensiven ViehwirtschCJ.ft,
Hinwendung zum intensiven Ackerbau) und erwies sich somit ein Korrelat
der wachsenden Wirtschaft insgesamt. Wenn die Entstehung des Begakanals auch vorrangig mit klimaveriindernden Erwartungen und den
agrarwirtschaftlichen Vorstellungen der Wiener Hofstellen und der
Banater Landesadministration eng verkni.ipft war, so forderte in ăhnlicher
Weise das durch die Erweiterung der landwirtschaftlichen Flachen entstandene Siedlungsnetz in der Banater Heide und der nach 1770 rasch
eintretende Agrarexportbedarf der deutschen Kolonistendorfer die Schaffung eines leistungsfăhigen StraGenapparats.
Die Entstehung der Banater Militargrenze (1768) hat auch das
StraGennetz des Provinziale und nach 1778 jenes des angrenzenden
Komitatsgebiete (Torontal und Karasch) gefestigt. Mit dem zi.igigen
StraGenbau in der Militărgrenze nach 1800 traten im engen Zusammcnhang mit den Napoleonischen Kriegen und mit der aktiveren Wiencr
Si.idostpolitik zu der der russisch-ti.irkische Krieg 1806-1812 und der
Serbenaufstand 1804-1816 Veranlassung gaben, erneut militărische
Uberlegungen in den Vordergrund. In den Jahren 1804-1810 wurden
ifast alle StraGen mit groGem Kostenaufwand wiederhergestellt und
groGtenteils neu erbaut 9 ~. Die „Wiener Hauptstra{3e{( erhielt wichtige
Verbesserungen. Wie sehr die RaumerschlieGung durch Verkehrsmittel
der strategischen un wirtschaftlichen Bedeutung des Banats gerecht
wurde, zeigt das StraGennetz des Banats nach der im Jahre 1806 veroffentlichten Ungarnkarte Johannes Lipszkys 99 •
Das Schwergewicht der verkehrsmăGigen ErschlieBung des Banats
im 18. Jahrhundert lag im Nordwesten der Provinz und entlang der Donaulinie. Die RaumerschlieGung durch FernstraGen lehnt sich an das
Verkehrsnetz der osmanischen Zeit an, wurde aber im Einklang mit den
strategischen Interessen des Wiener Hofkriegsrates umgeformt. Die Netzbildung, in der spăttheresianischen und josephinischen Zeit vollendet, ist
durch die dominante Lage der Zentralpunkte Szeged und Budapest und
dem gegeni.iberliegenden Knotenpunktpaar Belgrad-Semlin bestimmt. Die
wichtigste Verkehrsleitlinie aus Banater Perspektive war TemeswarWien. In seiner geographischen Randlage innerhalb der Habsburgermonarchie konnte das Banat im 18. Jahrhundert trotz des infrastrukturellen
Aufschwungs nicht die traditionelle Bri.ickenfunktion Siebenbi.irgens
zwischen dem Balkan und dem nordlich der Karpaten liegenden Teii
Ostmitteleuropas i.ibernehmen. Temeswar fehlte die tragende Schwerpunktlage Hermannstadts und vor allem Kronstadts fi.ir die Fi.irstenti.imer
Moldau und Walachei wie auch fi.ir die si.idlich der Donau gelegenen
osmanischen Gebiete. Seine seitliche Lage zur historischen Nord-Si.idVerkehrsachse Wien bzw. Oberitalien-Belgrad-Nis-Konstantinopel wirkte
sich eher nachteilig aus. In dieser Verkehrslinie lagen Belgrad und ihm
gegeni.iber, auf osterreichischem Gebiet, Semlin an einer zentralen, den
nati.irlichen Gegebenheiten des Raumes folgenden Stelle.
Die Verkehrsrouten der Lipszky-Karte weisen in der ehemals selbstăndigen Provinz einen unverkennbares, im Nord- und Si.idwesten verhttps://biblioteca-digitala.ro
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dichtetes Netzwerk, bei Temeswar als wichtigster Zentralort hingegen
einen ausgesprochenen Strahlungscharakter auf. Im Gegensatz zu Semlin
in der slawonischen Militărgrenze und Belgrad als Strahlungspunkte ftir
alle den mittleren Donauraum vom osmanischen Herrschaftsbereich
ansteuernden Verkehrswege konnte Temeswar als Verkehrsschwerpunkt
nur eine zentralărtlich-provinzielle und militărische, zunehmend auch
wirtschaftliche Bedeutung erlangen. Als Knotenpunkt zweier ungarischen
(nach Arad und nach Szegedin), einer siebenbi.irgischen und zweier osmanischen Verkehrslinien (in die Walachei und in das Balkaninnere) wurde
es zu einer Verkehrsdrehscheibe von regionaler Vermittlungskraft.
Obwohl das Banat abseits der beiden si.idosteuropăischen Verkehrsachsen
iag, sollte sich die Banater Nebenroute im 18. Jahrhundert im Rahmen
des allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs der Provinz dennoch
als eine entwicklungsflăhige Transitstrocke erweisen. Am Ende des 18.
Jahrhunderts wird die VerkehrstraGe zwischen Karansebesch und Schupanek noch immer als „die stărkste Commercial Straf3e im ganzen Lande"
bezeichnet, „auf der man nicht nur ville Baumwoll aus Macedonien, sondern auch ville Schaffwoll aus Bulgarien, Servien, und der Wallachey
nebst noch mehr anderen Turkischen Waaren, als Baum Ohl, Lemonien,
Feigen, Tatteln, Rei/3, Coffee, allerley Specereyen auch tilrkisch Garn,
Leder, und sehr vill schwarz und Horn Vieh herein bringet({ 100 •
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1. Zur Quellengattung siehe Harder, H. B. (Hrsg.): Landesbeschreibungen Mitteleuropas. KOln-Wien 1984.

2. Alexander Krischan (Wien) hat sich die Verwirklichung dieses Forschungsdesiderats vorgenommen und eine umfassende Sammlung von Banatbeschreibungen
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Banater Akten No. 35/1771; Schilnemann, Konrad: Wie Anm. 3, S. 168.
9. Schilnemann, Konrad: Wie Anm. 3, S. 213.u
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Statistik des Kănigreichs
Ungarn und dessen Nebenlănder I. Wien 1837, S. 83-84.
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S. 115-166, hier S. 128, Distriktskarten Nr. 45-54.
32. Der Temesvarer Bannat. Abgetheilet In Seine District aufgenommen und
abgemessen auf hohen Befehl Ihrer Hochfiirstlichen Durchleucht des Printzen
Eugenii von Savoyen. Ihro Rom{isch] Kays[erliche] und Cathol[ische] May[estăt]
General Lieutenanten unter dem Gouvernement Seiner Excellence des H[errn]
G[ene]r[a]l[en] Marechallen Grafen Claudii von Mercy Durch ihro aller-Hochst
gedachten Romisch Kayselichen Mayestăt. Ingenieurs Obristwachtm[eiste]r D. Haring, Lieutenant C.I. Kayser, Făhnrich D'Hautenont Vom Neipperg[ischen] Reg[imen]t, MaBstab 1 : 255 OOO,
1 Bl.,
Kriegsarchiv Wien, Kartensammlung,
K IX a 554.
33. Cursus commerciorum (lat) = Handelsverlauf.
34. Wie Anm. 13, S. 72.
35. StatusmăBig sollte man bei Handelstreibenden, deren Herkunftsgebiete im
osmanischen Reich lagen, zwischen „ti.irkischen" und jenen Hăndlern unterscheiden, die sich insbesondere nach 1739 im Banat seBhaft gemacht und unter kaiselichen Schutz begeben haben. Die „griechische" GroBkaufmannschaft war ethnisch
heterogen und bestand aus Griechen, Aromunen, Serben und Bulgaren. Die ethnische Trennung der „griechischen" Gemeinschaft setzte im Banat nach 1780 an. Zum nationalen D1fferenzierungsprozeB siehe Peyfuss, Max Demeter: Balkanorthodoxe Kaufleute in Wien. Soziale und nationale Differenzierung im Spiegel der Privilegien fur die griechisch-orthodoxe Kirche zur heiligen Dreif altigkeit. In: Oster-

reichische Osthefte (weiter: OOH) 17 (1975, 3, S. 258-268.
36. Der Banater GroBhandel kannte in diesem Zeitraum folgende Organisationsformen: Temeswarer Commercien-Societat (1723), Griechische Handels-Compagnie (17:<5), Privilegierte Soc1ete de Temesvar (lî66-1775, weitergefiihrt von der
K.k. pr.v1legierien Handlungscompagnie zu Temeswar und Triest). Die Mitglieder
dieser Handelscompagnien trieben nicht nur Handel, sondern sie waren auch an
industriellen Unternehmungen beteiligt.
37. Ve!·sus Turc1cum (lat.) = gegenuber dem Ti.irkischen [Gebiet].
38. Praevaricationes (lat.) = Veruntreuungen [der Zollbeamten].
39. Grundlicher Unterricht von dem temeswarer Banat und daselbigen derma-
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ligen Landes-Verfassung [1759], ONB, Hs. 14190, Bl. 3-3v. - Der Text scheint ein
Arbeitsentwurf des în Anm. 20 erwăhnten Grii.ndlichen Berichts zu sein.
40. Jordan, Sonja: Wie Anm. 10, S. 149-150.
41. Pickl, Othmar: Die Verkehrswege nach dem Sii.dosten vom Ausgang des
Mittelalters bis ins 18. Jahrhundert. In: SODA XV/XVI (1872/1973), S. 101-102.
42. 1 Postmeile = 8 OOO Klafter = 15 720 m.

43. Praed,um (Puszta) im Distrikt Tschanad, spăiter im Komitat Torontal;
Lipszky, Joannes: Repertorium locorum objectorumque in XII. tabulis Mappae
regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et Confiniorum Militarium Magni item
Principatum Transylvaniae occurentium. Budae 1808, S. 431 praedium P6.k6.cz; fiir

die Lokalisierung siehe die Ungarn-Karte Lipszkys, wie Anm. 99, BI. VIII, Qu. 243.
44. Prăidium (Puszta) Sziregh (Szorok) im Tschanader Distrikt; vgl. Anzeige
deren in der untern 26-ten Hornung 1787 auf Allerhochsten Befehl anhero zugeschickten Charte des Temesvdrer Districts vorgefundenen Fehlern, KA, Karten-

sammlung, B IX a 580, S. 1, Qu. H.1.
45. Wie Anm. 22, S. 18-19.
46. Jordan, Sonja: Wie Anm. 10, S. 149.
47. Wie Anm. 7, BI. 13v-14; „Die Strapennă.ubereien haben in dem Banat
gegen vorigen Zeiten viel nachgelassen" (BI. 13v).
48. Wie Anm. 7.
49. Wie Anm. 22, S. 16-21. - Beschreibung der einzelnen Routen auch in:
Ehrler, Johann Jakob: Banatul de la origini pînă acum [1774]. Hrsg. von Costin
Feneşan [rumănische Edition der Darstellung Das Bannat vom Ursprung bis jetzt,
nebst der Nationalisten Sitten, Gebrăuche, Religion, Kinderzucht, Hauswirtschaft,
Vermogen, Nahrungs- und Handelsstandes Gebrechen, Obliegenheit der Beamten,
des Landes Merkwurdigkeiten, dessen Grosse im gronde, in Stădten, Dorfern, Pră
dien, Menschen und Vieh, mit dem Anhang der verbesserten Marsch-Route, Egye-

temi Konyvtar Budapest, Kezirattar, G 189/A) Timişoara 1982, S. 152-162; vgl.
auch Neu- und richtiges Post-Strassen Schema, Durch ganz Hungarn, Croat[i]en,
Sclavonien, Banat und Siebenbiirgen. Pest 1761.
50. Gră:ffer, Franz; Czikann, Jakob: Osterreichische Nationalencyklopădie oder
alphabetische Darlegung der wissenswurdigsten Eigenthii.mlichkeiten des osterreichischen Kaiserthumes V. Wien 1836, Stichwort: Stra13en und Strailenbau, S. 216.

51. Original-Aufnahmskarte des Temesvarer Banats. Aufgenommen in den
Jahren 1769-1772 unter der Direction des Obristen Elmpt des Generalquartiermeisterstabes (1769-1772), Mailstab 1 : 28 OOO, 1 Generalskelettbl. in 2 Exemplaren, 4 Spezialskelettbl., 208 Kartenbl., KA, Kartensammlung, B IX a 557; vollstăndige groBformatige Diareihe im Institut fiir donauschwăbische Geschichte und
Landeskunde Ti.ibingen. - Uber das Kartenwerk siehe Paldus, Josef: Die milită!ri
schen Aufnahmen im Bereiche der Habsburgischen Lănder aus der zeit Josephs II.
Ausgefi.ihrt durch den k.k. Generalquartiermeisterstab in den Jahren 1763-1785.
Ein Beitrag zur historischen Landeskunde (=Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, 63, 2). Wien 1919, S. 68-72; Borbely,
Andor; Nagy, Julia: Magyarorszdg I. katonai felvetele I/. Jozsef korâban (= Veroffentlichungen des Collegium Hungaricum in Wien, XII), 66 S, XVII Ktn.; Krischan, Al.: Wie Anm. 31, S. 118-120.
52. Wie Anm. 22, S. 1.
53. Charte des Temeswarer Banaths. Wie solches, unter der Direction des
Herrn Obristen Baron v. Elmpt von verschiedenen Kl. Officiers aufgenohmen worden. Solches grăntzet gegen Aufgang mit der Wallchey und dem Grosfiirstentum
Siebenbiirgen gegen Nidergang mit dem K1ănigreich Servien und Herzogthum
Syrmien, gegen Mittag mit dem Konigreich Servien, gegen Mitternacht mit dem
Konigreich Hungarn und ist dieses Land în Eylf Districts Eingetheilet [177 - 3],
Maf3stab: 1: 136 800, KA, Wien, B IX a 578. - Das neue Kontributionssystem sah
differenzierte Steuern nach Sessionsgro13e und Bodenqualităit vor und machte
somit die Aufnahme sămtlicher Haus- und Hofstellen notwendig. Uber die methodologischen und okonomischen Defizite der Aufnahme siehe Krischan, Al.: Wie
Anm. 31, S. 120.
54. Wie Anm. 22, S. 1.
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55. Wie Anm. 54.
56. Zur Kartographie der Banater Milităirgrenze siehe Krischan, Al.: Wi~
Anm. 31, S. 130-132.
57. Broucek, Peter; Hillbrand, Erich; Vesely, Fritz: Prinz Eugen. Feldziige und
Heerwesen. Wien 1986, S. 40.
58. Militairische Beschreibung der in dem Tomoswarer Banath brauchbaren
militairischen Stellungen, Marschlager und Colonnenwege vom G(ene)ral-Stab in
den Jahren 1811 bis 1812 unter der Direction des Obristen B(a)ron v(on) Guosdanowitz, KA, Wien, K VII k 301.

59. Die wichtigsten kartographischen und narrativen Quellen fUr das Verkehrsnetz des Banater Abschnitts der Militărgrenze in der ersten Hălfte des 19 .
.Jahrhunderts sind: Strassen Karte der Banatischen Militair-Grenze [o. O., o. J.],
Mal3stab 1 : 432 OOO, 1 81.; Beilagen: 1. Statistische Ergă!nzungs-Tabelle zu der
Land- und Wasser-Strassenkarte der Banatischen Milităr-Grănze. (Landstra13en),
{o. O., o. J.], 40 S.; 2. Dasselbe. (Wasserstral3en), [o. O„ o. J.], 8 S.; 3. Haupt-Uebersicht der seit dem Erscheinen der Ergăinzungs-Tabellen zur Stral3enkarte der banatischen Milităr-Grănze in dem Strassenwesen dieses Landes eingetretenen Verăn
derungen. (Hydrographischer Theil). [o. O.], 1837, 4 S.; 4. Dasselbe (Chorographischer
Theil), [o. O.], 1837, 14 S. - Vgl. Krischan, Al.: Wie Anm. 31, S. 14, Nr. 136.
60. Wie Anm. 23, S. 4.
61. Bar6ti, Lajos: Adattâr Delmagyarorszâg XVIII. szâzadi tortenetehez I. Temesvâr 1893, S. 5, 7, 10, 12 (Anordnungen fi.ir den Zeitraum 1719-1723); zahlreiche
weitere Belege.
62. Jordan, Sonja: Wie Anm. 10, S. 59; Bar6ti, Lajos: Wie Anm. 61, S. 6.
63. Wie Anm. 13, BI. 5.
64. Wie Anm. 17, S. 17-18: „Temes, insignis annis quique Comitatui, quin
et arci nomen impertivit, tametsi ad dus milliaria inde inundant manet. Reliquos:
percensere, operis fuerit infiniti. Sonsten ist die ganze Gegend uber der TheijJ,
mit sehr vielen M orăsten angefiillt, die von avibus aquaticis, et id genus animalibus wimmeln." Bels Kenntnisse liber das Banater Flu13netz sind defizităir;

die Mercy'sche Karte war ihm unbekannt, was auf einen internen Gebrauch hinweist; seine Angaben beruhen auf der Ungarnkarte (Augustissimo Romanorum
Imperatori Iosepho I. Hungariae regi invictissimo mappa hanc Hungariae propitiis
elementis ... Viennae 1709, kolorierter Kupferstich, OSzK, TM 6 098) des Ingenieurhaptmanns Johann Christoph Mi.iller (1673-1721), die wăhrend des Spanischen
Erbfolgekriegs im Auftrag des Hofkriegsrates unter der Leitung Marsiglis entworfen
wurde.
65. Wie Anm. 17, S. 8: „Des Comitis Marsigli Mappa Danubii, hat seit denen
30 â 40 Jahren, da solche gemacht, viele Verifnderungen erlitten und wird die wird
die unsrige etwas gewisses zeigen".

66. Succesu temporis (lat.) = im Laufe der Zeit.
67. Alveus (lat.) = Flul3bett.
68. Sziget (ung. Kis- und Nagysziget, serb. Mala und Velika Sigot), Donauinseln an der Begami.indung gegeni.iber Titel; Lipszky, Joannes: Wie Anm. 43,
S. 592 und 646; auf der Ungarnkarte Lipszkys: Wie Anm. 99, BI. V, Qu. Y 38. Auf
einigen Milităirkarten des 18. Jhdts. Schanz Siget im Unterschied zu Sakula/Szakuh
(heute Sakule)/Torontâlsziget (nach 1881) bei Idvor an der Temeschmi.indung, auf
dem Gebiet des Deutsch-Banater Grenzregiments; Wie Anm. 43, S. 571; auf der
Ungarnkarte Lipszkys Bl. VIII, Qu. ee 39.
69. Wie Anm. 13, Bl. 5v-6.
70. Wie Anm. 13, Bl. 6: „das notige Holz aus deren Gebiirgen mittelst der
Canal in einen leidentlichen PreijJ dahin zu verschaffen, wozu aber die gegenLandes-Inwohner, um die Auslag des baaren Geldes zu erspahren, nicht
allerdings incliniren".
wărttige

71. tJber FluBregulierungen und Kanalbauten im Banat im 18. Jahrhundert
siehe Guettler, Hermann: Die Wasserbauarbeiten im Banat von 1717-79 und die
Kultivierung und deutsche Besiedlung des Landes. Dissertation. Wien 1936, 119 Bl.
72. Guettler, H.: Wie Anm. 71, S. 27-32.
73. Der Kanal hatte eine L~ge von ca. 92 km; fiir den Bau wurden fast
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1,5 Millionen Kubikmeter Erde ausgehoben, die Baukosten betrugen 97 443 Gulden.
74. Krischan, Al.: Wie Anm. 31, S. 134-135.
75. Diese Amter befanden sich in Orschowa, Neupalanka und Pantschowa;
das vierte Amt hatte seincn Sitz in der Landeshauptstadt; Wie Anm. 13, Bl. 71.
76. Danica, Milic: Die Bedeutung der Fluss-Schiffahrt fur die Wirtschaft Serbiens im 19. Jahrhundert. In: OOH 30 (1988), 4, S. 383.
77. Die „Beschwerlichkeiten" der Schiffahrt auf dieser Strecke werden in
den Darstellung aus der zweiten Hălfte des 18. Jahrhunderts ausfilhrlich und
verknupft mit ant1quarischem Interesse beschrieben. So z. B. 1795: „Erstlich ist
ungefehr eine Meille oberhalb SviniZa quer durch die ganze Donau ein Felpen
der daselbst einen Waper Fall von bey bahe 11/2 Schuch und bey kleinen Wăper
auch noch mehr verursachet. Bey kleinem WaPer ist dieper Ohrt groPen zu mahlen
gegen den Strom fahrenden Schiffen sehr gefăhrlich. Mann nent die Felpen Islass.
Zwischen Plavischoviza und Dubowa fliest die Donau bey dem sogenanten Cassan
zwischen zwey sehr nahe an einander liegenden Reihen Felpen ganz enge durch,
sie ist da selbst nur etliche 40 Klaffter breit. Die Schiff e milPen diepen Ohrt gegen
Strom mitelst Rudern passiren, weil lăngst bey den Uffern insoweith die.Pe Enge
sich erstreket gar keine Weg ist. Mann sihet am beyder seithigen Vffern noch
eine Menge Ruinen von alten Wacht und Blok HailPern, wonach Aussaag der Jnwohner die Donau vormahls gespert gewepen seyn solle . . . Zwischen Dubowa
und Ogradina fliest die Donau abermahl durch zwey ganz nahe aneinander stehenden reihen FeZPen und hat ebenfals bip auf eine gewipe Weithe an bey derseithigen Uffer weder Fup noch Fahr Weg, dahero konnen auch die Schiff daselbst
gegen dem strom auf keine andere Ohrt als mit Rudern gefilhret 'Werden, wie
auch beym Cassan. Die Rohmer haben zu Beforderung der Schiffahrt von Ogradina bip zum Cassan mit groper Milhe einen ;weg in FelPen ausgehauenm wo von
man noch deutliche Spuren sehen . . . Gleich unter halb Alt Orschowa ligt die
InPZ gleiches Nahmen welche in der Zeit da noch Servien dem Haup Ostereich
zugehorte befestiget worden, seith dem sie aber die Tilrken besigen, sind die
Vestungs Werke daselbst grosten theils zu grund gegangen. Jedoch kann noch
keine Schiff dapelbst passiren oh ne von der Jnsul oder von dem am jenseithigen
Uffer liegenden Fort St. Elisabeth bestrichen zu werden"; Wie Anm. 23, S. 54-57.
78. Wie Anm. 41, S. 112-114.

79. Sumptibus Aerarii (lat.) = auf Kosten des Ărars.
80. Wie Anm. 20, BI. 14.
81. In der haushaltmălligen Aufstellung filr das Jahr 1759 waren im Kapitel
Aufbau und Reparaturen Unkosten folgende Titel rur Mallnahmen im 1Bereich
des Verkehrs vorgesehen: Steinpflasterung in Temeswar 1500 fl., Unterhaltung
des Begakanals 6000 fl., Unterhaltung der Landbrucken 4000 fl.; wie Anm. 20,
BI. 24-24v.
82. Petri, A. P.: Wie Anm. 18, Sp. 1877-1878. - Bar6ti, L.: Wie Anm. 61,
Bd. I, S. 169; Bd. II, Temesvar 1895, S. 50-51.
83. Die schiffbare Wasserstralle von Temeswar nach Grollbetschkerek war
13 762 Klafter lang, 5 Klafter 3 Schuh breit und 4 Klafter tief; Petri, Anton Peter:
Der Hydrauliker Maximilian Emmanuel (de) Fremaut und sein Wirken in der
k. k. Monarchie. (=Neue Banater Bucherei, LXXVIII). Milhldorf/Inn 1992, S. 5.
84. Griselini, Franz: Versuch einer politischen und natilrlichen Geschichte
des Temeswarer Banats in Brief en an Standespersonen und Gelehrte, 1. Theil.

Wien 1779, S. 182.
85. HKA Wien, Litoral. Commerz, rate Nr. 173, fol. 432.; Petri, A. P.: Wie
Anm. 83, S. 7.
86. Petri, A. P.: Wie Anm. 83, S. 7.
87. Petri, Anton Peter: Die Festung Temeschwar im 18. Jahrhundert. Beitrage zur Erinnerung an die Befreiung der Banater Hauptstadt vor 250 Jahren.
(=veroffentlichungen des Sudostdeutschen Kulturwerks, 20). Milnchen 1966, S. 26.
88. Milleker, Felix: Geschichte Alibunars, Werschetz, 1890, S. 30ff, kommentiert den 1761 an die Hofkammer gerichteten „Bericht, so die ilbergrope Extendirund Ausbreitung der Morăste von Werschetz,
daselbstigen Gegenden erweiset".

Alibonar und llancsa, und der
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89. Guettler, H.: Wie Anm. 71, Bl. 60.
90. 542 583 fl.; HKA, Ungarisches Camerale, Fasz. 33, rote Nr. 76 vom 6. Mai
1780.
91. Siehe Petri, A. P.: Wie Anm. 18, Sp. 1002-1003; Diplich, Hans: Die Domkirche in Temeswar. Ein Beitrag zu ihrer Baugeschichte. (=Veroffentlichungen des

Sildostdeutschen Kulturwerks, Reihe B, 28). Milnchen 1972, S. 91-92.
92. Wie Anm. 23, S. 12-13.
93. Wie Anm. 23, S. 20.
94. HHStA, Familienarchiv, Hofreisen, Karton 2, Fasz. neu 2, BI. 26-27.
95. Wie Anm. 23, S. 5: „Es wăre weniger Kunst noch Wij3enschaft, als groj3e
Kăsten, ville Menschen und lange Zeit erforderlich diej3es Ubel [Uberschwemmungen und dadurch entstehende Silmpfe] abzuwenden. Da jederman einsieht, daj3
man neue diepes zu verhilten, nur an beyderseithigen Uffer der Flilj3e Dămme auf
filhren durffte, allein bey dem hierlăndigen Mangel an Menschen, und dem daher
entstehenden Angang an Arbeits Leuthen, in Ruksicht des groj3en Uberflusses an
fruchtbaren Landes, und des villfăltigen Nutzens den der Land Mann aus diesen
Morasten zihet, seien diej3e Unkosten nicht niltzlich angewendet zu seyn, denn das
in diej3en Morasten wachsende Rohr ersetzet ihnen der dortige algemeinen Holzmangel, mit ihren ihre Hăuj3er zu deken und ihre Gărten einzuzaunen."
96. Caplovics, Johann: Gemălde von Ungarn I. Pest 1·829, S. 80ff.
97. Heuberger, Andreas: Banater Bergbau 1716-1718. In: Banatica IX (1992),

4, S. 12-13.
98. Grundlegend filr das

milităa:-ische Kommunikationskonzept
Tămoswarer Banath brauchbaren

tairische Beschreibung der in dem
Stellungen ..., wie Anm. 58.

ist die Milimilitairischen

99. Lipszky, Johannes de: Mappa generalis Regni Hungariae partiumque adnexarum Croatiae, Slavoniae et Confiniorum Militarium Magni item Principatus
Transylvaniae geometricis partium dimensionibus, recentissimisque astronomicis
observationibus superstructa adjectis finibus Provinciarum Bukovinae, Galliciae,
Silesiae, Austriae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae,
Valachiae et Moldaviae ... Pesthini MDCCCVI [1806], MaBstab 1 470 OOO, 9 BI. Kartengrundlage bildet die Josephinische Landesaufnahme. Die Kartensignatur
unterscheidet im Strallensystem zwischen „Commercialstrallen" (viae commerciales), „Poststrallen" (viae postales) und „ordinăiren Strallen" (viae ordinares); die
„gemachten Strallen" (viae stratae) sind hervorgehoben; festgehalten sind Poststatione, Grenz- und Flullilbergangsstellen, Contumazen, Gasthofe. - Die das Banat
betreffenden Blatter sind grolltenteils wiedergeben in: Herner, Jănos (Hrsg.): Mappa
Transilvaniae et partium Regni Hungariae repertoriumque locorum objectorum.
Erdely es a reszek terkepe es helysegnevtara keszillt Lipszky Janos 1906-ban megjelent muve alapjan. Szeged 1987, Blattausschnitte 21-23, 30-33 und 29-41.
100. Wie Ann. 23, S. 63-61.
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DIE AUSWANDERUNG AUS WURTTEMBERG
INS BANAT IM 18. UND 19. JAHRHUNDERT
MARTA FATA

Tlibingen

1. Merkmale der wiirttembergischen Auswanderung
Uber die Auswanderung aus Altwilrttemberg ins historische Ungarn
wissen wir im Vergleich zur Auswanderung aus Baden, Hessen und der
Pfalz nur wenig. Die Hauptursache dafilr liegt în der Tatsache, daB das
protestantische Altwilrttemberg bis zur zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts nicht zu den Auswanderungsgebieten gehorte, die Bevolkerung an
Ungarn abgegeben hatten. Erst die Dekrete des aufgeliirten Monarchen
Joseph II. eroffneten den Wilrttembergern die Moglichkeit, legal und in
organisierter Form in das ungarische Konigreich auszuwandern. Schon
im Jahre 1768 verbot Kaiser Joseph II. im Interesse der Besiedlung der
ostlichen Gebiete der Habsburger Monarchie die Auswanderung in fremde,
mit dem deutschen Reich nicht in Verbindung stehende Lander, womit
auch in evangelischen Territorien wie WUrttemberg die schon stark in
FluB gekommene Auswanderung nach Amerika vorilbergehend gestoppt
und die Aufmerksamkeit auf die Gebiete in Osteuropa gelenkt wurde.
Nach dem Tode Maria Theresias eroffnete Joseph II. mit seinem am 21.
Dezember 1781 verkilndeten Toleranzpatent auch Protestanten die freie
Einwanderung in die ungarischen Gebiete.
In Wilrttemberg - einzigartig unter den deutschen Territorialstaaten
- bestand seit 1514 selbst filr Leibeigene die im Tilbinger Vertrag verfassungsmaBig verankerte Freiheit des Wegzugs. Die Praxis einer mehr
oder weniger verdeckten Politik der Auswanderungsverhinderung stand
jedoch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts im Gegensatz zu dem Geist
und den Bestimmungen des Tilbinger Vertrags.
Herzog Karl Eugen von Wilrttemberg verfolgte das groBe Unternehmen der ungarischen Grundherren und der Wiener Hofkammer mit Interesse, und als Vertreter der merkantilistisch-kameralistischen Staatspolitik lieB er sich auch liber Josephs Wirtschafts- und Finanzreformplane
filr die Intensivierung der Agrarproduktion und Erhorung der staatlichen
Geldeinnahmen genau unterrichten.1 Wie die Herrscher seiner Zeit bewertete Karl Eugen die Zunahme der Bevolkerung seines Landes als wesentlichen Faktor filr den steigenden Reichtum des Staates und war deshalb gegen die Auswanderung seiner Untertanen. 2
Sein Regierugstrat und G€1heimer Rat betrachteten dagegen die Auswanderung als ein niltzliches Ventil gegen wachsende okonomische und
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soziale Spannungen. Der Regierungsrat hielt in seinem Gutachten an den
Herzog den Hauptgrund dafi.ir fest: „( ... ) einige Gegenden, in welchen
die Kultur, wie zum Exempel im Unterland, au.13erst weit getrieben ist,
bei der Lage des Lands und andern den Handel und die Fabriken nicht
begilnstigenden Umstănden eine gro.13ere Volksmenge nicht ertragen konnen (... )" 3

2. „Push- and poli" - Faktoren der Auswanderung
Der Hauptgrund fi.ir die Auswanderung aus Wilrttemberg nach Ungarn waren nicht die politischen und religiOsen sondern die wirtschaftlichen Zustande.
Die durch einseitigen Getreideanbau charakterisierte Landwirtschaft
in Altwilrttemberg brachte den Vorteil, mehr Menschen auf geringer
Flache emăhren zu konnen, so da.13 das Gebiet bis ins 19. Jahrhundert
ein Getreideexportland blieb. Auf der anderen Seite wurde gerade dadurch die wirtschaftliche Existenz der Bauern unsicherer. Mi.13ernten
verursachten Hungersnot und bewirkten Steigerungen der Lebensmittelpreise und verstărkten gleichzeitig die Arbeitslosigkeit. Solche Krisenjahre waren 1789-1790 und 1816. Die Zeit zwischen 1845-1854 war sogar ein Krisenjahrzehnt mit wiederholt schlechten Ernten. Der Ernteausfall stilrzte die Bauern jedesmal zwangslaufig in Schulden, deren Last
ihnen hăufig ein Leben lang aufgebiirdet war. Fast in keinem deutschen
Territorialstaat wurde daher die băuerliche Verschuldung zu einem so
brennenden Problem wie gerade in Wiirttemberg.
Neben der „Vergetreidung" bedeutete die in ganz Altwilrttemberg
vorherrschende Realteilung, gegen welche auch die Verbote von Lehenteilungen machtlos blieben, einen zweiten schwachen Punkt in Wiirttembergs Wirtschaft. Etwa 700/o der Boden befanden sich in băuerlicher
Hand, doch die Bodenzersplitterung nahm mit der Zunahme der Bevo'lkerungsdichte zu. Grundbesitzer mit ilber 6 ha Feld waren schon seit
dem 18. Jahrhundert selten. Die starke Uberbesetzung des Lebensraums
in der ersten Hălfte des 19. Jahrhunderts bewirkte eine weitere starke
Zersplitterung der Bauernbetriebe, vor allem in der klimatisch und durch
Bodengilte bevorzugten Region des unteren und mittleren Neckarlandes,
die zu den dichtbesiedelsten Gegenden Europas zăhlte. 4
Die Realteilung fOrderte auch die Niederlassung und damit Heirat
und Familiengrilndung der Bilrger. Der Zeitgenosse Cella schrieb: „Freilich nimmt durch unbegrenzte Zertriimmerung der Grundstiicke der Bevi:Hkerung zu, weil jeder Laffe, dem kaum der Bart keimt, auf seinem
spannenlangen Weinberg oder Aker darauf los heiratet, sich ein Hiittchen
hinbaut, und auf gut Gliick Kinder in die Welt sezt." 5 Die Folgen davon
waren im Vergleich mit den Anerbengebieten gro.13ere Heiratshăufigkeit,
niedriges Heiratsalter, durchschnittlich hohere Kinderzahl der Ehen und
schnelleres Bevolkerungswachstum. Das personale Gemeindebiirgerrecht,
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das sich im Herzogtum Wilrttemberg schon frilh behauptet hatte, unterstiltzte diese Entwicklung, indem es den Erwerb des Bilrgerrechts ohne
besondere Schwierigkeiten ermoglichte. 6
Die wilrttembergischen Bauern versuchten die infolge der groBen
Bodenzersplitterung unzulănglichen Einnahmen aus dem gewerblichen
Nebenverdienst zu ergănzen. Doch auch in dem Gewerbe gab es seit Ende
des 18. Jahrhunderts immer mehr Arbeitslose. 7
In den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts geriet clas in Wilrttemberg
vorherrschende Leinengewerbe, das auf Absatz nach Frankreich, Italien
und Spanien eingestellt war, infolge der handelspolitischen MaGnahmen
in Frankreich und Italien in eine tiefe Krise. Die ersten groBeren Handelsstockungen zeigten sich 1791, als durch die franzosischen Einfuhrzolle cler Markt in ElsaG-Lothringen verloren ging. Die hohen inlăndischen
Abgaben (cler Zehnte auf Flachs, die hohen Akzisen auf clas Garn und
die fertigen Produkte) und der von 1661 bis 1808 unverăndert gebliebene
Ausfuhrzoll machten die Leinwand unverhăltnismăGig teuer. Das Fehlen
eines Zollschutzes fiir die heimische Leinwand hatte zur Folge, daG sich
der Inlandsmarkt mehr und mehr cler Aufnahme cler teuren wilrttembergischen Produkten verschloB und billigere fremde Sorten aufnahm. Am
stărksten hatten die Weber darunter zu leiden, die sich den Schwankungen der Konjunktur aus eigener Kraft nicht anpassen konnten. 8 Die
schlechte Handelspolitik und das Eindringen von billigen englischen Leinwand- und Industrieprodukten filhrten ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts zu einer schweren Krise des wilrttembergischen Handwerks und
der Heimarbeit.
Fiir die Entstehung von Wanderbewegungen ist die Auswanderungsfreiheit keine Vorbedingung, aber die Moglichkeit der Aufnahme in einem
Zielraum muG unbedingt vorhanden sein. Erst die Aufnahmebereitschaft
und -făhigkeit bringen die Wanderungsbewegung in Gang und konnen
Intensităt und Volumen cler Aus- und Einwanderungen regulieren.
Im Konigreich Ungarn waren sowohl die Bereitschaft als auch die
Făhigkeit zur Aufnahme von Einwanderern vorhanden. Ungarn war nahezu tausend Jahre lang ein Einwanderungsland. Zu seinen Merkmalen ausgedehnte, fruchtbare und diinn besiedelte Agrargebiete, an Naturschătzen reiche Gebirge gesellte sich die an die Bevolkerungspolitik
des ersten Konigs, des Hl. Stephan, anknilpfende Tradition der Einwanderungsfărderung und Unterstiitzung cler Fremden. Ungarn lieB ab dem
11. J ahrhundert fast ununterbrochen fremde Elemente in seine politische,
ăkonomische und sozial-kulturelle Struktur einbauen. So bedeutete die
Neubesiedlung des Landes ab dem 18 Jahrhundert im Grunde genommen
die Fortsetzung der traditionellen Bevolkerungspolitik und cler altbewăhrten Ansiedlungsmethoden.
Die 145 Jahre wăhrende Tilrkenherrschaft und die 16 Jahre dauernden Rickeroberungskriege hinterlieGen einen zersplitterten Staat, eine
marode Wirtschaft und eine stark dezimierte Bevolkerung. Als dann im
Jahrc 1711 endlich eine lange Periode des Friedens anbrach, setzte eine
Binnem':anderung cler Bevolkerung ein. Aus den verschont gebliebenen
\vc~rnc:•rn und nordlichen Randgebieten zog die Bevolkerung in clas ehehttps://biblioteca-digitala.ro
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malige turkische Gebiet. Das verwilrstete und entvolkerte Land wurde
Schritt filr Schritt ewider in Besitz genomrnen. Viele Grundherren in den
wiedereroberten Gebieten begnugten sich jedoch nicht damit, daB ihnen die Bauernwanderung hier und dort Arbeitskrăfte zufilhrte. Auf dem
ungarischen Landtag ăuGerten sie deshalb den Wunsch, eine organisierte
Kolonisation einzuleiten. Karl III. (VI.) bewilligte den Gesetzartikel 103
des Landtages von 1722/23, der es ermoglichte, freie Menschen (Bauern
und Handwerker) ins Land zu rufen. Die Impopulationspolitik gewann in
Anbetracht der Gebiete unter kaiserlicher Verwaltung (u.a. das Banat)
bald auch am Wiener Hof an Bedeutung.
Nach der Rilckeroberung Temeschwars 1716 und dem Frieden von
Passarowitz 1718 begann unter der osterreichischen Militărverwaltung
das groGe Unternehmen der Neubesiedlung des in der Tilrkenzeit groBtenteils entvolkerten Banats. Die bereits 1'116 unter der Leitung des Militar- und Zivilgouverneurs, Graf Mercy, begonnene Kolonisation wurde
von Maria Theresia energisch weitergefilhrt. Das Ziel der theresianischen
deutschen Impopulation ist aber nur zur Hălfte erreicht worden. 1770
zăhlte das 28 523 km 2 groBe Gebiet 317 928 Seelen,
darunter 43 201
Deutsche. Man berechnete, daB noch weitere 10 OOO Familien filr das Banat und weitere Tausende filr die Verstărkung der Militărgrenze notwendig seien. 9 Jooeph II, der wăhrend seiner Reisen 1767-1773 in der
Batschka und im Banat zu der Feststellung gelangte, daB man die Bevolkerung im si.idlichen Grenzland durch effektiv wirtschaftende Bauern
vermehren rniisse, setzte die Ansiedlungsaktion seiner Mutter mit Riesenschritten fort. 1840, kurz nach dem Ende der organisierten Einwanderung betrug die Zahl der Bevolkerung im Banat bereits 1 082 550 Seelen, darunter 207 720 Deutsche. 10

3. Zielgebiete und Hauptphasen der Einwanderung
Zielgebiete der wurttembergischen Auswanderer in Ungarn vor
1781 waren private Grundherrschaften. Protestantische ungarische Grundbesitzer siedelten gern Kolonisten ihrer Konfession an, und katholische
Grundbesitzer sagten im Interesse der Wiederurbarmachung ihrer Gebiete auch nichtkatholischen Ansiedlern die private Ausubung ihrer Konfession zu, wie die Grundherren D:iry, Mercy und Perczel im von den
Turken besonders heimgesuchten Komitat Tolna in der Schwăbischen
Turkei. Infolge der Kolonisationstătigkeit der Tolnauer Grundbesitzer
wurde das Komitat eines der wichtigsten Zielgebiete der deutschen evangelischen Einwanderer.
Die sudungarischen Gebiete, die Batschka, das Banat und die Militărgrenze waren Protestanten bis 1781 kaum zugănglich, weil bei der
Neubesiedlung die katholische konfessionelle ZugehOrigkeit eine bestimmende Rolle spielte. Der im Januar 1718 gebildete Stadtrat in Tehttps://biblioteca-digitala.ro
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meschwar erhielt noch im selben Jahr folgende Anweisung der Wiener
Regierung: „Zu fOrderst alle und jede Unglăubige, als da seyend, Heydten, Juden, Tlirkhen, Lutheraner und Calvinisten, ja sofort alle anderen
Ketzer, was Orths und Nahmens dieselben seyn mogen, von der Stadt
gkich ahzuschaffen und auf keine Weys gedulden. " 11 Wien untersagte
die Ansiedlung von Protestanten aus der Vberzeugung, daG religiose Toleranz die staatliche Macht schwăchen konnte.1 2 Nicht zuletzt war man in
Wien der Auffassung, daG es der Staatsrason widersprăche, wenn man im
Banat und in der Militărgrenze gegen die noch immer aktiven Tlirken ungarische und protestantische deutsche Bauern ansiedelte und sich so die
Moglichkeit einer ungarischprotestantisch-tlirkischen Verbindung ergăbe.13 Unter den ersten deutschen Einwanderern ins Banat befanden
sich deshalb nur wenige Protestanten, und die wenigen versuchte man
abtrlinnig zu machen. Nur einige Grenzer-Familien in Karansebesch konnten sich einer gewissen Duldung unter Maria Theresia erfreuen. 14
Ins Banat kamen deutsche Protestanten in nennenswerter Zahl zum
ersten Mal unter Joseph II. 1782-1788. Nach der Verklindund des Toleranzpatents entstand ein regelrechtes Auswanderungsfieber vor allem bei
den pfalzischen Protestanten, die durch die Rekatholisierungspolitik Karl
Theodors zu leiden hatten. Die Toleranz und die gilnstigen Ansiedlungsbedingungen (Stellung von Haus und Hof und Steuerverglinstigungen)
lockten wandenvillige Deutsche auch aus den wlirttembergischen Gebieten an, wobei man festhalten muB, daB die Wlirttemberger weiterhin das
Komitat Tolna und die Batschka bevorzugen.
Liebling, die erste deutsch-evangelische Gemeinde im Banat, wurde
unter der Leitung des ungarischen Hofkammerprăsidenten Vecsey 1786
nach einem Plan der Temescher Kameraladministration gegrilndet. 15 Die
grofite Gruppe der etwa 200 Protestanfamilien stellten die Wi.irttemberger mit 52 Familien u.a. aus den Oberămtern Leonberg, Schorndorf und
Goppingen. 16
Die josephinische Karneralkolonisation, die etwa 3 OOO deutsche Familien, darunter zahlreiche Familien aus Wlirttemberg, ansiedelte, wurde
von dem neuen Tilrkeneinbruch ins Banat 1788 -1791 unterbrochen.
Allein in der Banater Militărgrenze sind mehr als 13 OOO Menschen verschwunden oder wurden getotet, so daG die in Pantschowa sitzende militarische Ansiedlungskomrnission 1790 eine groGere Aktion filr die Neubesiedlung und Verstărkung der Militărgrenze in den Pantschowaer, Alibunarer und Antalfalvaer Bezirken einleiten muBte. 17 Im Rahmen dieses
Unternehmens wurde zwischen 1791 und 1802 Franzfeld als deutshe-evangelische Gemeinde in der Militărgrenze mit mehr als 90 Familien aus
Wilrttemberg, u.a. aus den Oberămtern Băblingen, Stuttgart, Bietigheim,
Ludwigsburg und Vaihingen angelegt.1s
Bereits 1789 nahmen Kolonistenwerber in mehreren wilrttembergischen Stădten ihre Tătigkeit auf. In Bietigheim, Waiblingen und EBlingen hatten Auswanderungsemissăre ihre Bilros eingerichtet und warben
um Kolonisten filr die Gegend um Belgrad. 19 Von Rottenburg am Neckar,
wo ein Ansiedlungsamt for die Auswanderer aus ElsaB, Lothringen, Baden und Wilrttemberg eingerichtet war, zogen ebenfalls unterrichtete
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Werbeagenten aus, durchwanderten die Dorfer und erklărten die Ansiedlungsbedingungen. Die Werbeagenten, die nach der Zahl der angeworbenen Familien bezahlt wurden und somit am Erfolg interessiert waren,
hatten auch unter der ortlichen SchultheiGen und Beamten Hilfe gefunden.
1800 warb der Hofkriegsrat noch einmal um 5-600 Familien fi.ir
die Banater Militărgrenze mit dem Angebot: Haus, Stall, 4 Sti.ick Vieh
gegen Abzahlung binnen 10 Jahren, Vererblichkeit des Grundsti.icks, Militărfreiheit gegen Leistung des Militărgrenzdienstes und Reisegeld. Die
Schiffstransporte ma.Bten aber 1805 eingestellt werden, weil der Andrang
in Si.idwestdeutschland zu groG war. Von den befragten Auswanderern
aus dem wi.irttembergischen Oberamt Boblingein im Fri.ihling 1804 gab
man als Antwort auf die Frage nach dem Grund der Auswanderung die
„Hoffnung auf ein besseres Gli.ick", den „Mangel an Nahrung" und die
Verbîndung mit bereits ausgewanderten Verwandten an. 20
Die aufgeklărte Toleranzpolitik wurde auch von Leopold II. und
Franz I. fortgesetzt. In der Zeit 1816-1818 kamen evangelische Familien
aus Wiirttemberg in gro.Berer Zahl auch ins Innere des Banats. So
entstand die deutsch-evangelische Gemeinde Klein-Schemlak u.a. mit
Kolonisten aus den Oberamtern Stuttgart und Vaîhingen. Auch nach
GroGscham, Konîgsnad und Semlak (Komitat Arad) kamen Kolonisten
aus dem altwiirttembergischen Gebiet.
Als in Wiirttemberg ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts eine
neue groBe Aufhruchsstimmung der Wîrtschaftskrise zufolge enstand,
setzte zum ersten Mal die staatliche Forderung der Auswanderung ein.
Auch der Gedanke, die Auswanderung fi.ir Wiirttemberg nutzbar zu machen, tauchte bald auf. Im Juli 1848 beriet man im wiirttembergischen
Innenministerium dariiber, wie man die Auswanderung statt in die USA
wenigstens teilweise nach Ungarn leiten konnte, um so der heimischen
Wirtschaft einen sicheren Absatzmarkt zu garantieren: „Teutschland
Lage weist namlich seinen Handel und seinen GewerbfleiB vorzugsweise
auf jene Lănder hin, und die Ansiedlung Teutscher daselbst diirfte ein
sehr geeignetes Mittel sein, den teutschen Handel mit jenen Lăndem zu
vermehren und dem heimischen GewerbfleiBe neue Kunde zu verschaffen, dem politischen Vorteile, welche diese Ansiedlung fiir Teutschland
mit sich trâchte, mcht zu gedenken."21 Die Ereignisse 1849 erlahmten die
Planung, ater Wlirttemberg lieG auch in den 50er J ahren die Idee nicht
fallen. 22 Der Gedanke einer Staatskolonisation mit Deutschen in Ungarn
fand auch in Wien auf Widerhall. Als Ministerprăsident Schwarzenberg
und scin aus dcn Rheinlanden stammender Handelsminister, Freiherr von
Br11ck, nach 1848 einen groGen mitteleuropăischen Wirtschaftskorper
deutscher Prăgung vorsahen, kam noch einmal Bewegung in die Frage.
Doch ăsterreich besaG keine Kraft zur Vereinigung mit Deutschland zu
eincm gcschlossenen Zoll - und Handelsgebiet. Nach neunjăhrigen Verhandlungen kam es nur zu dem Privatkolonisationsgestez vom 23. Dezem rer 1 858, das jedoch nach dem osterreichisch-ungarischen Ausgleich
18Ci7 ',:on Ungarn nicht mehr anerkannt wurde. So blieb es in der zweiten ILi'fte des 19. Jahrhunderts bei einer beachtenswerten Einzelwandehttps://biblioteca-digitala.ro

7

Die Auswanderung

251

rung von Ackerbau- und Gewerbetreibenden nach Ungarn, darunter von
zahlreichen Handwerken aus Wi.irttemberg in Richtung Banater Stadte.
In der ersten Phase der wi.irttembergischen Auswanderung nach
Ungarn waren auslOsende Momente fi.ir das Verlassen der Heimat zeitweilig wirksame Auswanderungsursachen, wie Witterungs- und Ernteschaden, Kriege oder Verschuldung. Die Auswanderung - hauptsachlich
aus dem landlichen Bereich - erfolgte in der Form, die vom Einwanderungsland initiiert und organisiert wurde. Die Kolonisten brachen oft
gleichzeitig und in groGer Zahl auf, um gemeinsam den langen und unbekannten Weg zuri.ickzulegen und moglichst geschlossen angesiedelt zu
werden. Aus Schonaich im Boblinger Oberamt wanderten z.B. am 20.
Mai 1790 zwolf Familien, insgesamt 74 Personen, am 4. Juni 1791 weitere acht Familien mit 52 Personen ins Banat und wurden alle in Franzfeld angesiedelt.23
In der zweiten Phase der Aus- bzw. Einwanderung seit der Mitte des
19. Jahrhunderts erthăhte sich die individuelle Wanderungsbereitschaft
erheblich, als infolge des demographischen Vbergangs der BevolkerungsiiberschuG die Diskerpanz zwischen den Beschaftigungssuchenden und dem
Arbeitsplatzangebot wuchs. Freie Arbeitskraft stromte aus der si.idwestdeutschen Landwirtschaft und dem Gewe!rbe in die sich gerade entfaltenden kapitalistischen Sektoren in den ungarischen Stădten in der Hoffung
auf eine sichere Existentz. Weder die Zahl noch die Form der Einwanderung war vom Staat limitiert bzw. vorgegeben. Allein die Nachfragen
an Arbeitskraften und die Aufnahmebereitschaft von neuen Zuzi.iglern
regulierten Richtung und Intensitat der Einwanderung in die einzelnen
ungarischen Regionen, bzw. Siedlungen.

4. Die soziale Struktur und Vermogenslage
der Einwanderer
Nach der beruflichen Gliederung waren die wi.irttembergischen Auswanderer als Parzellenbesitzer in der Landwirtschaft und als Handwerker im dorflichen bzw. kleinstadtischen Gewerbe tatig, deren Existenzgrundlage cei Kriegen und Hungersnoten am meisten bedroht war,
und weshalb sie am ehesten zur Auswanderung genotigt waren. Aus dem
Oberamt B:-iblingen waren z.B. 230;0 der auswandernden Manner als
Bauern, 60,20/o als Handwerker und 7,60;0 sowohl als Bauern auch als
Handwerker tătig. Die meisten Handwerker waren in der Textil- und
Kleidungsbranche tătig, zweitstărkste Branche bildeten die Bauhandwerker und Metallverarbeiter.2 4
Grundsălzlich setztr J\uswandrnmg ein M'.ndcstma~ an Vermăgen
als Reise- und Startkapital voraus. Besonders erforderlich war das fi.ir
die Auswandcrer in den habsburgischen Si.idosten, denn sie muGten sich
die Reise Us Wien selbst finanzieren. Sowohl die Staatsbehorden als auch
https://biblioteca-digitala.ro
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die Privatkolonisatoren bemlihten sich aul3erdem, Kolonisten ins Land
zu holen, die i.iber ein erforderliches Mindestvermogen verfilgten und somit die Staats- und Privatkasse so wenig wie moglich belasteten. Unterstrichen wurde diese Bestrebung auch durch die Vorschriften liber die
Aufnahmebedingungen. Die meisten Auswanderer lieBen sich jedoch aus
den ărmeren oder mittellosen Bevălkerungsschichten rekrutieren, da
reiche Bauern Handwerker, die die Wirtschaftskrisen gut liberstanden,
allgemein nicht zum Auswandern motiviert waren.
Unter Joseph II. wurde die Einwanderung von mittellosen Leuten
erschwert. Die Verordnung von 1785 schrieb vor, dal3 diejeningen Kolonisten, die sich mit Ackerbau beschăftigen und ein Grundstlick erhalten
wollen, weningstens 260 fl. Vermogen vorweisen mlissen. Bei den Einwanderern, die sich als Handwerker betătigen wollten, wurde die Vorschrift nicht streng eingehalten. 25
Die infolge der grol3en Hungerkrise 1817 /18 eingewanderten Deutschen waren zum grăl3ten Teil mittellos, denn in Anbetracht der traurigen Lage der Einwanderer stellte die Ungarische Hofkammer den Antrag,
etwa 900 geld- und hilflosen Einwanderern 300 fl pro Familie Vorschul3 zu erteilen. Die ăsterreichische Gesandtschaft in Stuttgart und
Karlsruhe wurde zugleich ausdrlicklich aufgefordert, in der Zukunft keinen vermăgenslosen Auswanderern Păsse nach Ungarn auszuhăndigen. 2 ''
SchlieBlich erfolgte 1829 nach der grol3en Einwanderungswelle 1817 und
1818 eine kaiserliche Unterweisung, klinftig keine deutschen Kolonisten
liber die Grenze der osterreichischen Monarchie zu lassen, wenn sie nicht
ein Vermogen von 300 fl aufweisen konnen. 27 Laut Bekanntmachung în
Wlirttemberg sollten aul3erdem nur diejenigen Ansiedler Păsse erhalten,
die auBer der geforderten Geldsumme nachweisen konnten, „daB sie
durch Vermittlung eines bereits angesiedelten Bekannten, durch Voraussendung eines Bevollmăchtigten oder durch andere zweckmăl3ige Mittel
sich die Zusicherung der Aufnahme bei einer Grundherreschaft des Konigreichs Ungarn verschafft haben." 28 Ab den 50-er Jahren wurden die
Bedingungen erneut gelockert.
Die Angaben liber die Vermogenslage der Auswanderer weisen darauf hin, dal3 Armut und wirtschaftliche Not nicht die alleinigen Grlindeder Auswanderung gewesen sind. Die Mobilităt wurde oft nicht vom
Zwang ausgelOst; die besseren Verhăltnisse, schon allein die Hoffnung
darauf, konnten eine Auswanderung in Bewegung setzen. Als Ernst Moritz Arndt wăhrend seiner Reise nach Ungarn 1798 den Sohn einer auswandernden Schwabenfamilie befragte, wohin sie denn auswandern wollen, antwortete er: ins Paradies. Arndt schrieb: „Diese armen Schwaben
gehen hăufig als Kolonisten ins Banat, und trăumen da goldne Berge. "w
In der Vorstellung der Deutschen im Slidwesten lebte seit dem Mittelalter ein positives Bild liber Ungarn als ein Land mit fruchtbaren Boden,
edlen Weinen und gold- und fischreichen Fli.issen. Nach den Tlirkenkriegen ging von Ungarn, „von diesem schonen, vom Himmel reichlich
gesegneten, von Menschen reichlich zerstorten und niedergetretenen
Land", 30 eine groBe Aufbruchstimmung und Anziehungskraft aus. Doch
der Neubeginn in den fast verwlisteten Gebieten war selbst filr die Unhttps://biblioteca-digitala.ro
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gam schwierig; fiir die Fremden, die weder iiber die tatsăchlichen Verhăltnisse informiert, noch an den dortigen Lebensbedingungen gewohnt
waren, fiel die Anpassung noch schwerer. Das beweist die Zahl detr Rilckwanderer.

5. Die lntegration in der neuen Heimat
Die wiirttembergischen Bauern und Handwerker, die im Agrarbereich Beschăftigung gefunden hatten, genossen - wie alle andere Kolonisten im Banat - eine okonomische Sonderstellung. Die ImpopulationsHauptinstruktion stellte einen Zusammenhang von Session- und HaushaltsgroGe her, so daG die GroGe der den Kolonisten zugewiesenen Grundstiicke sich der GroGe und wirtschaftlichen Kraft der Familie anzupassen hatte. Familien mit arbeitsfăhigen Kindern erhielten ganze, schwă
chere Familien halbe und Viertelsessionen. 3 1
Das wichtigste Kriterium bei der josephinischen Ansiedlung war die
Steigerung der Wirtschaftlichkeit und die Erhohung der Steuereinnahmen.
War die Besiedlungspolitik Maria Theresias populationistisch bestimmt,
so ging die physiokratisch bestimmte Kolonisation Josephs nicht von dem
Wunsch nach der Erhohung der Kolonistenzahl sondern der Bodenkultur
aus. Diese Richtlinie widerspiegelte sich auch in einem Brief an den k.k.
Hofrat und osterreichischen Landvogt von Blank in Rottenburg, vom
9. Juni 1785, worin man bei der Werbung auf erfahrene Bauern, Weingărtner und Gewerbetreibende
mit korperlicher und wirtschaftlicher
Eignung Wert legte: „Da der zum Acker, oder Weinbau sich selbst anmeldende Colonist nicht von gar zu hohem Alter oder gebrechlicher Gesundheit seyn muG, so wird zugleich, und zwar zu seinem selbst eigenen
vorzilglichen Vorteile seyn, daG er nicht ganz mittellos hier erscheine,
damit er iiber die aus dem Koniglichen Schatze erhaltene bey Steuer an
Geld, Naturalien, und Vieh im Stande seyn moge, sich selbst ex probiriis ein oder mehrere Stiicke Vieh anzuschaffen, um dadurch seine Wirtschaft zu verbessern, und zu vergroGern. 11 32
Konnten oder wollten die Bauern ihren grundherrlichen Verpflichtungen nicht nachkommen, so .ubemahm die Grundherrschaft die Ansăssigkeiten, um sie anderen unabhăngig von ihrer nationalen Zugehorigkei t - zuzuteilen, die besser zu wirtschaften versprachen. Von den
deutschen Bauern erhoffte man allgemein die Verbesserung der landwirtschaftlichen Methoden, doch wiirttembergische Einwanderer standen oft
vor der Schwierigkeit, dieser Forderung nicht nachkommen zu konnen. In
Liebling muGten z.B. die Ansiedler, zumeist Tagelohner und Handwerker, die den Feldbau nicht recht verstanden, von den rumănischen Nachbarn lernen. Bald haben sie aber ihre Lehrmeister weit iibertroffen und
kauften in der Umgebung Grund und Boden auf, um ihre prosperierenden Wirtschaften zuvergroGern. 33
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In allen drei Komitaten des Banats erlaubte die Gesetzgebung bereits vor der Bauernbefreiung 1848 eine stărkere Konzentrierung băuer
lichen Landes in einer Hand als in anderen deutschbewohnten Gebieten,
ebenso war hier der Bauer der Grundherrschaft gegeni.iber in vielen Dingen freier. Bis zum Verkauf der Kammergi.iter in den Komitaten Temesch und Torontal war nămlich der Anteil der adeligen Bevolkerung
wesentlich niedriger als im i.ibrigen Ungarn.
Ab den 40er J ahren des vorigen J ahrhunderts, vor aliem nach der
Einfi.ihrung des Grundentlastungsgesetzes, begann ein rascher Strukturwandel în der Banater Landwirtschaft. Die Dreifelderwirtschaft wurde
abgelăst und die fri.iher brachliegenden Flăchen wurden in zunehmendem
MaGen zu Anbauflăchen fi.ir Industriepflanzen und Hackfri.ichte (Farbpflanzen, Hanf, Flachs und Kartoffeln) und vor allem zu ausgedehnten
Weizenanbauflachen. Die Weideflăchen wurden ebenfalls vermindert und
damit die externe Tierzucht zuruckgedrăngt. Durch die Entwicklung der
Stădte gewann die Milchproduktion an Wert, was in der Rindhaltung cin
Artenwechsel zur Folge hatte. Die neue, markt- und profitorientierte
Form der Bewirtschaftung in der Landwirtschaft konnte vor allem nach
der Modernisierung der Infrastruktur einsetzen. In den 60er J ahren begann man mit dem Ausbau des dem europăischen Durchschnitt anpassenden Eisenbahnnetzes und der planmăGigen Wasserregulierung. So wurde
der binnenlăndische Aufkaufmarkt in erreichbare Năhe gebracht und
nach dem Fallen der Zollschranken 1867 auch der noch wichtigere 06terreichische und auslăndische Markt fi.ir die Agrarprodukte aus dem
Banat eroffnet. Dieser Aufschwung wurde von der um die Mitte der 70er
Jahre auftretenden Agrarkrise zeitweilig unterbrochen, dann aber durh
die verstărkt einsetzenden ModernisierungsmaGnahmen vor allem in der
Benutzung von neuen Arbeitsgerăten ab den 80er Jahren weiter beibehalten.34
Grundlage des erfolgreichen Integrationsprozesses der Deutschen im
Banat war die fi.ir die deutschen Bauern allgemein charakteristische Wirschafts- und Lebensform. Die deutschen Bauern i.ibernahmen unabhăn
gig von der Situation in ihren Herkunftslăndern zunăchst das System der
Stammerbfolge und die damit gleichzeitig einhergehende Auszahlung der
anderen Erben, was von vornherein ein viel dynamischeres Einschalten
in die Geldwirtschaft bedeutete. Kennzeichnend war die schon im Auswanderungsland praktizierte marktorientierte Wirtschaft. Das Kapital
wurde nicht aus der Wirtschaft abgezogen, sondern moglichst angelegt.
Weder bei der Produktion noch bei der Lebensform spielte die Prestige
eine Rolle. Alleiniger Wertmesser waren FleiG und Sparsamkeit. 35
Die wi.irttembergische Einwanderung in die Banater Stădte und
Marktflecken setzte bereits 1816/17 ein. Die Emigranten, die vor bzw.
infolge der groGen Hungerkrise fli.ichteten, kamen zum GroGteil aus dem
kleinstădtischen Bereich (Boblingen, Sindelfingen, Vaihingen). Sie waren
Handwerker, die auch oft einen Beisitz besaGen und sich auch mit Landwirtschaft, vor allem mit der Besorgung des stădtischen Marktes mit
Obst und Gemi.ise, beschaftigten. Diese Wirtschaftsform wurde von ihnen
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auch im Banat beibehalten, schon deshalb, weil es dort aul3er Temeschwar keine Grol3stădte und somit keinen grol3en Absatzmarkt gab.
Der erste Anlauf der Urbanisierung in Ungarn vollzog sich in den
Jahrzehnten nach 1848 als direkte Folge der gesellschaftlichen Verănde
rungen. Der gro13e Bedarf zunăchst an qualifizierten Fachkrăften, dann
auch an billigen Lohnarbeitskrăften konnte in Ungarn allein durch die
Zuwanderung aus den Dărfern nicht gedeckt werden. 36 Eine bedeutende
Rolle kam somit der Einwanderung aus den osterreichischen Erblanden
und aus Stidwestdeutschland zu, wo gerade durch den BevolkerungsliberschuG in den Krisenjahren zwischen 1845-1856 erneut eine intensive
Migration enstand. Die Auswanderungsakten des Neckarkreises zeigen,
daG ab 1846 eine Auswanderungswelle vor allem junger Familien und unverheirateter Leute in Richtung ungarischer Stădte, hauptsăchlich Temeschwar, in Bewegung setzte.
Die konigliche Freistadt Temeschwar zăhlte 1785 noch 9 479 Einwohner, 1840 schon 15 692 und 1869 bereits 32 223. Die Zunahme betrug zwischen 1785 und 1840 etwa 650/0 und zwischen 1840 und 1869 sogar 105D/o.
Bis 1900 war lediglich ein Drittel der Stadtbevolkerung am Ort geboren,
zwei Drittel kamen aus den Di:irfern und aus dem Ausland. Die Einwanderer fanden hauptsăchlich im Gewerbe Beschăftigung. Temeschwar
wurde bereits in der ersten Periode des Neuaufbaus von der Wiener Regierung zum Mittelpunkt des Gewerbelebens im Banat ausgebaut. Diese
in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts gegrlindeten Manufakturen gingen zwar bis Ende des Jahrhunderts ein, aber das private Kleingewerbe bllihte rasch auf. 1785 lebten 125 Handwerker und Kaufleute in
der Stadt, 1828 war ihre Zahl schon liber 1 000.37 In wenigen Jahren wurden groGere Betriebe, drei Schnapsbrennereien, zwei Ol- und Essigfabriken, eine Likor-, Leder-, Ziegel- und Maschinenbaufabrik gegrilndet, die
charakteristischen Frilhformen der ungarischen kapitalistischen Betriebe.
1845 wurde die Chemiefabrik Hogl und Konig, 1846 die zweitgro13te ungarische Tabakfabrik mit 200 Arbeitern und 1869 eine Papierfabrik eroffnet. Auch grol3e Dampfmilhlen wurden filr die ortliche Verarbeitung des
Weizens gebaut.38
Au13er Temeschwar war der Anteil der wilrttembergischen Einwanderer unter den Marktflecken im Banat nur in Pantschowa und Lugosch
bedeutend. In Pantschowa trafen die Wilrttemberger seit 1790 kontinuierlich ein, nach Lugosch kamen die meisten zwischen 1848 und 1852.
Sie waren sowohl in Pantschowa als auch in Lugosch zum Grol3teil Ackerblirger, die sich mit Gewerbe beschaftigten und daneben auch den Markt
mit Wein, Gemuse, Obst und Kleintieren versorgten. 1808 zahlte man in
Lugosch 224 Handwerker, zehn Jahre spater bereits 376. Die von der
Hofkammer gegrilndete Abafabrik, Kotzen-Manufaktur, Bierbrauerei, das
Săgewerk und mehrere Milhlen wurden mit der Zeit von den Einhemischen gepachtet oder gekauft.39
Grundlage des blilhenden Banater Gewerbes und der raschen industriellen Entwicklung Temeschwars war die vom Westen kommende qualifizierte Arbeitskraft. Sie kamen aus einer entwickelteren Produktionsund Gemeinschaftsordnung und brachten neue technische Verfahren mit,
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die sie auch in ihrer neuen Heimat anwandten und weiterfilhrten. Sie
kamen aus einem entwickelteren bilrgerlichen Kulturkreis, das nicht nur
filr die Arbeitsordnung sondern auch in der tăglichen Lebensfilhrung determinierend war. 40
Eine Besonderheit der wilrttembergischen Einwanderung ins Banat
war, daB sie zeitweilig parallel mit der Auswanderung der Deutschen aus
dem Banat verlief. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts setzte vor
allem in den Komitaten Torontal und Temesch eine intensive Auswanderung der Deutschen aus dem Agrarsektor ein.41 Schon seit der frilhen
Ansiedlungszeit war hier die Agrarstruktur entscheidend vom GroBbauemtum bestimmt, das nur wenig wirtschaftliche und soziale Entfaltungsmăglichkeiten filr die landwirtschaftlichen Arbeiter und das Gesinde einrăumte. Andererseits konnte die einseitig strukturierte, auf einer engen Produktionsbasis aufgebaute und territorial stark konzentrierte
Industrie den UberfluB an landwirtschaftlicher Arbeitskraft nicht aufnehmen. Obwohl es in der Industrie noch immer einen groBen Bedarf an
Facharbeitern gab, konnte er nicht mit unqualifizierten landwirtschaftlichen Arbeitern sondern weiterhin nur mit Facharbeitern aus dem Ausland (u.a. Wilrttemberg) bzw. aus den ăsterreichischen und băhmischen
Gebieten gedeckt werden. 42
Wie in der ersten Epoche der Einwanderung, im Mittelalter bestand
auch in der zweiten ab dem 17. Jahrhundert zwischen Ungarn und Westeuropa eine enorm groBe demographische Spannung, die nicht lange aufrechtzuerhalten war. Die Wanderung von West nach Ost, d.h. der Abbau
von UberschuBbevolkerung im Auswanderungsraum und die Auffilllung
des unterbevălkerten Zielraumes war Bestandteil der internationalen Arbeitsteilung. Im Rahmen dieses natilrlichen Prozesses nahmen die in Ungarns Nachbarschaft unter ăhnlichen klimatischen Verhăltnissen lebenden
Deutschen, mit denen Ungarn schon seit mehreren hundert Jahren in engen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen stand, an
der Einwanderung intensiv teil. Sie wurden in Ungarn zu wertvollen
Fărderern der landwirtschaftlichen Produktion und zu bewanderten Fachkrăften der Industrie.
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DAS BILD DER DONAUSTXDTE
IN DER DEUTSCHEN LITERATUR
DJORDJE S. KOSTIC
Belgrad

Im Jahre 1744 hat Carl Christian Schramm in dem Werke „Neues
Historisches Reise-Lexicon" voll Begeisterung liber einen
Flu.B geschrieben, dessen Quelle im Schwarzwald und dessen Mlindong
sich am Schwarzen Meer befindet:
Europăisches

„Dieser Strom fliesset 400 Meilen Iang, beri.ihret bey 50 grosse Stadte, nimmt
Ober 16 merkwiirdige Fliisse nebst einer Anzahl von 84 kleineren Fliissen, welche
ihm noch iiber 150 Zufliisse mitbringen, zu sich und ergiesst sich durch 6 oder
7 Arme mit solcher Heftigkeit ins Schwarze Meer, clas er bey 20 franzi:bischen
1\1eilen seine Sllssigkeit im Meer behalten soll". 1

Danach wird die Anzahl der Donaustădte und der Marktflecken angefiihrt: „Die Stădte so die Donauufern benezet, werden 80 und der
Marckt-Flecken liber 60 gezehlt" 2 • Unter diesen Ansiedlungen an den
Ufern der schănen blauen Donau erwăhnt er auch Namen, welche uns
hier besonders interessieren: „worauf sie Peterwaradein und Semlin bestrămet und die ehemalige unverleichliche Vormauer der Christenheit
Belgrad, oder Griechisch-Weissenburg in Servien erreichet. Von dennen
kommt sie auf Semendria, Vipalanka". 3
Ich habe zwei Bănde des erwăhnten Werkes durchblăttert und habe
die Stichworte fiir die oben genannten Stădte gesucht, jedoch vergeblich.
Der Autor hat sie lediglich als wichtigere Ansiedlungen an den Donauufern notiert.
Das „Neue Europăische Historische Reise-Lexicon" von Carl Christian Schramm hat mich dazu veranlafit, andere Enzyklopădien aus dem
18. Jahrhundert durchzusehen, um Beitrăge liber Donaustădte za entdecken. Die Enzyklopădien, von welchen hier die Rede sein wird, sind
vom dritten Jahrzehnt des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts erschienen. Die erste mir bekannte ist die Leipziger Ausgabe des Werkes von
Johann Buddeus „Allgemeines historisches Lexicon". 4 Die zweite ist diebekannteste und wohl auch bedeutendste deutsche Enzyklopădie des
ll.8. Jahrhunderts (sechzig Bănde). Es handelt sich um das in Halle und
Leipzig veroffentlichte „Grosse vollstăndige Universal Lexicon aller Wissenschaften und Kiinste" des Verlegers Johann Heinrich Zedler5 . Es ist
ein Versuch in enzyklopaischer Form, das gesamte menschliche Wissen zu
sammeln und zu bearbeiten, ein Versuch, der aach heute noch unserer
17°
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Aufmerksamkeit wi.irdig ist. Das Werk Johan Hi.ibner „Reales Staats-,
Zeitungs und Conversation-Lexicon" ist das am hăufigsten nachgedruckte
enzyklopădische Werk des 18. Jahrhunderts, wobei die Neuauflagen nati.irlich mit Ergănzungen und Umarbeitungen versehen waren, die den
neuen eurnp~iischen Verhaltnissen angepaGt waren. 6 Am Ende des 18.
J ahrhunderts erschien das „Geographisch-Historisch-Statistische Zeitungslexicon" von Wolfgang J~iger. 7 Als die lexikographischen Werke ihre volle
Bli.ite erlebten, kam es zu einer Ausgabe, welche erst spăt abgeschlossen
wurde. Es handelt sich um die „Allgemeine Enzyklopădie der Wissenschaften und Ki.inste" von J. S. Ersch und J. H. Gruber. 8 Obwohl die Urheber
und geistigen V~iter dieses Werkes den letzten Band nicht mehr erlebt haben, war ihr Werk ein Vorbild fi.ir viele Publikationen. Wie Zedler, so
zieht auch diese Enzyklopădie des 19. Jahrhunderts die Neugierde des Forschers bis zum heutigen Tage auf sich. lch habe meine Aufmerksamkeit
auch dem Werk „Geographisch-, Statistisches, Zeitungs-, Post- und Comptoir-Lexicon" gewidmet, dessen Verfasser Christian Gottfried Daniel Stein
ist. 9 Die Auflistung der verwendeten Enzyklopădien werde ich mit dem
„Enzyklopădischen Worterbuch der Wissenschaften und Ki.inste und Gewerbe" abrunden, dessen Herausgeber H. A. Pierer ist. Das Werk ist
eine i.iberarbeitete Ausgabe der „Allgemeinen Enzyklopădie der Wissenschaften und Ki.inste" von J. S. Ersch und J. H. Gruber fi.ir das breitere
Leserpublikum_ 10
Ausgehend von den Siedlungsdefinitionen (Stădte, Marktflecken,
Flecken, Dorfer, Palanken), die in vielen von erwăhnten Enzyklopădien
erlăutert werden (vor allem bei Zedler und Pierer), ist eine Typologie von
Donaustădten erarbeitet worden. Hier sind nati.irlich nur die in den Enzyklopădien verzeichneten Orte erwăhnt, und flir die Typologie waren
drei Kriterien am wichtigsten: die stategischen Ortslagen, die Wirtschaftsfaktoren und die ethnische Bevolkerungszusammensetzung. 11

1. Die strategischen Siedlungen
Dieser Ansiedlungstyp kann in zwei Gruppen aufgeteilt werden.

1.1. Strategische Siedlungen:, Festungen:
Zu dieser Gruppe gehoren die wichtigsten an der Donau liegenden
strategischen Punkte, wie sie von den Enzyklopădisten und deren Mitarbeitern gesehen wurden. Das sind fiir unsere Provinz Peterwardein, Belgrad und Smederevo. Mit ihren Befestigungen und den starken Besatzungen waren sie Ansiedlungen, durch welche jeder Ubergang iiber die Donau
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und ebenso die wichtigeren Verkehrswege kontrolliert wurden. Sie lagen
auch an Kreuzungen der wichtigsten FestlandstraGen zwischen Ost und
West, am Schnittpunkt zwischen zwei Kaiserreichen. Allein die Siedlungsbeschreibungen bestătigen ihre wichtigste Bestimmung und Aufgabe. Es
geht vor allem um befestigte Ortschaften mit starken Mauern, guter Bewaffnung und zahlreicher Mannschaft, welche sich in jedem Augenblick
dem Feinde widersetzen konnten, was auch die wichtigste Aufgabe der
Siedlung war.
„Peterwaradein, Petri Varaciinum, eine gute Festung an cier Donau, in Slavonien, nebst einem festen Schlol3 auf einem hohen Berge, wurde Anno 1687 durch die
Christen eingenommen, und im Frieden behalten. Anno 1716 erhielten die Kayserlichen allhier ilber die Tiirken einen herrlichen Sieg, und blieb dcr Grol3-Vezier,
selbst in der Schlacht. Worauf dieser Ort in \'Ortrefflichen Defensions-Stand gesetzet worden" (JH, 1759, S. 823).

1.2. Strategische Siedlungen: Palanken und SchlOsser:
Diese strategischen geringeren Siedlungen sind von Bedeutung. Die
Palanken konnten problemlos und ohne groGeren Kostenaufwand ausgebaut, aber ebenso leicht angegriffen, vernichtet oder dem Feinde i.iberlassen werden. Sie waren i.ibrigens so gebaut, daG sie so lange verwendbar waren, solange dafi.ir Bedarf bestand. Von diesen Siedlungen waren
am bekanntesten Ram, Jenobi, Pancevo (Pantschowa). Andererseits konnten auch die alten SchlOsser wie Cerevic, Golubac und Slankamen im bestimmten Augenblick fi.ir die Verteidigung genutzt werden. Sie benotigten keine groGeren Vorbereitungen, aber man konnte von ihnen aus die
einzelnen strategischen Punkte kontrollieren:
„Scherwich, Schlol3 und Flecken an der Donau in Ungarn, unweit GriechischWeissenburg, Iram, Ti.irkische Palanka in Servien, an cier Donau, 2 l\leilen von
Semendria". Wie Anm. 6, S. 1006a bzw. 545.

2.0. Die tiirkischen Siedlungen:
Am rechten Donauufer, unterhalb von Belgrad, befinden sich in den
die Siedlungen, welche das Stichwort „ti.irkische Stadt"
und „ti.irkische Ortschaft" tragen. Das sind Ortschaften, i.iber die man
sehr wenig weiG. Die Stichworte „ti.irkischc Stadt" oder „ti.irkischer Ort"
deuten darauf hin, daG diese in den Enzyklopădien des 18. Jahrhunderts
Enzyklopădien
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zu einer Sondergruppe gehoren. Das Beiwort tiirkisch scheint bereits dem
Leser klar zu machen, was fiir Ortschaften dies sind.
„Kostolac „eine kleine Tilrkische Stadt" (1737; 1759); Veliko Gradiste ,eine
TUrkische Stadt und Festung" (1735), ,,eine Tflrlcische Festung" (1759); Golubac
„eine kleine Turkische Stadt" (1735), „kleine TUrkische Stadt" (1759), Kladovo NTilrkischer Ort" (1735), „Tilrkisc~r Marktflecken" (1759)". Wie Anm. 6.

3.0. DOrfer
Ohne Riicksicht auf die Lage der Siedlungen am rechten oder linken
Donauufer werden in diese Gruppe Ortschaften eingereiht, welche als
Dorfer (Grocka, Kladovo, Banatska Palanka), als Ortschaften (Sremski
Karlovci, Kladovo), grol3ere Dorfer (Koram) oder Flecken (Kladovo) verzeichnet sind. Auf Grund der in den deutschen Enzyklopădien des 18.
Jahrhunderts angegebenen Daten ist es manchmal schwer, eine scharfe
Trennlinie zwischen einzelnen Typen der Donausiedlungen zu ziehen.
Eine Ausnahme bilden lediglich die in die zweite Gruppe eingereihten
Ortschaften, welche sich durch ihr Stichwort „tiirkisch" von den Ubrigen
absondern. Leider verfiigen wir fiir dieselben iiber keinerlei Informationen. Andererseits bestehen Ortschaften, welche sich im Grenzbereich
zweier Typen befinden (zwischen dem zweiten und dem dritten), zum
Beispiel Grocka und Kladovo, die am rechten Donauufer lagen, denen das
genannte Beiwort nicht zugeordnet wird, was jedoch zu erwarten gewesen ware. Belgrad, Peterwardein un Smederevo sind .Ansiedlungen, die
auf eine ge\\·isse Weise <ille Typen verkorpern. Sie sind strategische Ortschaften, befanden sich zcitweilig în tiirkischer Hand und sind auch als
Marktflecken wichtig.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts und in dessen ersten Jahrzehnten
beginnt eine Ănderung des Bildes von den Donaugebietsstădten in den
Enzyklopădien. Deshalb ist es moglich, eine neue Typologie der Donaugebietssiedlungen festzuhalten..

1.0. Ansiedlungen, Stadte, Gebietsmittelpunkte:
Zu diesem Ansiedlungstyp gehoren Stădte, die vor allem administrative- und Handelsmittelpunkte einzelner Gebiete geworden sind. Hier befinden sich vorwiegend auch die Wohnsitze der geistlichen BehOrden,
ferner Ausbildungsmittelpunkte mit Elementarschulen oder Gymnasien.
Solche Ansiedlungen sind gleichzeitig auch Mittelpunkte, in denen die
Bevolkerung verschiedener Ethnien angesiedelt ist: Serben, Tiirken, Juhttps://biblioteca-digitala.ro
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den, Deutsche, Ungarn în ihnen entwickelt sich bereits das uns aus dem
19. Jahrhundert bekannte Stadtleben. Jedoch muJ3 vermerkt werden, daG
sich auch în diesem Falle die Beschreibungen einzelner Stădte von Enzyklopădie zu Enzyklopădie voneinander unterscheiden. Das beste Beispiel
ist die Beschreibung zweier Donaustădte Novi Sad (Neusatz) und Smedercvo.
„Neusatz, konigl. Freystadt im untern Bezirk cier Bodroger Gespanschaft,
liegt gegen Peterwaradein, in Slavonien, liber, und hieD ehedessen Peterwaradeiner
Schanze, auch Raizenstadt. Dic Einwohner belaufen sich liber 9.000. Dieser Ort
ist cler Sitz eines mit der kathol. Kirche nicht vereinigten Bischofs der Griechen,
'..velche so wohl, als die Katholiken, ihre Pfarren daselbst haben. Sie hat einen
betrăchtlichen Handel, und grolltentheils Raizen, aber auch Juden, Tlirken usw.
zu Bewohnern (W J, 1806, Bd. 2, S. 426); Neusatz (Geogr.), 1 K-Onigl. Freistadt im
Theilldistrickt cier Gespanschaft Bâcs (Ungarn), liegt an der Donau, hat 6 Kirchen
(5 griechisch), griechischen Bischof, serbisches Gymnasium, Gramatikalschule, ansehnlichen Handel, 13.000 Ew. In der Năhe die Romerschanze (romani aggeres),
die zur Befestigung ibrer Landspitze an der TheiBmlindung diente (F.W. 1824,
Bel. 14, S. 612).

Semendria, ti."trkische Stadt mit 8.000 Einwohn. in Servien, an der Donau. Die
aus erlichen durch Mauern verbundenen Thilrmen bestehende Citadelle, liegt etwas
unterhalb der Stadt, und wurde 1805 von den Serviern den Ti."trken mit Gewalt
cier Waffen. abgenommen (WJ, 1811, Bd. 3, S. 320); Semendria, Sandrex (heil.
Andreas), 28° 36' L. 44° 37' 20" B. feste Stadt und Sitz eines Sandschak in cier
ti.:1rkischen Provinz Servien, an der Milndung des Jessowaflusses in die Donau, mit
JO.OOO Einwohnern und einer Citadelle (CDS, 1821, Bd. 4, S. 319); Semendria (Semendra, Geogr.); 2) Hauptstadt des Sandschaks, am Einflusse der Jessova (Arm
cier Morava) in die Donau; hat Befestigung, Cittadelle, einige Schiffahrt, Fischerei;
18-Hl.OOO Ew. Sitz des serbischen Senats, eines griechischen Bischofs und ehedem
des Fllrsten (EW, 1833, Bd. 20, S. 198)". Wie Anm. 10, Bd. 14, S. 612 und Bd. 20,

s.

598.

Wir bemerken sofort, daJ3 die Beschreibung von Novi Sad aus dem
zweiten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts detaillierter ist und
zahlreichere Informationen liber die Stadt selbst, ihrer Bevolkerung und
Wirtschaft enthălt. Dies mlissen wir allerdings der Tatsache zuschreiben,
daG liber einige Donausiedlungen mehr bekannt war als liber andere.
Au/3cr Novi Sad und Smederevo gehoren zu diesem Siedlungstyp Belgrad
und Sremski Karlovci (Karlowitz). Der Beitrag liber Belgrad ist în sămt
lichen Enzyklopădien des 18. und 19. Jahrhunderts allerdings unter verschiedenen Stichworten anzutreffen. Besonders interessant ist jedoch die
Beschreibung von Sremski Karlovci. Von dem „befestigten Ort" und „GroJ3em Dorf", wie es în den Enzyklopădien des 18. Jahrhunderts erscheint,
(bekannt durch den Frieden von Karlowitz) war der Ort angewachsen,
zur Stadt geworden, die „hat griechische Kathedrale, ist Sitz eines Griechischen Erzbischofs (liber alle Griechen in Osterreich) hat Seminar, Gymnasium, Normalschule, 6 OOO EW" (EW, 1829, Bd. 11, S. 78). wie Anm. 10,
Bd. 14, S. 78.
https://biblioteca-digitala.ro
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2.0. Marktflecken:
Der zweite Siedlungstyp in deutschen Enzyklopădien sind Marktflecken wie Apatin, Futog, Zemun, Pancevo, Grocka. Das sind Ansiedlungen, deren Bewohner sich tiberwiegend mit Handel beschăftigen. Sie liegcn an den bedeutendsten Landwegen oder Wegkreuzungen. Die natlirliche Lage, medstens an der Grenze, ist so, dal3 sie jede Voraussetzung
zur Aufnahme und Entwicklung von Handelsbeziehungen bieten. Einigc
dieser Ortschaften sind Grenzsiedlungen und kănnen monoethnisch oder
ethnisch gemischt sein. Man kann sie deshalb in drei Gruppen unterteilen.

2.1. Marktflecken, Grenzortschaften:
Die Lage von Zemun und Pancevo ist wegen des Handels und Vcrkehrs zwischen den benachbarten Stădten bemerkenswert. Die Siedlungen besal3en Kontumazeinrichtungen, verfiigten liber eine gut ausgebaute
Verwaltung, weil hier die Zollkontrolle durchgefiihrt wurde. In diesen
Siedlungen hat sich ein intensiver Post- und Geldtransfer entwickelt. Die
Ortschaften besal3en ein gut entwickeltes Bildungswesen und ,,-aren
gleichzeitig Sitz der geistlichen Verwaltung. Hier waren Bewohner verschiedener Ethnien ansăssig.
„Semlin, Zemlin, 38° 5' 29" L. 44° 51' 2r B. Stadt in der slavonischen MilitairgrtJnze, unweit des Einflusses der Save in die Donau 12 Meilen von Peterwardein,
Belgrad gegeni.iber, mit der neuen Vorstadt Franzenstahl, 1218 Hăusern, 8313 Einwohnern, 1 katholische Kirche und 4 katholischen Kapellen, 2 griechischen Kirchen, Franziskanerkloster, Hospitalm Synagoge, illirischen Schule, teutschen und
neugriechischen Normalschulen, Sitz eines griechischen Protopopen und Gesundheitsraths Contumazhaus, Grănzmilitaircommando, Dreil3igst und Salzamt; Randei
mit cler Tilrkei, daher zu meistens GroBhandlungen, die Baumwolle Ti:irkischgarn,
Honig, Saftau, Lammfelle, meerschaumene Pfeifenkopfe ein, und b6hmisch und
mărische Tilcher, Porzelan ausfilhren. Die Stadt ward 1739 an der Stelle des schon
von Johann Hunyad bewohnten Schlosses angelegt, als Belgrad in tiirkische Gewalt kam, und fast alle katholische und viele griechisehe Einwohner von da
wegzogen (CDS, 1821, Bd. 4, S. 320)". Wie Anm. 9, Bd. 4, S. 320.

2.2. Marktflecken, Mischsiedlungen:
In solchen Siedlungen lebten verschiedene ethnische Gruppen. Ihre
bevorzugte Tătigkeit war der Handel, in geringerem Umfang auch die
Landwirtschaft. Solche Marktflecken waren Futog, wo Serben und Deutsche siedelten, Slankamen, Grocka, Kladovo:
https://biblioteca-digitala.ro
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„Futtak, Marktflecken mit einem schonen Schlosse, an der Donau, im untern
Eezirk der Bodroger Gespannschaft, hat Raizische und Deutsche Einwohner, nebst
einer katholischen und griechisc:hen Kirche, und gehort dem Grafen von Haddick.
Die Vorstadt hat vorziiglich deutsche Kolonisten zu Bewohnern (WJ, 1805, B. 1,
S. 742)." Wie Anm. 7, Bd. 1, S. 742.

2.3. Marktflecken, ethnisch homogene Ortschaften:
In solchen Ortschaften siedelten Angehărige einer einzigen ethnischen
Gemeinschaft. Das beste Beispiel filr diesen Ansiedlungstyp ist Apatin.
„Apatin, Marcktflecken in Ungarn mit 600 Hăusern, in dem obern Bezirk der
Bodroger Gespanschaft, mit deutschen Einwohnern, die eine katolische Pfarre
haben, besetzt (WJ, 1805, B. 1, S. 118)". Wie Anm. 7, B. 1, S. 118.

3.0. Die iibrigen Siedlungen:
Alle i.ibrigen in den deutschen Enzyklopădien verzeichneten Ansiedlungen dieses Zeitabschnittes kănnen wir in dieser Gruppe unterbringen.
Einige von ihnen werden bloB erwăhnt: Banatska Palanka oder Sremsk:1
Kamenica.

3.0. Schlu6folgemngen:
Was die zwei Bildtypen von Donaustădten des 18. und 19. Jahrhunderts unterscheidet, ist die Tatsache, daB die Aufmerksamkeit an erster
Stelle den Siedlungen, bzw. Stădten, die administrative- Handels und Kulturzentren waren, gewidmet wird. Was die Stădte im 18. Jahrhundert charakterisierte: starke Befestigung, strategische Lage, Bewaffnung ist zuri.ickgedrăngt worden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gibt es einen Ansatz zur Gestaltung von modernen Stădtebeschreibungen. Die mittelalterlichen SchlOsser oder Festungen, welche jahrhundertelang zur Vertedigung dienten, sind jetzt nur Rest der Vergangenheit, Zeugen daflir, dai3
die genannte Ortschaft eine lange und sti.irmische Geschichte hatte. Im
Vordergrund stehen okonomische; kulturelle oder Bildungsmittelpunkte
fi.ir die einzelnen Gebiete. Ihre Bedeutung wird im Vergleich mit anderen Stădten ermessen. Es sind Ortschaften dabei, in denen sich die Kontumazen befinden, oder wo der Postverkehr abgewickelt wurde. Die ethhttps://biblioteca-digitala.ro
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nische Vielfalt der Bevolkerung erhoht ihre Bedeutung. Auf Grund der
Informationen aus deutschen Enzyklopădien ist es auch moglich, eine allgemeine Typologie der Donausiedlungen durchzufilhren, ohne <labei in
Betracht zu ziehen, wann das einzelne Werk entstand oder verOffentlicht
wurde.
Die politischen Verhăltnisse în Europa im 18. und in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, besonders nach dem Wiener Kongrel3, haben den Redakteuren die Bearbeitungsweise der Angaben und deren endgilltige Gestaltung diktiert. Die Enzyklopădien sind ein Ausdruck der
Zeit, in der sie entstanden sind.

ANMERKUNGEN
1. Carl Christian Schramm: Ncucs Europăisches Historischcs Reise-Lexicon
lî44, Bd. l, Sp. 343.
2. Ebenda.
3. Ebenda.
4. Allgemeines historisches Lexicon irt welchem das Leben und die Thaten
derer Patriarchen, Propheten, Apostel, Văiter der ersten Kirchen, Păbste, Cardinale, Bischoffe, Prălaten, Leipzig 1730-1732, Bd. 1-4.
5. Johann Heinrich Zedler, Grosses vollstăndigcs Universal Lexicon allcr Wisscnschaften und Kunste ... Leipzig 1732-1752.
6. Johann HUbner: Reales Staats-, Zeitungs- und. Conversations-Lexicon. Leipzig 1737.
Johann HUbner: Ncu vermehrtes und verbes.~ertes Reales Staats-, Zeitungsund Conversations-Lexicon. Regensburg und Wien 1759.
î. Geographisch-Historisch-Statistisches Zeitungs-Lexicon von Wolfgan Jăger,
Professor zu Altdorf. Neu bearbeitet von Konrad Mannert, Professor der Geschichte
und Geographie zu Altdorf. Nilrnberg 1805-1811, Bd. 1-3.
8. Allgemeine Encyclopădie der Wissenschaften und Kiinste. Leipzig 1818 ff.
9. Christian Gottfried, Daniel Stein: Geographisch-, Statistischcs-, Zeitungs-,
Post- und. Comptoir-Lexicon. Leipzig 1818-1824, Bd. 1-5.
10. Encyclopădisches Worterbuch der Wissenschaften, Kiinstc und Gewerbe,
bearbeitet von mehreren Gclehrten. Herausgegeben von H. A. Pierer. Altenburg
1824 ff.
Vber die deutschen Enzyklopădien siehe: Lenz, Werner: Klcine Geschichtc
grof3cr Lexika. Bertelsmann Lexikon-Verlag 1972.
11. Siehe: Gerteis, Klaus: Die dcutschen Stădtc in dcr fruhen Neuzeit. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1986; Rausch, Wilhelm: Die Stădte Mitteleuropas im 17. und 18. Jahrhundert. Linz 1983; Rausch, Wilhelm: Die Stiidte
Mittclcuropas im 19. Jahrhundert. Linz 1983.
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CERCETARI PRIVIND MORILE CU CIUTURA
DIN ZONA DUNARII
DIN PERSPECTIVA LIMBAJULUI POPULAR
CAROL-LUDOVIC

LUPŞIASCA,

IOAN-OVIDIU DE.JAN

Reşiţa

Morile cu ciutură constituie cele mai simple instalaţii de măcinat
cereale, acţionatei hidraulic. Simplităţii şi aspectului rudimentar de o
parte, li se ataşează în plan opus soluţii tehnice de o măiestrie desăvâr
şită. Era firesc să fie privită ca invenţie genială târzie, preluată în mediul rural în execuţia rudimentară specifică tehnicii populare. Inventator s-a considerat a fi un anonim din vremea războaielor husite, de la
care se păstrează în „Deutsches Museum" din Mlinchen o schiţă cu adnotarea autorului1. In realitate, anonimul a făcut doar schiţa unei mori
bine cunoscute în vremea sa, acest tip de mori fiind foarte răspândit2.
Capacitatea de măcinare a morilor cu ciutură este redusă şi diferă de
la o moară la alta, dar şi de-a lungul anului la aceeaşi moară, funcţie
de puterea hidraulică disponibilă. In cazuri obişnuite se obţin 15 kg de
făină într-o oră 3 , în cele mai favorabile, de excepţie, aproximativ 1 kg
ele făină într-un minut4 •
In Banat şi în Oltenia aceste mori erau de obicei construite, exploatate şi întreţinute de asociaţi, fiecare moară constituind proprietatea comună a unui grup ce putea include până la 20-30 de familii. Morari
propriu-zişi apar rar. Morile asociaţilor lucrau fără supraveghere continuă, prezenţa ţăranului fiind necesară numai la pornire, reumplerea coşului cu grăunţe şi oprire.

Descriere, termeni populari
Utilizăm termenul „moară cu ciutură" doar pentru a-i defini tipul.
Referirea în vorbirea curentă cuprinde numai cuvi'mtul „moară". Denumirea curentă dată morii cu ciutură în Banat este cea de râşniţă. lntr-o
formă şi execuţie simplificată, ea în15lobează toate particularităţile unei
mori cu pietre, exceptând instalaţia de separare şi cernut făina. în satele
rom<:lneşti de deal şi munte din Banat morile cu ciutură ocupau un loc
predominant, dacă nu exclusiv.
Natural, cele mai multe mori poartă şi nume proprii. In valea Ponoarele fiecare moară era numită după satul sau cătunul pe care-l deservea: între Sate, Ponoare, Băluţa, Răiculeşti, Nebunilor, Mărtineasca,
';}lihoilor şi Cracu Muntelui. Uneori aceeaşi moară poartă mai multe de-

https://biblioteca-digitala.ro

Lupşiasca,

C. L.

268

I. O. Bejan

2

guriKl

piatră
alergătoore
piatră

--n:-,,__*-'--

stătătoare..,..
_

tm-:r.n-Tr-'l'::::='rm:;::-:,.:T+f

butoni { u)
găleţeo

broască

Fig. 1. Schema unei mori cu

ciutură.

numiri. Este cazul unor mori din Valea Rudărioa. Astfel Indărătnica Mare
se mai numeşte Indărătnica B ătrâ nă, Moara de sub Stâncă şi Intre Râuri.
Incă două mori poartă numele de îndărătnice: Indărătnica Mică şi Indă
rătnica Nouă. Sensul de rotaţie n 1 are nici-o importanţă pentru buna
funcţionare a unei mori, dar sensul natural, „drept", este cel care corespunde mişcării soarelui şi lunii pe cer; pentru omul emisferei nordice,
cel al sensului acelor ceasornicului. Indărătnice (Lat. in-de-retro =în sapte,
in urmă , înapoi) sunt morile, în care părţile în rota .ie privite .de sus se
rotesc în sens invers mişcării acelor de ceasornic.
Vom descrie moara cu ciutură grupând părţile componente în trei
categorii:
...__ cele indispensabile acţionării şi procesului de măcinare,
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 2. Moara particulară cu „butoi" de la Ponoarele (1981).

cele aferente captării şi aducţiunii apei,
- cele auxiliare, a căror funcţiune ar putea să fie îndeplinită
in alt mod, chiar dacă nu există o alternativă reală pe teren.

Părţile esenţiale

şi

ale morii

Organul care transformă energia hidraulică în energie mecanica,
c iutura, este o roată de apă cu axa de rotaţie verticală prezentând la
periferie pale curbate sau scobite, de obicei de formă alungită, dispuse
radial şi lovite direct de un jet de apă (roată de şoc). Denumirea de
ciutură este cea mai frecventă, dar se mai întâlnesc denumirile: roată
cu linguri (lat. rota, lat. lingula), roată de/din apă (lat. aqua), mâtcă
{ sbcr. mutiti =a amesteca, a agita, a tulbura), mai rar tulbină sau dulbină, deşi în Ardeal apare relativ frecvent noţiunea de moară cu turl)ină5.

Ciutura = roata de apă nu are alt sens traductibil, întrucât nu se
p oate stabili o relaţie cu sensul comun actual: „găleată sau vas de scos
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 3. Mijloace de pornire ş i oprire a insta laţiei la o moară din Toplet.
1 - Opritorul, a - deschis, b - închis; 2 - Stavilă (d. C. Bucur, Cibi'-

nium, 1969)

apă

din fântână", „cantitate de apă măsurată cu acest vas"; (gr. kotylos
= pahar, ceaşcă; lat. cotula, cotyla = măsură pentru lichide; cu sens
apropiat ser. cutura, slovenă cutara, cotara =ploscă, măsură pentru lichide, magh. csutora =ploscă, fără a fi însă de origine slavă iar în
maghiară apare ca împrumut românesc). Admiţând o asemenea relaţie,
ar trebui să întâlnim termenul „roată cu ciuturi", inexistent, dar exclus
~i ipotetic, dată fiind forma aparte a vasului numit ciutură. Cazul mâtcă
cu ciutură, semnalat de P. Petrescu6 , este cu totul izolat şi apare ca etihttps://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 4. Schema morii cu ciutură din Găl eşo aia (d . C. Bucur, Biharea, 1976).
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în repaos (Carasova, 1958).

mologizare populară pornind de la noţiunea actualmente comună a termenului ciutură .
Cu acest prilej ne oprim şi la termenul roată cu făcaie (magh. jakan61 = lingură de lemn) folosit în cursurile de m aşini h idraulice ale ·
praf. Dorin Pavel (1900-1979) dar şi în lucrări mai recente. În ce ne
priveşte, nu am reuşit să identificăm acest termen pe teren. ln cazuri
izolate se ştie de el, dar se spune ciutură, iar la componentele paletajului, în Oltenia ca şi în Banat, se foloseşte cel mai adesea termenul
aripi şi mai rar linguri sau căuşe. Deşi nu excludem posibilitatea utilizării în unele zone din Ardeal, părerea noastră este că acest termen
este o creaţie popularizantă a unor erudiţi ardeleni, poate chiar a profesorului Dorin Pavel (originar din Lancrăm), cunoscut ca autor a numeroşi termeni care apoi s-au impus în vocabularul tehnic românesc. Infiltrarea în mediu putea avea loc prin intermediul „ştiutorilor de carte".
La instalaţii de tehnică ţără nească termenul „ciutură" mai este semnalat pentru:
- „Dispozitiv de ancorare - tracţionare întrebuinţat la morile plutitoare din Banat, format dintr-un cilindru de lemn care se roteşte în
jurul unui stâlp, bătut în pământ, formând un mosor pe care se înfă
şoară un otgon, lanţ sau cablu de care este legată moara " 7 • Alături de
ciutura = roată de apă întretaie sfera noţiunilor „corp în mişcare de rotaţie", vâ rtelniţă, vârtej " .
- „Piesă tubulară între butoni şi găleţea" 8 , relatare izolată, care,
dacă nu este rezultatul unei erori la consemnarea termenului, poate fi
c:lăturat denumirii sitela, sitel, saietel a unui jgheab foarte înclinat
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 6. Ciutură în fu n cţiune (Globu Craiovei, 1982).
şi prin eare apa curge turbulent şi zgomotos utilizată în zona Triestului ca şi lat. cito= a pune în mişcare, repede 9 •
Alt termen pentru .moara cu ciutură, acela de moară cu tulbină"
sau dulbină, nu îşi are originea aparent explicabilă în turbină. Deşi în
Ardeal este folosită frecvent ultima formă, credem. că aici a apărut pe
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Fig. 7. Schema unei mori din Dezfiil -

Iran (d. Hartung).

calea unei etimologizări populare. La Târnava, exista pe valea Berzavei
o moară cu ciutură cunoscută sub denumirea Moara cu Tulbină şi staţia
omonimă a căii ferate uzinale de deservea uzinele din Reşiţa 1 0. Termenul
tehnic turbină a fost introdus de Bourdin la 1826 (din lat. turbo = sfârlează) pentru a-şi desemna propria invenţie a unei roţi cu reacţiune 11 • In
literatura tehnică s-a răspândit abia la sfârşitul secolului trecut şi încă
la începutul acestui secol se utiliza cu predilecţie termenul de roată asociat la numele inventatorului (germ. Rad', engl. wheel, ital. ruota, fr .
roue) pentru desemnarea a ceea-ce numim azi turbine hidraulice. Din
Reşiţa nu avea cum să se transfere no1ţiunea de turbină asupra acestei
instalaţii, întrucât primele turbine cunoscute în zonă au apărut abia cu
ocazia construirii centralelor de la Grebla şi Brazova în primul deceniu
al secolului nostru. Or staţia Moara cu Tulbină exista din 1872, anul
trecerii la tracţiunea cu abur pe calea ferată uzinală Reşiţa-Se cul şi
începerii lucrărilor de extindere a căii până la Delineş ti. V. Io niţă cunoaşte toponimul moara nu mai există de mult - sub forma „Moara
cu dulbină", de la dulbină, dălbină = bulboană , vârtej, explicat „ca urmare probabil, a unei etimologizări populare dulbină/turbină" 1 2 • Un termen tulbină putea să fi existat în limbajul popular, derivat direct din
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mişcare circulară, învârtire, fus, sfârlează (a agita, a
tulbura, a învălmăşi), lat. turben=vârtej şi modificat în acelaşi mod ca
tulbure (lat. turbulu.s), a tulbura (lat. turbulare) sau tulburare (lat. turba
=dezordine).

lat. turbo = vârtej,

Fig. 8.

Moară dublă

cu conducte forţate şi roţi cu ax vertical (d. Jakobul de
Strada, 1629).

1a·
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Sensul de vârtej, agitaţie, tulburare se regăseşte şi în termenul mâtcă,
evident dacă apelăm la originea slavă (sbcr. mutiti =a tulbura, a amesteca).
Ciutura se compune dintr-un butuc, bucium (autohton) sau căpă
ţâna ciuturii (lat. *capitina) şi sistemul de pale fixate în acest butuc şi
numite cel mai adesea aripi (lat. alapa = palmă), linguri lat. ligula, lingula) sau căuce (lat. caucus). Butucul şi buciumul de!Semnează în general partea centrală a unei roţi şi sunt cuvinte vechi din limba română.
Termenul butuc este enumerat de I. I. Russu printre cuvintele sigur
autohtone 13 ; în părţile Timocului apare sb. butuk = trunchi, tufă, buş
tean, stcîlp, dar este aici un împrumut românesc 14 . Bucium posibil autohton, cu înţelesul trunchi, tulpină de arbore sau butucul roţii, este
prezent cu acest sens şi în arome:înă (cu înţelesul de instrument muzical
de suflat derivă din lat. bucinum=sunet de trompetă, semnal; lat. lmcina = corn, trompetă). Căpăţâna ciuturii (lat. *capitina, lat. capitulum = căpşor, cap, lat. ca pito =cel care are capul mare) are aici sensul
de miez „căpos", ca şi în cazul „căpăţe:îna verzei", dar originea este tot
în „căpăţâna roţii" (carului).
Forma tradiţională a palelor poate fi recunoscută doar la ciuturile
mai vechi, din lemn. De altfel denumirile de lingură şi căucă sugerează
forma obţinută prin cioplire şi scobire în lemn. Aripa este un termen
folosit şi la paletajul altor roţi, mai plate în aceste cazuri decât cele ale
unei ciuturi. Totuşi, în cazul ciuturii, nu se poate remarca pc teren o
asociere a acestor denumiri cu forma particulară a palelor. Căuşul este
un obiect (lemn) scobit relativ adânc, lat. cavus = gaură, vizuină (lat.
cavus =gol, găunos, scobit, ad<:înc). Lat. cava manus =scobitura mâinii
se regăseşte şi în românescul „a face me:îna căuş".
Transmiterea cuplului motor de la ciutură la mecanismul de măci
nare se face prin fus (lat. fusus), de obicei o bară de lemn cu secţiunea
pătrată sau circulară îmbinată în partea inferioară cu butucul iar în
partea superioară cu piatra de moară rotitoare. Fusul prezintă la capătul inferior, o tijă metalică numită călcâniu sau călcâi (lat. calcaneum,
calcaneus) care se sprijină de o piatră scobită, numită broască (lat. *brosca).
La prima vedere apare un sens metaforic piatra asemănată cu o
broască şezând în apa mică. Termenul broască este însă semnalat şi
pentru orificiul de secţiune pătrată în care se fixează tija de apăsare a
unui teasc 15 • Piatra pivot are şi ea practicată o adâncitură în care căl
câiul este „prins" şi ghidat radial (lat. brochus =care are gura ieşită
în afară). Sensul broască = „parte a unei încuietori în care se introduce
cheia" cuprinde şi el elemente legate de noţiunea de orificiu, deschidere
care captează, prinde, închide.
La rândul ei piatra-pivot este aşezată pe o grindă de susţinere numită furcă (lat. furca =furcă, lemn bifurcat), posadă, posadea sau posadină (sbcr. posaditi = a sădi, a instala), crăcană sau crac (bg. krak), uneori şi geamăn, cu sens similar celui de cracă (lat. geminus=geamăn.
dublu, îndoit, la fel). Pentru furcă se mai cunoaşte termenul cobilă (sl.
kobyla, sbcr. kobila =travee, grindă de susţinere), care figurează în
chestionarele de etnografie şi folclor întocmite la sfârşitul secolului trchttps://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 11. Forme de

roţi

cu soc

şi

ax vertical (d. H. Lanoy)

cut 16 . Furca este articulată la un capăt de un suport al construcţi~i morii, de celălalt fiind articulată o tijă verticală care serveşte la ridicarea
ansamblului rotitor. Funcţie de fineţea de măcinare dorită, distanţa dintre pietre poate fi reglată prin ridicarea sau coborârea furcii şi cu aceasta
a ansamblului: fus, ciutură, piatră alergătoare. Oprirea şi pornirea se
face prin intermediul aceluiaş mecanism, concomitent cu închiderea (sau
abaterea spre deversare), respectiv, deschiderea aducţiunii. In ansamblu
mecanismul se numeşte şi el posadă, posadină, posadea (isbcr. posada)
sau urcător (din a urca, lat. *'oricare). Termenul de posadă desemnează
însă cel mai adesea numai furca, în timp ce urcătorul desemnează de
obicei numai tija verticală pentru ridicare.
https://biblioteca-digitala.ro
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mărunţire al grăunţelor are loc între pietre (lat. petra),
(din a alerga, lat. allargare), alta stătătoare (din a sta,
lat. stare) sau zăcătoare (din a zace, lat. jacere) .
Grăunţele pătrund între pietre printr-un orificiu central în piatra
alergătoare, guriţa (diminutiv de la gură; lat. gula =esofag, gât, gâtlej).
Pentru ca pietrele să poată „muşca" boabele, suprafeţele active ale
pietrelor nu trebuie lăsate să se netezească prin uzură . De aceea, din
când în când, suprafaţa activă a pietrei alergătoare se prelucrează bă
tând-o cu ciocanul de ferecat. In mod obişnuit, la morile cu ciutură nu se
practică şanţuri radiale pe faţa activă a pietrei, urmărind doar obţinerea
unei suprafeţe mai colţoase. Pentru verbul a fereca, Dicţionarul Expli-

Procesul de

una

alergătoare

Fig. 12.

Moa ră

de

mână d aco-romană

cu · brăţară
. cur, Cibinium 196!l-73).
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cativ al Limbii Române (DEX), dă etimologul lat. fabricare, cu totul neverosimil. Noţiunea ferecatului cuprinde sensul de fixare cu fier (a întări prin legături metalice o carte, a lega cu lanţuri pe cineva, a pune
în fiare), dar prin intermediul „baterii cu/în fier". ln italiană exist<i
f erare =a fereca, a potcovi, latina cultă ne oferă ferratus = cu fier,
legat sau acoperit cu fier; ferriterus = cel pus în lanţuri şi ferio = a
lovi, a bate, a răni. A fereca era la origine nu atât fixarea - stadiul
final al operaţiei - ci operaţia de „batere" cu sau în fier", de exemplu
în momentul legării în lanţuri. Acest sens s-a păstrat la propriu în c3zul
ferecării pietrei.

Părţi

ale sistemului de admisie

Se întâlnesc două sisteme:
- cu jgheab
- cu butoni(u)
Primul sistem, mai frecvent, utilizează un jgheab (sbcr. zleb =jgheab,
rigolă) sau scoc (sbcr. skok =săritură, salt, cădere a apei) înclinat, cu
secţiunea de obicei dreptunghiulară, mai lată şi scundă în partea superioară, mai îngust şi mai înalt în partea inferioară, care îndreaptă jetul
de apă spre aripile ciuturii.
Al doilea, utilizat îndeosebi pe ape cu debite mici, constă dintr-o
conductă forţată sub forma unui trunchi de copac, de regulă scorburos,
perforat prin ardere înăbuşită, numită butoni(u), buduroni(u) sau executată din doage şi numită butoi. Conducta forţată se termină cu un
ajutaj numit găleţea (lat. galleta), care datorită secţiunii mult mai mici
decât conducta, permite umplerea acesteia şi formarea la ieşire a unui
jet de apă sub acţiunea presiunii din interior. Se întâlneşte folosirea termenului butoi şi pentru cazul în care conducta este dintr-un trunchi perforat, probabil în urma unei etimologizări populare, explicabilă din asemănarea celor doi termeni. Butoiul din doage îl întâlnim la Moara Burului din Prejna, unde .,era făcut din cca. 20 de doage, din inimă de
pin„ lungi de câte 8 metri, strânse la cele două capete cu cercuri de
fier" 17 , la Moara lui Goanţă din Podeni 18 sau la moara particulară din
Ponoarele. Sensul de trunchi de copac scorburos, buturos alătură termenul de butoni(u) de cuvintele cu radicalul but (butuc, buturos) comentate de I. I. Russu şi considerate de acesta de origine autohtonă 19 , în
timp ce butoi derivă din bute (lat. buttis). Tot de sensul buturos, dar
prezentând interferenţe cu sfera noţiunilor butoi şi putină, trebuie legat şi termenul buduroni, pe care DLR îl explică din budăi (vas de
lemn . . . trunchi scobit întrebuinţat ca ghizd la fântână), cu originea în
mg. bădăny =butoiaş. Relaţia pare mai degrabă inversă 20 • Dacă unele
variante regionale au suferit modificări fonetice sub influenţa celei mahttps://biblioteca-digitala.ro
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ghiare sau altora slave, cuvântul de
origine al lui buduroni trebuie cău
tat în vechime. Forma duduroni(u)
este semnalată de C. Bucur: „având
capătul inferior (cu diametrul mic,
deci) înfundat cu cepuri din lemn
(„dude") confecţionate din plută sau din alte esenţe moi şi având la
rândul lor, un orificiu central, cu
diametre diferite" 21 • Dudoron
ţeavă, cilindru, tot ce are form ă cilindrică22 . Autenticitatea termenului
duduroni = butoni este însă îndoielnică. Relatarea se face în legă
tură cu morile din Rudăria unde
există exclusiv mori cu jgheab şi
nimeni nu-şi aminteşte să fi existat
vreodată mori cu butoni.
In jgheab sau în butoniu apa
pătrunde dintr-un canal de aducţi
une, numit cel mai adesea eruga,
Fig. 15. Moară de mân ă celtică cu
cep de centrare (d. C. Bucur, Ciirugă, ierugă (lat. irrigo, inrigo =
binium, 1969- 73).
a aduce apă răspândind-o pe/în .. .,
a scălda, a stropi, a uda, a inunda),
dar şi şanţ (germ. Schanze). Surse româneşti derivă cuvântul ierugă (canal
prin care se abate apa la moară, etc.) din sbcr. jaruga=groapă, şanţ, ca nal, râpă, viroagă, surse sud-slave derivă cuvântul sârbocroat din te. yarik23 •
Abaterea apei din cursul principal al unui rău spre canalul morii
se face cu ajutorul unui baraj, numit stăvilar (stavilă+suf. -crr). Impli-

I

I
I

F ig. 16.

Moară rom ană

cu

tracţi u ne animală

(d . C. Bucur, Biharea, 1977.
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formează un lac numit iaz (sbcr. jaz= dig, baraj, canal, ponor,
prăpastie; sbcr. jezero = lac) sau tău (mg. t6 =lac).
Accesul apei spre roată la oprirea morii se împiedică cu o placă de
lemn, stavilă (sbcr. staviti =a pune, a aşeza) sau opritor (a opri, sl.
opreti = a rezista, a opune rezistenţă) aşezată în jgheab sau la intrarea
în butoni. Pentru a împiedica pătrunderea frunzelor şi crengilor se utilizează un grătar înaintea jgheabului sau butoniului numit gratie (lat.
1
' ·gratis
lat. crates, cratis =împletitură de nuiele, fascină).

cit se

<

Componente auxiliare
La unele ciuturi aripile sunt prinse într-un cerc, de obicei o centură
dintr-o bandă de tablă. Corespondenţa cu cercul roţilor obişnuite
(de car, căruţă) este evidentă (lat. circus =cerc).
Ridicarea părţilor rotitoare se obţine prin sistemul deja amintit, compus din furcă şi urcător. Ridicarea sau coborârea se face cu o tijă verticală (urcător) numită datorită poziţiei lumânare (lat. luminaria) sau
datorită funcţiei pe care o îndeplineşte ridicător (a ridica, lat. erigo =a
ridica, a înălţa, a face să se ţină drept) sau urcător (amintit şi ca denumire a ansamblului). Fixarea în poziţia ridicată se face cu o pană (? lat.
penna =pană, aripă, săgeată; vezi lat. penetra= a pătrunde, a strecura,
a intra) din lemn, introdusă la nivelul podelei din casa morii într-o deschidere practicată în lumânare.
Centrarea fusului în partea superioară rezultă prin ghidarea acestuia într-un fel de lagăr de ghidare, în timp ce în partea inferioară centrarea are loc la nivelul punctului de sprijin al călcâiului în broască.
Ţinând seama de uzura posibilă la nivelul lagărului de ghidare, partea
superioară a fusului se face dintr-o tijă distinctă din metal, numită stăi
(a sta, lat. statua =a pune, a aşeza, a stabili, a opri, a statornici), care
traversează un tub de lemn împănat într-o gaură a pietrei fixe şi numit
gânjeu sau gânj ei. Termenul ar putea să derive din gdnj =împletitură
de nuiele sau scoarţă de tei întrebuinţată în loc de funie (bg. gaz). Originea bulgară a termenului este discutabilă, acesta desemnând iniţial
un fel de mătase brută (pers. - arab. gazz a dat sp. gasa şi fr. gaze=
ţesut rar, transparent). De stăi se fixează şi pana radială din metal, care
serveşte la antrenarea pietrei alergătoare. Această pană, care transmite
cuplul motor, se numeşte pârpăriţă (? sl. puprica). După formă pare
diminutivul unui cuvânt pârpăr, inexistent azi în limba română, dar
care desemna o monedă bizantină (gr. perper; vezi înrudirea semantică
lat. perpello =a mişca, a determina). Pentru îmbinarea cu pârpăriţa,
capătul superior al stăiului se termină cu un cep de secţiune pătrată numit axeniu (gr. axeios =băgăreţ, înfigăreţ). Derivarea din ax = axi'1
(fr. axe < lat. axis) pare improbabilă, legătura semantică fiind mult mai
puternică cu gr. axeios. La baza pietrei alergătoare se practică o adâncitură (canal de pană), ca locaş al pârpăriţei, numită vălău (? mag. vaEicută
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lyu =troacă; vezi rom. vale, lat. vallis şi derivatele vălean, vaiugă, vă
etc.) sau erou (sbcr. krov = adăpost, ascunzătoare). Imbinarea în

iagă,

lasă piatra alergătoare să se aşeze liber pe i:ea stătătoare, perbalansarea pietrei în orice direcţie. Contactul între cele două
pietre de moară are loc do ar pe suprafaţa inelară de la periferie. Pentru a

acest fel
miţând

Fig. 17. Mecanismul de alimentare cu
găleţea

grăunţe:

(Cornereva, 1983).
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realiza aceasta, piatra alergătoare prezintă o concavitate spre centru nusânul pietrei. Deşi perceput figurativ, termenul păstrează sensul
cuvântului latin: sin.us=încovoietură, adâncitură, concavitate.
Grăunţele se aruncă într-un coş (sl. kosi, sbcr, kos=pan-er, hambar,
pătul, coş la moară; de remarcat totuşi termenul pentru lada de grăunţe
în germană: Gosse=rigolă, din gie/,?en=aturna) suspendat în partea superioară a mecanismului morii, deasupra pietrelor. Dozarea cantităţii de
grăunţe se face prin postavă sau postăviţă, un mic sertăraş în care cad
boabele din coş. Termenul ar putea sugera si. postaviti=a aşeza, a pune,
dar şi continuitatea de admisie a boabelor legat de noţiunea sbcr. postojan=continuu, neîntrerupt, perseverent. {fo Banat i se mai spune pe alocuri guriţă, în acest caz neputând fi diminutivul de la gură (chiar dacă
azi este perceput ca atare), ci mai degrabă un împrumutJ sârbesc (sbcr.
gurati=a împinge, a înghesui, a băga, a îndesa). In cazul morilor cu ciutură din Banat n-am întâlnit termenul teică (vezi. sbcr. tekuci= curgă
t or, fluid) . !n stare de repaus, între orificiul situat la baza co.şului şi
placa postăviţei. grăunţele se aşază într~o grămadă conică ce înfundă iemită

Fig. JR . Cas:'I mo oii

„Ho ş o a n ea "

de pe

Rudă ri ca"
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şirea din coş. Pentru a asigura scurgerea lor spre pietre, sertăraşul este
menţinut într-o mişcare continuă de trepidaţie cu ajutorul unei tije ill
cărei capăt atinge piatra alergătoare. Piesa se numeşte chichirez sau ti-

tirez (germ. zittern=a tremura, sau prin intermediul sbcr. titrati=a
vibra, a trepida, a tremura) sau ciocut (sbcr. cuknuti=a izbi, a lovi. a
auzi). D. Gămulescu explică reg băn. ciocot=butuc de viţă de vie din
sbcr. cokot, având acelaşi conţinut. Cuvântul, deşi ca formă aproape identic, nu se poate aplica termenului în discuţie. Pentru a ciocăni este posibilă contopirea cu timpul a două noţiuni: una târzie: a bate cu ciocanul,
alta mai veche: a lovi cu ciocul» a lovi cu vorbe (cu gura) a bate la cap,
a cicăli. Cum varianta „tehnică" are o formă apropiată şi un conţinut
semantic identic cu sbcr. cuknuti, se pare că termenul ciocut a rezultat
totuşi ca derivat al cuvântului sârbesc. Debitul de grâne poate fi reglat.
De obicei aceasta se obţine prin tensionarea unui fir legat de partea din
faţă a postăviţei, tre~ut peste un mosor sau rotiţă, care pe măsur<I ce se
slăbeşte, înclină sertăraşul şi grăbeşte evacuarea sau invers. prin tensionare, o încetineşte. Dispozitivul se numeşte futiţă (mag. futas=alergătur.:1, evadare, grabă).
Grăunţele pătrund între pietre prin gura centrală a pietrei alergă
toare, guriţa (diminutiv de la gură). Uneori, dacă piatra s-a subţiat în
urma ferecatului şi uzurii, se aşază peste guriţă o pâlnie cilindrică sau
tronconică numită găletuş (găleată, lat. galetta). iar pentru a ajuta distribuirea periferică a grăunţelor se pune în aceeaşi gaură centrală o nuia
(lat. novella), de obicei câteva fire de mătură.
Produsul măcinat se elimină la periferia pietrelor căzând pe suportul pietrei fixe, făcut dintr-un masiv lemnos numit mâjnic (sbcr. me§ati
a amesteca, a încurca, a se băga) 24 termen folosit şi pentru lada în ca.re
se strângea făina, alături de mâşnic sau mâtnic ( sbcr. metati, mjetati
a pune, a aşeza, a depune). Când suportul pietrei este o construcţie din
grinzi şi stâlpi se numeşte cristui (sbcr. krst, kriZ=cruce). Spaţiul clin
"jurul pietrelor este limitat de o centură din lemn numită ocoli(u) (ocol,
.<1bcr. ocolo=împrejur). Se mai semnalează 25 ocolul pietrelor în legătură
cu o variantă din Valea Tismana, cu prag în faţă, numit făinar (făină,
lat. farina) şi prevăzut cu deschiderea de evacuare: gură.

Vechime,

pătrunderea

în

spaţiul

carpato-danubian

Cu două decenii în urmă, cercetătorii erau aproape unanimi în a considera c~i difuzarea morilor de apă în Europa a avut loc în secolele VIIIXII de la vest la est, corespunzător istoriei atestărilor documentare. „Deja''
în secolul VIII moara a fost prezentă până la Cehia, dar abia în secolele
XII-XIII ar fi pătruns în Polonia şi în Rusia. Pe teritoriul României
o întâlnim în secolul XII~ 6 . Pentru Transilvania prima atestare a morahttps://biblioteca-digitala.ro
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rilor (molendinari) aparţine anului 1169, iar prima referire directă la
morile de apă, pe teritoriul Munteniei, se face în Diploma Cavalerilor
Ioaniţi din anul 1247 27 • Demonstraţia făcută de Tiberiu Pleter 28 prin
analiza etimologiei cuvântului „grindei" (Nordul Transilvaniei şi Moldovei) - că moara de apă ar fi pătruns la români în secolul X porneşte tot
de la premiza difuzării relativ târzii vest-est. Concentrarea asupra mileniului nostru corespundea unei convingeri bine fixate în lumea cercetării, după care evului mediu i se contesta orice capacitate de a fi continuator al mijloacelor tehnice cunoscute din antichitate. Deşi adept al
„tehnicităţii" evului mediu, Jean Gimpel 29 , încercând să demonstreze
existenţa unei „revoluţii tehnice" în primele secole ale mileniului nostru
rămâne şi el convins că moara de apă s-a răspândit abia în pragul şi cu
ocazia acestei revoluţii.
Moara pe care o descrie Vitruvius este deja sofisticată, motiv penlru
care probabil o şi descrie. Folosind o roată de apă cu axa de rotaţie orizontală, ea este prevăzută cu un angrenaj pentru a transmite mişcarea
spre mecanismul de măcinat. Existenţa morilor de apă în antichitate nu
poate fi şi nici nu este contestată. Mărturiilor deduse din sonetul lui
Antipater 30 şi descrierii lui Vitruvius li s-au adăugat descoperirile arheologice. înaintea unor asemenea descoperiri pe teritoriul vechii Dacii Romane31, dovada folosirii morii de apă în aceste teritorii putea s-o furnizeze doar argumentul lingvistic. Intr-o comunicare făcută la a treia sesiune de studii a Institutului Internaţional de Istorie Economică „Francesco Datini" din Prato-Italia (aprilie 1971), tipărită ulterior şi în limba
română 32 , Constantin Giurescu arăta că terminologia esenţială a morii de
apă este la români de origine latină şi deci moara de apă nu constituie
un împrumut târziu al secolelor VIII-XII ci o moştenire a epocii dacoromane. Giurescu îşi începe analiza chiar cu termenul de moară, care
.,vine din mola, vechi termen latin, pe care-l întâlnim la Cicero şi la
Ovidiu, termen mai vechi decât echivalentul său molendinum ce se întâlneşte în documentele secolelor IV şi V şi din care derivă francezul
moulin" 33 • Giurescu mai arată că românescul a măcina derivă dintr-un
verb machinare, instalaţia descrisă descrisă de Vitruviu fiind numită de
acesta „machina". Analiza nu se opreşte Ia un anumit tip de moară, astfel că printre termenii enumeraţi vom întâlni şi cei specifici morilor acţionate de animale. ca şi elementele angrenajului (dinte - dens, dentum
şi măsea-maxilla), ca şi părţi ale unor mori mai sofisticate (scuturătoare,
din a scutura - excutulare).
Dacă argumentul lingvistic e~te valabil, atunci aceasta ar trebui să
se confirme în primul rând din analiza termenilor celor mai vechi şi totodată al celor mai simple mori de apă: cele cu ciutură. Este ceea-ce am
încercat într-o lucrare anterioară 3 4, rezultatele fiind frapante. Utilizând
gruparea termenilor pe cele trei categorii amintite rezultă că aducţiunile
şi sistemele de admisie cu „butoni" ca şi părţile indispensabile acţionării
cu apă şi mecanismului de măcinat se compun exclusiv din elemente a
căror denumiri frecvente sunt cuvinte de origine latină sau dintr-un
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fond de cuvinte autohton anterior. Numai în cazul admisiei prin jgheab
utili-

şi a părţilor auxiliare, comune de altfel şi altor tipuri de mori, se
zează mai frecvent cuvinte de altă origine, preponderent slavă.

Desigur cele mai multe din denumirile populare pentru diferitele
părţi ale unei instalaţii rustice sunt de obicei cuvinte obişnuite, utilizate
funcţie de înţelesul lor comun. Puteau deci să fi fost atribuite oricând
după pătrunderea cuvântului respectiv în limba populaţiei ce foloseşte
concluzii corecte, termenii luaţi în considerare trebuie să fie autentici
acele instalaţii. Oricum, prudenţa este necesară întrucât pentru a trage
(vezi cazul „roată cu făcaie" şi „duduroni ").

Pe drept cuvânt C. C. Giurescu remarca: „Să presupunem acum că
românii n-ar fi cunoscut această instalaţie tehnică înaintea secolului al
XII-lea, ... , deci că ar fi introdus-o de-abia atunci şi anume de la vreunul din popoarele vecine. Cum se explică, în cazul acesta, că n-au împrumutat şi terminologia esenţială aferentă a poporului vecin respectiv? Se
ştie că atunci când introduci o invocaţie tehnică, adopţi şi terminologia ei."
Numeroşi termeni în ebraică şi armeană, desemnând părţi ale morii
de apă sunt folosiţi în unele dialecte arabe până în ziua de azi, iar cuvântul arubah (desemnând ajutajul căruia românii îi spun găleţea), deşi
nu există în araba contemporană, este folm;it în mod curent, astăzi, în
Spania, alături de alţi termeni din domeniul morăritului provenind din
araba veche. 35 •
Un fenomen similar pentru termenii din limba română este mai dificil de constatat. Fiind vorba de cuvinte în principal de origine latină
şi slavă ne confruntăm cu etimologii specifice limbii române în ansamblul ei. Pentru unele denumiri conţinutul semantic al termenului „tehnic" diferă însă de sensurile actuale ale cuvântului comun, iar Îlil unele
cazuri termenul nu face parte din vocabularul curent al limbii române.
Relevantă este existenţa unor termeni folosiţi exclusiv pentru componente ale unor instalaţii de tehnică populară sau pentru obiecte de
uz gospodăresc, pentru care nu există în limba română cuvinte cu un sens
comun sau cuvinte din care termenul ar fi putut să derive direct. În
această categorie intră ciutura, posada (posadea,
posadină), pârpăriţa,
postaviţa, mâtca, cobilă, scoc mâşnic (mâjnic), mâtnic, teică, cristui. Majoritatea cuvintelor din această categorie sunt de origine slavă, fapt explicabil prin împrumutul direct şi aproape neschimbat ca „termen tehnic". in cazul termenilor de origine străveche era normal să rezulte
de-alungul veacurilor, dacă nu păstrarea însăşi a legăturii morfologice şi
semantice cu un cuvânt al limbii române, cel puţin realinierea prin etimologizări populare sau prin transferul în sfera
metaforicului. Pentru
unii termeni de origine latină, fie sensul, fie forma sunt mai apropiate
celui din limba latină decât celui înrudit sau identic din vocabularul curent: aripă, călcâi, a fereca, sânul pietrei, broască. Aceeaşi observaţie se
poate face în cazul altor etimologii: axeniu, titirez, futiţă, guriţă (varianta pentru postaviţa), ciocut. Mai apar apoi termeni de natură arhaică:
ciutura, butoni(u), dulbină, bucium, geamăn, buduroni.
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Teza lui C. C. Giurescu a existenţei morilor de apă din timpul Daciei
Romane, dovedită între timp prin descoperiri arheologice pentru Dacia,
rămâne valabilă prin argumentul lingvistic şi în ce priveşte utilizarea
morii de apă în continuare.

Evoluţia tehnică de la prototip
la „maşina perfectă"

Ciutura este o roată de apă acţionată de un jet liber de apă, aparcategoriei roţilor cu şoc. Alături de roţile de curent, cele cu şoc
cele mai simple roţi de apă, născute din intuirea primară a forţei apei în
mişcare 36 • Oricâte perfecţionări li s-ar aduce, randamentul lor rămâne
limitat, energia utilă fiind, datorită însăşi principiului de funcţionare şi
naturii construcţiei, mult mai mică decât energia curentului de apă.
Nu este exclus ca acţionarea hidraulică prin asemenea roţi să fi fost
cunoscută încă de civilizaţii preistorice. Astfel s-a relatat de colonişti,
existenţa la indigenii din America Centrală a unor roţi tangenţiale având
la periferie cupe specifice turbinelor de egală presiune şi asupra cărora
acţiona un jet de apă provenind de la un jgheab în pantă 37 • Cea mai
veche mărturie arheologică, se pare, o constituie piatra unei mori de
apă găsită în canalele de irigaţie ale statului Urartu (Gruzia), împreună
cu scrieri cuneiforme din secolele VIII-VI î.c. 38 sau chiar sec. X-IX
i.c.39 şi păstrată la muzeul din Tbilisi.
Compararea ciuturii cu roata Pelton nu rezistă unei analize serioase.
La roata Pelton s-a ajuns după descoperirea teoretică a legii impulsului
şi nu prin inspiraţie din roţile cu şoc. în timp ce randamentul unei turbine cu jet liber (Pelton. Turgot) se situează în jurul a 900/o, măsurători
intreprinse la începutul sec. XIX asupra unei roţi cu linguri din Franţa
au înregistrat doar 15-30o;040 .
Putem totuşi vorbi despre o perfecţiune a morii cu ciutură, dacă
avem în vedere corelaţia între mijloacele de care dispune o comunitate
rurală şi scopul pentru care a fost ridicată moara. într-o asemenea apreciere nu au ce căuta considerentele tehnico-economice care stau la l::aza
unei realizări industriale moderne.
ţinând

Sistemul de admisie
Pentru Galileea, unde conform unei reglementări în Talmud se poate
deduce că morile cu linguri (numite „tosefta") erau în uz în prima jumă
tate a secolului 1 d.C., Samuel Avitsur stabileşte patru faze în dezvoltarea acestui tip de mori 41 : Prima, când admisia apei se făcea doar prin
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ingustarea albiei cu scopul măririi vitezei curentului; a doua, când s-a
trecut la crearea unei căderi artificiale de cca 1 m şi la utilizarea unui
jgheab pentru formarea jetului; a treia, când s-a trecut la căderi mai
mari, până la 2,5-3,5 m, îngustarea şi adâncirea jgheabului la capăt
(există urmele unor instalaţii de acest tip, precum Şi a unor stăvilare
solid construite, datând din sec. II-IV d.C.). În sfârşit a patra caracterizată prin apariţia aşa numitului arubah. Apa se colecta într-un puţ zidit
din piatră şi ieşea la bază prin diuza numită arubah în forma unui jet
concentrat şi puternic sub acţiunea presiunii coloanei de apă din puţ.
Construcţiile de mori din Iran şi Spania, amintite mai înainte, sunt
şi ele de tipul cu puţ ca şi construcţia ilustraE1 într-o gravură din „Kunstliche Abril3 allerhand Wasser-, Wind-, Roi3- und Handmilhlen durch den
Edlen un Vestern Herrn Jakobul det Strada" (Frankfurt am Main, 1629).
Gândind în termeni strict teoretici, în mediul oppidan al Daciei Romane puteau să fi existat construcţii de mori de acest tip. Observăm
totuşi că sistemul ·cu puţ este atestat în regiuni relativ aride şi în legă
tură că amenajări hidrotehnice ample a căror scop principal era
irigaţia şi legat de acesta acumularea apelor şi regularizarea cursurilor.
De altfel acolo puţurile sunt prevăzute fie în baraje, fie în piloni de poduri sau în alte părţi ale unor construcţii aparţinând amenajării hidrotehnice. Este puţin probabil ca în Dacia Romană, care dispunea de o reţea
hidrografică densă, să fi fost necesare asemenea amenajări. De altfel
până în prezent nu s-a descoperit urma vreunui complex hidrotehnic
de anvergură datând din epoca daco-romană. Totuşi sistemul cu butoni(u) şi găleţea, utilizat la noi şi astăzi, este din punct de vedere al
principiului de funcţionare analog celui cu puţ. Originea străveche, autohtonă a termenului butoni şi latină a termenilor găleţea şi butoi ne îndreptăţeşte să considerăm acest tip de aducţiune mai vechi decât cel cu
jgheab (scoc}, termenii aferenţi acestuia din urmă fiind de origine slavii.
Ţinând seama de considerente de natură tehnică putem presupune că la
un moment dat sistemele mai vechi ale unor mori cu jgheab, mai primitive, au dispărut în Dacia, luându-le locul sistemul cu butoni. Cele cu
jgheab puteau să reapară în momentul când morile s-au construit de
puteri mai mari, soluţia actuală cu jgheab fiind acceptabilă la debite relativ mari şi constante. In Banat şi Oltenia cele două sisteme coexistă din
motive bine întemeiate. In zonele cu debite afluente suficiente de-a lungul unui an este preferat sistemul cu jgheab. In timp ce pe ape cu debit
mic şi variabil este preferat sau chiar inevitabil sistemul cu butoni.
Amenajări de acumulare şi regularizare sunt foarte costisitoare, iar
construirea lor nu este la îndemâna unei colectivităţi rurale. Stăvilarul
morilor cu ciutură nu creează o acumulare propriu-zisă. Un lac se formează implicit în spate, dar scopul nu este acumularea, ci ridicarea sau
menţinerea nivelului apei la cel al captării în ierugă. De obicei morile cu
butoni utilizează debitul integral al unui şuvoi de apă, situaţie în care nu
este necesar lacul de captare. Astfel la Ponoarele apa izbucurilor era
condusă nemijlocit în ierugi, ca şi de la moară la moară. Nu este deci
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exclus ca în vechime, în ţinuturile noastre, să nu se fi recurs la captă:-i
din lacuri. De remarcat şi aici originea termenilor: ierugă - latin, iaz slav, tău - maghiar.

Roata de

apă

Puterea jetului se transmite eficient asupra paletajului unei roţi
numai în situaţia când direcţiile de deviere ale jetului după lovire con~s
pund măririi impulsului. Optimul asigurat de turbinele Pelton şi Turgot
nu pot fi atinse la roţile de apă rustice atât din cauza mijloacelor tehnice
mult mai rudimentare, cât îndeosebi pentru faptul că turbinele se folosesc de un injector special conceput, care produce un jet extrem de compact şi a cărui expansiune şi deviere în contact cu palele este cu desăvâr
şire corelabilă cu forma acestora. La nivelul posibilului, se remarcă la
ciuturile din lemn, adaptarea optimă a formei palei la condiţiile unui
jet „în cădere", respectiv la mărimea şi forma jetului. La admisia cu butoni, scobitura palelor (căuce) este mai puţin extinsă, dar mai adâncă, în
cazul admisiei prin jgheab palele (linguri) sunt lungi şi curbate pe cât se
poate pe toată lungimea. Deşi azi nu se poate constata o folosire a termenilor aripă, lingură, căucă funcţie de formă sau dimensiuni, este sigur
că aceşti termeni au apărut asociaţi diferitelor forme de pale. Termenul
aripă, deşi cel mai des folosit, sugerează pale plate, aşezate sub o anumită înclinaţie. Asemenea pale sunt semnalate la aşa numitele „ritrecine"
din sudul Italiei 43 şi la roţile din Iran 44 • Alături de roata cu casete formate între un disc de bază şi plăci dispuse radial (vezi una din morile
de pe gravura lui La Strada), roata cu plăci plane poate fi considerată
forma originală, primitivă a ciuturii. Deşi la noi nu se mai pot întâlni
asemenea roţi în cazul execuţiei tradiţionale din lemn, termenul aripi s-a
păstrat şi îşi are originea încă din epoca romană.
Cercul nu este necesar pentru prinderea capetelor exterioare ale palelor, dacă încastrarea în butuc este suficient de solidă. El se întâlneşte
doar rar, în schimb se poate observa la toate roţile de factură arhaică.

Dispozitivul de ridicare
La o râşniţă de mână, dar chiar şi la primele mori de apă cu pietre
relativ mici şi uşoare, un dispozitiv de ridicare al pietrei alergătoare nu
era necesar. Utilizatorul trebuia doar să fie atent să nu subdozeze cantitatea de grăunţe şi să termine râşnitul la o anumită granulaţie a produsului mărunţit. La pietre mai mari şi grele, la care alimentarea cu grăunţe
şi evacuarea produsului măcinat se face relativ continuu, asemenea precauţii nu sunt suficiente. Cum mărunţirea se petrece sub acţiunea greu19•
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mai ales la turaţii m1c1, ca făina
mai împiedice contactul între pieîn făină a pulberei de piatră rezul-

rezultatul poate fi pătrunderea
prin frecarea între pietre.
C. Bucur consideră pietrele de moară provenind din aşezările dobrogene şi datând din sec. V-VI, prevăzute cu locaşuri pentru pene radiale de antrenare ca aparţinând unor râşniţe de mână cu ridicător 45 • Nu
este exclus să fie vorba de râşniţe de mână, deşi credem mai degrabă că
pietrele aparţineau unor mori de apă. Râştiţele de mână presupun o piatră manevrabilă, uşoară, iar rotirea este extrem de lentă. In asemenea
condiţii, mai ales în cazul roţilor plate, nu este posibilă mărunţirea 1n
flux continuu până la o fineţe a făinii care să facă necesară ridicarea pietrei. Lucrând în flux şi la turaţii oricum mai mari decât o râşniţă de
mână, morile romane erau deja prevăzute cu un asemenea dispozitiv de
ridicare. Chiar dacă primele mori de apă vor fi avut o turaţie foarte micii
şi lucrau poate chiar fără flux continuu, necesitatea distanţării pietrei
alergătoare de cea fixă bănuim că a apărut destul de repede. De altfel
susţinerea pe un pivot într-o poziţie puţin detaşată a catilusului (piatra
alergătoare) se remarcă şi la morile romane mari cu tracţiune animală,
unde fluxul continuu era asigurat în ciuda rotaţiei lente prin forma sp~
cială, tronconică a suprafeţelor conjugate ale pietrelor, între ele rezultând o zonă liberă din ce în ce mai îngustă spre periferie. La menţinerea
acestei distanţe (minime) contribuia greutatea forte mare a catilusului 4 ''.
Termenii româneşti de furcă, geamăn, călcâi, broască, urcător, lumânare,
pană, toţi de origine latină, atestă vechimea dispozitivului în cazul morilor cu ciutură din spaţiul carpato-danubian. Rămâne să lămurim pă
trunderea termenului posadă (posadea, posadină) utilizat uneori pentu
desemnarea dispozitivului în ansamblu, alteori numai pentru furcă. După
cum am arătat, el cuprinde sensul de instalare - reglare. Reglarea diferitelor distanţe între pietre în funcţie de granulaţia făinii, uruielii sau
mălaiului a apărut târziu şi mai ales după introducerea culturii porumbului în părţile noastre. (sec. XVII). La morile cu ciutură actuale, fixarea
urcătorului într-o anumită poziţie prin baterea unei pene nu mai este
generală. Articularea furcii la capătui opus şi sprijinirea călcâiului la o
distanţă mai mare de urcător şi mai mică la articulaţie, permite ridicare::i
fără un efort deosebit. Dacă nu se utilizează mijloace mai „moderne", ca
de exemplu roata de mână cu filet, atunci urcătorul se ridică cu o pârghie aplicată în deschizătura urcătorului, apoi se introduc adaosuri de
lemn. Baterea unei pene este indispensabilă dacă articulaţia furcii s-a
înţepenit. Fie că articulaţia cedează sau nu, pietrele tot se distanţează
când se bate o pană, deplasarea rezultând din încovoierea furcii. Cât
timp nu este necesară instalarea unui anumit interval între pietre, d
doar eliminarea contactului, articulaţiei nici nu este necesară. Deşi elementele componente ale mecanismului au rămas în esenţă aceleaşi, apariţia unor termeni de origine slavă (posedă, cracă) a putut să apară odat;i
cu prelucrarea unor funcţii complexe şi a unei mobilităţi mai mari, cu
elemente de articulare.
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Mecanismul de transmitere a cuplului motor
Deşi în princ1pIU articularea între fus şi piatra alergătoare ar putea
gândită diferit decât soluţia cu pârpăriţă, aceasta este nu numai ceri
mai bună, dar şi de o vechime apreciabilă. O întâlnim şi la râşniţe de

fi

mână perfecţionate şi

deja la morile din antichitate, inclusiv la cele descoperite în ţara noastră din perioada Daciei romane. Avem de aceea dubii asupra originii slave a termenului pârpăriţă. Elementele cheie ale mecanismului de transmitere a cuplului motor: axeniul şi pârpăriţa sunt
desemnate prin cuvinte de origine greacă, în timp ce fus, stăi şi vălău
sunt de origine latină. Doar varianta erou pentru locaşul penei este un
cuvânt de origine slavă.

Sistemul de centrare
La morile manuale rotative nu s-a folosit de la început un ax de
centrare al pietrei mobile faţă de piatra fixă. Mişcările fiind lente, era
suficientă asigurarea unei anumite curburi sau conicităţi a suprafeţelor
de contact. Şi la râşniţe casnice actuale, cu suprafeţe plane nu există un
asemenea ax, piatra fixă prezentând o centură periferică care limitează
câmpul de mişcare a pietrei mobile. Totuşi centrarea printr-un fus fixat
cu o brăţară sau în alt mod de piatra mobilă şi rezemat într-o adâncitură sau chiar pe o piesă pivot din centrul pietrei fixe se remarcă deja
la râşniţele greceşti, romane şi celtice 47 •

Sistemul de alimentare cu grăunţe
de evacuare a produsului măcinat

şi

Termenii aferenţi părţilor principale ale sistemului actual de alimentare cu grăunţe sunt în majoritate cuvinte de origine slavă: coş, pos ·
tăviţă, guriţă (în cazul guriţă=postăviţă), ocol; futiţă este de origine maghiară; titirez de origine germană (probabil prin intermediul sârbesc).
De origine latină sunt: găletuş, nuia, gură, făinar, fără excepţie termeni
aferenţi unor părţi ce nu sunt condiţionate de alimentarea prin co'j.
Morile antice funcţionau probabil fără coş şi poştăviţă. Catilusurile,
pietrele alergătoare ale morilor mari cu animale, prezentau în partea
superioară o deschidere largă în care se introduceau grânele. Concavităţi
mari prezentau şi pietrele unor râşniţe de mână. Este probabil, ca şi în
cazul primelor pietre alergătoare a morilor de apă să se fi aruncat grăhttps://biblioteca-digitala.ro

2fl-1

C. L. LuViiasca, I. O. Bejan

26

unţele în asemenea cavităţi. Scobirea gurii de alimentare direct în piatră
presupunea alegerea unei pietre foarte înalte şi multă muncă de cioplire.
Presupunem că următorul pas a fost montarea unei centuri sau cutii din
lemn peste suprafaţa superioară a pietrei alergătoare. Aceasta în cazul
morii cu apă. La catilusuri pentru mori cu animale, forma dublu tronconică era condiţionată de necesitatea centrării şi aceea a fixării pârghiilor
de antrenare iar cavitatea de alimentare rezulta implicit din această
formă. In anul 1922 au fost descoperite la Brunnen pietre ale unei mori
databile în 165-185 d.C. Nu era o moară cu linguri, întrucât între piese
a fost găsită lanterna unui angrenaj, deci roata lucra în poziţia cu ax orizontal. In partea superioară a pietrei mobile erau prevăzute două adâncituri, pe care Jakobi le-a interpretat a fi locul de încastrare al unor
inele de ridicare 48 • Explicaţia preluată de Sebesta nu este plauzibilă, pe
de o parte fiindcă susţinerea greutăţii pietrei pe inelele de ridicare presupunea o cimentare puternică şi de aceea definitivă (resturi ale cimentării şi inelelor metalice nu s-au găsit la nici-una din pietrele cu asemenea găuri), pe de altă parte, menajarea efortului lucrătorilor (sclavi) la
operaţii ocazionale de reparaţii şi întreţinere nu încăpea în mentalitatea
acelei epoci. Comentând prezenţa acestor adâncituri în legătură cu pietrele de moară din Dacia, C. Bucur49 invocă analogia cu centrarea prin
brăţară în partea superioară a râşniţelor de mână şi presupune prezenţa
unei duble centrări. Nici această ipoteză nu este plauzabilă. La râşniţe
de mână centrarea era normal să se facă în partea de sus, care este de
partea antrenării. La mori de apă, antrenarea făcându-se de jos, o astfel
de centrare ar fi complicat inutil construcţia, fără a fi operantă. Credem că în aceste găuri se fixau, prin cepuri de lemn, ramele cutiilor de
alimentare cu grăunţe. Fiind din lemn au putrezit, nelăsând urme. De
altfel tot Sebesta citează exemple de pietre similare găsite în Italia. Dintre acestea, piatra existentă la muzeul din Bolzano prezintă şi o adâncitură în partea centrală a feţei superioare. ln acest caz, partea de lemn se
poate presupune cilindrică, formând doar peretele pâlniei. O reminescenţă a unei astfel de rame este la morile cu ciutură pâlnia numită
găletuş.

Sistemul de alimentare prin coş şi postăviţă nu s-a dezvoltat neapă
rat în legătură cu moara cu ciutură, el fiind specific tuturor morilor cu
pietre.

NOTE
1. Joachim Haabe, Hydraulischc Maschincn und Anlagen, Tcil 4, Wasserkraftanlagen, VDI-Verlag, Dlisseldorf, Hl70, p. 1. Textul original al adnotării: „ltem
das ist ein Wasser rnull da das Rad nach der prayt auff dem Wasser lcyt vnde
scin wcll µawn steht vb sich, und ist ein gerechte mull vnde sy darf chain chornb
Had".
2. Fernand Braudel, Structurile cotidianului, vol. II, ed. Meridiane, Bucureşti,
1984, p. 108.
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semnalează şi productivităţi mult mai mici.
se obţin la apă suficientă cca. 150-225 kg

293
La Podeni şi Gornenţi (jud.
în 24 ore, iar în condiţii de

Ruşdea, Procesul de dezintegrare, din viaţa
satului contemporan, a instalaţiilor de industrie ţărănească, în Studii şi comunicări

debit minim abia 80 kg în 24 ore (H.

de istorie a civilizaţiei populare din România, val. 2, Muzeul Bruckenthal, Sibiu,
1981, p. 214).
4. Cazul unei mori pe locul Brazi, lângă Clopotiva (jud. Hunedoara). Această
moară a fost iniţial acţionată de o roată cu ax orizontal şi admisie superioară.
In 1951 a fost transformată în moară cu ciutură, utilizând linguri robuste, executate de un meşter din Clopotiva ... adecuate unor debite mari, productivitatea
crescând la valoarea indicată. O productivitate similară este semnalată de Hcdviga
Huşdea, Morile cu ciutură de pe valea Tismanei, în Cibinium, Muzeul Bruckenthal,
Sibiu, 1974-1978, p. 217: intre 900-1500 kg în 24 ore dacă avea apă suficientă,
însă numai 650 kg sau chiar 150 kg în 24 ore la debit mic.
5. Pentru organizarea muzeului tehnicii populare din Sibiu, Cornel Irimie
a întreprins o anchetă statistică (Cornel Irimie, Anchetă statistică în legătură cu
reţeaua de instalaţii tehnice populare acţionate de apă pe teritoriul României, în
„Cibinium" 1967-68, Sibiu, 1968, p. 413-487), înregistrând în Transilvania numeroase „mori cu turbină", fără a preciza însă tipul roţii de apă. Pe de altă parte,
statistica nu pune in evidenţă mori cu ciutură în Transilvania, deşi la data respectivă mai existau cu certitudine.
6. P. Petrescu, Arhitectura populară din Mehedinţi, în „Analele Banatului\
seria Etnografie, vol. I, Timişoara, 1981, p. 208.
7. H. Hoffmann, Moara plutitoare. Contribuţii la studiul dezvoltării, răspân
dirii şi funcţiondrii unui mecanism complex de prelucrat cereale, în „Studii şi
comunicări de istorie a civilizaţiei populare din România", vol. 2, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1981, p. 140.
8. H. Hoffmann, Dispozitiv de ameliorare a admisiei la mori - „butonul",
în „Cibinium" 1967-68, Sibiu, 1969, p. 280.
9. Giuscppe Sebesta, La via dei Mulini, Trento, 197î, p. 125.
10. Josef Windhager, Meine Heimat, manuscris in păstrarea familiei, Reşiţa,
1939.
11. R. Camerer, Vorlesungen uber Wasserkraftmaschinen, ed. W. Engelmann,
Leipzig, 1914, p. 214.
12. Vasile Ioniţă, Note de toponimie, în Studii şi cercetări de istorie şi toponimie, Reşiţa, 1976, p. 51 şi 76.
13. I. I. Russu, Etnogeneza romdntlor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 116.
14. D. Gămulescu, Influenţe romdneşti în limbile slave de sud, vol. I, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 84.
15. Gheorghe Iordache, Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României, voi. II,
ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1986, p. 206.
16. i. Topşa, Contribuţii la studiul culturii populare bănăţene de la sfârşitul
secolului al XIX-Zea, in Analele Banatului, seria Etnografie - Artă, vol. II, Muzeul
Banatului, Timişoara, 1984, p. 9-10.
17. P. Petrescu, Arhitectura ... , p. 263.
18. H. Ruşdea, Procesul de dezintegrare ... , p. 221.
19. I. I. Russu, Etnogeneza ... , p. 281-282.
20. D. Gămulescu explică bădan, budan din ser. badan =putină, hârdău, respectiv sbcr. bandanj=putinei pentru badâni, badâni, întrucât varianta badâni
„îndepărtează posibilitatea de a explica etimologia prin magh. bădi:iny". Dorin Gă
mulescu, Elemente de origine sârbocroată ale vocabularului dacoromân, Editura
Academiei RSR, Bucureşti, 1974, p. 85.
Interferenţe şi amalgamări morfologice între cuvinte cu radical indoeuropean
apar şi în alte limbi. Pentru putină (vas deschis, confecţionat din doage) există
În germană cuvintele Bottich şi Bii.tte (cu care este înrudit mag. Bi:idăny), Primul
este considerat o contopire a mai multor derivate greco-romane (gr. apotheca=depozit, magazie > span. bodega=pivniţă de vinuri; lat. buttis= butoi > it. botte)
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iar al doilea ca derivând din gr. bytine, pytine=recipient pentru vin (vezi rom.
care la rândul său este înrudit cu lat. buttis. Tot din buttis derivă fr.
bouteille > germ. Buddel, Buttel =sticlă (recipient), engl. bottle. Duden vol. I,
Das Herkunftsworterbuch, Dudenverlag, Mannheim;Wien/Zi.irich, 1989, p. 94.
21. C. Bucur, Un valoros complex ... , p. 212.
22. V. Ioniţă, Glosar, în volumul Tata Oancea, Anotimpuri, Casa Creaţiei
Populare, Reşiţa, 1970, p. 319.
23. D. Gămulescu, Elemente de origine sârbocroată ... , Editura Academici
H..S.R., Bucureşti, 1974, p. 141.
2·1. I. Topşa, Contribuţii ... , p. 9-10.
25. H. Ruşdea, Morile cu ciutură de pe valea Tismanei, în Cibinium, 19741978, p. 216.
26. Istoria României, vol. II, Bucureşti, 1962, p. 60.
27. Corneliu Bucur, Consideraţii istorice şi etnologice privind apariţia instalaţiilor hidraulice pe teritoriul României, în Biharea, Oradea, 1977, p. 45.
28. Tiberiu Pleter, Cu privire la etimologia cuvântului „grindei" în Dacoromană, în Limba Română nr. 4 din 1968.
29. Jean Gimpel, Revoluţia industrială în evul mediu, ed. Meridiane, Bucureşti, 1983, p. 18.
30. Epigrama aparţine poetului Antipater din Sidon (sec. 2, î.C.) şi nu lui
Antipater din Thesalinica, care a trăit un secol mai târziu. (Samuel Avitsur, Utilizarea mijloacelor hidroenergetice în lzrael de-a lungul veacurilor, în „Cibinium"
1978-1983, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1984, p. 98.)
31. Corneliu Bucur, Moara de apă în Dacia romană în lumina descoperirilor
arheologice, în Cibinium, 1974-1978, Sibiu, p. 183-198.
32. Constantin C. Giurescu, Probleme controversate în istoriografia românii,
ed. Albatros, Bucureşti, 1977, p. 131-137; C. C. Giurescu şi Dinu Giurescu, Istoria
Românilor, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975, p. 146-149;
C. C. Giurescu, Contribuţii la istoria ştiinţei şi tehnicii româneşti în secolele XV începutul secolului XIX, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 138.
33. Germ. Mi.ihle=moară (lat. târz. malina > ahd. mulin, muli, ol. molen, engl.
mill, dan. molle „a desemnat în primă instantă moara antrenată de apă pe care
germanii au cunoscut-o de la romani". Milhle a înlocuit vechea denumire dată
morii (de mână): ahd. quirna=moară, piatră de moară. (Duden voi. 7 ... , p. 472).
34. Carol Lupşiasca şi Ioan Bejan, Consideraţii privind vechimea morilor cu
ciutură, în Analele Banatului, seria Etnografie-Artă, voi. II, Timişoara, 1984,
p. 157-179.
35. Samuel Avitsur, Utilizarea ... , p. ?
36. C. Lupşiasca şi I. Bejan, Consideraţii privind utilizarea roţilor de apă, în
Hidrotehnica, voi. 26 (1981), nr. 4, p. 123-124.
37. R. Camerer, Vorlesungen ... , p. 210.
38. A. Zănescu şi D. Demşea. Miihlen mahlten auf der Marosch, serie în Neue
Banater Zeitung, Timişoara. 1973 (23.0:1-7.03).
39. C. Bucur, Consideraţii istorice .. , p. 40.
40. H. Lanoy, Les petites turbines hydroelectriques, ed. Girardot, Paris, 1949,
p. 55-70.
41. S. Avitsur, Utilizarea ... , p. 98.
42. R. Camerer, Vorlesungen ... , p. 211.
43. Anastasio Anastasi, Macchine a fluido, ed. Cremonese, Roma; 1956, p. 14i.
44. F. Hartung, Altiranische ... , p. 128.
45. C. Bucur, Moara de mână în istoria civilizaţiei tehnice a poporului român,
în Cibinium, 1969-1973, Sibiu, p. 94.
46. G. Sebesta, La via ... , p. 84.
47. G. Sebesta, La via ... , p. 75.
48. G. Sebesta, La via ... , p. 91.
49. C. Bucur, Moara de apă ... , p. 191-193.
putină),
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DIE LOFFELMUHLEN AN DER UNTEREN DONAU
UND IHRE BEDEUTUNG FUR DIE RUMitNISCHE VOLKSSPRACHE
ZUSAMMENF ASSUNG

Die schon im Altertum bekannten LOffelmi:1hlen sind die einfachsten und
zugleich ăltesten Getreidemiihlen mit Wasserantrieb. Dennoch bestand bis vor etwa
zwei Jahrzehnten die allgemeine Auffassung, dal3 die Wassermilhle erst Ende des
ersten Jahrtausends in Europa eingefilhrt wurde und sich von Spanien aus nach
Norden und Westen verbreitet hat.
Constantin C. Giurescu hat mit Hilfe eines sprachlichen Arguments versucht,
das Vorhandensein der Wassermlihle seit der Romerzeit in Dazien zu beweisen:
Die wescntliche Terminologic der Wassermiihle sei im Rumănischen, lateinischen
Ursprungs.
Sowohl im Rumănischen, als auch im Deutschen, Franzosischen und Englischen deuten die Bezeiehnungen „moară", bzw. „Miihle", „Moulin" und „Mill"
hin, daB die Wassermi.ihle (lat. mola) in diesen Raumen schon von den Romern
ilbernommen wurde.
Unterdessen wurden in mehreren Lăndern Europas, einschliel3lich in Rumă
nien, Milhlsteine aus dem Altertum entdeckt. Fiir Rumănien fehlt aber noch der
Beweis, ob die Wassermiihle sich aus der Zeit Daziens bis im zweiten Jahrtausend
erhalten und entwickelt hat.
Eine Einteilung der Bestandteile einer Loffelmiihle in folgenden Gruppen:
- wesentliche, unersetzliche Teile,
- Teile des Wasserzulaufs,
- Zubehor und Hilfseinrichtungen
und die Untersuchung der entsprechenden Bezeichnungen nach ihrer Herkunft,
fiihren zu einem bemerkenswerten Ergebnis. Die erste Gruppe und die Wasserzufuhr vom Graben durch ein Druckrohr wird mit Wi:irtern lateinischen Ursprungs
und solcher eines noch ălteren, bodenstăndigen Wortschatzes bezeichnet. Die
Staueinrichtungen, die Beaufschlagung eine Rinne und ein bedeutender Teil der
dritten Gruppe wird mit Wortern hauptsăchlich slawischen Ursprungs bezeichnet.
Genauere Untersuchungen setzen natiirlich eine richtige Einschătzung von Herkunft und Zusammenhang der jeweiligen Bezeichnungen voraus. Die Herkunft cler
Bezeichnung mul3 nicht unbedingt mit cier vom sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus abgeleiteten Etymologie des Wortes iibereinstimmen. So ist es z.B.
durchaus moglich, dal3 die Slawen den Kasten, in den das zu mahlende Getreide
geschiittet wird, von den Deutschen mitsamt der Bezeichnung Gosse (von dt. giel3en)
Ubernommen haben, mit der Zeit aber, Sinn und Aussprache an ein ihnen heimliches Wort angeglichen haben (sb. kos=Korb). Die Rumănen iibernahmen das slawische Wort (coş=Korb) und auch die slawische Bezeichnung der Gosse.
Auf Grund der unternommenen Untersuchung, natilrlich mit Hinzuziehung
technischer Uberlegungen und der Forschungsergebnisse verschiedener Wissensgebiete, sind gewisse Folgerungen zur Entwicklung der Li:iffelmiihle moglich:
- Die Loffelmiihle wurde in Dazien spătestens wăhrend der Romerzeit eingcfilhrt
- Die altertiimliche Miihle bestand hauptsăchlich aus einem Loffelrad, einer
Welle, dcn zwei Miihlsteinen unei einem unmittelbar vom Milhlgraben aus gespeisten
Druckrohr mit Diise. Der Treibkeil im Laufstein und die Eisenstange, wie sie noch
heute zur Ubertragung des Drehmoments iiblich ist, war schon bei der altertiimIichen Mi.ihle zu finden, desgleichen die Hebelvorrichtung zum Heben der rotierenden Teile
- Jiingerer Zeit gehoren an: die Wasserstauanlagen der LOffelmUhle, die Beaufschlagung mit offener Rinne, die Gosse und der RC1ttelschuh.
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Insgesamt sind die Teile der Getreidezufuhr dem Mittelalter zuzuschreiben.
So kann denn auch das Vorhandensein der Bohrungen auf der Oberseite antiker
Mi.ihlstcine von Wassermi.ihlen genauer erklărt werden. In Zusammenhang mit den
in Brunnen gefundenen Steine hat H. Jakobi die Vermutung ausgesprochen, in
diesen Bohrungen wăhren Heberinge eingebettet gewesen. C. Bucur hat dem widersprochen und meinte, die Bohrungen ki:innten einer zusătzlichen Zentrierspange gedient haben. Viel wahrscheinlicher ist, dal3 ein kleiner Getreidebehălter unmittelbar auf dem Laufstein befestigt war - dazu dienten die Bohrungen - wie ja auch
bei den von Tieren angetriebenen Mi.ihlen der Antike, das Getreide unmittelbar in
einer Aushi:ihlung des Catillus, oberhalb der Mahlebene eingefUhrt wurde.
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BRVCKENBAU ZWISCHEN DEN KULTUREN
HANS DIPLICH ALS FORDERER
DER DEUTSCH-RUM.ăNISCHEN KULTURBEZIEHUNGEN
WALTER ENGEL

Dilsseldorf

Osteuropa befindet sich heute, nach fast einem halben J ahrhundert
weitgehnder Isolation vom Westen des Kontinents, in einem umfassenden EmanzipationsprozeG, in den alle Bereiche - Politik, Wirtschaft,
Kultur - mit einbezogen sind. Dabei steht sicherlich aus guten Griinden
die wirtschaftliche Sanierung und die Demokratisierung des offentlichen
Lebens im Vordergrund.
DaJ3 die kulturellen Beziehungen der ostlichen Llinder zum westlichen
Europa, der geistige Austausch, bei diesen Erneuerangsbestreeungen eine
wichtige Rolle spielen, bestreitet niemand. Doch geschieht zu wenig, um
gegenseitiges Kennenlernen west- und osteurop'ăischer Volker zu furdern,
urn Informationsdifizite zu mildern, die auch im deutschen Sprachraum
fortbestehen, wenn es um die Kenntnis 6stlicher Kulturen und Traditionen
geht. Man weiG in Deutschland sehr wenig liber rumanische Kultur und
Geschichte. In diesem Zusammenhang kommt den literarischen Beziehungen, im besonderen auch den Ubersetzungen aus osteuropăischen Liternturen in westeuropaische Sprachen, zum Beispiel ins Deutsche, eine
gro.Be Bedeutung za, auch wenn man von der Literator keine Wunderwirkung erwarten darf.
Fi.ir die Rumănen ist der sich vollziehende EmanzipationsprozeB nach
dem Unabhăngigkeitskrieg von 1877 der zweite groGe Ansatz in der
modernen Geschichte, den AnschluG an Europa zu finden. Es gilt als
erwiesen, daG zur kulturellen Emanzipation der Rumănen im ausgehenden
19. Jahrhundert die Verbreitung ihrer Volks- und Kunstdichtung in
Sprachen gr6Gerer Zirkulation und das zunehmende Schrifttum i.iber die
Rumanen bei anderen Volkern (nicht zuletzt bei den Deutschen) einen
wichtigen Beitrag geleistet hat. In diesem Zusammenhang haben Regionen
wie da!;; Banat oder Transsylvanien, wo mehrme Volker, darunter
auch Deutsche, lebtcn und leben, eine Bri.ickenfuktion erfi.illt. In der
Forschung ist man sich einig, daG der Anfang cler deutsch-rumanischen
Literaturbeziehungen im Sinne eines wechsclseitigen Austausches und
einer damit verbundenen Ubersetzungs- und Publikationstatigkeit mit
der Sammlung Banater Mărchen durch die Briider Arthur und Albert
Schott (1845) gemacht wurde. Im Nach\vort der Neuausgabe von 1976
hei.llt es: „Es ist zu bedenken, da.B diese Mărchensammlung ja im Ausland
erschien und dort zum erstenmal in groBerem Umfang Zeugnisse aus
der rumanischen Volksdichtung bekannt machte."
https://biblioteca-digitala.ro
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Der aus dem Banat, aus Reschitza, stammende eifrige Dbersetzer
von Eminescu und Alecsandri, Ludwig Vinzenz Fischer, war es, der
mit dem Beitrag „Die romănische Literatur in Deutschland. Ein Repertorium" (Romănische Revue, 1885, 1-5) eine erste umfassende Darstellung i.iber die deutschen Dbersetzungen aus der rumănischen Volks- und
Kunstdichtung lieferte. Kein Literaturforscher, der sich den Anf~i_:i.gen _der
deutsch-rumanischen Literaturbeziehungen widmet, kann diese Ubers1cht
des verdienstvollen Mitarbeiters der Zeitschrift „Romănische Revue'"
(1885-1894) i.ibergehen, die unter anderen in Temeswar und Reschitza
erschienen ist. Auch Hans Diplich hat dies nicht getan. Bei meinen Anmerkungen i.iber Hans Diplichs Vermittlerfunktion gehe ich von folgenden
Thesen aus:
1. Das Neben- und Miteinander verschiedener Nationalităten in
einer Region bedeutet eine geistige Bereicherung und sollte zu Toleranz
gegeniiber der jeweils anderen Kultur fiihren und zu Akzeptanz dieser
Kultur.
2. In multikulturellen Regionen geborene und aufgewachsene Autoren und Dbersetzer sind ideale Vermittler zwischen nationalen Kulturen
und Literaturen.
So gesehen ist es kein Zufall, daG gerade der Banater Raum, dai>
dort geborene ader dort wirkende Dichter und Volkskundler, Dbersetzeroder Publizisten eine herausragende Vermittlungsfunktion bei der Forderung der literarischen und allgemein kulturellen deutsch-rumănischen
Beziehungen erfilllt haben. Beispiele lassen sich bis in die ji.ingste Zeit
anfiihren. Aus der Reihe dieser beachtlichen geistigen Bri.ickenbauer
zwischen den Volkerschaften in Siidosteuropa, - den dort lebenden Deutschen und ihren Nachbarn - und dem deutschen Kulturraum ist Hans
Diplich nicht wegzudenken. Er gehort zu den vielseitigsten und begabtesten Personlichkeiten nicht nur der Banater, die in unserem Jahrhunderf im Bereich der Kultur fi.ir gegenseitiges Verstăndnis aktiv eingetreten sind. Bei ihm vereinen sich humanistische Tradition, das hei(H
fundierte Kenntnis der Kulturgeschichte, der Sprache und Literatur der
Deutschen und der Rumănen einerseits sowie dichterische Begabung und
i.ibersetzerische N eigungen anderersei ts.
Dieser kurze Vortrag ist ein Versuch, den Beitrag Hans Diplichs
zum deutsch-rumănischen Kulturaustausch - auch seine vermittelnde
Rolle, die zu den anderen Volkerschaften Siidosteuropas, den Ungarn und
Serben, hinfiihrt - aus seinen eigenen essayistischen bzw. literaturhistorischen Texten und aus seiner Dbersetzertătigkeit zu erl'ăutern. Es geht
um eine moglichst iibersichtliche Erfassung dieses Aspekts seines Werkes
und um dessen Wiirdigung, weniger um eine wissenschaftlich-kritische
Wertung, die eingehendere Studien und weiterreichende Vergleichsmomente voraussetzt und sicherlich ein Desiderat der Forschung bleibt.
Zunăchst ist von Diplichs Herkunft und Ausbildung zu berichten.
die als entscheidende Voraussetzungen seiner iibersetzerischen Leistung
und seiner Haltung anderen Nationalităten gegeniiber anzusehen sind.
Sodann will ich die Aufmerksamkeit auf Diplichs Aneigung und Verhttps://biblioteca-digitala.ro
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mittlung rumănischer Volksdichtung, ebenso - marginal - zur Volksdichtung der Ungarn und Serben, lenken.
Hans Diplich, geboren 1909 in einem Banater Heidedorf, hat sich
selbst am aufschlul3reichsten ilber die Grilnde geău.13ert, die zu seiner
Beschăftigung mit rumănischer Kultur gefiihrt haben. Es war zunachst
der Vielvolkerraum seiner Herkunft, die im Banat gewachsene Sensibilităt fi.ir die Eigenart des anderen. So hei.13t es in Hans Diplichs Festvortrag anlăGlich seiner vor siebenundzwanzig J ahren erfolgten Auszeichnung mit dem Kulturpreis der Donauschwaben in Stuttgart: „Was mich
zur Beschăftigung mit rumănischer Sprache und Dichtung seit der Kindheit geradezu herausforderte, war meine Herkunft. Mein Heimatdorf ist
€ine jener osterreichischen Siedlungen der damaligen Krondomăne Banat.
die 1739 nach dem Verlust von Oltenien und Serbien mit kaisertreuen
Panduren und Tiirkengegnern aus der Kleinen Walachei bevolkert wurde.
In den folgenden Jahrzehnten wanderten viele Familien aus der Muntenia hinzu, und schlie.13lich Deutsche aus dem Reich . . . So lebten zu
meiner Zeit neben dreitausend Rumănen tausend Deutsche, urpJ.iinglich
nach Gassen getrennt, seit zwei bis drei Generationen in buntem Gemenge.
Die Spielgemeinschaft der Kinder in den Dorfgassen was zweisprachig.
Wir nahmen wechselseitig an den Festen der Familien und an den groGen Kirchenfeiertagen teil ... Spăter mu13te ich in der Stadt leben, zuerst
im Hauptort unserer Provinz als Gymnasiast, als Hochschi.iler jedoch in
der Hauptstadt des Landes. Tief innen aber hielt ich jenem Kolonistendorf
die Treue; dies war ilber meine Existenz hinaus notwendig, denn nur in
Treue konnte ich den stillen Auftrag der Heimatgemeinde erfi.illen: năm
lich mit ihrer Volksdichtung mich derart vertraut zu machen, daB ich
spăter imstande war, die schonsten rumănischen Doinen und Balladen in
meine Muttersprache zu iibertragen" 1.
Diplichs Auffassung vom Spezifikum rumănischer Volksdichtung, von
deren Einwirkung auf die Entwicklung der Nationalliteratur, nicht zuletzt auch Diplichs Eminescu-Interpretation sind · wesentlich geprăgt von
seinem Bukarest-Aufenthalt, von den Hochschullehrern, denen er an der
dortigen Universităt begegnet ist. Er kam bekanntlich 1927 in die rumă
nische Hauptstadt, um sich als Lehrer fiir das Fach Rumănisch auszubilden. Er horte vorlesungen bei den herausragenden rumănischen Historikern und Philologen der Zeit, deren Namen heute (von einer Aura
umgibt): Nicolae Iorga, Ovid Densusianu, Ion Bianu, Simeon Mandrescu,
der letzte ein Mitbegriinder der rumănischen Germanistik. Wie Diplich
selbst bekennt, war sein Ineresse an rumănischer Philologie nicht ilbermăJ3ing groJ3. Die fremdartige Atmosphăre der fern vom heimatlichen
Banat gelegenen rumănischen Hauptstadt, die Mentalitat ihrer Bewohner
und der Universitătsbetrieb machten dem jungen Studenten Diplich zu
schaffen. Sympathie empfand er filr Professor Gheorghe Murnu, den
Kunsthistoriker und Ubersetzer. Das „tiefe und ernste Ki.instlertum" des
gebildeten Mannes und das durch ihn vermittelte Bild von der griechischen
Antike faszinierte den Studenten Diplich, ebenso Murnus spontane Exkurse liber deutsche Dichtung und Philosophie. Symptomatisch fiir Diplichs weiteren Werdegang war, da.13 er in einem Bukarester Antiquahttps://biblioteca-digitala.ro
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riat eine Anthologie deutscher Dichtung aufspilrte, deren rumănische
Ubertragungen von Murnu stammten. Denn in Bukarest nahmen schon
friih die ihn prăgenden ~nd sein gesamtes Schaffen durchziehenden geistigăsthetischen Tătigkeiten ihren Anfang: Kunst und Literatur, Kulturgeschichte und literarische Ubersetzung, vertieft durch griindliches Wisscn
und historisches Denken, durchwirkt und iiberhăht durch poetische Sensibiltiiit. Hans Diplich wuchs nicht nur in zwei Sprachen, sondem in z\\·ei
Kulturen auf und empfand es als eine. innere, selbstgestellte Verpflichtung, zwischen beiden eine Brilcke zu bauen. Er war sich dessen bewuJ3t.
daG sie nur auf solidem Fundament tragffihig sein wird. So nimmt es
nicht wunder, daJ3 neben dem Kunsthistoriker Murnu der Volkskundler
Papahagi das Interesse Diplichs weckte. Nicht allein die mensclichen
Vorzilge des Hochschullehrers, sondern vor allem die Volkslied-Theorie
Tache Papahagis und deren lebendige Darbietung beeindruckten den jungen Studenten: „Wenn er selbst die FlOte ergriff und uns das kristallene
Wort und Tongebilde einer Doine aus den Bergen in unser Seminar herunterholte, wagte niemand zu zergliedern oder Meinungen hin und her
zu wenden. Jeder spilrte nur die Gewalt des Einfachen, Schănen und
Gro6en. Papahagi lehrte uns den Wert der Volksdichtung erkennen und
schătzen. Immer mehr verfestigte sich auch bei mir der Begriff vom
Volk, von dem alle wesentlichen Ereignisse ausgehen und zu dem alle
wesentlichen Ereignisse zurilckkehren, um es zu fOrdern oder zu gefahrden. Einen hăheren und reineren Volksbegriff habe ich in unserem
Zeitalter sonst nirgends angetroffen." 2
Hier fand die theoretische Vertiefung, die wissenschaftliche Durchdringung dessen statt, was der schwăbische Junge Hans Diplich in seinem von Rumănen mitbewohnten Banater Heimatdorf spontan, natilrlich, mit wachen Sinnen aufgenommen hatte: sprachliche und sittliche
Verhaltensweisen eines anderen Volkes.
Es liegt in Diplichs Konsequenz, daJ3 er seinen Literaturlehrer Dumitru Caracostea als „wilrdigen Vetreter abendlăndischer Geistigkeit"
schătzte. Caracostea verdankte seine wissenschaftliche Bildung der Kaiserstadt Wien. Seine Lehre basierte auf der These, daG „eine hohe klassische Nationaldichtung nur auf der Grundlage des Volksgeistes măglich
ist". 3 Diese These sollte sich bestimmend auf Diplichs Literaturauffassung
auswirken. Bei Caracostea schrieb er seine Bukarester AbschluJ3arbeit
und Philosoph der Inbegriff rumănischer Geistigkeit war, nicht zuletzt
liber den Begriff des Unendlichen bei Eminescu, der fiir ihn als Dichter
dank seiner innigen Verbundenheit mit der Volksdichtung. Darilber hinaus interessierte Diplich Eminescu als ein Dichter mit gediegender deutscher Bildung, als Wesensverwandter Lenaus und Petăfis, als Vermittler
zwischen der rumănischen und deutschen Dichtung.
In Bukarest wirkte auf den aufgeschlossenen Hans Diplich nicht nur
die Universităt ein. Er wurde in jenen Jahren mit den rumănischen Geistesstrămungen konfortiert, wobei der EinfluG der ZeJitschrift „Gândirea" und der von ihr eingeschlagenen Richtung des „Gândirism" auf Diplichs Literaturauffassung noch einer eingehenden Untersuchung bedarf.
DaG die von Nichifor Crainic propagierten Ideen dem angehenden Bahttps://biblioteca-digitala.ro
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nater Dichtcr entgegenkamen und dal3 viele Mitarbeiter der „G<îndirea"
den Obersetzer Diplich beschăftigten, liegt auf der Hand. In seinem Nachruf auf den Herausgeber der „Gândirea" bezeichnet er Nichifor Grainic
als den „bewăhrten Freund des deutschen Volkes und seiner Kultur"~.
dessen Publikation ein Sammelpunkt einer ganzen Generation, ein fester
Begriff der rumănischen Geistesgeschichte geworden sei. „Als Geschopf
Gottes liebt und lobt er die Schonheit, mehr noch die Fruchtbarkeit der
Erde, das Leben und Leiden seines Volkes, das den strengen Gesetzen
dieser Welt ebenso verhaftet bleiben mul3 wie sein Gesang, der oft an
das liturgische Erbe von Byzanz anklingt. " 5 (198). In Nichifor Crainics
Zeitschrift publizierten die wichtigsten rumănischen Autoren der Zeit:
Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George Calinescu, Tudor Vianu, Diplichs
Essay liber seine Bukarester Lehrer, seine meist kurzen Artikel liber rumănische Schriftsteller zeugen von der Konsequenz seines Denkens und
der Bestăndigkeit und Kontinuitat seines Wertesystems. Ober seine Bukarester Zeit zieht er folgendes Fazit: „Das Beispiel dieser drei Lehrer
zeigt, wie kostlich es filr die Jugend ist, im entscheidenden Stand der
Entwicklung ăltere erfahrene Fi.ihrer und Wegbereiter zu haben. Alle
drei Lehrer wiesen in ihrer Betrachtung und Anschauung der Welt etwas
Gleichartiges auf. Jeder war auf seine Weise der Kunst, der Volksdichtung und dem Volksleben leidenschaftlich zugetan. Ihr Verhăltnis zum
deutschen Wesen und zur europăischen Kultur hatte krăftige Wurzeln
und reichte weit in die Vergangenheit zuri.ick. Es war auch kein Zufall,
daB diese Lehrer Aromunen waren . . . (Sie) orientierten sich vielfach
nach der damaligen Zentrale Mitteleuropas, wovon die Gesinnung und
die wissenschaftliche Vorbereitung auch meiner Lehrer Zeugnis gaben". 6
Es sind dies die drei Săulen von Diplichs geistiger Pers0nlichkeitsstruktur: die Kunst, die Volksdichtung, die Beziehung zur deutschen und europăischen Kultur immer in historischer Perspektive. Darin verband
er seine Liebe zur Sprache und Kultur seines eigenen Volksstammes mit
der Achtung vor der geistigen Leistung anderer Volker.
Alle bedeutenden deutschen Obersetzer rumănischer Dichtung, zumindest bis zur Generation von Hans Diplich - ich will den ji.ingeren,
die noch viel vor sich haben, nicht zu nahe treten - haben sich auch
um die Volksdichtung bemi.iht. Keiner hat jedoch - soweit ich dies i.iberblicke - , so authentisch und leidenschaftlich bew~t liber diese Dichtung geschrieben wie Hans Diplich. In seinem bereits erwăhnten Vortrag
„Die Volksdichtung der Rum~inen" (1966) - eine erste Variante war
bereits 1965 in den „Si.idostdeutschen Vierteljahresbl'ăttern" erschienen7 - , greift Diplich exemplarische Dichtungen heraus, an die er seine
Betrachtungen ankni.ipft. Als Beispiel fi.ir den „Standort der Rumănen in
cler \Velt" nennt er die „Ballacle vom weissagenden Lamm", in Alecsanclris Volksliedersammlung des Jahres 1852 als „Mioritza" enthalten. Die
innige Verflechtung von Mensch und Natur hebt Diplich besonclers hervor und empfiehlt dem „gebildeten Westen", clieses wahrhaft einmalige
poetische Ereignis in sein Kulturbewul3tsein aufzunehmen. Er selbst hat
seinen Beitrag clurch eine cler gelungensten Obertragungen ins Deutsche
geleistet, die durch nachempfundene Einfachheit von Sprache, Rhythmus
https://biblioteca-digitala.ro
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und Musikalităt das eigentlich uni.ibersetzbare Volkslied zu vermitteln
sucht. Diplich beweist auch în der Beschreibung der rumănischen Volkslieder enthusiastische Einfi.ihlungskraft und sprachschăpferische Kunst.
Er hebt ihre tiefe Lebensweisheit, ihre eigenti.imliche Erlebnis- und Bilderwelt hervor, ihre rhythmische Schănheit: beispielhaft ist fi.ir ihn das
Lied vom Tod des Hirten in den Bergen oder das „ewig unerschăpfliche
Liebeslied, die Sprachgestalt der Sehnsucht, des Wi.inschens und Trachtens, des Begehrens und der Erfi.illung, der Freude und des Leids".
Diplich untersucht den kunstvollen Bau dieser Volkslieder, die bekanntlich mit einem dichterischen Eingang, der sogennanten Anrufung
„Gri.ines Blatt" (foaie verde!) beginnen. Die Vielfalt naturhafter Vergleiche, Metaphern und Allegorien wird dem deutschen Leser einprăgsam
nahegebracht. Dabei grenzt Diplich diese i.iber Jahrhunclerte von anoymen Dichtern des Volkes geschaffene Dichtung von der eher ki.instlichen
„Schăferpoesis" ab: „Gar zu leicht verwechselt man echte Naturverbundenheit mit jener Fiktion einer unschuldigen besseren Welt, wie sie uns
in der Schaferpoesie entgegentritt. Auch nicht die Umkehr zu der fi.ir
besser angekommenen Lăndlichkeit steht zur Frage, vielmehr cler Hirtenbauer in seiner Umwelt, die eine geradezu klassische Objektivierung der
menschlichen Gemi.itsregung im Sprachkunstwerk zulăl3t. - Nicht măn
chische Gelenhrsamkeit, nicht hăfische Bildung, auch nich bi.irgerlicher
Geschmack brachten die Lyrik der rumănischen Volkspoesie hervor. Der
rumănische Hirtenbauer der Karpaten hat sie verwirklicht. Ich bin i.iberzeugt, dal3 die Schreiber der Universalliteratur bald ein wichtiges Kapitel
nachtragen werden mi.issen. " 8
Neben clem Hirtenlied untersucht Diplich das „Neujahrs- uncl Heischeliecl" (Plugusorul) das den băuerlichen Jahresablauf in der rumă
nischen Dorfgemeinschaft auf unnachahmliche Weise erfal3t uncl ausdeutet.
Seine Erlăuterung gipfelt în dem Satz: „Als Kunstwerk hat es nicht seinesgleichen".9 Systematisch ăffnet Diplich în seiner Analyse clen Blick
auf weitere volksliterarische Formen der Rumănen. Nach dem Hirten- uncl
Naturliecl, dem Liebeslied und cler Brauchtumsdichtung wendet er sich
der Volksballade zu, der Ballade um den Baumeister des Klosters am
Argesch: Meister oder Mesterul Manole. Was Hans Diplich an clieser
Ballade fasziniert, die er auch i.ibersetzt hat, war einerseits die darin
vermittelte Erkenntnis, daG alles was Zeit und Menschen i.iberdauert,
grol3e Opfcr fordert, da!3 irdisches Gli.ick ki.instlerischem Schăpfertum
hingeopfert werden mul3. Dies ist sicher ein ewiges Motiv. Doch anclererseits interessierte den Interpreten und Vbersetzer der autochtone
Staff und dessen Formung durch anonyme Dichter zu einem vollkommenen Kunstwerk. Die Vollendung des glanzenden Bauwerks gelingt
Meister Manole nur, nachdem er seine Frau dem Bau geopfert hat. Diplich versucht, die Genesis der Ballade1 în historicher Tiefe zu erfassen: „Viele Generationen mul3ten kommen und gehen, bis sich schliel3lich
im Volke die Glanzzeit des Mittelalters în die kongeniale Form dieser
Ballade gerettet hatte, nicht um darin konserviert zu werden, sondern
um fortwirkencl zu dauern, um dem ăsthetischen Bedi.irfnis und der geishttps://biblioteca-digitala.ro
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tigen Funktion des Volkes zu entsprechen. Was sich um die Gestalt des
Baumeisters Manole in der Ballade versammelt, entsprang selbstverst~indlich der Phantasie von begabten anoymen Dichtern ... Ihre milndlich tiberlieferten Werke gingen nach ihrem Tode nicht unter, sie siedelten sich in der Mutterschicht des Volksgeistes an und werden von der
je\veilig lebenden Generation in das Bewul3tsein der Sprachgemeischaft
gehoben ... 10
Bei Diplich besticht die Einfachheit und Frische bei der Gestaltung
komplexer Zusammenh'ănge und die immer wieder geăul3erte Oberzeugung lebendiger Wirkung in die Zukunft.
Worauf es Diplich letztlich ankommt, ist neben der eigenstăndigen
Interpretation rumănischer Volks- und Kunstdichtung, die sich durch
den national Ubergreifenden Horizont auszeichnet - worauf es ihm ankommt also, ist die EinfUhrung unbestreitbarer geistiger, sprachkiinstlerischer Leistungen der Rumănen in das west- oder besser gesamteuropă
ische KulturbewuBtsein. Seine Ausfiihrungen liber rumănische Volksdichtung empfinde ich als Plădoyer ftir die Wahrnehmung und Anerkennung rumănischer Kulturwerte im europăischen Raum. Wie bereits angedeutet, fordert er ftir die Dichtung „Mioritza": „Es wăre recht und
billig, wenn der gebildete Westen dieses wahrhaft einmalige poetische
Ereignis in sein Kulturbewul3tsein aufnăhme". 11
Wie ein roter Faden durchzieht der Verstăndigungswille Hans Diplichs Beschăftigung mit stidosteuropăischer Kultur- und Literaturgeschichte. Er scheut sich nicht, seiner Studie liber „Das Bauopfer als dichterisches Motiv in Siidosteuropa" 12 (Mlinchen 1976) einen ganz aktuellen,
auf wirtschaftliche und politische Entwicklungen unserer Zeit orientierten Text voranzustellen: „Die Gastarbeiter und Touristen rticken neuerdings Land und Leute Stidosteuropas wieder mehr in unser Blickfeld. In
der deutschen Industrie finden seit einigen Jahren viele stidosteuropii.ische Arbeiter und deren Familien ihren Lebensunterhalt. Von Jahr zu
J ahr steigt die Zahl der Touristen, die ihre Ferien in Stidosteuropa verbringen. Auch die staatlichen Kontakte mehren sich, und man ist hier
und dort bestrebt, sich in friedlichem Einvernehmen und gegenseitigem
VcrsUindnis zu begegnen. Hierzu mochte die vorliegende Schrift einiges
bcitragen. Anhand von drei Beispielen aus der Volksdichtung der Ungarn,
Serben und Rumănen mochten wir charakteristische Eigenheiten und
Lebensauffassungen der drei Volker anleuchten, um das Wesen jener
Nationen verstehen und lieben zu lernen.13 Diese Studie zeugt vom europăischen Geist Diplich'schen Denkens, in dem sich Herders Volksliedauffassung und Goethes Weltliteratur-Begriff auf die eigenstăndige,
schopferische Aneignung slidosteuropăischer Literaturtradition auswirken. Am Beispiel der Studie liber das Bauopfer wird dies besonders deutlich. Darin hieGt es: „Die volkskundlichen Bestănde aller europăischen
Volker weisen legendăre und sagenhafte Stoffe auf, in denen das Menschenopfer eine gewisse Rolle spielt. Was den Forschern jedoch auffallen
muGte, ist die Tatsache, daG sowohl in Westeuropa (in Spanien, Frankreich und Deutschland) wie auch im Osten (in der Ukraine und in
RuGland) blol3e Prosatexte das Motiv des Bauopfers aufweisen." 14
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Aufgrund seiner Erkenntnis, daG nur die Volker Siidosteuropas
„(sich) zu einer reichen dichterischen Gestaltung" dieses Motivs bereitgefunden haben, spannt Diplich in seiner motivhistorischen Betrachtung
einen weiten Bogen: zunăchst von den Griechen zu den Aromunen und
den Albanern. Als eine zweite Gruppe bezieht er die bulgarischen und
serbischen Varianten mit ein. Darauf folgen die ungarischen und rumă
nischen Dichtungen. Besonders unterstrichen wird die straffe Komposition, die dramatische Linienfiihrung und das zarte lyrische Element der
rumanischen Fassung. Sodann vergleicht Diplich die ungarische Ballade
„Maurer Klemens" (tJbersetzung von Hedwig Liideke), die serbische Dichtung „Die Aufmauerung Skutaris" (deutsch von Jakob Grimm) und die
rum'ănische Volksballade „Das Kloster Argesch" (tJbertragung Hans
Diplich).
Dabei geht es ihm nicht um cine ăsthetische Rangfolge, sondern um
das Aufzeigen von Verwandtem und von spezifischer Eigenstăndigkeit.
Auch diesmal mit dem Blick auf den westlichen Leser, dem er die Dichtungen der Volker Si.idosteuropas empfiehlt: „Wo man, wie es heil3t, noch
mit dem Herzen denkt, und wo die Liebe und die Gastfreundschaft einen
wesentlichen Teil der Religion ausmachen. Was den westlichen Beobachter an den Erscheinungen der Gegenwartsliteratur im Siidosten
Europas tiberraschen mag, aber auch jedesmal wohlwollend empfunden
wird, ist die organische Entwicklung aus der Folklore zu den hohen
Kunstformen hin". 15
Nicht unerwăhnt sollen hier Hans Diplichs Nachdichtungen aus anderen stidosteuropăischen Literaturen bleiben. Neben den Z\Vei Bănden
„Rumănische Lieder" hat er in Deutschland Nachdichtungen ungarischer
Lieder unter dem Titel „Stimmen aus der PuGta" 16 (1976) und gemeinsam
mit Franz Hutterer die Sammlung „Hoch am Himmel steht ein Falke.
Liebeslieder i.ibertragen aus dem Serbokroatischen" 17 (1986) publiziert.
Im Banat waren bereits 1940 „Rumănische Lieder" 18 erschienen und in
Wien 1941 „Aus griinen Wăldern weht der Wind. Rumănische Gedichte"
in der tJbersetzung von Arnold Roth, Hans Diplich und Herman Roth
erschienen. Der Internationalităt der Volksdichtung im mittleren Donauraum spricht Hans Diplich friedensstiftende Wirkung zu: „Die Volkslieder springen im mittleren Donaubecken gar leicht und muntPr von
einem Volk zum anderen und helfen mit, das Zusammenleben der Volker
freundlich und dauerhaft zu gestalten. "rn Zum Volksgut der Ung::1rn
hat-~en die Banater Schwaben als Folge jahrhundertealter Nachbarschaft
eine enge Beziehung. Diese war orga.nisch gewachsen, ohne politischen
oder nationalen Zwang, dem das Deutschtum allerdings seitens der Budapester Regierung, vor dem Ersten Welkrieg bekanntlich ausgesetzt
war. Diplich nimmt darauf keinen Bezug. Ihm ist das Miteinander wichtiger: „Lied und Tanz der Madjaren sind uns seit der Jungendzeit vertraut. Sie gehoren zum landeseigenti.imlichen Erhe, das sich jedem mitteilt. der in den Landern der mittleren Donau \vohnt ... " 20
Hans Diplich hat aus griindlicher Kenntnis der jeweiligen nationalen
Volks- und Kunstdichtung tibersetzt. Er hat dafi.ir lieber den Begriff des
„Nachdichtens" verwendet. Seine knappen Anmerkungen zu den
https://biblioteca-digitala.ro
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aus dem Rumănischen, Ungarischen ader Serbokroatischen zeugen von kritischer Auseinandersetzung mit dcr bereits vorhandenen Ubersetzungsliteratur. Auch war er sich der Risiken und Grenzen des Ubersetzens wohl bewuJ3t, wie das an vielen Stellen bei ihm
nachzulesen ist.
Hier soll nicht der falsche Eindruck entstehen, daJ3 Hans Diplich
sich ausschlieJ3Iich mit Volksdichtung befaJ3t hat. Dieser Aspekt schien
mir aber gerade fi.ir mein Thema aufschluJ3reich. Auf seine eingehcnde
Beschăftigung mit Eminescu habe ich bereits hingewiesen. Er hat wie
ki:innte es anders sein - auch i.iber Eminescus Banat-Aufenthalt geschrieten.21 Er beschrănkte seine Ubersetzerarbeit nicht auf die Klassiker c.ler
rumănischen Literatur auf Alecsandri und Eminescu. Van George
Bacovia und Lucian Blaga bis hin zu Nichita Stanescu und zuletzt Ana
Blandiana fanden in ihm zahlreiche rumănische Gegenwartsautoren eincn
kongenialen Ubersetzer und beherzten Fursprecher. Seine Anthologie
„Bei den Nachbarn" (1978) belegt dies. Uber die Kunst des Ubersetzcns
bei Hans Diplich wird noch zu schreiben sein. Aus meiner Sicht ist er
den bekannten Ubersetzern Alfred Margul-Sperber, Wolf von Aichelburg, Georg Scherg mindestens ebenbi.irtig. In vielen Făllen gebe ich
Diplich den Vorzug.
Zum SchluJ3 als kleine Kostprobe die Ubersetzung des bekannten
Eminescu-Gedichtes „Şi dacă ramuri bat în geam" von Hans Diplich:
MIHAI EMINESCU: ŞI DACĂ RAMURI BAT (N GEAM
Şi dacă ramuri bat în geam
Şi se cutremur plopii
E ca în minte să te am
Şi-ncet să te apropii.
Şi dacă stele bat în lac
Adîncu-i luminindu-l,
E ca durerea mea s-o-mpac
Inseninîndu-mi gîndul.
Şi dacă norii deşi se duc
De iese-n luciu luna,
E ca aminte să-mi aduc
De tine-ntotdeauna.
1883

UND SCIILXGT EIN ZWEIG

Und schlăgt ein Zu:eig ans Fenster sacht,
Und wenn die Pappeln beben.
Ist mir al hătt ich dein gedacht,
Als nahtest du dich eben.
20•
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Und fallt das Sternlicht auf den See,
Die Tiefen zu erhellen.
Versohnen will sich auch mein Weh,
Sich heitrem Sinn gesellen.
Und wenn die dichten Wolken gehn,
Folgt gleich des Mondlichts Schimmer,
Dann ist's, als sollt im Herzen stehn
Dein liebes Bild fur immer.
Nachdichtung von Hans Diplich.
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THEATER ALS KOMMUNIKATIONSMITTEL:
EDUARD REIMANNS TXTIGKEIT IN TEMESWAR
(1862-1870)
HORST F ASSEL

Tiibingen

Vom 30. Juli bis zum 3. August 1869 trat die Truppe von Mihail
Pascaly, die vorher in Kronstadt, Hermannstadt und Lugosch gewesen
war, in Temeswar auf. Ioan Massoff, der Chronist der rumănischen
Theatergeschichte, schreibt dari.iber unter anderem: „Zum ersten Mal
erklang die rumănische Sprache im Saal des Stadttheaters, das bis zum
letzten Platz ausverkauft war und in \Velchem weder die Bauern aus
den umliegenden Ortschaften fehlten noch deutsche und ungarische Zuschauer'11. Dabei erzielte das „Nationalbild in Versen" von Dimitrie Bolintineanu „Mihai Bravul după bătălia de la Călugăreni", das den wichtigsten Sieg des rumănischen Flirsten Michael des Tapferen liber die Tlirkcn
fcierte, den grăBten Erfolg 2 • Rumănen, deren NationalbewuBtsein durch
ein solches Stilck gestărkt, Ungarn und Deutsche, die Nachbarn, welche
anwesend waren, erlebten dasselbe Stlick und feierten den gleichen Helden. Das ist ein erster Hinweis darauf, daB ein Theater in einer Vielvălker- und Vielkulturenlandschaft besondere Funktionen erflillen kann:
a. Es trăgt, wie jedes Nationaltheater, dazu bei, einer bestimmten
ethnischen Gruppe ein IdentitătsbewuBtsein zu vermitteln.
b. Es informiert andere ethnische Gruppen liber die Geschichte und
Anliegen ihrer Nachbarn. Das Wissen um diese Geschichte und um deren
Besonderheit kann dazu beitragen, Spannungen und Konflikte zwischen
den einzelnen Gruppen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Auf jeden
Fall erleichtert das gegenseitige Kennenlernen den gruppenilberschreitenden Dialog.
c. Durch den Einbezug der veschiedenen regionalen und nationalen Kulturtraditionen ist eine Bereicherung des Angebots des jeweiligen
Theaters măglich, durch die Kultursymbiose kann eine gesteigerte ăsthe
tische Intensităt realisiert werden.

I. Deutsches Theater im Banat
in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts:
Im Banat gab es das multikulturelle Umfeld sowohl bei der Rczeptionsistanz, dem Publikum, als auch bei den Anbietern, den Theaterdirektoren und Darstellern. Gleichwohl fehlen bisher Versuche, die Viel-
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falt der Theaterleistungen zu erfassen und zu wi.irdigen und die Einwirkung des Faktors Publikum auf die Gestaltung von Spielplanen und
Einzelvorstellung zu ermitteln. In der eindrucksvollen Gesamtdarstellung
der Entwicklung des rumănischen Theaters von Ioan Massoff wird zwar
dem deutschen und ungarischen Theater in Siebenbi.irgen und im Banat
in der zweiten Hălfte des 19. Jahrhunderts ein Unterkapitel gewidmet,
doch sind die Angaben i.iber die einzelnen Theater und die verallgemcinernden Urteile nur ein Beleg fi.ir eine ungesicherte Informationsbasis:i. Ăhnlich verhălt es sich in Darstellungen der einzelnen Stadttheater, etwa in der guten Geschichte des Aradcr Theaters, die Lizica
Mihuţ erarbeitet hat; auch dort ist dem deutschen und ungarischen Theater je cin Unterkapitel gewindmet4, aber Zusammenhănge zwischen den
verschiedenen Theatern werden nur in den seltensten Făllen erwăhnt,
zum Beispiel die Vereinbarungen zwischen dem ungarischen Theaterdirektor Szabo und dem deutschen Prinzipal Strampfer in den spăten
fi.infziger J ahren.
In den deutschen und ungarischen Monographien i.iber einzelne
Stadttheater (eine Dberblicksdarstellung fi.ir das gesamte Gebiet des Banats gibt es nicht) wird jeweils ausschliefilich das deutsche oder das
ungarische Theater beachtet. Das gilt fi.ir die Arbeiten von Pechtol, Brandeiss/LessP und fi.ir die ungarischen Versuche von Berkeszi und Fekete 6 .
Weil Ansătze zu einer Theatergeschichte, die auf die Auffi.ihrungen der
deutschen, rumănischen und ungarischen Ensembles eingehen und Verbindungen anzudeuten versuchen, nicht zu Ende gefi.ihrt werden konnten7, ist der komparatistische Ansatz auch heute noch ein Desiderat, das
es einzulOsen gilt. Mit den vorhandenen Informationen ist dieses Ziel
nicht zu erreichen, so daB vorbereitende Untersuchungen angestellt werden mi.issen. Auch unsere Betrachtungen verstehen sich als ein Schritt
in diese Richtung. Anhand eines Einzelfalles sollen Moglichkeiten und
Schwierigkeiten der Erfassung des Phănomens Theater in einem vielsprachigen und multikulturellen Raum erlăutert werden.
1. Allgemeine V oraussetzungen und Entwicklungstendenzen:
Im Banat muGten nach 1718, als clas Gebiet aus tilrkischer in osterreichische BotmăGigkeit geriet, die gesamte politische, soziale und kulturclle Infrastruktur neu geschaffen und neu definiert werden. Zu den
Kultureinrichtungen die - wo es um Beamte und um das Milităr ging fri.ih gefOrdert wurden, gehOrte das Theaterwesen. Bis 1778, als das
Banat der Wirner Hofkammer unterstellt war, ist eine bevorzugte Behandlung des deutschen Theaters verstăndlich. 1767 erhielt es in Temeswar im ehemaligen „raitzischen Magistratshaus" einen festen Sitz
und konnte sich, trozt einiger Ri.ickschlăge, bis zum Ende 19. Jahrhundert behaupten.
Dabei waren die Nachrichten i.iber deutsche Theaterauffi.ihrungen
bis 1767 spărlich. Nachher ist i.iber das Wirken der einzelnen En.sembles
ebenfalls nicht viei i.iberliefert, selbst wenn die Namen der voriiberhttps://biblioteca-digitala.ro
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gehend auch in Temeswar agierenden Prinzipale bekannt waren: Gertrude Bodenburg, Josef Hasenhut, Christoph Ludwig Seipp. Bis 1772
wurde weitgehend improvisiert, danach kam es seit dem Direktorat von
Benedict D. Cremer auch zur Einfiihrung des sogenannten „regelmă6igen''
Theaters. Meist war nur ein Teil der Spielzeit einer Truppe der Stadt
Temeswar vorbehalten; im gleichen Jahr traten dieselben Schauspieler
auch in anderen Stădten auf. Pre6burg und Hermannstadt wurden hăufig
Partnerstădte Temeswars 8 . Ob und wie dies einen Kulturaustausch gefordert hat, ist bisher nicht untersucht worden.
Im dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts kam es zu einer Stabilisierung des deutschen Theaters als stădtische Einrichtung. Das bedeutete
in Temeswar, da.() Direktoren liber J ahre hinweg in der Stadt blieben
(oder regelmă6ig wiederkamen), da.() die Lokalpresse, die sich entwickelte,
die Auffi.ihrungen beachtete und popularisierte, daJ3 es zur Herausgabe
von Fachpublikationen kam 9• Bedroht war das deutsche Theater im gleichen Zeitraum, weil sich die offizielle Kulturpolitik des Konigreichs
Ungarn verstăndlicherweise vor allem ungarischsprachigen Institutioncn
zuwandte. Dies war zwar schon seit 1778 erfolgt, als das Banat aus dern
Zustăndigkeitsbereich der Wiener Hofkammer in den der ungarischen
Regierung i.ibergegangen war, doch erst in den zwanziger Jahren des
19. Jahrhunderts sind erste ungarische Schauspieltruppen in Temeswar
bezeugt. Die starke wirtschaftliche und kommunalpolitische Stellung de-;
Deutschtums in Temeswar, das 1854 schon 42,70/o der Stadtbevolkerung
ausmachte und im Jahre 1890 sogar 56,00/o der Bevolkerung stellte 10 ,
verhinderte es bis in die zweite Hălfte des 19. Jahrhunderts, daJ3 deutsches Theater in der Banater Hauptstadt stărker in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach den Theaterdirektoren Herzog und Hirschfeld in den
zwanziger Jahren war es in den vierziger Jahren Alexander Schmid, der
seine in Ofen gesammelten Erfahrungen fi.ir Temeswar nutzte, nachdem
in den dreiBiger Jahren Arad und Hermannstadt eine gi.instigere Entwicklung hatten vorweisen konnen.
Im vorrevolutionăren Jahr 1847 ersetzte Temeswar in der Partnerverbindung mit Hermannstadt die Konkurrenzstadt Arad; es scheint so
gewesen zu sein, da6 die Theatereinrichtungen im Banat fi.ir Winterspielzeiten besser geri.istet waren, als jene in Siebenbilrgen. Ebenso
scheint Arad im Vergleich zu Temeswar seine Anhănglichkeit an Ungarn
fri.ih bekundet zu haben, was 1834 anliilllich der Feierlichkeiten der
Erhebung zur koniglichen Freistadt schon zu erkennen war. Das ungarische Theater konnte sich in Arad besser in Szene setzen als in Temeswar, und nach der Revolution, zu deren Epilog die Erschie6ung der
ungarischen Revolutionsgenerăle in Arad gehorte, war die Vorherrschaft
des ungarischen vor dem deutschen Theater unvermeidlich. Wăhrend
das Banat noch einmal bis 1861 unter osterreichischer Oberhoheit verblieb, wurde Arad zum Vorposten eines madjarischen Lokalpatriotismusu.
Nach 1848 erreichte das deutsche Theater in Temeswar einen
qualitativen Hohepunkt und - durch die betrăchtliche Kontinuităt
em1ger ausgezeichneter Direktoren eine tiefere Verankerunk im
lokalen und regionalen Kulturleben. Die Fluktuation und der Nomahttps://biblioteca-digitala.ro
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dismus der Theatertruppen wurde durch einen Eduard Kreibig (18481852), einen Friedrich Strampfer (1852-1858; 1860-1862), eincn
Eduard Reimann (1862-1870), einen Maximilian Kmentt (1887-189il)
und einen Emanuel Raol (1891-1899) unterbrochen. Eine auf lokale
Interessen ausgerichtete Kunstausi.ibung \VUrde programmatisch und
mit viel Umsicht angestrebt und konkretisiert. Die bis dahin i.ibliche
Entwicklung: Anfănge im Si.idosten und Streben nach einer Bewăhrung
in Mittel- und Westeuropa, wie sie im 18. und im fri.ihen 19. Jahrhundert i.iblich gewesen war, wurde entscheidend korrigiert, indem viele
berufserfahrene Bi.ihnenki.instler eine Bewăhrung auch im Si.idosten
suchten oder - nach Erfolgen in Mittel- und Westeuropa - auf Tourneen an ihre frilheren Wirkungsstătten in Si.idosteuropa zuri.ickkehrten.
Was zu dem Prestigegewinn der Standorte in Si.idosteuropa beigetragen
hatte, ist die groBere Akzeptanz beim Publikum und insgesamt im
gesellschaftlichen Alltag; damit hing eine Verbesserung des sozialen
Status der Bi.ihnenki.instler zusammen, und die zunehmende Zahl von
Schauspielern und Schauspielerinnen, von Săngerinnen und Săngern,
von Regisseuren und Komponisten aus dem Banat und anderen si.idosteuropăischen Regionen in mittel- und westeuropăischen Theatereinrichtungen, ist ein Indiz fi.ir diesen Gesinnungswandel und fi.ir die Kreativităt und die gewachsene Mobilităt der Region, die nicht nur als Rezeptionsschauplatz in Frage kam sondern als mitgestaltender Teil in
einem i.iberregionalen und transnationalen Bezugssystem wirkte 12 .
Zum gleichen Entwicklungszusammenhang gehort es, daB eine Bewăhrung in Temeswar, Hermannstadt oder in anderen, klein;ercn regionalen Zentren Voraussetzung fi.ir eine Verplichtung und Anerkennung in Mittel- und Westeuropa war. Eduard Kreibig, von 1842-4 7
in Arad und Hermannstadt tătig, von 1848-1852 in Hermannstadt und
Temeswar, wurde in PreBburg, Graz und Prag zur zentralen Persăn
lichkeit der jeweiligen Stadttheater. Friedrich Strampfer und sein Rcgisseur Maximilian Steiner leiteten, nach ihren Erfolgen in Temeswar,
von 1862 bzw. von 1869 das renommierte Theater an der Wien, und
Carl von Remay d.Ă., der aus Temeswar stammte, war gleicherweise
in Wien, im Banat und in Donauhăfen bis Galatz bilhnenwirksam.
Eine weitere Entwicklungskomponente ist nach 1848 zu erwăhnen:
die Komplexităt der Theaterstrukturen in Si.idosteuropa nahm erheblich
zu. Immer neue Initiativen filr die Gri.indung und Entwicklung einer
nationalen Theaterinstitution, filr die Schaffung von Bilhnen einzelner
ethnischer Gruppen sind zu verzeichnen. Wir haben eingangs die erste
Auffilhrung eines rumănischen Berufstheaters in Temeswar erwăhnt;
das Gastspiel Pascaly tmd die spăteren Tourneen von Theatern aus
dem rumănischen Altreich im Banat und în Siebenbilrgen gehorten zu
den Unterstlitzungen „von au.Ben". Der rumănische Kulturverein der
Astra, der seinen Hauptsitz in Hermannstadt nahm, wurde im Jahre
1861 ins Leben gerufen1 3 und war eine der Initiativen von Ort, durch
die eine rumănische Kulturtătigkeit stimuliert und gestărkt werden
sollte. Die politische Meinungsbildung und das Streben nach Selbstbestimmung nahm Konturen an, als am 26. J anuar 1869 in Temeswar
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die Voraussetzungen fi.ir eine Rumănische Nationalpartei geschaffen
wurden. Ein J ahr spăter kam es in Deva zur Gri.indung eines Fărder
vereins fi.ir die Gri.indung eines rumănischen Theaters 1 4, der abwechselnd în siebenbi.irgischen und Banater Stadten zusammenkam. Im
Jahre 1884 fand seine Jahrestagung în Temeswar statt. Das war in
einer Zeit, wo von Lugosch und Reschitza aus Constantin Diaconovich,
in den neunziger Jahren Generalsekretăr der Astra, seine ersten journalistischen Sporen verdiente und das rumanische Laientheater im
Banat wesentlich anregte und fărderte. Trotz aller dieser Initiativen
verhinderte es die ungarische Staatsnation die Entstehung eines rumă
nischen Berufstheaters im Banat. Auch nach 1918 gab es im rumanischen Banat kein festes Stadttheater und erst im Jahre 1934 wurde fi.ir
kurze Zeit ein „Theater des Banats" geschaffen. Bis 1918 war Temeswar weniger als Arad, Lugosch und das Banater Bergland (Reschitza,
Orawitza) ein von Wandertruppen bespielter Schauplatz fi.ir rumăni
sches Theater.
Wenn i.iber die rumănischen Thcmter viel zu wenige Untersuchungen
angestellt wurden, so gilt dies noch mehr fi.ir die serbischen Initiativeiil. zur Schaffung regionaler Bi.ihnen. Uber das serbische Laienschauspiel weiG man einigerma13en Bescheid: 1793 und 1794 sind in Temes\Var die ersten Schulauffi.ihrungen belegt 15 . Die serbischen Laientheater sind bisher in den Arbeiten von Bugarski und Stepanov vorwiegend
in der Arader Gegend entdeckt und untersucht worden 16 • Uber die
Gastspiele serbischer Berufstheater auch nach 1899, als im Banat
deutsches Berufstheater nicht mehr zugelassen wurde, kann man sich
in der Plakatsammlung der Budapester Nationalbibliothek Belege
zusammensuchen 11.
Ob und wie es Theater anderer Gruppen im Banat gegeben hat
(Juden, Bulgaren), ist nicht erforscht. Fi.ir die Stadt Temeswar steht
fest, da13 es în deutscher, ungaricher und rumanischer Sprache Auffi.ihrungen von Berufsschauspielern gegeben hat, wăhrend in serbischer Sprache nur Versuche von Laienspielern und Schi.ilern zu belegen sind. Da die Stadtbevălkerung ebenso anwuchs wie sich der Anteil
der einzelnen ethnischen Gruppen modifizierte, ist eine Differenzierung
und Intensivierung der Bi.ihnentătigkeit begri.indet. Wenn aber im Jahre
1854 von einer Gesamtbevălkerung von 20 560 Einwohnern 8 775
Deutsche waren, 2 346 Ungarn, 3 807 Rumanen, 1 770 Serben, dann
wird erkennbar, da13 keine der vier Sprachgemeinschaften von sich
aus imstande war, fi.ir die Dauer einer Spielzeit von sechs bis sieben
Monaten den Theatersaal zu fi.illen; dies war auch nach 1882 undenkbar, als nach dem Brand des Jahres 1875 das zweite Fellner & HelmerTheater fi.ir 900 Zuschauer erbaut worden war; auch die 39 884 Einwohner im Jahre 1890 vermochten, wenn man sie nach ethnischen
Kriterien auseinanderdividierte, kein Ensemble so zu unterhalten und
zu untersti.itzen, da13 es gut i.iber die Runden kam. Was Massoff liber
die Beteiligung von ungarischen und deutschen Zuschauern an Auffi.ihrungen des rumanischen Theaters im Jahre 1869 festgestellt hatte,
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galt wohl generell: auch bei ungarischen Aufflihrungen gab es anderssprachiges Publikum, bei deutschen Vorfilhrungen ebenfalls.
Die Vielsprachigkeit des Publikums hatte ihrerseits Auswirkungen
auf die Programmgestaltung: die deutschen Truppen sahen sich veranlaf3 t, Sti.icke mit ungarischer ader rumănischer Thematik zu wăhlen,
die ungarischen und rumănischen Blihnen griffen ihrerseits zu Ubersetzungen deutscher Schauspiele und Operetten. Lokale Sujets waren
-fi.ir alle Schauspielensembles Anziehungspunkte; in den theater. 2schichtlichen Arbeiten werden diese Versuche, Bezi.ige zum regionalen Umfeld herzustellen, hervorgehoben. Erstaunlich bleibt bei Stichproben, daf3 solche Stlicke kaum Zuspruch beim Publikum fanden,
moglicherweise auch deshalb, weil ihre klinstlerische Anspruchslosigkeit einer Rezeption abtrăglich war.
2. Das Fallbeispiel Reimann:
Eduard Reimann bestătigt die bisher erwăhnten Tendenzen:
1. Er war als Schauspieler bekannt, als Theaterleiter erfahren, als
er die Leitung des deutschen Stadttheaters in Temeswar libernahm. Da
er 1862, als er den nach Wien berufenen Strampfer ab!Oste, auch dessen
Schulden - immerhin die stattliche Summe von 4 OOO Gulden - libernehmen muGte, war seine Option flir Temeswar sicherlich mit der
Uberzeugung verbunden, hier einen prestigetrăchtigen Provinzstandort
fi.ir seine Blihnentătigkeit vorzufinden, wo man durch Zielstrebigkeit
und Geduld die finanziellen Einbuf3en des Beginns leicht wettzumachen
vermochte.
Als Reimann Temeswar verlief3, weil er die Verzogerungstaktik
des Stadtmagistrats 1870 nicht mehr hinnehmen wollte, libernahm er
ein bayerisches Provinztheater in Wlirzburg, dessen Erfolglosigkeit ihn
nicht abschreckte und wo er nicht nur vorhatte, seine Temeswarer Erfahrungen nutzbringend in die Wagschale zu werfen, sondern wo er
auch - wie vorher im Banat - nach dem Risiko des Deblits auf ganzer Linie Anerkennung erwarb.
2. Es ist nicht bekannt, wie vertraut Reimann die kulturellen Aktivităten der nichtdeutschen Gruppen in Temeswar und im Banat waren. Stellungsnahmen des Theatermannes zum osterreichisch-ungarischen Ausgleich, zu den politischen Kundgebungen der Rumănen und
Serben sind nicht liberliefert. Was sich aus seinen Rechnungsblichern 1S
und aus den Theaterkritiken der Lokalpresse ablesen lăf3t, ist sein Bemlihen, das mehrsprachige Publikum zu erreichen und zufriedenzustellen.
3. Alle unternehmerischen Maf3nahmen von Reimann zielten auf
eine Langzeitwirkung ab. Dazu gehorten sein Beharrungsvermogen bei
der Wiederholung von Stlicken, die erst nach Jahren Erfolge brachten.
Dazu gehort auch seine Făhigkeit, sich am Standort Temeswar eine
Winter- und Sommerspielzeit zu ermoglichen und auf den Ortswechsel
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zu verzichten 19 . In Frage gestellt wurden diese Initiativen nur, weil
sie ganz auf die Persan des Direktors zugeschnitten v;aren und von seinem Bleiben oder Gehen abhingen.
Eduard Reimann wurde am 4. Januar 1832 in Dresden geboren.
Seine Bi.ihnenlaufbahn begann er als Bonvivant und jugendlicher Liebhaber. Gottingen, Rostock, Bremerhaven und Kiel ·waren die ersten
Stationen eines langen und erfolgreichen Schauspielerlebens. Im Jahre
1860 i.ibernahm der Achtundzwanzigjăhrige sein erstes Direktorat, das
er im osterreichisch-schlesischen Troppau gemeinsam mit dem Sănger
Carl Clement ausi.ibte: Vom 15. September 1860 zum 23. Mărz 1861
und vom 4. September 1861 bis zum 12. April 1862. Aus den Rechnungsbiichern wird nur ersichtlich, daG in der ersten Spielzeit Gastvorstellungen in Ratibor und Jăgerndorf stattfanden, in der zweiten nur noch
in Jăgerndorf. In der ersten Spielzeit hatten die beiden Direktoren Ausgaben von 16 789,16 Gulden und Einnahmen von 17 923,92 Gulden, in
der zweiten Spielzeit gab es 20 804,73 Gulden Ausgaben und 21 670,30
Gulden Einnahmen. Die Umsătze in der zweiten Spielzeit nahmen zu,
aber der Reingewinn pro Spielzeit war 1862 geringer. Ob dies mit ein
Grund war, von Troppau nach Temeswar zu wechseln, ist nicht feststellbar; denkbar ist auch, daG in den letzten Wochen in Troppau Reimann und Clement, die beide ins Banat i.ibersiedelten, nur noch halbhcrzig agierten.
Nachdem Friedrich Strampfer am 12. August 1862 clas Theater
an der Wien pachtete, i.ibernahm Reimann das Temeswarer Stadttheater, das unter seiner Leitung, mit dem Hauptregisseur der Oper Carl
Clement, mit der ebenfalls aus Troppau mitangereisten Schauspielerin
Jaritz, am 15. September 1862 mit Charlotte Birch-Pfeiffers Sti.ick
.,Der Goldbauer" die neue Spielzeit begann. Weil bekannt war, daG in
Temeswar fi.ir Opern und Operetten mehr Interesse vorhanden war,
sind die Einnahmen der Eroffnungensvorstellung (205,51 Gulden) erstaunlich (die Ausgaben waren mit 68,52 Gulden recht bescheiden). Als
am 16. September Verdis „Troubadour" als zweite Vorstellung prăsen
tiert wurde, gab es gleich Mehreinnahmen (281,10 Gulden gegeniiber
77,38 Gulden Ausgaben). Von den insgesamt 190 Vorstellungen seiner
ersten Spielzeit in Temeswar waren 154 finanzielle Erfolge, 35 brachten Reimann geringe Verluste. Sein Einstand in Temeswar war demnach nach MaG, und die von Strampfer i.ibernommenen Verbindlichkeiten.
hinderten den Aufschwung des Ensembles nicht, das mit dem Abgang
Strampfers auch auf den Regisseur Steiner und auf die Stars Blasel
und Gallmeyer hatte verzichten miissen.
Reimanns Vertrag war bis 1864 anberaumt und wurde dann um
weitere sechs Jahre verlăngert. So vermochte er in Ruhe zu planen.
Maria Pechtol charakterisiert seine Truppe wie folgt: „Reimann hatte
eine gut zusammengesetzte Gesellschaft. Ihre hervorragendsten Mitglieder waren Notzl, Steiner, Uhlrich (vorher am Theater an der Wien),
Bendiner, Stelzer (von 1863-1870), Midaner, der Kapellmeister Klerr,
Orchesterdirektor Jaborszky und die Damen Zeidler (die 1868 ebenialls von Wien angeworben wurde), Reimann, Stelzer, Neumiiller, Steihttps://biblioteca-digitala.ro
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ner, Sonnleithner u.a. AuBerdem hatte er stăndig einen Chor von
8 Damen und 8 Herren, der den Anforderungen der Temeswarer Bilhne
entsprach" 20•
Die Spielzeit in Temeswar bestand aus einem Wechsel von Sprechund Musiktheater; auGerdem wurden Konzerte und Revuen von Gă'i
ten miteingeplant. Wenn wir die Erfolge der ersten beiden Spielzeiten
berilcksichtigen, stellen wir leicht fest, da() 1862/1863 vor allem die
Gastspiele und Benefizvorstellungen wichtig waren. Alle Auftritte des.
Baritons Bignio vom Ungarischen Nationaltheater in Ofen (23. Februar - 2. Mărz 1863) waren sehr eintrăglich, ebenso die Konzerte de5
Pianisten Heinrich Ketten im Dezember 1862, die von Theaterdarbietungen begleitet waren. Von den Benefizvorstellungen waren diejenigen
fiir die Sănger Barrach und Frăulein Triebler am gewinntrăchtigsten.
In der zweiten Spielzeit war das Gastspiel von Lillo von Bulyo\\·sky die Sensation. Alle vier Vorstellungen (darunter zwei ShakespearcSti.icke) wurden begeistert aufgenommen; Erfolge verzeichneten auch
die Sănger Bignio und Steger, die als Găste Temeswar aufsuchten.
Benefizvorstellungen filr Herrn Haller, Frăulein Hanno befanden sich
unter den zehn bestbesuchten Auffiihrungen der Spielzeit. Wenn 1862
der Kautschukmann Mr. Petropolis flir eine Sensation gesorgt hatte.
waren es 1863 die „Gymnastiker", die bei vier Auftritten auf sich aufmerksam machten.
Nach 186:=i waren es vor allem Opernauffilhrungen, die eine gut~
Kasse garantierten. G<:tstspiele fielen weniger ins Gewicht. 1868, als.
Herr Roger in Temeswar sang, wurde die fri.ihere Gepflogenheit wieder
wirksam: wie im Jahre 1863 Lilla von Bullyowsky, so stand Roger mit
seinen filnf Auftritten in Temeswar unangefochten an der Spitze dcr
erfolgreichsten Vorstellungen.
In der Sommersaison der Jahre 1864-1867 trat die Truppe von
Eduard Reimann auch in Hermannstadt auf. 1864 und 1865 erzielte
Reimann dort Gewinne, das Jahr 1866 brachte empfindliche EinbuGen21, und als 1867 wieder ein Plus zu verzeichnen war, konnte dies
die Absicht Reimans, das unsichere Pflaster in Siebenbiirgen mit dem
sichereren Standort Temeswar zu ersetzen, nicht rilckgăngig machen.
Die von Strampfer im Jahre 1855 erneuerte und vergr6Berte „Arena"
mit 3 OOO Plătzen war vermutlich der Spielort fiir Reimanns Kilnstler.
In dem „Hauptbuch der Theaterunternehmung zu Temesvar" gibt es.
keinerlei Vermerke liber diese Sommerspielzeiten 1868-1869 in Temeswar. Auch der „Deutsche Theateralmanach" weiG nichts davon; Maria
Pechtol und Josef Brandeiss/Erwin Lessl sind sich jedoch sicher, da()
Reimann in Temeswar zwei ganzjăhrige Spielzeiten durchgefi.ihrt hat.
Die traditionelle Schwerpunktsetzung, wie sie in den literaturhistorischen Untersuchungen zum deutschen Regionaltheater vorgenommen wird, kann im Falle Reimann ebenso wenig vongenommen
werden, wie sie flir die Tătigkeit anderer Theaterdirektoren zutrifft.
Gewohnlich untersucht man: a. die Rezeption deutscher Bi.ihnenklasiker, b. das Wiener Volkstheater und seine Wirkung auf die 6sterreihttps://biblioteca-digitala.ro
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chisch-ungarische Provinz, c. die Wirkung von Lustspiel und Posse und
d. die Rolle des Musiktheaters (Oper, Operette).
Im Falle von Reimann trifft es nicht zu, daB er in erster Linie
Operetten und Opern aufgefi.ihrt hat. Wohl ist es richtig, daB Operetten und Opern beim Temeswarer Publikum am besten ankamen, denn
die zahlreichen Possen und zeitmodischen Lustspiele brachten dem
Prinzipal kaum Gewinne. Es stimmt auch nicht, daB die deutschen
Klassiker zum Prestige Reimanns beitrugen, und vom Wiener Volkstheater hat sich fast nur Nestroy behaupten konnen, wahrend Raimund
selten - und dann erfolglos - auf die Biihne gebracht wurde. Wfr
werden bei der Untersuchung der Spielplangestaltung auf diese Feststellung zurlickkommen.
2.1. Der Stellenwert Temeswars in Reimanns

Tătigkeit:

Einen Vergleich mit der Vorstufe Troppau kann man nicht anstellen. Daflir kann festgestellt werden, daJ3 sich in Hermannstadt die-selbe Gepflogenheit durchsetzte, durch Gaste eine zusatzliche Attraktion
ilir Zuschauer zu schaffen. Auch in Wlirzburg, wo Reimann seine
erste Spielzeit am 17. September 1870 begann, wurden Gastspiele wichtig. Clara Ziegler ist das herausragendste Beispiel einer Prominenten,
die in der mainfrankischen Provinz Erfolge feierte.
Wenn Reimann in Troppau seine Hauptsaison durch Toumeen ergănzte (in Ratibor und Jagerndorf), so war dies in Temeswar ahnlich,
weil er in Hermannstadt die Sommersaison libernahm und in Temeswar die „Arena". Sollte sich die Information Pechtols bestatigen, daG
auch in GroJ3betschkerek und Szegedin Gastspiele der Reimann-Truppe
stattgefunden haben, dann ist dies ein weiteres Beispiel der Ausstrahlung von Theaterauffi.ihrungen vom Zentrum (in diesem Fall:
Temeswar) in die Umgebung. 1862 war Reimann im „Deutschen Blihnenalmanach" auch in Linz als Theaterdirektor ausgewiesen worden; oh
er tatsachlich dort war ader nur als Pachter und Geldgeber in Erscheinung trat, wird zu untersuchen sein. In Wlirzburg libernahm Reimann
zunachst das Stadttheater, aber schon 1871 gab es die „Vereirnigten
Blihnen" von Wlirzburg und Bad Kissingen; am dortigen Kurtheater
konnte Reimann die Stlicke ausprobieren, die spăter in Wlirzburg zu
Erfolgen werden sollten. Au6er in Bad Kissingen, wo von 1906 an
Reimanns Sohn Otto Theaterleiter war und somit eine Familientradition fortsetzte, unternahm der rlihrige Unternehmer Reimann d.Ă. auch
Tourneen nach Schweinfurt (1885, 1886), Aschaffenburg (1885, 1886)
und Kitzingen (1887, 1888). Die Kontinuitatslinie seit 1860 ist dabei
unverkennbar, und Temeswar ist nur eine Station in der Reihe dieser
Versuche, von einem Mittelpunkt aus andere kleinere Standorte zu
bespielen.
Aus Troppau libernahmen Reimann und Clement keine Schauspieler. In Temeswar selbst fanden sie die Klinstler vor, die Strampfer
nicht nach Wien gefolgt waren. Im Laufe der sieben Jahre im Banat
gelang es Reimann, zahlreiche Klinstler aus Wien nach Temeswar zu
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verpflichten. Wenn im Bereich der aufzufilhrenden Stlicke die Kaiserstadt Vorbilder zur Verfligung stellte, so war aus der gleichen Stadt
jede Neuverpflichtung in die Provinz ein Erfolg. Der Komiker und
Komponist Blumlacher kam schon am 3. Dezember 1862 nach Temeswar, ebenso die Săngerin Josefine Mennle. Uhlrich, Stelzer und Frau
Zeidler, die von Pechtol erwăhnt werden, sind weitere Beispiele flir
Schauspieler/innen, die aus Wien ins Banat kamen. Nach Wlirzburg
nahm Reimann seine Frau Adele, eine bekannte Opernsăngerin mit,
aullerdem seinen wohl treuesten Schauspieler Carl Stelzer, der auch in
Temeswar die gesamte Direktionszeit von Reimann mitgemacht hatte.
Desselbe kann von Elisabeth Ruthland gesagt werden, einer geschătz-
ten Koloratursăngerin, die Reimann in Temeswar entdeckt und spătci
in Wlirzburg geheiratet hat. Auch die Schauspielerin Seebach, in Tcmeswar noch sehr beliebt und auch Carl Clement begleiteten Reirr:ann
beim Wechsel nach Wlirzburg. Danach scheint im Personalbereich keim•
Beziehung Wlirzburg-Temeswar mehr erkennbar zu sein.
Auch die Gastspiele gehorten in Temeswar zum festen Bestand
der Theatertătigkeit; die Erfolge solcher Auftritte haben wir flir cinige
Fălle erwăhnt 22 • In Wlirzburg konnte Reimann zwar die praktizierte
Gastspielgepflogenheit fortsetzen. Allerdings war es im Maingebiet nicht
rnehr moglich, Wien als Kontaktadresse beizubehalten. Auf diese Art
kamen andere Tourneenklinstler zu Reimann, als dies bis 1870 gcschehen war.
Ob schon in Troppau eine Akzentsetzung der spăteren Reimannschen Blihnenpraxis vorhanden war, ist nicht mehr feststellbar. Seit
Temesware gibt es jedoch als Hauptattraktion im Spielplan Reimanns
sogenannte Ausstattungsstlicke. Es ging dabei weniger um die Betonung der dramatischen Handlung, um die Bedeutung des Textes, sondern vielmehr um die Herausstellung der visuellen Seite der Aufflihrung, die sich durch detailfreudige Ausgestaltung des Blihnenraumes bemerkbar machte, so daG die Augenweide als erstes Wirkungselement von Bedeutung war. Auch die Kostlime, die von den jeweiligen Akteuren getragen wurden, gehorten zu diesem Seh-Angebot, clds
es ermoglichte, von darstellerischen Schwăchen und von Improvisationen abzusehen und sich auf das ăuGere Erscheinungsbild zu konzentrieren.
Die slidosteuropăische Vorliebe flir barocke Kunst war fi.ir clic
Ausstattungsstlicke sicherlich von Nutzen. In Wlirzburg, wo Reimann
diese Tradition fortflihrte, war die Barockarchitektur im Stadtbild damals eindrucksvoll und reprăsentativ genug, um zu den gleichgearteten
Tendenzen der Darstellungskunst zu passen. Dieser eine Aspekt ciner
von Reimann tatsăchlich gepflegten Opportunităt, einer Enthaltsamkeit
în Sachen Innovation und Experiment, ist ihm von der Kritik vorge\vorfen \Vorden. Er \Var, auch durch sein Verharren im Dunstkreis de<;
Atmosphărisch-Schonen, des an der Oberflăche Verweilenden, gegenliber den literarischen und dramatischen Neuerungen unempfindlich,
und în einer Zeit, als im restlichen Deutschland der Naturalismus seinen Siegeszug begann, blieb Reimanns Wlirzburger Provinz eine Insel
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einer Reprăsentationskunst, die sich beim Debi.it Reimanns in Wiirzburg noch gut mit der monumental-pathetischen Selbstherrlichkeit des
durch den Krieg 1870/1871 geeinten Deutschlands verbinden lieB. Den
Wirkungshohepunkt des Ausstattungsstilckes hat Reimann allerdings in
Temeswar erreicht; auf die lokalen und historischen Hintergri.inde dieses Phănomens werden wir in 2.2. zuriickkommen.
2.2. Konstanten der Spielplangestaltung bei Reimann:

\Vie nicht anders zu erwarten, war der finanzielle Erfolg ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Spielplangestaltung. Deren oberstes
Gebot war ftir Reimann, ebenso wie ftir seine Vorgănger und Nachfolger, eine je buntere Mischung des Angebots. Es kam nie, wie dies
in der Literaturgeschichtsschreibung behauptet wurde, zu einer einseitigen Bevorzugung eines bestimmten Genres. Was allerdings stimmt,
ist auf jeden Fall, daG beim Publikum die Vorliebe ftir Sti.icke und
Autoren zu erkennen war, die regionalen Gepflogenheiten angepaJ3t
waren.
Die Wirkungsbezogenheit der Aufftihrungen ist nur ein Aspekt
der Spielplangestaltung bei Reimann gewesen. Er hat auch die qualitative Komponente, den ăsthetischen Wert des Schauspieles (der Operette, der Oper) in Betracht gezogen. Wie sonst wi.irde es dazu gekommen sein, daG er mit Mozarts „Zauberflote" und seinem „Don Giovanni" bis 1866--1867 warten muBte, bis die mageren Jahre zu Ende
gingen? Erst in der erwăhnten Spielzeit 1867-1868 war auch der
finanzielle Erfolg der beiden Auffiihrungen gesichert, die bis dahin
wenig eingebracht hatten 23 • Ăhnlich konstant war Reimann bei der
Wiederholung von Sti.icken von Friedrich Schiller oder Sti.icken, in
denen Schiller als handelnde Person erscheint. In allen Făllen \varen
dabei nicht die Einnahmen primăr, die mitunter enttăuschend ausfielen,
und auch die positive Kritik ănderte daran wenig 24 •
Wenn demnach Reimann fi.ir die deutsche Oper (Mozart, Weber,
Wagner) Opfer in Kauf nahm, auch flir Schiller als Klassiker par ex cellence, dann verweist dies auf ein WertebewuJ3tsein. Dieses wird
auch dort deutlich, wo anspruchslose Possen und Operetten gespielt wurden: durch die kunstvolle Ausstattung des Bi.ihnenraumes (siehe dazu
schon 2.1.) sollten die Măngel der jeweiligen Texte (Kompositionen)
wettgemacht werden.
RezeptionsfOrdernd sollten Modelle wirken. Es ging Reimann immer darum, Erfolgsstlicke der Wiener Biihnen umgehend, in manchen
Făllen sogar durch Verkiirzung der Vorbereitungsarbeiten vor den Wienern, herauszubringen (da die Stiicke und die Auffiihrungen in der
Tages- und Fachpresse diskutiert wurden, war ein Vorgreifen durchaus moglich, denn die Prognose liber Erfolg und MiGerfolg der jeweiligen Inszenierung wurde von der Kritik zielstrebig vorbereitet). Damit war die friihe Beziehung: Metropole-Provinz wieder hergestellt,
und Wien blieb fiir Temeswar, wăhrend der Gesamtdauer von Reimanns Tătigkeit im Banat, richtungsbestimmend.
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Darnit hăngt zusarnmen, daG ein heute vergessenes Lustspiel wie
das von Josef Weilen („Edda") am 7. Dezember 1864 noch vor der Wiener Erstauffiihrung in Temeswar zu sehen war: daG dies nicht zu
einem Erfolg fiihren muGte, belegt die Gegenfilberstellung von Einnahmen und Ausgaben: 53,67 Gulden zu 64,63 Gulden. Auch ist „Edda''
in Temeswar nicht mehr gezeigt worden, und wenn es am 17. April
1865 in Hennannstadt hohe Einnahmen brachte (289,50 Gulden), dann
hăngt dies wohl damit zusammen, daG der Saisonauftakt, um denj es
hier ging, immer erfolgreicher war, weil die gesarnte Prominenz der
Stadt zu vertreten sein pflegte.
Ebenso am Wiener Vorbild geschult ist das Engagement fiir das
Wiener Volkstheater, das sich unter Reimanns Leitung vor aliem in
der Vorliebe fiir Nestroy kundtat. Strampfer war in den fUnfziger
Jahren mit gutem Beispiel vorangegangen, aber auch Reimanns Bilanz
kann sich sehen lassen: allein von 1862 bis 1867 gab es zwanzig Nestroy-Vorstellungen, wobei „Lurnpazivagabundus", „Einen Jux will er
sich machen" und „Der Zerrissene" am hăufigsten gespielt wurden.
Wăhrend aber „Eulenspiegel" und „Der Zerrissene" dreimal Minuskassen aufwiesen 25, sorgte „Lumpazivagabundus" immer fiir eine zufriedenstellende Kasse 26 •
Ebenso wie das Wiener Volkstheater wurden Modeerfolge aus der
osterreichischen Hauptstadt mitberiicksichtigt. Charlotte Birch-Pfeiffer
ist mit fast einem Dutzend aufgefiihrter Stiicke und mit liber zwei
Dutzend Auffi.ihrungen im Repertoire Reimanns anzutreffen. Allerdings erbrachte nur die Vorstellung zum Benefiz der Săngerin Ebell
am 6. Mărz 1865 einen nennenswerten Reingewinn (261,83 Gulden bei
86,41 Gulden Ausgaben). Sonst waren die Stiicke von Birch-Pfeiffer
oft mit Verlusten gekoppelt. Reimann verzichtete trotzdem nicht auf
diese Dramen und Schauspiele, \Veil er: a. die Wiener Mustergi.iltigkeit
als Wertkriterium akzeptierte, b. weil er - wir hatten das Beispiel
der Mozart-Opern angefiihrt - durch Beharrlichkeit hoffte, das Publikum letztendlich zu dem jeweiligen Sti.ick (Autor) zu bekehren.
Wenn wir Temeswar mit Hermannstadt vergleichen - wie dies
schon 1991 geschehen ist 27 , kann behauptet werden, daG in Hennannstadt ein grof3eres Interesse an Sprechtheater vorhanden gewesen ist.
Allerdings ist in Temeswar die stăndig vorhandene, grof3e Zahl von
franzosischen und osterreichischen Lustspielen, Possen und Szenetten
bemerkenswert, die allerdings weder bei den Rezensenten, noch bei
den Einnahmen eine erfreuliche Reaktion auslOsten. Weil nicht bekannt ist, wie die Eintrittspreise gestaffelt waren (ob eventuell die
Opern und Operetten mit hoheren Eintrittsgeldern belegt wurden),
kann nur vermutet werden, daf3 Reimann nicht ohne guten Grund die
heute durchwegs vergessenen Autoren und Sti.icke kurzlebiger Heiterkeit ins Programm aufgenommen hatte.
Im Falle der Opern ist die Verbindung mit den Ausstattungssti.ic'Ken offensichtlich. Auch die Kritik im ,,Temeswarer Wochenblatt';
geht immer aufs Neue auf die Erlesenheit der Kosti.ime und KulissE'.Il
ein; da kleine Reproduktionen vorhanden sind, kann man sich nicht
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vorstellen, was wirklich angeboten wurde. Nachvollziehbar ist, daB
Reimann auf dem Gebiet der Oper keine Experimente einging und
die europaweit erfolgreichen italienischen Musikwerke bevozugte.
Verdi stand ganz oben in der Gunst des Direktors und des Publikums.
Wenn dabei „Traviata" und der „Troubadour" mit 11 bzw. mit 18 Auf.filhrungen weit vor anderen Verdi-Opern rangierten, so hat die Beziehung zu Riihrsti.icken und einer ahistorischen Sentimentalitat sicherlich die Hand im Spiel; denn auf die sozialen Scharfen der beiden
Libretti ist Reimann in seinen Inszenierungen nicht eingegangen. Wenn
die hochdotierten Gastsolisten in solchen Opern auftraten, war sowieso
die Interpretation der Einzelnen vorrangig, das Gesamtwerk wurde auch von der Kritik - kaurn beachtet. Mit insgesamt 52 Auffiihrungen
unter der Direktion von Reimann iibertraf Verdi seinen Landsrnann
Donizetti (35 Auffiihrungen), aber „Lucia di Lammermoor" und „Lucrezia Borgia" erreichten mit 11 bzw. 16 Vorstellungen fast die Beliebtheit der beiden erfolgreichsten Verdiopern. Erwahnenswert ist allerdings, daG „Lucrezia Borgia" nur drei Mal tatsachlich gute Einnahmen
brachte~ 8 . Der nur zwei Mal aufgefiihrte „Don Sebastian" brachte jeweils hohe Einnahrnen (284,34 Gulden bzw. 158,12 Gulden). Von den
vier „Lucia"-Auffilhrungen filhrten vier zu Defiziten, die letzten zwei,
im Jahre 1868, waren jedoch mit 533,30 und 490,30 Gulden Einnahmen
besonders erfolgreich.
Fiir die deutsche Oper engagierte sich Reimann nur in folgenden
Fallen: Mozarts Opern standen fast ununterbrochen in seinem Programm, doch sind, wie schon angezeigt, erst nach 1866 Erfolge registriert
worden. Von Weber wurde „Der Freischiitz" neun Mal aufgefi.ihrt; keine
einzige Freischiitz-Auffiihrung war .finanziell ein Erfolg, bei 4 Vorstellungen wurden Verluste eingefahren. Neu war Reimanns Engagement filr
Richard Wagner. Allerdings beschrankte sich dieses auf Wagners
„Tannhauser", der vom 19. Marz 1863 bis zum 26. Februar 1866 sechs
Mal zu horen war, und jeweils mit betrachtlichem Zuspruch beim
Publikurn rechnen konnte.
Die it'!-lienischen Erfolgsopern, die deutschen Biihnenwerke, die
mit Ausnahme des „Tannhauser" schwer akzeptiert wurden, lassen keine
national ausgerichtete Repertoirepolitik Reimanns vermuten. Seine
gr6Gten Triumphe feierte er mit Opern, die in Temeswar von Anfang
an gut ankamen. Dazu gehort Halevys „Die Jiidin", die es vom
15.f0.1862 bis zum 17.3.1868 zu neun Auffiihrungen brachte, von denen
zwei mit einem Defizit endeten, vier jedoch erstaunliche Einnahmen
zeitigten 29 • Alle Rekorde brach die Oper „Die Afrikanerin" die 18661867 sechs Mal aufgefilhrt wurde, wobei alle sechs Vorstellungen zu
den zehn erfolgreichsten der Saison gehorten, und auch noch am
27.1.1868 erbrachte die erneute Auffiihrung 330,81 Gulden (bei 100,21
Gulden Ausgaben) einen schonen Reingewinn. Auch in Hermannstadt
war diese Oper 1867 erfolgreich.
Wenn sowohl fiir die bisher erwahnten Theaterstiicke als auch fiir
die Opern gelten kann, daJ3 durch ihre Prasentierung eine aktive Programmpolitik betrieben werden sollte, indem Reimann bestrebt war,
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dem Publikum das zu bieten . und ihm das aufzudiktieren, was er fiir
wertvoll, was er - aufgrund der Wiener Vorgaben - fiir regional zutrăglich und wichtig hielt und was in sein Konzept des schonen Scheins
paGte, so geht es im Falie der Operetten darum, daG Angebot und
Nachfrage sich fast die Wage halten. Was geboten wird, ist auch das
Erwartete, so da13 <labei Enttăuschungen und Ri.ickschlăge kaum auftreten konnten. Dies gilt vor aliem fiir die beiden Operettenkomponisten.
deren Erfolgsserie in ganz Mittel- und Westeuropa zeitgleich anhielt:
Offenbach und Suppe. Offenbach war sicherlich der am hăufigsten vertretene Operettenkomponist in den Programmen von Reimann. Insgesamt
gab es von 1862 bis 1868 57 Vorstellungen mit Offenbach-Operetten.
„Orpheus" mit 10 und „Die schonen Weiber von Georgien" mit je 10
Auffi.ihrungen waren wohl am hăufigsten zu horen, doch haben die
Einnahmenhochs bei den fi.inf Prăsentierungen der „Herzogin von Gerolstein" die Publikumsgunst eindeutig definiert. Die Unwăgbarkeit
der Publikumsgunst, der lokalhistorischen und anderer Zufălle, die
auch diese Operetten in Einzelfăllen zu Minuseinnahmen zwangen, haben die Kontinuităt der Beliebtheit von Offenbach nicht verhinrlert.
Allerdings lag Suppe, von dem 55 Auffiihrungen zu Buche stehen, mit
einigen seiner Werke auf Spitzenplătzen in Temeswar (im Unterschied
etwa zu Hermannstadt30). „Flotte Burschen" wurde 22 Mal aufgefi.ihrt,
„Das Pensionat" brachte es auf 10 erfolgreiche Vorstellungen. DaG die
i.ibersichtlich-banale Handlung und die populistisch-schematische Musik
sich einprăgten und dadurch die Wiederholungen und den Erfolg erleichterten, kann vermutet werden. Eine spezielle Strategie muGte bei
der Operetteneinstudierung nicht verfolgt werden, da die Bereitschaft
des Publikums, die Novităten und das Altbekannte hinzunehmen und
zu untersti.itzten, von vorneherein vorhanden war.
2.3. Berilcksichtigung regionaler Besonderheiten:

Schon Ignaz Franz Castelli, der vier Monate lang das Temeswarer
deutsche Theater leitete, hatte wăhrend seiner Amtszeit ein Sti.ick verfaGt und auffi.ihren lassen: „Temeswar, das kleine Wien", weil er davon i.iberzeugt war, daG Zugestăndnisse an die lokalen Interessen und
Sympathien sich auf den Erfolg der jeweiligen Bi.ihne auswirken konnen. Dies haben nach Castelli viele Theaterleiter angenommen; auch
Eduard Reimann glaubte daran. So ist es nicht verwunderlich, daG er:
a. die regionale dramatische Produktion anregte, die sich mit lokalen
Sujets zu beschăftigen hatte, und daG er b. sich Sti.icke wăhlte ader
andere dem Lokalkolorit anpaGte, die dem Publikum entsprechen, ihm
sogar den Hof zu machen hatten.
In diese Kategorie gehoren Sti.icke wie „Temes\var wie es iGt und
trinkt", das am 13. Mărz 1865 als Benefiz fi.ir J endersky in Temeswar
aufgefi.ihrt wurde; die Rechnung scheint hier aufgegangen zu sein,
denn 177,20 Gulden Einnahmen standen 63,40 Gulden Ausgaben gegeni.iber. Ein Sti.ick „Prinz Eugen" hat den regionalen Bezug ebenfalls beri.icksichtigt. Allerdings wurde am 19. Mărz 1866 ein Defizit von 24,4S
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Gulden eingefahren, was vielleicht damit zusammenhăngeri' kahn, daB
nach 1861 die promadjarische Richtung im Stadtmagistrat den Prinzeri
Eugen und die Vertreibung der Ti.irken als keineswegs empfeh1enswerte vaterlăndische Thematik einschătzte.
·
Der „Graf von Bistritz oder der Schwur zu Temeswar" erfreute
sich am 4. April 1867 eines guten Erfolges, denn immerhin gab es bei
144,25 Gulden Einnahmen nur 68,25 Gulden Ausgaben. SchlieBlich waren am 8. Februar 1868 die „Abentheuer in Temesvar" zu sehen, die
195,78 Gulden einbrachten (75,69 Gulden Ausgaben). ·
Keines der erwăhnten Sti.icke erschien im Druck, keines wurde
wiederholt. Es ist durchaus denkbar, daG es sich in den erwăhnten
Făllen um Revuen oder um Improvisationskomodien gehandelt hat. Was
zusătzlich auffăllt ist, daG solche Sti.icke relativ spăt in Reimanns Programmen auftauchen, als er sich wohl mit der Selbstbeschaulichkeit
der Stadtbewohner vertraut gemacht hatte; es ist regional verschieden,
wie eine solche Schmeichelei akzeptiert wird: in Hermannstadt gab es
in den Sommerspielzeiten von 1864-1867 ein einziges Beispiel in dieser Richtung.
Ob Reimann durch Auffi.ihrungen wie die oben genannten tatsăch
lich eine einheimische dramatische Literatur anregte und fOrderte; ist
ungewiG. Was wir wissen ist, daG der Wiener Komiker Blumlacher,
seit 1862 im Ensemble von Reimann, zunăchst durch Kompositionen auf
sich aufmerksam machte. Am 10. Mărz 1863 kam es dann zur Urauffi.ihrung eines Originallustspiels von Joseph Blumlacher „Die Reise
mit der Zither". Die Einnahmen von 248,22 Gulden (Ausgaben: 56,54
Gulden) verwiesen auf einen Erfolg, <loch wurde das dreiaktige Singspiel in Temeswar nicht mehr wiederholt. Von einem „Einheimischen";
verfal3t, stellte es einen regionsfremden Stoff dar: in Tirol wird . das
Dreiecksverhăltnis (eine Frau zwischen zwei Mănnern) in einer Intrigenhandlung vorgestellt. Selbstverstăndlich: „kehrt der Zitherschlăger
in sein Dorf zuri.ick, wo er seine todt geglaubte Mutter und seine Geliebte wiederfindet" 31 • Danach erfahren wir vom Rezensenten nur noch:
„Was die Darstellung anbetrifft waren wir ganz zufrieden, und muG
Herr Blumlacher genannt werden; weiters haben uns noch recht ZU··
friedengestellt, Herr Seiferth, „Postknecht", eine komische Figur, w.ahrhaftig recht brav dargestellt. Ferner sind noch zu erwăhnen Frau Juga,
Frl. Seeborn, Herr Karschin, Herr SchoGler und die Herren Deutsch
und Krieger. Es wăre angezeigt, wenn dieses Werkchen, welches in
musikalischer Beziehung auch recht lieblich ist, wiederholt werden
konnte" 32. DaG die Wiederholung nur in Hermannstadt erfolgte, ist
schon gesagt worden. Allerdings lăGt der Theaterkritiker wenigstem
ein Motiv des Interesses an dieser Neuheit erkennen: die Zuschauer
konnen „die Landsleute" von Blumlacher, d.h. die Tiroler, besser
kennenlernen.
Reimann selbst hat sich lokalpatriotisch betătigt, als er Prologe
schrieb. Erwăhnenswert ist derjenige, der zum J ahresbeginn 1863 ein
Bild des Temeswarer Domplatzes begleitete, auf welchem - die Blihne
war dem Domplatz nachgestaltet - die gesamte Theatergesellschaft
21•
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Reimann das Publikum begrilBte und zum neuen Jahr beglilckwilnschte33.
Nicht immer ist eine Forderung lokaler Initiativen durch die
Schauspielgescllschaft Reimann zu erkennen. Obwohl die Schauspielerin Ebbel, ein Mitglied der Reimannschane Truppe, den schriftstellernden tiirkischen Konsul in Temeswar, Murad Efendi (eigentlich: Franz
Werner34), heiratete, filhrte Reimann. keines der Stilcke von Franz
Werner auf, von dem spăter, am 24. Mai 1872 das Drama „Selim III."
ins Programm des Wiener Burgtheaters aufgenommen wurde.
Wenn die Beziehung Reimanns zu dramatischen Talenten in Temeswar und Urngebung nicht sehr ausgeprăgt erscheint, so ist sein
Eingehen auf ungarische Anliegen offensichtlich. Die voranschreitende
Madjarisierung hatte auch bei der Institution Theater nicht Halt gemacht. Schon im J ahre 1858 war das deutsche Theater in Temeswar
vom Leiter der ungarischen Buhne in Arad, Josef Szabo, iibernommen
worden. Weil Friedrich Strampfer dann wieder ins Banat zurilckkehrte,
blieben diese Spielzeitern eine Episode. Weniger zufăllig ist es, daB
der Solist Bignio bei seinem Auftreten in Temeswar am 28. Februar
1863 eine Emani-Arie ungarisch sang 35 . Noch wichtiger ist das Gastspiel der ungarischen Theatertruppe Molnar am 14. Miirz 1863. Eduard
Reimann fuhr den Găsten bis Arad entgegen, und die Zeitungswerbung
tat das ihre: mit 445,91 Gulden Einnahmen (70.57 Ausgaben) war dieses ungarische Gastspiel die erfolgreichste Vorstellung in Reimanns
erstem Jahr in Temeswar.
Diese Versuche mit ungarischsprachigem Auffilhrungen sind nicht
fortgesetzt worden. Dafilr verwendete der Theaterdirektor sich filr
Stilcke mit ungarischen Su jet. Se hon am 22. J anuar 1863 filhrte er ein
historisches Drama von Hegedils auf, das sich mit den Nachfolgern
Stephans des Heiligen beschăftigte. Der Kritiker lobt Darsteller und
den Regisseur Karschin, denn: „Es freut uns sehr, ilber die Darstellung
nur Schmeichelhaftes schreiben zu konnen, da wir, die dieses Drama
von Schauspielern des Pester Nationaltheaters sahen, welche doch den
Magyaren besser charakterisieren konnen, - von deutschen Schauspielern solch eine gelungene Darstellung nicht erwarten durften (... )
Herr Reimann spielte den „Stephan" so charakteristisch, als hătte er
es ganz nach Aufzeichnungen der ungarischen Chronikschreiben gctan (... )" 36 .
Nicht jedcr Versuch fand die Zustimmung des Kritikers. Am 1. Januar 1865 wurde eine Operette „Tochter der PuBta" aufgefilhrt. Emil
von Simonchich, der Rezensent, schreibt dariiber emport: „Die neue
Operette (... ) ist eine Novităt von sehr geringem Werthe. Da wir zufăllig die Ehre haben, ein Vollblut-Ungar zu sein, aus einer Gegend
aus dem Alfold, wo ein Fremder den Charakter des ungarischen Volkes
nur -allein studieren kann, behagen uns solche Werke aus dem Leben
des ungarischen Volkes, von einem Fremden und Unkundigen geschrieben, gar nicht (... ). Der Verfasser hat zu wenig Begriff ilber die Sitten
und Manieren jenes Volkes, deren Eigenthilmlichkeiten sogar manchen
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Einheimischen unbewuGt sind" 37 • Reimann lieG sich von dieser Kritik
nicht einschlichtern und spielte auch in Hermannstadt die Operette
mit ihren ethnischen Klischees. Ăhnliche Versuche gab es auch in der
Folge; wir begnligen uns damit, „Wien in Pesth" zu nennen, das den
Erfolg der „Tochter der PuGta" nicht erreichte (198,38 Einnahmen,
69,33 Gulden Auslagen; bei: „Wien in Pesth": 59,56 Gulden Einnahmen,
54,44 Gulden Ausgaben). Zu einem ăuGerst groGen - wohl auch politischen - Erfolg wurde die Doppelvorstellung am 18. Mărz 1868: „Die
Monche" und „Ausgleich mit Ungarn" kamen auf die Blihne und brachten 322,95 Gulden Gewinn (84,35 Gulden Auslagen). Neue Werke ungarischer Dramatiker fehlen in den spăteren Jahren von Reimanns
Tătigkeit in Temeswar.
Auch die serbische Dramatik erscheint ein einziges Mal zu Beginn
von Reimanns Tătigkeit in Temeswar. Am 12. Januar 1863 wurde ein
historisches Drama von Popovic „Zar Urosch" und ein Nachspiel „Vukaschins Tod auf dem Amselfeld" aufgeflihrt. Adiaphoros, der den
Schauspielern zugesteht, „recht brav" agiert zu haben, merkt an:
„Das vorliegende Stilck behandelt einen Stoff aus Serbiens Geschichte,
der zu einem guten Trauerspiele hătte gestaltet werden konnen, wenn
die serbische Dramenliteratur auf dem Punkte stănde, wo man sagen
kann, da{) sie die Wiege verlassen habe" 38 • Danach wird dem Verfasser
vorgeworfen, daf3 er keine erkennbaren Charaktere entworfen habe
und daf3 sein Stlick zu sehr deskriptiv bliebe. Das Publikum kam nur
zogernd zu der Darbietung (Einnahmen: 62,32 Gulden, Ausgaben 51,54
Gulden). Es blieb bei diesem einen Versuch, serbische Literatur zu
beri.icksichtigen.
Erstaunlich ist nicht, daG Reimann keine rumănischen Stiicke heranzog, denn diese sind erst in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts
ins Deutsche i.ibersetzt worden. Warum Reimann jedoch diejenigen Erfolgsstlicke nicht einsetzte, in denen Rumănen eine Rolle spielen, ist
nicht nachzuvollziehen. Schon unter dem Direktorat von Herzog und
Hirschfeld war das Drama von Franul von WeiGenthurn „Der Wald von
Hermannstadt" am 9. Oktober 1823 in Temeswar aufgefi.ihrt worden 39 •
Im Jahre 1826 entstand sogar eine Oper „Elisene" nach diesem Stlick, die
der Temeswarer Kapellmeister ROGel komponiert hatte4°. Das Stlick,
mehr als die Oper, wurde im Banat sowohl von deutschen, als auch von
rumănischen und ungarischen Truppen bis zum J ahrhundertende immer
wieder gespielt. Bei Reimann erscheint es kein einziges Mal in seinem
Repertoire.
Nicht bekannt ist, ob Reimann die Auffi.ihrungen der Pascaly-Truppe
gekannt hat, die sowohl in Siebenblirgen als auch im Banat zu sehen
war. Ebenso ist unklar, ob die Tănzerin Albina di Rhona, die am 12. Oktober 1863 bei Reimann auftrat, rumănischer Abstammung war. Die Grlindc,
weshalb Reimann rumănische Stoffe in deutschen Dramen und Lustspielen gemieden hat, werden noch zu · hinterfragen sein. Es ist nicht
auszuschlieGen, daf3 sie mit der ungarischen Nationalitătenpolitik zusammenhăngen, die der subventionsabhăngige Direktor zu beachten hatte.
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II. Besonderheiten eines Theaters im multikulturellen Raum:
Wir vermochten anhand der Tătigkeit von Eduard Reimann in Temeswar festzustellen, wie sich - was ebenso fiir andere Einzelfălle Gi.iltigkeit besitzt - der von auBen Kommende nach und nach den lokalen
Gegebenheiten anpal3te. Dies hatte in den sechziger Jahren unter besonders schwierigen Voraussetzungen zu geschehen, denn einerseits begann
nach 1861 und der Ri.ickgliederung des Banats an das Konigreich Ungarn
in zunehmendem Ma!3e der Versuch, die Nichtungarn zu assimilieren
und ihre Kultur, die einen Identitătsnachweis erbringen konnte, zu verdrăngen oder zugunsten einer Apologie fi.ir das Madjarische umzufunktionieren .. Andererseits gab es bei den Serben, die von 1859 bis 1861 in der
Serbischen Wojwodschaft und im Banat eine relative Selbstăndigkeit
genossen hatte, Bemi.ihungen, erworbene Rechte zu verteidigen. Nicht
zu vernachlăssigen sind die ersten entschlossenen Versuche der Banater
und Siebenbi.irger Rwnănen, sich politisch und kulturell in Szene zu
setzeri, was 1861 mit der Gri.indung des kulturpolitischen Vereins Astra
institutionell begann.
Reimann, der diese Bewegungen mittelbar oder unmittelbar miterlebte, mul3te versuchen, seine Theaterunternehmen den neuen Bedingungen anzupassen. Deshalb stellen wir in seinen Bemi.ihungen vor
allem fest, daB er auf Kontinuităt und Stabilităt bedacht war; man kann
dies spăter auch in Wi.irzburg vermerken, wo er immerhin 28 Jahre lang
tătig war. In Temeswar versuchte Reimann, die Institution Stadttheater
zu festigen, die Standfestigkeit zu erreichen, welche es ihm nach 1867
erm6glichte, ganzjăhrige Spielzeiten in Temeswar einzuplanen und die
zusătzlichen Spielorte (Hermannstadt, eventuell Szegedin, GroBbetschkerek) iu vermeiden. Irri Vergleich zu seinen Vorgăngern hat Reimann
strikte Professionalităt erkennen lassen, die sich nicht nur bei der Wahl
des Personals und bei den Erfolgssti.icken bemarkbar machte, was bei Kreibig oder Strampfer ăhnlich gewesen war, auch nicht blo13 bei der Abfassung strenger „Theatergesetze" 41 , die seit den fi.infziger Jahren die Rechte
und Pflichten der Bi.ihnenki.instler definiertE:V1. Dafi.ir hat Reimann als
erster zielstrebig auf eine Darbietungsform hingearbeitet, die dem mehrsprachigen Publikum entsprechen konnte.
Dazu gehorte siche"r auch die Forderung musikalischer Darbietungen, zu denen - aul3er Singspielen, Operetten und Opern, fiir welche die
verwendete Sprache von sekundărer Bedeutung war - auch die konsequente Einplanung von Konzerten namhafter Găste gehort. Ebenso muB
hier die Vielzahl der Schaustellungen erwăhnt werden, die - wie etwa
die Gymnastiker, die Zauberki.instler jedem Publikum etwas zu
bieten hatten. Schliel3lich gilt fi.ir die Ausstattungssti.icke, die Reimann
in Temeswar einbiirgerte, daG der Vorrang des Visuellen vor Inhaltlichem und Sprachgebundenem, in erster Linie das Publikum anvisiarte,
dessen Sprache, Kultur und sozialer Status unwichtig war: was Reimann anstrebte und zum Teil auch erreichte, war ein Volkstheater, das
alle Stadtbewohner miteinzuschlieGen hatte. Wenn dabei trotzdem die
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Sti.icke mit băuerlicher Thematik (allerdings: der Bauer als komische
Persan) rezipiert wurden, dann gilt fi.ir diese wie fi.ir die exotischen
Stoffangebote, daB ihre Fremdartigkeit dem Stădtebiirgertum als Abwechslung gelegen kam. Wenn Reimann spăter in Wiirzburg durch seine
konservative, experimentierfeindliche Haltung vor aliem das Wohlstandsbiirgertum als fi.ir ihn wichtigste Publikumsschicht ansprach, so war
dies in Temeswar noch nicht machbar, weil dort die geringere Einwohnerzahl und die ethnische Aufgliederung ein Zugehen auf je mehr potentielle
Zuschauer aus unterschiedlichen sozialen Schichten erforderte.
Uber die besondere Erscheinungsform der einzelnen Auffi.ihrungen
·wissen wir nichts, denn das wiederholte Lob fi.ir Bi.ihnenbild und Kosti.ime
ersetzen das Fehlen von Entwiirfen, die Kenntnis um Bi.ihnenbildern,
keineswegs. Es ist durchaus măglich, daB auf der Buhne durch visuelle
Zeichen auch der Lokalkolorit zusătzlich betont wurde (die Darstellung
des Domplatzes am 1. Januar 1863 bietet dafi.ir nur einen Anhaltspunkt).
Vielleicht wurde so auch auf Aspekte verwiesen, die wir im Falle der
Auswahl der Sti.icke nicht zu erkennen vermăgen.
Bei der Auswahl der Sti.icke wurde dem mehrsprachigem Publikum
Rechnung getragen. In erster Linie beachtete der Pragmatiker die erwarteten Loyalitătserzeigungen vor dem ungarischen Patriotismus. Wir
haben dafi.ir einige Beispiele erbracht. Auf die lokale deutsche Literatur
und die Erwartungen des deutschen Publikum ist wiederholt durch die
Einplanung von anspruchslosen Sti.icken eingegangen worden, die schon
durch die Titelgebung Werbung enthielten. Seltener hat Reimann die
serbischen Sympathien in sein Kalki.il aufgenommen, gar nicht - so weit
dies bisher erkennbar ist - die rumănischen. Trotzdem sind die Ansătze
zu einer Spielplangestaltung, die regionale Interessen, vor allem die
Vielsprachigkeit, beachten, nicht zu iibersehen.
Diese Internationalităt des Repertoires und die Pflege einer Schauspielkunst durch Ausstattungssti.icke hat Reimanns Einleben in Temeswar
veranschaulicht. Seine eigene Position bewahrte er dort, wo es um die
Verwirklichung ăsthetischer Modellvorstellungen ging. Klassikerauffi.ihrungen, Orientierung an Wiener Modellvorgaben (Wiener Volkstheater,
Lustspiele, Operetten) und die Vorliebe fi.ir italienische Opern gehăren
mit dazu und lassen Reimann als Exponenten seiner Zeit erscheinen, als
nach 1848 ahistorische Enthaltsamkeit und vergangenheitsfixierte Wertegeni.igsamkeit gepflegt wurde. Diese auf Tradition und auf Vorbilder
geeichte Haltung hat Reimann seinem Publikum in Temeswar und Hermannstadt einprăgen wollen. Weil aber das - fi.ir binnendeutsche Bezi.ige
- Bewahrende in Si.idosteuropa ein Novum darstellen konnte, ist Re1mann, zum Beispiel wenn er die Schillerrezeption fărderte, mit ein Anreger, der die entstehende nationale Dramatik der Ungarn, Rumănen und
Serben in Richtung Klassizităt und Mustergi.iltigkeit beeinfluBte und
auch einen elităren Zug in den fri.ihen nationalen Theaterbewegungen
fărderte, der nur dadurch getarnt erschien, daB sich jeder fri.ihe Einzelversuch an „das ganze Volk", die gesamte ethnische Gruppe zu wenden
schien.
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Schwierigkeiten bereitet, obwohl die Informationsbasis zur Beurteilung der Tătigkeit von Eduard Reimann umfassender ist als bei anderen seiner in Siidosteuropa tătigen Zeitgenossen, daG wir vor allem auf
zwei Quellen angewiesen sind: die statistischen Angaben der Rechnungsbilcher von Reimann und die recht zahlreichen Theaterkritiken. Beide
Quellen sind letztlich unzulănglich, um ein eindeutiges Verstăndnis de-r
Leistungen des deutschen Theaters in Temeswar von 1862 bis 1870 zuzulassen, weil die Spannbreite măglicher Auslegungen erheblich ist Trotzdem kann, im Vergleich mit anderen Theaterunternehmungen, die Kontinuităt und die Zielstrebigkeit Reimanns festgestellt werden, dem es letztlich nicht gelungen ist, seinen Standort im Banat zu behaupten und dort
seine Selbstverwirklichung konsequent weiterzufiihren, was auch die Folge
hătte haben kănnen, daB Reimanns Unternehmen - wie spăter in Wilrzburg - zu einer Konstante im institutionalisierten stădtischen Kulturbetrieb hătte werden und bleiben konnen.
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1. Massoff, Ioan: Teatrul românesc. Privire istorică, Band II (1860-1880), Bu1966, S. 512.
2. Dimitrie Bolintineanu Cl825-1872). der vor allem durch seine Balladen mit
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am 6. Januar 1909 ein weiteres Gastspiel des Serbischen Volkstheaters dokumentiert
ist. In Tschakowa begann am 30. Juni 1902 Sterio J. Popovits ein Gastspicl, vom
16. November bis zum 2. Dezember 1906 war das Serbische Volkstheater in Tschakowa und spielte unter anderem Schiller (Maria Stuart), Szigligeti, Geczy, Millo,
Shakespeare und Sardou.
18. Im Stadtarchiv Wurzburg werden sowohl das „Hauptbuch der Theaterunternehmung in Temesvar 1862-1869" als auch der „Spielplan mit EinnahmenAusgaben fiir Hermannstadt 18fi4-1867" und „Einnahmen und Ausgaben Troppau
1860-1862" aufbewahrt. Eine tcilweise Auswertung cier dort vorhandenen Daten
ist erfolgt bei: Fassel, Horst: Die Theaterunion zwischcn Temeswar und Hermannstadt am Beispiel des Theaterdirektors Eduard Reimann (1843-1898), in: Banatica,
VIII (1991), H. 3, S. 23-37.
19. Ohne es zu belegen, wiederholt Maria Pechtol und nach ihr Josef Brandeiss/Erwin Lessl), dall Reimann auBer in Temeswar in Hermannstadt, Grol3betschkerek und Szegedin spielen dieB, zuletzt in: Das Temeswarer deutsche Theater im
18. und 19. Jahrhundert, In: Tausend Jahre Nachbarschaft. Deutsche in Si.idosteuropa, Milnchen 1981, S. 258. Im „Deutschen Theateralmanach", der meist prii.zise und
reichhaltige Informationen vermittelt, werden die Tourneen in Grol3betschkerek und
Szegedin nicht erwăhnt.
20. Siehe: Pechtol, Maria: Thalia in Temeswar. Die Geschichte des Temeswarer deutschen Theaters im 18. und 19. Jahrhundert, Bukarest 1972, S. 142.
21. Siehe dazu: Fassel, Horst: Die Theaterunion zwischen Tcmeswar und
Hermannstadt am Beispiel des Theaterdirektors Eduard Reimann (1832-1898), in:
Banatica, VIII (1991), H. 3, S. 29 ff.
22. Es geni.igt, wenn wir die finanzielle Seite des Erfolges der Vorstellungen
mit Lillo von Bullyowsky in Betracht ziehen: mit Shakespeares „Romeo und Julia"
erzielte das Theater Reimanns am 12. Dezember 1863 Einnahmen von 453,20 Gulden (Ausgaben: 56,69 Gulden), mit Shakespeares „Der Widerspenstigen Zăhmung"
gab es Einnahmen von 348 Gulden, Ausgaben von 49,53 Gulden; das Sti.ick „Donna
Diana" mit Bullyowsky brachte eine Kasse von 418,40 Gulden (gegeni.iber 52,46 Gulden Ausgaben).
23. Mozarts „Don Giovanni" wurde am 3. Oktober 1862 zum ersten Mal aufgefiihrt, wies am 23. Januar 1864 ein Minus von 33,81 Gulden auf, konnte aber am
6. April 1867 beim Benefiz for Rossi eine stattliche Einnahmcsumme aufweisen:
334,30 Gulden (Ausgaben: 96,32 Gulden). Die „Zauberflote" wies am 21. November
1864 ein Kassenminus von 8,36 Gulden auf, am 7. Mărz 1864 einen Verlust von
16,97 Gulden, am 14. Dezember 1867 jedoch wurde beim Benefiz fi.ir Herrn Ludwig
eine Einnahme von 309,18 Gulden registriert (Ausgaben: 95,73 Gulden).
24. Im November 1862 wurde mit drei Vorstellungen an Schiller gedacht: am
9. November war „Gustel von Blasewitz" zu sehen, wo Schiller auftrat, gleichzeitig wurde „Wallensteins Lager" gezeigt (Einnahmen: 145,93 Gulden, Ausgaben:
62,44 Gulden). Am 10. November kam „Don Carlos" zur Auffi.ihrung (Einnahmen:
87,51 Gulden, Ausgaben: 47,11 Gulden). Als dann noch am 11. November Heinrich
·Laubes Schiller-StOck „Die Karlsschi.iler" in Szene gesetzt wurde, kam es zu einem
Eklat: Einnahmen von 40,81 Gulden standen Ausgaben von 45,79 Gulden gegeni.iber.
In den Jahren 1862-1870 fiihrte Reimann 19 Mal Sti.icke von oder i.iber Schiller auf.
Ein einziges Mal kam es zu einem i.iberproportionalen finanziellen Erfolg: am 8.
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November 1864 brachte eine Auffilhrung von „Wallensteins Lager" Einnahmen von
223,80 Gulden (Ausgaben von 80,00 Gulden); da jedoch Schillers St\ick zusammen
mit der Suppe-Operette „Flotte Bursche" aufgefiihrt wurde, dii.rfte die letzte filr
den ErlOs ausschlaggebend gewesen sein.
25. ,,Der Zerissene" wurde am 6. November 1863 zum ersten Mal gezeigt (Bi:.
lanz: 55,48 Gulden Einnahmen gegenilber 56,42 Gulden Auseaben). Am 25. Januar
1865 gab es sogar nur 29,69 Gulden Einnahmen und 58,89 Gulden Ausgaben. Reimanns Beharrlichkeit filhrte auch hier zu einem Umschwung: am 21. November
1866 erzielte das Stilck einen minimalen Gewinn (61,62 Gulden Einnahmen, 57.79
Ausgaben). Bei „Eulenspiegel" war die Ănderung noch augenscheinlicher: am 27.
Januar 1864 gab es einen Verlust von 18,41 Gulden, am 12. Januar 1868 ein Plus
von 60,31 Gulden.
26. Von 1862 bis 1867 gab es sechs Auffilhrungen, wobei die vom 8. Januar
1865 mit 163,13 Gulden Einnahmen (gegenilber 62,39 Gulden Ausgaben} am eintrăglichsten war.
27. Siehe: Fassel, Horst: Die Theaterunion zwischen Temeswar und Hermannstadt (... ), a.a.O., S. 31 ff.
28. Am 26.2.1863, als Bignio in Temeswar gastierte, wurden bei 322,61 Gulden
Einnahmen 58,49 Gulden ausgegeben; am 9.3.1864 standen - wieder mit dem Solisten Bignio - 243,93 Gulden Inkasso 67,72 Gulden Ausgaben gegenilber, und am
9.3.1867 gab es 86,98 Gulden Ausgaben, aber 181,87 Gulden Einnahmen.
29. Am 20.10.1862 wurden beim Benefiz filr Barrach 360,40 Gulden eingenommen, am 6.2.1864 335,31 Gulden, am 18.2.1864 317,83 Gulden und am 4.11.1864 321,30
Gulden.
30. Fi.ir den Vergleich siehe: Fassel, Horst: Die Theaterunion zwischen Hermannstadt und Temeswar, a.a.O., S. 34 ff.
31. Adiaphoros: Theater, in: Temeswarer Wochenblatt, 1863, S. 94.
32. Ebenda.
33. Adiaphoros (Theater, in: Temeswarer Wochenblatt, 1863, S. 7) beschreibt
die Auffilhrung: „Unsere Theaterdirection hat nicht versăumt, das Neujahrsfest zu
feiern. Es begann mit der herrlichen Mendelsohnschen Ouvertiire aus „Sommernachtstraum", in welcher jede Note eine Perle ist, natilrlich nur fiir jene, die fi.ir
classische Musik eingenommen sind. Nach der Ouvertiire flog der Vorhang empor,
und wir sahen im Hintergrunde unseren Domplatz, welches Gemălde Herrn Slavik
zur Ehre gereicht; - und das ganze Theaterpersonale, an der Spitze der Director,
stand auf der Buhne und es wurde eine Festhymne ausgefilhrt, nach welcher unsere verdienstvolle Schauspielerin, Frăulein Seeborn, hervortrat, und einen recht
sinnigen Prolog, welcher Herr Director Reimann verfal3te, - sprach und uns damit
unwillkiirlich ein Lăcheln abzwang, da in dem Prologe Alles bedacht wurde."
34. Siehe dazu: Pederin, Ivan: Murad Efendi - Franz Werner, in: SiidostForschungen, 1973, Band 32, S. 106-122; auch: Ziegler, Heinrich: Murad Efendi
(Franz von Werner). Eine Biographie und Wilrdigung seiner dramatischen Werke,
Diss. Dortmund 1917.
35. Was der Kritiker Simonchich besonders hervorhebt. In: Temeswarer Woche:-iblatt", 1863, S. 72.
36. Adiaphoros in: Temeswarer Wochenblatt, 1863, S. 32.
37. Pollicinello: Theater, in: Temeswarer Wochenblatt, 1865, S. 8.
38. Ebenda, S. 19.
39. Siehe dazu: Find!, Georg: Theater-Taschenbuch 1824, Temeswar, o. S.
40. Siehe: Stolz, Alois: Theater-Journal 1826, Temeswar.
41. Von Strampfer sind solche Gesetze aus dem Jahre 1858, von Jozsef Szab6
aus dem Jahre 1859 im Druck erschienen; bei Reimann erfahren wir aus den Rechnungsbelegen des Jahres 1861 in Troppau, dal3 er dort gemeinsam mit Clement
„Theatergesetze" drucken liell. Aus Temeswar erhielt sich keine einzige Fassung
Reimannscher Vorschriften fi.ir das Verhalten der Schauspieler.
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HISTORISCHE PERSONLICHKEITEN
IN DER DEUTSCHEN UND RUMliNISCHEN LITERATUR:
MICHAEL DER TAPFERE UND CANTEMIR
GHEORGHE

ŞERBAN

Iaşi

I. Die komparatische Image-Forschung ist seit langem nicht mehr
„une domaine d'avenir", wie sie Marius-Francois Guyard 1951 definiert
hatte 1 • Dennoch sind imagologische Untersuchungen noch immer in erster Linie Materialsammlungen. Ausnahmen wie die Arbeit von Klaus Heitmann „Das Rumănenbild im deutschen Sprachraum 1775-1918" 2 sind
selten genug. Die Notwendigkeit einer multidisziplinăren Auseinandersetzung mit den nationalen Images und deren Sonderform, den nationalen/
ethnischen Stereotypen, wurde und wird oft vernachlăBigt. Entstehungsmodalităten und Wirkungsweisen dieser Images bleiben dabei weitgehend unbekannt oder unberiicksichtigt, und es wăre gerade heutzutage
wlinschenswert, wenn wir Selbst- und Fremdbilder und ihre Funktion
besser verstehen kănnten, wăhrend durch die radikalen Transformationen
in Ost- und Siidosteuropa eine Vielzahl bisher wenig beachteter Vălker
und Gruppen auf ihre Eigenart pochen, auf eine Individualităt, die uns
zu wenig, wenn liberhaupt, bekannt ist.
Man mliBte sicherlich auch eine Warnung von Klaus Heitmann beriicksichtigen, der festhălt, daB durch die literarischen ĂuGerungen allein eine genauere Kenntnis „vom rumănischen Menschen und vom rumănischen Volk" nicht gewonnen werden kann: „Denn wie alle nationalen Images und mehr noch deren Zerrformen, die ethnischen Stereotypen, vermitteln sie keine solide Vorstellung von dem, was sie abbilden.
Um so bedeutsamer aber sind die Aufschllisse, die sie liber die Urheber
der Bilder gewăhren, konkreter gesagt: liber die Einstellung der Deutschen und Osterreicher insbesondere im 19. Jahrhundert zu der Nation
im Karpaten-Donau-Raum. Es gilt hierbei, was allgemein zutrifft: Das
Bild, das sich ein Volk von einem anderen macht, ist an und filr sich
schon interessant, handelt es sich dabei doch um ein reales Phănomen,
um einen die Entwicklung bilateraler Beziehungen zumindest unbewuGt
mitbestimmenden, wirkmăchtigen Faktor, der als solcher auch von politischer Bedeutung ist" 3 .
Wenn man die Vorstellungen miteinander vergleicht, die eine soziale
oder ethnische Gruppe von sich selbst besitzt, bzw. wie andere sie einschătzen, kann man tatsăchlich nicht objektive Sachverhalte bestimmen,
wohl aber vergleichen, wie Konfrontationen auch im Bereich der Menta]itătsbildung vorbereitet und stabilisiert werden. Durch die Gegenliberstellung, die eine Beriicksichigung soziologischer und ideologischer Fak-
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toren implizieren muB, gelangen wir in den Wirkungsbereich der Komparatistik. Weil es uns heute um eine ausschlieGlich literaturwissenschaftliche Fragestellung geht, konnten wir diese in die Sphăre der vergleichcnden Literaturforschung einordnen. Die Imagologie jedoch definiert sich
seit J ahren als eigenstăndigen Forschungsbereich, der allerdings - wie
im vorliegenden Fall - Grenziiberschreitungen und Interferenzen nicht
ausschlieGen muG.
Gewi:ihnlich werden allgemeine und spezielle Kennzeichnungen von
ethnischen Gruppen und Volkern untersucht, wenn es um nationale Images geht. Die urspriingliche Beziehung zur Stoffgeschichte erscheint dort
am augenscheinlichsten, wo einzelne Vertreter der jeweiligen Gruppe
(Personlichkeiten des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Lebens) in
literarischen Werken prăsentiert werden. Weil diese Personlichkeiten die
hypothetischen Wesensmerkmale der Gruppe exemplarisch verkorpern
konnen, vermag man die Art, wie sie erfaGt werden, auch mit der ImageForschung in Verbindung zu bringen. Es ist bei der subjektiven Einzigartigkeit der Dargestellten durchaus denkbar, daG diese mit der Gruppe,
der sie entstammen, nicht konform sind. Auch dann konnen sie der ImageForschung als Negativ- ader Kontrastfolien zu zusătzlichen Erkenntnissen
verhelfen.
II. In Leipzig sind beide Aspekte: Erfassung kollektiver Images und
die Beriicksichtigung der Leistungen von starken Individualităten friih
beriicksichtigt worden. Einerseits hat sich Gustav Weigand selbst nicht
nur mit den rumiinischen Dialekten, sondern ebenso sehr mit der Volkskultur der Rumănen beschăftigt, was zur Herausarbeitung eines Rumă-,
nenbildes in der Forschung beigetragen hat; andererseits gab es in den
„Jahresberichten des Instituts fiir rumănische Sprache" zahlreiche Beitrăge, die sich mit Spitzenvertretern der rumănischen Kultur, zum Beispiel mit Mihai Eminescu, auseinandersetzten 4 • Wie wichtig Eminescu
fiir ein kulturelles Selbstverstăndnis der Rumănen war und ist, muB
hier nicht nachgewiesen werden.
Diese Ausweitung und zusătzliche Differenzierung eines nationalen
Imagc,s durch die Einbezziehung von literarischrn Darstellungen der filr
die jeweilige nationale Gruppe wichtigen Persi:inlichkeiten ist nur ein
Aspekt, der uns interessiert. Der Kontakt zwischen Nationalliteraturen
kann anhand dieser Einzelbeispiele ebenfalls sichtbar gemacht werden.
Dabei ist es wichtig, daG man die Tradition des jeweiligen Stoffes in beiden Literaturen untersucht, wobei unter Umstănden auch der Anteil der
Einwirkung von Fremdbildern ermessen werden kann. Wenn man die
Darstellung von Stefan dem GroGen in der deutschen und rumănischen
Literatur untersucht, kann beispielsweise eruiert werden, wie sehr die
rumănischen Vorstellungen iiber diesen moldauischen Herrscher auf deutsche Autoren gewirkt haben, bzw. ob rumănische Verhaltensweisen auch
auf deutsche (ader auslăndische) Meinungen Bezug nehmen.
Damit sind die Vorstellungen von Persi:inlichkeiten Teil nationaler
Imag s, die sowohl in einer fremden als auch in der jeweils betroffenen
Nation.:>lliteratur erfaGt und miteinander in Verbindung gebracht werden,
0
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was es ermoglicht, diesen Teilbereich der Imagologie als Gegenstand der
vergleichenden Literaturwissenschaft zu bestimmen.
Wir werden uns auf deutsch-rumănische Beziehungen beschrănken
und dabei nur den Bereich 8 („Literarische Texte/Dichtung und fiktionale
Prosa mit rumănischer Thematik/") berlicksichtigen, der in Heitmanns
ungleich weiter gefaGten Quellensammlung zum Thema „Rumănenbild"
anzutreffen ist. Wenn wir Michael den Taferen- (1593-1601) und Dimitrie Cantemir (1710-1711) gewăhlt haben, wo der erste als Flirst der
Walachei vorilbergehend seine Herrschaft auch auf die Moldau und auf
Siebenblirgen ersetreckte, der zweite ursprlinglich die Herrschaft in der
Walachei anstrebte, dann in der Moldau amtierte, so gibt es daflir folgende Grilnde:
1. Beide sind wichtige Reprăsentanten im Kampf der beiden rumăni
schen Fiirstentlimer gegen die tlirkische GroGmacht. Der eine, Michael
der Tapfere, tritt zu Beginn des zunehmenden Niedergangs tlirkischer
Macht auf, Cantemir am Ende dieser Entwicklung (daG Rumănien und
Bulgarien erst zum Ende des 19. Jahrhunderts ihre politische Unabhăn
gigkeit errungen haben, spricht nicht dagegen).
2. Sowohl Michael der Tapfere als auch Cantemir waren nicht in
der Lage, aus eigener Kraft eine Autonomie von den Tiirken zu erhoffen.
Michael ging ein Biindnis mit der neuen GroBmacht in Mitteleuropa ein,
mit den Osterreichern; Cantemir, dessen Regierungszeit zeitigleich mit
einem Hohepunkt der kaiserlich-osterreichischen GroBmachtbestrebungen verlief, versuchte es, mit der zweiten GroBmacht des Ostens, mit
RuBland. Die Schwierigkeiten und Widersprlichlichkeiten einer nationalen Autonomiebewegung, die sich auf die Schlitzenhilfe expansionsfreudiger GroBmăchte sti.itzt, bilden den Hintergrund der personlichen Schicksale der beiden rumănischen Filrsten.
3. Es ist reizvoll, im Vergleich festzustellen, wie sich das Interesse
einerseits auf den Realpolitiker Michael, bzw. auf den Gelehrten Cantemir, erstreckte. In beiden Făllen ist die europăische Dimension ihrer Versuche Ausgangspunkt fi.ir die jeweils vorhandene Resonanz in der deutschen und in der rumănischen Literatur.
III. Fi.ir die rumănische Geschichtsschreibung, aber ebenso auch filr
die rumănische Literatur, ist Michael der Tapfere erst im Zeitalter der
nationalen Romantik entdeckt worden. Am Ende des 17. Jahrhunderts
hălt die Chronik (Letopiseţul cantacuzinesc) bloG fest, daG er „tapfer"
und „weise" war, daG er zwei Lănder (die Moldau und Siebenbi.irgen)
eroberte und daB er Opfer eines Anschlags wurde. Miron Costin, der bekannte Historiker, vertritt die Auffassung, daG Michael seine Landsleute
durch unzăhlige Kriege i.iberforderte und daB er iibertriebenen Ambitionen fronte.
Eine solche Betrachtungsweise, die keinerlei nationale Wertungen
ins Spiel brachte, wurde im 18. J ahrhundert fortgesetzt. Cantemir verweist auf die Verdienste von Michael im Kampf gegen die Tiirken und
hat dabei wohl zugleich an seine eigenen Bemi.ihungen gedacht. Fur die
sogenannte „Siebenbi.irgische Schule" (Şcoala ardelează) war Michael ein
„bedeutender Soldat" 5 . Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erscheint er in
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literarischen Werken. Fiir Ion Budai-Deleanu (1760-1820) ist Michael
ebenso bedeutsam wie Stefan der Groile, eine Leitgestalt rumănischer
Geschichtsschreibung. In dem Poem „Trîmbiţa romănească" wird im
Jahre 1804 die Wichtigkeit der Schlacht von Călugăreni (1695) hervorgehoben. Nachdem im Jahre 1830 die erste Biographie Michaels erschienen
war 6 , die sich vor allem auf die Angaben des Leutschauer Historikers
Johann Christian von Engel stiitzte, war eines unverkennbar: die Fakten
aus der Regierungszeit Michaels wurden zwar zum Teii respektiert, aber
die wertsteigernden Kommentare waren schon unvermeidlich. Bei der
năchsten Biographie des Herrschers, die 1837 von Aaron vorgelegt und
1858 erweitert wurde 7 , ist ein Superlativ eingebaut: Michael der Tapfere,
der seit 1597 die Vereinigung der drei Fiirstentilmer Walachei, Moldau,
Siebenbilrgen geplant haben soll, gilt als der bedeutendste rumănische
Herrscher seit dem Romerkaiser Trajan: „De la marele Traian şi pînă la
el românii nu s-au norocit ca din sînul lor să nască alt om mai mare decit dînsul" 8 • Auch filr Mihail Kogălniceanu galt Michael der Tapfere als
„le plus grand homme de son siecle" 9 • Damit war ein nationales Modell
geschaffen, war die Symbolfunktion der militărischen Einigung der Fiirstentiimer mit vorwiegend rumănischer Bevolkerung vorgegeben. Nach
dem Revolutionsjahr 1848 und dem Scheitern der nationalen und sozialen
Foderungen war auch in den rumănischen Fiirstentilmer der Rilckzug in
eine verklărte Geschichtsferne erfolgt. Die rumănische Literatur liefert
dafilr gute Beispiele. Und wenn bei den oben angefiihrten Autoren die
Trennung zwischen Historiographie und Belletristik nicht mQ.glich war,
so ist dies nachher ebenfalls nicht in allen Făllen durchfilhrbar.
Das wohl bekannteste Beispiel einer Michael-Apologie ist das Fragment des 48-er Revolutionărs Nicolae Bălcescu (1819-1852). Seine „Geschichte der Rumănen unter dem Fiirsten Michael dem Tapferen" 10 ist
in den Jahren 1849-1852 entstanden. Von den sechs „Biichern" ist das
letzte unvollendet geblieben; dort hătte der Tod des Fiirsten dargestellt
werden sollen. In dem „historischen Poem" sind die narrativen Teile auf
eine Sakralisierung der Hauptgestalt angelegt. Der Topos des irdischen
Paradieses wird in Landschaftsbildern realisiert (etwa in der Beschreibung Siebenbilrgens nach dem Modell des niederlăndischen Reisenden
Bongars). Auch ist der historische Stoff nur ein AnlaG, um Gegenwartsfragen zu behandeln: Die nationale Einheit aller Rumănen, deren politische und soziale Befreiung, die Rolle von Verteidigungs- und von Eroberungskriegen. In allen Făllen werden die rhetorischen Muster aus europăischen Literaturen entlehnt und mit viei Geschick und Umsicht dem
Gesamtrahmen eingefilgt, der immer wieder die vielfăltigen Begabungen
und Leistungen Michaels des Tapferen, der iiberragenden Herrscherpersonlichkei t, hervorhebt. Zwar werden auch Fehlentscheidungen nicht verschwiegen, etwa die diskriminierenden MaGnahmen gegen die Bauern,
doch bleibt die allgemeine Tonlage die einer panegyrischen Dichtung.
Nicht viel anders ist dies bei Dimitrie Bolintineanu (1819-1872},
dessen historisierenden Versdichtungen grofite Verbreitung fanden. Fast
alle Stationen der Vita von Michael dem Tapferen werden mit Balladen
und Oden zu Wendepunkten rumănischer Geschichte, zu Vorbildern filr
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die nachrevolutionăren Generationen umfunktioniert. Es komm nicht mehr
darauf an, wer die Persănlichkeit des Fiirsten Michael gestaltet: Eine Festlegung auf ein Herrscherlob ist unumgănglich; auch wird die Mustergiiltigkeit seiner Taten zum literarischen Gemeinplatz. Michael der Tapfere
wird immer wieder in die Kausalkette hineingestellt, die zu der Vereinigung der Donaufiirstentiimer im Jahre 1859, zum Befreiungskrieg der
Jahre 1877 /78 und zur Herausbildung von GroGrumănien im Jahre 1918
fiihrt. Die politischen, sozialen und gesamteuropăischen Zusammenhănge
des ausgehenden 16. Jahrhunderts werden weitgehend in den Hintergrund
gedrăngt. Ein Herrscherlob, in einer spăten Nachfolge der westeuropăi
schen Tradition, wird zum Kontinuum in der rumănischen Literatur, zum
AnlaG fiir situationsbedingte Aktualisierungen.
Es kann allerdings vorkommen, daG sich zusătzliche, iiberraschende
Argumente fiir den streitbaren Fi.irsten finden. Oft sind diese zeitgeschichtlichen politischen Kontroversen entnommen. Der ansonsten unbedeutende Banater Autor A. Cucu hat in den dreiGiger Jahren sein historisches Drama „Mihaiu Viteazul" geschrieben 11 , dessen Handlung in Prag
beginnt, wo die Atronomen Kepler und Tycho Brahe iiber Zufălle in der
Weltgeschichte und liber die kaiserlichen Interessen in Siebenbiirgen diskutieren. Der Kampf um Siebenbilrgen, in den dreiGiger Jahren unseres
Jahrhunderts ein politisches Anliegen der Rumănen und der Ungarn, wird
in die .Ara Michaels des Tapferen verlegt. Dieser erscheint als Racheengel

„Jos cu trădătorii, piară toţi,
Să ne răzimăm pe ai noştri"

12

,

verweist auf Auswilchse eines Nationalismus, der heute noch zu ,den Spannungen und Katastrophen in Siidosteuropa beitrăgt, die fiir alle belastend sind.
Eine Einbahn-Perspektive in der Literatur, ein Beharren auf Apotheosen der Grălle in der Geschichtsschreibung: das ist am Beispielfall
Michael der Tapfere noch immer zu erkennen, wenn er in einem in Kischinew gedruckten, in Rumănien erarbeiteten Geschichtswerk als ein
Hannibal, ein Alexander der GroGe angesprochen wird 13 • Die Berechtigung solcher Kompensations-Utopien ist nicht abzustreiten. Auch ist das
nationalpolitische Engagement eine Konstante der rumănischen Literatu1·
und hat die letzten beiden Jahrhunderte iiberdauert. Ob aber die romantische Dberhăhung einer historischen Leitgestalt, deren zunehmende Ideologisierung, nicht die Rezeptionsbasis der Einzeldarstellung einengt, wăre
zu iiberlegen.
Die Informationsbasis zur Persan Michaels des Tapferen ist in der
rumanischen Literatur ungefăhr dort stehengeblieben, wo sie sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts befand, als der schon erwăhnte Johann Christian von Engel seine „Fortsetzung der Allgemeinen Welthistorie" 14 publizierte und - auch aus der Sicht der rumănischen Geschichtsschreibung 15
- der erste war, der den realen Stellenwert Michaels fiir die rumănische
Geschichte erkannt hat. Dabei war es von Engels Anliegen: „sein (d.i.
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Michaels) Andenken aufrecht zu erhalten und sein Lob zu verkiindigen
ohne seine Fehler zu verschweigen" 16 • Auch hielt er Michael fiir einen
Herrscher von „Welt-historischem Interesse" und war der Ansicht: „Hătte
der Mann eine feinere Erziehung gehabt, wăre er in nicht so schwierige
Zeit-Umstănde gefallen, hătte er es nicht mit Bastas, mit Sigmund Bathorys, mit Jeremias Movilas zu thun gehabt: der Mann hătte Wunderdinge ausgerichtet" 17 . Die differenzierende Betrachtungsweise von Engel
ist von literarischen Werken, die eine Finalităt rumănischer Geschichtsentwicklung beweisen wollten, nicht iibernommen worden.
Ăhnliches gilt allerdings auch fiir das wichtigste deutsche Literaturwerk, das sich mit der Zeit Michaels des Tapferen beschăftigt. Mihail Kogălniceanu, der es kannte und im Jahre 1840 in der Zeitschrift „Dacia
literară" in seinem Aufsatz „Auslăndische Literatur" (Literatura străină)
erwăhnte, schreibt darilber: „Ein verdienstvoller Autor, ein Deutscher,
welcher mit den Initial2n F.W.L. zeichnete, hat in der Zeitschrift Didaskalia einen ganzen Roman iiber Michael den Tapferen veroffentlicht, dieser vielseitigen und bedeutenden Personlichkeit in der Geschichte der
Walachei" 18 • Kogălniceanu ordnet den deutschen Schriftsteller der Autorengruppe zu, welche „năchtelang iiber unseren Manuskripten (gemeint
sind historische Werke) sitzen, um sich davon zu iiberzeugen, daB auch
wir schone Zeiten gehabt haben, unbesiegbare Helden, groBe Mănner und
Wohltăter (... )"1 9.
Allerdings ist „Der Bojar. Eine Erzăhlung aus der letzten Hălfte des
sechzehnten Jahrhunderts" nicht einfach eine Darstellung eines „unbesiegbaren Helden". Die Initialen F.W.L. verbergen Friedrich Wilhelm Philipp Oertel (1798-1867), der als Superintendent und Schulinspektor fiir
eine Zusammenarbeit mit der Frankfurter Zeitschrift „Didaskalia. Blăt
ter fi.ir Geist, Gemilth und Publizităt" prădestiniert schien, weil er sich
als Erzieher der Jugend einen Namen gemacht hatte. In der „Didaskalia"
erschien die bisher kaum beachtete Erzăhlung vom 18. November bis zum
18. Dezember 1834. Damals war Oertel, der als Pseudonym F. W. Lips
verwendete (spăter auch W. O. Horn), zugleich Mitarbeiter des „Rheinischen Taschenbuches" und der „Mannheimer Abendblătter". Er befand
sich hăufig auf der Suche nach „romantischen" Stoffen. Seine erste Buchveroffentlichung war 1837 eine Sammlung „Bilder aus dem Nahetal".
Nach 1845, als er sich auf Volkserzăhlungen festlegte, begann er, Realien
literarisch zu bearbeiten. „Es sind nicht Erzeugnisse seiner Phantasie,
sondern Erzăhlungen rein thatsăchlichen Inhalts, Lebensbilder groGer
Mănner und beriihmter Frauen (... )", schreibt Franz Briimmer 1887 20 .
1853 publizierte Oertel die Erzăhlungen „Der Brand von Moskau" und
„Das Erdbeben von Lissabon", 1858 beschrieb er „Die Belagerung von
Wien". Meist aber bestătigte er ein besonderes Interesse an Amerika 21 .
Auf die Themen der dreiBiger J ahre griff Oertel als J ugendschriftsteller
nicht mehr zuriick.
Seine Quelle fiir den „Bojaren" waren keine Sensationsberichte iiber
Fi.irstenmorde, wo man auch Michaels des Tapferen gedachte 22 , sondern
von Engels Ausfilhrungen. Dort und in zeitgenossischen Berichten liber
die rumănischen Fiirstentiimer hat Oertel die Negativserie vorgefunden,
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welche den Phanariotenherrschern in der Walachei und in der Moldau
zugeschrieben wird. Obwohl bei von Engel eindeutig vermerkt wird, daB
die Phanarioten in der Moldau seit 1711, in der Walachei seit 1716 eingesetzt waren, ist Michael der Tapfere fi.ir Oertel ein Grieche, mithin
ein Phanariote. Diese Option hat zur Folge, daG Michael, der Fremde,
nicht Hauptheld der Erzăhlung sein kann. Das ist der junge rumănische
Bojar Theodor Brankovich - die Namensverwandtschaft mit Brâncoveanu ist unverkennbar - , der ein Inbegriff nationaler Perfektion ist
und dessen Mut, Wahrheitssinn sowie dessen Eintreten fi.ir soziale Gerechtigkeit immer wieder mit seinem vorgeblichen Wohltăter, dem Filrsten Michael, kollidieren. Wenn dieser, um seine Machtposition zu stăr
ken, um jeden Preis die Herrschaft in Siebenbilrgen anstrebt und sich
mit dem Giinstling des Kaisers, dem ungarischen Magnaten Parfy, verbindet, so entspricht dies einer Gleichung, derzufolge die Nationalgeschichte immer durch Fremde (Michael und Palfy) bedroht ist und derzufolge deshalb nur „bodenstăndige" Hoffnungstrăger Positives bewirken
konnen. Eine solche Schematisierung ist spăter im ersten modernen rumănischen Roman von Nicolae Filimon, „Ciocoii vechi şi noi", ebenso vorhanden wie în anderen literarischen Versuchen der rumănischen Literatur. Wenn die Vordergrundshandlung der Erzăhlung von Oertel sich auf
eine Liebesgeschichte konzentriert, die Theodor Brankovich und Michaels
Tochter in den Mittelpunkt stellt, dann gibt es auch dafi.ir Vorlăufer, zum
Beispiel in Eberhard Werner Happels pseudohistorischen Romanen, beginnend mit seinem „Ungarischen Kriegsroman" (1690), wo auch die Moldau und Walachei - aufgrund amoroser Intrigen - Schauplătze von
Ereignissen sind.
Die Intrigenhandlung fiihrt bei Oertel von den tatsăchlichen Ereignissen weg zu typisierten Figuren und Situationen. Eine Paralelle von
Michael zu Wallenstein ist naheliegend, nicht nur weil der Zufluchtsort
des rumănischen Woiwoden in der Nachbarschaft von Eger liegt. Nationale Wunschtrăume konnen den „Fremdling" în der Walachei nicht beschăftigen, und negative Konotationen werden stets aktiviert, wenn es
um Michaels Person geht. Orientalische Unberechenbarkeit herrscht vor,
wie sie aus dem Wirkungskreis der Exotik bekannt sind. Das alles verweist auf eine Abhăngigkeit von der Vorlage (von Engel), gleichzeitig jedoch auch auf das Unvermogen, die fernliegende rumănische Wirklichkeit
adăquat zu interpretieren. Ein vorgegebenes Handlungsmuster hilft liber
Schwierigkeiten hinweg, kann aber nur dazu beitragen, den Typus des
„Naturmenschen" (manchmal des „Edlen Wilden") in der Gestalt des „Bojaren" zu aktivieren, wo zu geringe Sachkenntnisse Spekulationen und
Klischees Tilr und Tor offnen.
Was uns an diesem Beispiel interessiert, ist seine Einbindung in literarische Traditionen, die sowohl filr die deutsche wie fi.ir die rumă
nische Literatur wirksam waren (der Gegensatz zwischen bodenstăndig
/nicht bodenstăndig, zwischen degenerativer Zivilisation/ natiirlicher Lebensweise, zwischen Volksverbundenheit und Isolation in Macht- und
Wahnvorstellungen). Auch ist der Kontrast zwischen den romantisch
Uberhohten rumănischen Michael-Darstellungen und der betont negati22•
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ven Deutung des gleichen Filrsten in der deutschen Erzăhlung ein AnlaB
dafilr, darilber nachzudenken, wie das Defizit zwischen historischer Wirklichkeit und literarischer Fiktion entsteht. AuBerdem kann erst durch
die Summe der Einzeldarstellungen, mogen sie noch so gegensătzlich sein,
ein Gesamtmodell filr die Erfassung der Rolle des Einzelnen im geschichtlichen ProzeG entwickelt werden.
IV. Wenn von Engel tatsăchlich als erster die Bedeutung Michaels
des Tapferen filr die rumănischen Lănder erkannt hat, so darf bei Cantemir behauptet werden, daG auch er zunăchst von Deutschland aus gewilrdigt wurde. Dies hat nichts damit zu tun, da.13 er - ein Schiller des
in Leipzig ausgebildeten Griechen Cacavelas - Mitglied der nachmaligen
Berliner Akademie war 23 , sondern eher damit, daG ihn ein deutscher Gelehrter zum wichtigsten Gewăhrsmann filr seine eigenen Forschungen
machte. In der rumănischen Forschung galt Franz Josef Sulzer allerdings
aufgrund des Urteils von Nicolae Iorga als Plagiator und als Feind der
Rumănen. „Aus allen Erfahrungen, die er in unseren Gebieten gemacht
hat, ist bei ihm ein HaGgefilhl gegen die Rumănen entstanden. Er hal3t
sie in jeder Beziehung. Obwohl er im Vorwort behauptet, daG er nur die
Wahrheit sucht und diese „seiner lieben Nation" prăsentieren will, zitiert
er als „Patriot" das aus lateinischen Autoren, was filr uns beleidigend
sein kann" 24 • Daran stimmt, daG Sulzer in der Walachei und in der Moldau unliebsame Erlebnisse hatte, die zum Teil in seiner Schrift „Altes
und Neues ader dessen literarische Reise durch Siebenbilrgen, den Temescher Banat, Oesterreich (... )" 25 anklingen. Was Iorga Ubersah, ist die
Verbindung von konkreten Erfahrungen Sulzers vor Ort und von wissenschaftlichen Disputen mit seinen Vorgăngern, deren Erkenntnisse und
Meinungen er vermittelt, um sie anschlieGend von seinem Standpunkt
aus zu kommentieren, zu beurteilen und weiterzudenken. Die Dialogform,
die Erkenntnisse vermittelt und fi:irdert, ist im philosophisch ausgerichteten 18. Jahrhundert keineswegs selten; aus diesem Grund ist die Methode von Sulzer, durch den Vergleich von Einzelinformationen aus der
Literatur - Cantemir ist dabei ein Kronzeuge - legitim und zeitbedingt.
Kritisches Denken implizierte auch damals nicht Feindseligkeit, und eine
andere Meinung als die spăterer Exegeten ader als die im rumănischen
Selbstverstandnis gegebene mill3te nicht die Entstehung von Feindbildern
veranlassen, wie dies im Falle von Sulzer geschah, dessen „Geschichte
des transalpinischen Daziens" ein gro.13angelegter Versuch ist, Reisebeschreibung und Geschichtsmonographie miteinander zu verknilpfen. Ein
Partner und Gewăhrsmann filr Sulzer war Dimitrie Cantemir.
Die methodischen Uberlegungen der letzten Jahrzehnte haben auch
die Rolle ei nes Faktors Null definiert. W enn wir den osterreichischen
Dramatiker Franz Kratter (1758-1830) erwăhnen, ist dieser Faktor Null
in seinem Drama „Der Friede am Pruth" (1799) anzutreffen. Obwohl
Kratter einen historischen Staff wăhlte, uzw. den russisch-tilrkischen
Krieg des Jahres 1711, der mit dem Frieden von Rusi endete und an dem
Peter I. und Dimitrie Cantemir teilnahmen, erscheint der moldauische
Herrscher in diesem Drama nicht und Jassy und der benachbarte Kriegsschauplatz werden durch eine Staffage ersetzt. Wenn man Kratters Werk
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kennt erscheint dies verstăndlich. Seinen grolUen Bi.ihnenrfolg erzielte
er mit seinem Sti.ick „Das Mădchen von Marienburg" (1795). Dieses
Sti.ick behandelte eine Episode aus der Jugendzeit des Zaren Peter I.
Der Bi.ihnenerfolg befli.igelte Kratter, und er schrieb zunăchst „Die Verschworung wider Peter den Grollen" (1795) und rundete seine Dramatisierung der Biographie des russischen Zaren mit dem „Frieden am
Pruth" ab. Ihm ging es dabei vor allem um eine i.iberzeugende Prasentierung eines aufgeklărten Monarchen, was im 18. Jahrhundert auch
durch andere Exempel zu belegen war. AuGerdem war es methodisch verstăndlich, dal> Kratter seinen fri.ihen Erfolg durch eine gleichgelagerte
Themenwahl ergănzte. Der didaktischen Wirkung wurde dadurch Rechnung getragen. Flir den dritten Teil der Trilogie war die Zarin Katharina,
seit dem „Mădchen von Marienburg" Anziehungspunkt filr Kratter, die
Retterin in hochsten Not, die durch Vernunft und Mitgefi.ihl eine Katastrophe vermeiden und ein Happyend herbeifi.ihren half. Ein zweiter
aufgeklărter Fi.irst, nămlich Cantemir, hatte in das Konzept :von Kratter
nicht hineingepallt.
Diese „Unterlassung", das heiGt dieses Abweichen von der „historischen Wahrheit", rief knapp siebzig Jahre nach der Premiere von Kratters „Der Friede am Pruth" den rumănischen Schul- und Kulturreformer
Gheorghe Asachi auf den Plan. Er besaG in seiner Bibliothek ein Exemplar des Kratterschen Stlickes 26 . Seine Kenntnisse liber die Ereignisse
entnahm er dem Geschichtswerk von Iwan Kaidanow das er 1823 aus dem
Russischen ins Rumănische i.ibersetzt hatte 27 , ebenso der Chronik von Ion
Neculce. Die Anekdote i.iber Katharinas geglilckten Versuch, den Grollwesir zu bestechen und Peter I. freizukaufen, ist dort anzutreffen. Im
Jahre 1867 hatte Asachi diese Wissen in seine „novelta istorică" (historischen Novelle) „Slut la Prut! 112 s eingearbeitet, wo er sowohl Brâncoveanus Verrat als auch Cantemirs Pakt .und Zusammengehen mit dem
russischen Zaren erwăhnte. ,Besonders hervorgehoben, wurde, daG Peter I.
lieber „die Hălfte seines Reiches" verloren hătte als Cantemir den Tlirken auszuliefern.
Ein Jahr nach der Novelle schrieb Asachi ein Drama „Petru I, Tzarul Russiei în Iassy" (Peter I. der russische Zar, in Jassy) 29 • Das Sti.ick
ist offensichtlich als Replik auf Kratters Versuch entstanden. In den beiden Akten ist Cantemir, im Unterschied zu Kratters Version, fast allgegenwărtig. Ansonsten wird die Intrigenhandlung des Dramas aus dem
Jahre 1799 reslimiert (Verrat der Tlirken und Brâncoveanus an Peter I.,
aussichtslose militărische Unterlegenheit der Russen und Moldauer, Verhandlungen des Generals Schermetjeff mit den
Ti.irken, Katharinas
Opfer, Rettung RuGlands und Peters I.). Neu sind bei Asachi die Szenen
des ersten Aktes, der das .,Volk" i.iber die politische Sitation, liber Peter I. und Cantemir diskutier~n laGt, danach Cantemirs Haltung im Krieg
definiert, seine Freunduschaft mit dem Zaren darstellt, auch auf das Risiko hinweist, das der rumănische Flirst <labei eingeht, indem er gegen
die Tlirken zu Felde zieht. Die dramatische Handlung des Asachi-Stiickes
ist dlirftig, der szenische Aufbau unbeholfen. Dem rumănischen Autor
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ging es offenbar bloG darum, Cantemirs zeitgeschichtliche Bedetung und
seine Herrscherqualitaten zu betonen, auch auf seine Ebenbiirtigkeit mit
Peter dem GroGen hinzmveisen. Damit sollte eine Korrektur an der Kratterschen Ausgestaltung des gleichen Stoffes vorgenommen werden.
Wir haben in diesem Einzelfall ein Indiz dafiir, wie sehr nationale
Angliegen an historische Personlichkeiten festgemacht werden. Kratters
in sich schliissige dramatische Konzeption wird durch zusătzliche historische Informationen erweitert und durch den Versuch, die Rolle eines
rum.iinischen Fiirsten anlaGlich eines bedeutenden politischen Ereignisses klarzustellen. Ăhnliche literarische Dialoge, fiir die zeitliche und
răumliche Distanzen unerheblich scheinen, haben nicht nur im Falle
der BezugsgroGe Cantemir stattgefunden. Wie wichtig sie fiir die nationale Selbstdarstellung sind, wie sehr sie dazu beitragen, vorhandene literarische Modelle zu modifizieren oder durch neue zu ersetzen, muG
jaweils am Einzelfall untersucht werden 3 o.
V. Zusammenfassend kann festgastellt werden, daG in beiden
Beispielen die Perspektiven der Darstellung in den beiden Literaturen
(der rumănischen und der deutschen), die Informationen iiber geschichtliche Zusammenhănge und Fakten einander erg'ănzen. Erst die Summe
der Werke und Standpunkte kann dazu fiihren, eine neue Dimension zu
erreichen, die Fragestellung aus der Eingleisigkeit herauszufiihren. Nationale Images werden durch den iiberregionalen, transnationalen Dialog
differenziert, flexibilisiert und hinterfragt, was zu neuen Ansătzen und
zu kreativen Initiativen fiihren kann.
Was Andrea Allerkamp festhielt: „Das Bestehen auf Differenzen
kann aber zur Marginalisierung des Anderen fiihren" 31 , kann auch in
diesem Zusammenhang bestatigt werden. Das Auseinanderdriften von
Positionen, welches gerade an Beispielen der nationalen Images, die auf
historische Personlichkeiten fixiert sind, in Erscheinung tritt, kann durch
den Vergleich zwischen zwei Literaturen, durch die Kenntnis der jeweils
anderen oder der Gegenposition wenn nicht iiberwunden, so doch entschărft werden. Auch die Erforschung der Nationalliteraturen, die sich in
komparatistischer Bemiihung iiber den eigenen Horizont hinausbewegen,
konnte anhand dieses Ansatzes bereichert werden, was vielleicht dazu
beitragen kann, extreme Polarisierungen zu vermeiden.
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DER KONTERREVOLUTIONXRE
UND ANTINAPOLEONISCHE DISKURS
IN EINEM ORTHODOXEN DONAUBISTUM. 1789-1815
NICOLAE BOCŞAN
Cluj-Napoca

Das Bild Frankreichs und der Franzosen im Banat wăhrend der
franzosischen Revolution und des ersten franzosischen Kaiserreichs
war komplex und unterschiedlich. Es war vielfăltiger als jenes das die
rumănische Geschichtsschreibung bis jetzt fiir alle rumănischen Provinzen fi.ir gi.iltig gefunden hat 1 . Diese betonte einseitig die Solidaritătser
scheinungen mit dem revolutionaren Geist oder dessen positiven Wiederhall. Eine wichtige Rolle in der Herausbildung dieses Bildes bei den Rumănen aus dem Banate hatten der konterrevolutionăre Diskurs der kaiserlichen Bchorden, die orthodoxe Kirche und Gruppen von Intelektuellen die, im Rahmen ihrer Bestrebungen gegen die Verbreitung des
revolutionăren Geistes im Banate dem kaiserlichem Diskurs gi.instig gesinnt waren. Der Gegenrevolutionăre Diskurs im Banate, der die wichtigsten Merkmale des gleichartigen europăischen Diskurses enthălt2 ,
war hier vielleicht etwas ausgeprăgter als in den anderen rumănischen
Provinzen weil die hiesigen Grenzer an der europăischen Gegenrevolution teilgenommen haben. Die gegenrevolutionăre und antifranzosische
Propaganda hat die Existenz der zwei Banater Grenzregimente, sowie
gewisse Eigenschaften der gemeinsamen Mentalităt in der Banater
Grenze beachtet. Der typischste Vertreter dieser Welt der Grenzer, der
durch Mentalităt und Bestrebungen an die Kreise des Wiener Hofes
und des Heeres gebunden war, war Nicolae Stoica de Haţeg. Dessen
Fragment aus der Cronica liber die franzosische Revolution ist in diesem
Sinne aufschluGreich: „ ... die wi.itende, vergiftete Verfassung des franzosischen Konvents, weil mit der Errichtung des Baumes: liberte, egallte wird der Glauben getreten, das Gesetz weggeworfen, ein neues gewăhlt, andere
ungehorte Monate und Tage, sowie Heiratstage neu
bestimmt. Und wieder welche Raube, Morde und hăGliche Tote das groGe
Frankreich mit und ohne seinem Willen unter Waffen gestellt wurde.
Eine unendliche Menge von Menschen welche in allen Richtungen die
ganze Welt schlucken wollte, Entsetzen und Angst verbreitete. Alle
Krăfte Europas weckten sie. " 3
Die europăische Gegenrevolution hat „in der Revolution eine Vernichtung vor der Abgrenzung einer Schopfung gesehen", wăhrend der
gegenrevolutionăre Diskurs „als eine Gegenrevolution der Begriffe" die
Verneinung des Wortes Revolution und dessen Bedeutung mitinbegriff.
Das politische Projekt der Gegenrevolution war die wiederhergestellte
Tradition. 4 Der geigenrevolutionăre Diskurs im Banate, auf verschiede-
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nen Niveaus und in verschiedenen spezifischen 1Formen geaul3ert, hat
aber eine bezeichnende tematische und ideologische Einheit bewahrt.
Diese ist durch die Assozierung des genannten Diskurses mit der offiziellen antifranzosischen Propaganda Osterreichs erklărbar. Schon in den
ersten J ahren der Revolution glaubten die osterreichischen Behorden
daG ein Sanitătskordon genilgen wiirde um die revolutionăre franzosische Propaganda aufzuhalten: „Es bleit nur Eins zu machen - schrieb
Kaunitz am Anfang des Jahres 1792 - zu Verhindern dal3 die franzosischen Ideen die Grenze iiberschreiten und Frankreich immer mehr
herabkommen lassen" 5 . In der gegenrevolutionaren Propoganda waren
Kirche, Schule, Druckereien, ein Teil der Intelligenz, die politischen und
militărischen Behorden und sogar die franzosischen Gefangenen aus dem
Banate miteinbezogen.
!eh habe den gegenrevolutionăren Diskurs auf einem einzigen Niveau, das der Kirche verfolgt. Er ist durch die gegenrevolutionăre und
antifranzosische Propaganda des Werschetzer Bistums veranschaulicht.
Die Kampagne des orthodoxen Bistums gegen Frankreich und gegen
den revolutionaren Geist, die mit jener der Patriarchie von Konstantinopel vergleichbar ist, hat gleich nach dem Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und Osterreich begonnen. Die Propagandakampagne des
Banater Bistums war sowohl von ideologischen Griinden, die in erster
Reihe die Verbreitung des revolutionăren Geistes zu verhindern verfolgten, als auch von pragmatischen Zwecken beseelt, und zwar sollte
die rumănische und serbische Bevolkerung das Kaiserhaus in seinen
Kriegsbemiihungen vereint unterstiitzen. Diesbeziiglich war die Propaganda der orthodoxen Kirche der weiteren antifranzosischen Propaganda
der weltlichen Behorden eingegliedert. Sie unterordnete sich praktisch
den Suggestionen die sie von Wien bekam. Ausserdem hat die antifranzosische Propaganda im Banate ein gilnstiges Millieu gefunden, wie es
iibrigens auch in anderen Provinzen des Reiches der Fall war. A. Sorel
ist der Meinung dal3 die verschiedenen, sogar gegensătzlichen Interessen
der Volker Osterreichs sie gegen die Ideen der Revolution stimmten,
wăhrend das dynastische Gefi.ihl sie im Wiederstand gegen den revolutionăren Geist vereinte. 0
Der gegenrevolutionăre Diskurs beginnt sich 1793 herauszubilden.
Anfangs wird das Thema der sich in Gefahr befindenden Religion und der
Revolution die die Legitimităt in Osterreich und in Europa angreift,
entwickelt.7 Sein erstes Ziel war den Krieg Osterreichs gegen das revolutionare Frankreich in den rumănischen und serbischen Gemeinden zu
rechtfertigen. Im Laufe der Ereignisse zielt die Kampagne der orthodoxen
Kirche auch andere Aspekte der franzosischen Revolution. Im Rundschreiben vom 24 Mai 1793 erortert das Werschetzer Bistum auch deren
sozial-politischen Nachwirkungen: „jetzt seit mehr als einem Jahr fiihrt
jenes Volk Krieg gegen uns, der keine Griinde hatte, ausser dem, wie es
sich zeigt und beweist in der ganzen Welt seine aufriihrerischen Gedanken zu verbreiten und mit Unruhe und Streit bewohnen und die gut
geordneten Herrschaften und die biirgerlichen Ămter vernichten und
das christliche Gesetz verleumden, und die Kirchen Gottes verwilsten
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und die ganze gute Ordnung und die Freundschaft unter den Menschen
entwurzeln. Dies alles hat alle Kaiserreiche Europas mit Recht veranlaBt, alle Krăfte zu vereinen und Krieg gegen dieses Volk des Franzosen zu filhren ... "s / „acuma mai mult de un an de zile norodul acela
asupra noastră bate război, care nici o pricină n-au avut, fără numai
precum chiar să arată şi se adeverează, să samene în toată lumea gîndurile sale cele răzvrătite şi cu aceea nepăciuire şi gâlceava să se sălăşlu
iască şi stăpânirile cele bine rânduite şi diregatoriile cele cetăţăneşti să
le surpe şi legea creştinească să o defaime şi bisericile lui Dumnezeu să
le pustiiască şi toată rânduiala cea bună şi tot prietesugul dintre oameni
să-l dezrădăcineze, care acestea toate au radicat mai pe toate împărăţiile
din Europa cu împrumutata legătuinta adunând laolaltă toate puterile
sale să bată război împotriva acestui norod a frantuzului ... " Man findet hier einige Themen der konterrevolutionăren europăischen Propaganda. Das Plădoyer filr die Rilckkehr zu den Traditionen ist von einer
Rechtfertigung des Krieges und des Bilndnisses der europăischen Monarchen gegen das revolutionăre Frankreich vervollstăndigt: „unser Monarch
Franz der II. zusammen mit den anderen Kaisern in Liebe und Verbilndung, hat das Recht Krieg gegen dieses aufrilhrerische Volk zu filhren,
um seine gro.Bartigen und ungesetzlichen Plăne zu vernichten und um
-<len Frieden und unser Glilck zu befestigen und die Kirchen Gottes zu
bewahren und um die Heiligkeit unseres christlischen Gesetzes ganz und
unbeschădigt zu erhalten" 9 / „monarhul nostru Franticus al II-lea,
împreună şi cu ceilalţi împăraţi care într-o
împrumutată dragoste şi
legătuinţă cu ei sânt, are cu dreptul a bate război asupra acestui norod
răzvrătit, pentru ca socotinţele lui acele măreţe şi fără de lege să le
sfârme şi pacea cea de obşte şi bună norocire noastră să o întârească şi
bisericile lui Dumnezeu neclătite să le păzească şi sfiinţenia legii cei
creştineşti întreagă şi nevătămată să o ţină ... " Mit dem Jahr 1794 hat
die orthodoxe Kirche noch mehr den Krieg unterstiltzt. iBesonders bei
der Vervollstăndigung der Regimente deren Bestand infolge der Kampfe
stark reduziert war und die Rekrutierung in der Provinz langsam voranschri tt.10 Unter diesen Umstănden wird die konterrevolutionăre Propaganda pragmatischer, die Rundschreiben der Bistilmer erwăhnen auch
die geeignesten Uberredungsmethoden der Bevolkerung, um die Aufruhr
der Dorfer zu vermeiden. 11 Man kannte ja :die Reaktion der Dorfbewohner den gezwungenen Rekrutierungen gegeniiber. Dies konnte zusammen mit der franzosischen revolutionaren Propaganda Unruhen hervorrufen.12
Die Radikalisierung der Revolution in Frankreich hat auch den konterrevolutionăren Diskurs der orthodoxen Kirche geăndert der immer
hartnăckiger die Fundamente der revolutionăren Aktion sowie die A.nderung des politischen Regimes und der sozialen Ordnung und die Verbreitung des revolutionăren Geistes angreift. Die Motivation der Kirche
war weiterhin die Verteitigung des Glaubens. Am 10 Jănner 1795 verurteilte das Bistum von Werschetz die franzosische Nation: „die keinen an<leren Gedanken hat als den den wir kennen, seine ungesetzlichen Gedanken in der ganzen Welt zu verbreiten, das christliche Gesetz in allen
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zu entwurzeln, wo jeder in der Nahrung des Friedqns în voller
Freiheit und ohne Angst sein Gut genossen hat, den Funken des Unfriedens und der Zwist anzuzilnden und so das ganze Gesetz zu vernichten,
aus der menschlichen Gesellschaft die ganze Ordnung die zu Gunsten
der Gemeinde ist zu nehmen." 13 / „care n-au pus alta în gândul său
precum din cel care cunoaştem, fără numai de a răsfira cugetele sale cele
fără de lege prin toată lumea, a dezrădăcina legea creştinească în pă
mânturile acelea întru carele fiestecine în hrana păcii bună nărăvira
intră sine în plină slobozenie şi fără spaima de avuţia sa s-au îndulcit,
aprinde scânteia nepăciuirii, irăscoboala neunirii şi prin aceia a surupa
toată diregătoria cetăţenească, a scoate şi a dezrădăcina din societatea
omenească toată rânduiala ce se apleacă spre folosul de obşte" /
Der konterrevolutionăre und antifranzosische Diskurs des Bistums
enthălt auch das Motiv der Loyalităt der Monarchie gegenilber. Er ist
ein Ausdruck und ein Symbol der Treue dem osterreichischen Kaiserhaus gegenilber. Die Treue zur Dynastie ist ein stăndiges Motiv der
kirchlichen Propaganda: „daG es zum Lob sei mit welchem unser Volk
fiir das glanzende Haus Osterreich geglănzt hat und es soll nicht lăschen
und noch besser gHinzen und sich noch heben soli ... 14 / „cu dadinsul spre aceea să stea ca slava şi lauda cu care norodul nostru încă de
la început pentru credinţa şi ascultarea către prea luminata Casă a Aus•
triei au strălucit să nu să strângă, ci încă mai vârtos să strălucească şi să
să ridice cu vază ... 14 • Folglich wird die Kritik der Franzosischen Revolution noch schiirfer im Augenblick in dem sie die Monarchie als Institu:..
tion angreift im Augenblick in dem ihr Geist und ihre Armeen sich dem Osterreichischen Reich năhern und ihr Geist und ihre Ideen unkontrollierbare Volksbewegungen provozieren. So klagte das Bistum von Werschetz am 1. September 1796 liber die „Morde" der Franzosen: „die Wut
Gottes beachtend durch das franzosische Volk welches die biirgerlichen
und christlichen Gestze hat :getreten und den Sohn und Erbe hat ermordet, die Kirchen und Altăre hat vernichtet, den christlichen Glauben hat abgesagt, und nicht nur in ihrem Reich sondern auch an unseren Grenzen sind sie erschiemn mit dem Schwcrt und furchtbaren Gewohnheiten, în das Ohr des dummen Volkes unreine Gedanken cinfilhrend ... 15 .
Der direkte militărische Kampf, die Niederlagen auf den Kampffeldern und das Năherkommen der Franzosen an die Grenzen des Reiches
verstărkten die konterrevolutioniire Propaganda. Die direkte Gefahr
die das Reich bedrohte vernlal3te die orthdoxe Kirche die Franzosen în
apokaliptischen Farben vorzustellen, insbesonders nach den agressiven,
Ausserungen des J akobinischen Terrors, die dem Zustand aus dem
schweizerischen Kanton Friburg ăhnlich waren. 16 Am 1. Oktober 1796
stellte das Bistum von Werschetz Frankreich und die franzosische Nation a!s eine GE1.l'ahr fiir ganz Europa, fi.ir die Menschheit und filr das
Christentum dar:" das von Christus gehaGte und Gott feindliche Volk
der Franzosen hat den / Kaiser / wild von allen Seiten umzingelt, sie
haben alle gottlichen und menschlichen Gesetze verworfen ohne Zurlickhaltung ist es auf uns zugegangen und sich unseren Grenzen genă-;
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hert, indem es uns drohte mir Feuer und Schwert uns alles Gut zu
nehmen und durch Trug die Freiheit der Menschen die von Gott gegeben ist, ... sie rauben Festungen und Dărfer und mit Gewalt nehmen sie
das Gut Anderer und die Menschen werden ent\vurzelt, und es sind fiinf
Jahre seit dem unter den Vălkern Europas sie sich vermischen, deren
schlechte Gedanken von allen bekannt sind, und nur die mit wenig
Verstand und ohne Verstăndil3 verstehen nichts. 17
Die antifranzăsische Propaganda die sich insbesonders einer băuer
lichen Bevălkerung widmete, beniitzte kurioserweise Argumente und
Themen aus dem Aufklărerischen Bereich. Uberraschenderweise beniitzte
dcr Konterrevolutionăre Diskurs dieselben Argumente wie die revolutioniire Propaganda um die Volker zum „Aufstand zu bewegen und um
sie von ihren traditionellen băuerlichen Angsten zu befreien, aus Angst
vor Gott, dem Kaiser, vor dem Gesetz und der zivilen Behorden. 13 Diese
waren die Argumente die die Tradition verteitigen sollten die die franzăsische Revolution anklagen sollten. Am Ende des Jahrhunderts greift
der antifranzosische Diskurs zum Historismus und zur historischen Dimmension, bis dann von der orthodoxen Propaganda unbenlitzt. Dieser rr~i
hert ihn dem patriotischen ăsterreichischen Diskurs der sich in jener
Zeit hcraubildete. Das Rundschreiben des Werschetzcr Bistums vom
9 Mai 1799 erwăhnte die alten Zeiten, als die Bewohner der Provinz „fiir
<las Erbe und das Gesetz gekămpft hatten ... sich einen ruhmvollen Namen
erworben haben, den wir auch heute in der Geschichte lesen und ehren
konnen" 19 / „pentru moştenire şi pentru lege cu neprietenii ... slăvit nume
s-or câştigat, pe care şi astăzi în istorie îi citim şi înalt să cinstească" /
Das Motiv ist wichti.g, weil es der Bewegung von Hormayr aus den
Jahrcn 1808-1814 vorausgeht, als die osterreichische Idee und deren
Mission in Europa ausgesagt wird. Der Griff zur osterreichischen Idee im
Banate ist frlihetr als in den deutschen Provinzen t>sterreichs. Ihre urkundliche Belegung widerspricht die These von Andre Robert die behauptet
daG die osterreichische Idee nur in den deutschen Provinzen des Reiches
vorhanden war. 20 Das Rundschreiben des Bischoffs von Werschetz vom
9 Mai 1799 bezog sich klar auf die Traditionen der osterreichischen
Kriege mit der Tlirkei. Es erwiihnte auch den vor kurzem beschlosenen
Krieg mit der Pforte der das Banat verwiistet hat: „Errinnert euch an
Aufstand der Tilrken, als unser Land und Dărfer und Stădte und Kirchen und Leute verloren gingen und in Gefangenschaft gingen oder verloren waren. U nd nimmt in Acht den neuen Feind, den Franzosen, schlimmer als der TUrke, und mit schlechteren Gewohnheiten ist er. Wenn er
in unsere Liinder eingreifen wird, was .bleibt uns. Es wird schlechter
sein als bei den Tiirken 11 .21 Das Bild des Franzosen der schlechter ist
als der TUrke ist ein neues Motiv in der antifranzosischen Kampagne.
Die kirchlichen Behorden, als gute Kenner der băuerlichen Mentalităt
haben sie ausgenlitzt. Das Rundschreiben hat den Unterschied zwischen
den Grenzern und der Landbevălkerung erfaGt. Es hat die Treue der Grenzer gelobt. Ein ăhnliches Beispiel sind die Schweizer im Dienste des franzi::isischen Kănigs die meisten Feinde der Revolution. 22 Gleichzeitig erscheint ein neues Motiv der antifranzosischen Propaganda, das von dem
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Gang der Kriegsereignisse auf dem Kontinent abhanging war. Die Ausdehnung des revolutionaren Frankreichs hat eine starke antifranzosische
Reaktion en.tfacht, einen Wiederstandskampf im Namen der Freiheit
und der nationalen Unabhangigkeit. Die orthodoxe Kirche behauptete
daG der Widerstand Osterreichs nicht gering war und daG trotz der
vielen Feinde, dsterreich von den anderen Monarchien unterstiltzt war _
Das Rundschreiben des Werschetzer Bischofs erorterte indirekt auch die
AusmaGen der franzosischen Expansion in Europa: „Urteilt da[) viele von
uns gar nicht die vielen Lander kennen in denen diese listige Franzosen
eingezogen sind und dort von Gott gehaGte Dinge und Raube gemacht
haben die klein und grof) die Heiden vejagen". 23 / Judecaţi ca mulţi dintre noi nu ştim precum multe hotare care au fost aproape de aceşti
vicleni frantuzi în care cu a lor iclenie o intrat şi acolo a lor urite da
Dumnezeu lucruri şi rapiri s-or arătat, nu numai asupra lor s-or radicat.
care spra aceia sânt vrednici cu anii şi cu virtutea, ci cu tot norodul
întru ajutor, mari şi mici cunosc şi zogon pra nişte pagani şi oameni
netematori de Dumnezeu" / Die Idee eines Osterreichs das von anderen
Staaten und Nationen unterstiltzt, der Vorposten im Kampfe gegen
Fra11kreich ist, hat zur Herausbildung der osterreichischen Idee beigetragen die sich groGtenteils auf das Motiv der historischen Rolle Osterreich<; în Europa sti.itzt. In anderen Landern hat dieselbe Idee den
Mythos der befreienden dsterreichern enhvickelt, so wie es im Falle
des schweizerischcn Kantons Friburg der Fall war. 24
Am Anfang des 19. Jh. bekommt der antifranzosische Diskurs neue
Eigenschaften. Er ist von Hormayrs patriotischen Bewegung kennzeichnet. Die Kriegsereignisse des Jahres 1809 haben Osterreich zu groBen Anstrengungen veranlaGt. Die Initiative gehorte Osterreich und der
Kriegsausbruch fand in einer patriotischen Stimmung statt. Die Lander
der Monarchie waren mit dem Kaiserhaus solidarisch. Die Kampagne
zur Rechtfertigung des Krieges unter der orthodoxen Bevolkerung verstarkt sich. Man greift auf die historischen Traditionen zuri.ick. Am 12.
Marz 1809 erwahnt das Werschetzer Bistum die vergangenen Zeiten, insbesonders jene Maria Theresias. Erzherzog Karl wird als Beispiel eTwfilmt.
Die Geschichte wird als nationale Pedagogie praktiziert. Die Bewegung
Hormayrs war gegen die Franzosen und gegen Napoleon gerichtet. Sie
warf Frankreich das Chaos auf dem Kontinent vor. Von der Regierung Stadion unterstiitzt hat diese, so die Meinung von Andre Robert.
patriotische Bewegung die nationale osterreichische Idee, die These der
Zusammenarbeit der Volker und Nationen des Reiches in ihrem eigenen
Interesse sowie în dem Europas und der Zivilisation gefordert. Die Bewegung hatte klare politische Ziige indem sie die Treue der Monarchie
gegeniiber und den Glauben in deren historischen Rolle vertrat. 25
W. C. Langsam behauptet daG die Erfahrung Spaniens wichtig fiir die
patriotische Bewegung in Osterreich war. 26
Reflexe der Bewegung aus den deutschen Landern findet man auch
im Banat. Einige Themen erscheinen oft. J)ie weise Kaiserin Maria Theresia die allen Einwohnenrn den Frieden, die Ruhe und den Wohlstand
gesichert hat, die Traditionen im Kampfe gegen die Tiirken, die histohttps://biblioteca-digitala.ro
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rische Rolle Osterreichs in der Verteitigung des Christentums usw.
erscheinen oft in den kirchlichen Rundschreiben. Das Rundschreiben vom
12 Mărz 1809 verlangte den Einwohnern „das BE.iispiel ihrer Văter zu
folgen die seit einigen hundert Jahren dem hohen kaiserlichen osterreichischen Haus mit den Waffen gedient haben" 27 • Der Nachhalt der
Bewegung Hormayrs dauert bis zum Ende Napoleons.
Im Banate andert sich der antifranzosische Diskurs als Osterreich
sich mit Frankreich gegen RuBland .verbiindete. 28 Die Vorwiirfe gegen
Frankreich horen auf. Der Ton des Rundschreibens vom 20 Juli 1812 wird
trocken und neutral, es erwăhnt nur die Pflicht Osterreichs infolge des
Vertrages mit Napoleon. 29 Dieser Ton bleibt derselbe bis ans Ende der
Kămpfe gegen Napoleon, auch nachdem Osterreich in die antinapoleonische Koallition zuriickgekommen ist. Die einzige Neuigkeit erscheint
im Rundschreiben des Bistums von Werschetz .vom 1. September 1813
das fiir die Griindung des rumănischen und serbischen Freiwilligenkorps
warb. Dieser sollte unter der Fiihrung des Obersts Mihailovici gegen
Napoleon kămpfen. Das Rundschreiben erwăhnt die Treue der Orthodoxen dem Hause Habsburg gegeniiber und verlangte ihnen mit derselben
Tapferkeit zu kămpfen „die auch die Ahnen nicht erschrocken hat und
mehrere hundert Jahre dem hohen osterreichischen Hause treu waren".
Es gab zu verstehen, daG von diesejll Taten „die Kirche nicht wenig Ge\.Vinn haben wird, aber auch das Volk Ehre und Gr.oGe erreichen wird".
Das Rundschreiben erortete auch die Moglichkeit einer Ănderung der
Haltung der offentlichen Behorden der orthodoxen Kirche und der Nationen des Banates gegeniiber.a0
Die antifranzosische und antinapoleonische Propaganda des Werschetzer Bistums findet im Rahmen der osterreichischen Propaganda statt, die
den revolutionăren Geist und die Ideologie der franzosischen Revolution
bekămpfte. Sie enthălt die wichtigsten Themen, Ideen und Ausdriicke des
europăischen konterrevolutionăren Phănomens und bot d~ orthodoxen
Bevolkerung ein Bild von Frankreich und der franzosischen Nation. Die
Beste Analogie mit dem Banate findet man im schweizerischen Kanton
Friburg, eines der konterrevolutionăren Zentren Europas wo der milită
rische Faktor wichtig war, weil viele Bewohner des Kantons im Dienste
des franzosischen Konigs als Soldaten standen. Die Banater Militărgrenze
bietet viele Analogien. Selbsverstăndlich gibt es auch Unterschiede. Die
Grenzer waren dem osterreichischen Kaiserhaus treu. Ihre Tapferkeit
wurde vom Werschetzer Bistum immer als Beispiel fiir die Bewohner der
Zivilprovinz gegeben. Sie bildeten ein wichtiges Kontingent der Gegenrevolution und handelten im Namen des Hauses Habsburg.
Der konterrevolutionăre Diskurs war vom militărischen Faktor beeinfluGt und zwar in erster Reihe von den serbischen und rumănischen
Grenzern die eine besondere Rolle im offentlichen Leben des Banats.
hatten. Ăhnlich wie im Kanton Friburg hatte auch der religii:ise Faktor
eine wichtige Rolle gespielt. Die Sakularisationspolitik der franz0sischen
Revolution der Antiklerikalismus haben die kirchlichen BehOrden mit
Unzufriedenheit betrachtet und sie in das konterrevolutionăre Lager
getrieben. Die kirchlichen BehOrden haben bestăndig und manchmal in
https://biblioteca-digitala.ro

352

N.

8

Bocşan

einer modernen Form das Bild Frankreichs als Gefahr filr den Glauben
und die Kirche verbreitet. Das Thema der Gefahr filr den Glauben, eines
amoralen und glaubenslosen Frankreichs ist dominant im Diskurs des
Banater Bistums. Der Diskurs verbreitet auch die Idee der Gefahr ;cler
Verbreitung der revolutionăren Ideen, der Vernichtung der offentlichen
Institutionen und der sozialen Ordnung, insbesonders nach dem Sturz der
franzosischen Monarchie.
Das dinastische Gefilhl hatte eine wichtige Rolle in der Herausbildung der Konterrevolution im Banate. Die Propaganda des Werschetzer
Bistums hat das Bild eines Kaisers aufgebaut der den Glauben und das
alte Regim restauriert, .ein Thema das auch im schweizerischen Kanton
Friburg vorhanden ist. Franz II. wird ins Zentrum des Kampfes gegen
die fran!-osische Gefahr gesctzt. Der Mythos des befreienden Kaisers, auf
die alten dinastischen Ideen der illyrischen Kirche aufgebaut, bekommt
am Ende des 18. und Anfang des 19. Jh. einen patriotischen Charakter.
Dies bedeutete ein osterreichischer Nationalismus in der Person des Kaisers ausgedri.ickt und ideologisch auf das Bild eines glorreichen Osterreichs und auf dessen Rolle in Europa begri.indet.
Der Einsatz der orthodoxen Kirche auf der konterrevolutionăren
Seite hat auch eine politische Erklărung. Es kann eine taktische Bewegung des Klerus sein der hoffte, daG er so eine Ănderung des osterreichischen Hofes der Orthodoxie und der orthodoxen Nationen gegenilber veranlaGen kann. Man verfolgte cine Verbesserung ihres politischen, sozialen und kulturellen Status.
Wie ilberall hat die konterrevolution'ăre Propaganda, durch die Verbreitung des nq~ativen Bildes von Frankreich und der Revolution,
auch die Ideen der Revolution im Volk verbreitet. Die Folgen dieser
Tatsache waren aber erst spăter wargenommen.
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oder Schlăgerei zustandekommt.
12. Uber den Wiederstand der Bauern bei den Einberufungen siehe: I. Georgescu, L'opposition aux Habsburgs des paysanns roumains durant les guerres napoleonennes (1789-181.5), in „Revue Roumains d'Histoire", X, 1971, Nr. 6.
13. Arhiv der Pfarei Garliste. Protokoll der Rundschreiben.
14. AMB Rundschreiben Cornereva, S. 110.
15. Staatsarchiv Caransebeş, Inv. Nr. 1 Protokoll der Rundschreiben der Pfarei
Brădişorul de Jos (Maidan), Nr. 12/42. Weiter St.C.
16. Flir ăhnliche Ereignisse im schweizer Kanton Friburg siehe Marius Michaud, op. cit., S. 78-79.
17. AMB Rundschreiben Carnereva, S. 124. StC. Rundschreiben Maidan, zu
jenem Datum.
18. P. Cornea, Originile romantismului românesc, Bucureşti, 1972, p. 164.
19. Arhiv der Pfarei Garliste, Protokoll der Rundschreiben zu jenem Datum.
20. A. Robert, L'Idee nationale autrichienne et les guerres de Napoleon, Paris,
1933, S. XV.
21. Arhiv der Pfarei Garliste, Protokoll der Rundschreiben, Nr. 11/210.
22. M. Michaud, op. cit., S. 14.
23. Arhiv der Pfarei Garliste, Protokoll der Rundschreiben, Nr. 11/210.
24. M. Michaud, op. cit., S. 266 sqq.
25. A. Robert, op. cit., S. 216 sqq.
26. G. Lefebvre, Comte rendue bei W. C. Langsam, The Napoleonic wars and
German Nationalism in Austria, New York, 1930, in „Revue historique" T. 166,
1931, s. 155.
27. Arhiv der Pfarei Garliste, Protokoll der Rundschreiben zu jenem Datum.
28. Andre Robert, op. cit., S. 261, G. Lefebvre, op. cit., S. 155.
29. „er hatte mit dem kaiserlichen Hof des Franzosen Vertrag geschlossen
und jenem Hof der den Krieg mit dem Russen begonnen hat, hatte er versprochen
zu helfen". Arhiv der Pfarei Garliste, Protokoll der Rundschreiben zu jenem
Datum.
Die Proklamation des Obersts Mihailovici und das Rundschreiben das er den
banater Gemeinden empfohlen hat. Im Arhiv der Pfarei Garliste, Protokoll der
Rundschreiben, das Rundschreiben vom 12 September 1813.
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MOGLICHKEITEN GRENZlJBERGREIFENDER
KOOPERATION - DAS BEISPIEL
DER „EUROREGION NEI.8E"
HORST FURSTER
Tilbingen

1. Vorbemerkungen
Die fortschreitende Integration innerhalb der Europaischen Gemeinschaft bzw. der Europaischen Union (EU), die Wiederherstellung der
Einheit Deutschlands und die bffnung der Lănder Ostmittel- und Osteuropas zum Westen stellen die Regionalpolitik und Raumordnung auf
europăischer wie nationaler Ebene srot einigen Jahren vor neue, schwierige Aufgaben. Diese beziehen sich nicht nur auf die Uberwindung der
bekannten regionalen Disparitaten im Spannungsfeild zwischen Zentralisierungs- und Dezentralisierungstendenzen. Diese neuen Aufgaben beziehen sich ebenso auf diei Erarbeitung von Konzeptionen im gesamteuropăischen Rahmen, die den Entwicklungen sich verschărfender internationaler Konkurrenz um Weltmărkte (Konzentrationen internationale Arbeitsteilung, Globalisierung) und den verănderten politischen wie okonomischen Rahmenbedingungen in Ostmittel- und Osteuropa Rechnung
tragen. Hinter diesen immer stărker werdenden Konkurrenzen zwischen
Staaten, Regionen oder Stădten stehen dabei Fragen nach der We!ttbewerbsfahigkeit unterschiedlich strukturierter Teilrăume, nach der
Reaktion ve!I"antwortlicher Stellen auf verănderte Bedingungen oder die
Frage, welche der Teilrăume oder Gebiete von den Folgen der Integrationsprozesse betroffen sein werden.
Zwejifellos zahlen die Grenzgebiete der EU zu den traditionell am
stărksten benachteiligten Regionen der Mitgliedsstaaten und gehoren
zugleich zu den Raumen, die von der zunehmenden Integration am
meiste111 betroffen sind. Einerseits spielten fi.ir diese Gebiete die geographischen Randlagen, mehr noch aber die Zwangssituationen, die sich
durch die Uberlagerung verschiedener Rechts- und Verwaltungssysteme
ergaben, sowie. oft bescheidene grenzi.iberschreitende Kommunikationsverbindungen, eine wesentliche Rolle. Andererseits vermindert sich zwar
die Bedeutung der EU-Binnengrenzen, doch filr jene Gebiete, die mit
23•
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eine gemeinsame Grenze besitzen, besteht die Gefahr, noch
in eine Randlage zu geraten. Dies gilt beispielsweise fiir die
Grenzrăume Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburgs ader Sachsens.
Umgekehrt stehen die Grenzgebiete jener beredts der EG assoziierten
Lănder wie Polen ader der Tschechischen Republik vor ednem doppelten
Dilemma. Zum einen tragen sie die Erblast vergangener politischer wie
okonomischer Fehlentwicklungen auf g€1Samtstaatlicher Ebene. Zum anderen weisen sie als Folge einer langwăhrenden zentralistischen Wirtschaftspolitik und einer das jeweilige Zentrum bevorzugenden Territorialplanung besonders graviere111de Strukturschwăchen auf. Wăhrend seit
dem Beginn der 80er Jahre im Rahmen des Innenver!Wltnisses" der
Europăischen Gemeinschaft zahlreiche raumordnungspolitischei resp. regionalpolitische Konzepte umgesetzt werden konnten (im Rahmen des
sogen. „Strukturfonds"), stecken die Aktionen der heutigen Europăischen
Union in Verbindung mit den „AuGenbeziehungen" noch in den Anfăngen.
Dies gilt insbesondere filr die grenzi.ibeirgreifende Zusammenarbeit der
Grenzregionen an den Aul3engrenzen der Union mit den Lăndern Ostmittel- und Osteuropas und hier speziell mit PolEtn.
Mit Blick auf die Themenstellung dieses Beitrages soll im folgenden
aus diesem Komplex ein Teilaspekt zur Diskussion gest~llt werden. Es
geht dabei um die Frage, oh sich das in den westlichen Llindern bewăhrte „Modell" der EUREGIO als eine Form grenzi.ibwschreitender
Kooperation an der Ostgrenze der EU dazu eignet, Moglichkeiten zur
Regionalentwicklung jener Grenzgetbiete zu eroffnen.
Als Beispielgebiet wurde das sog. „Dreilăndereck" zwischen Ostsachsen, dem polnischen Niederschlesien und Nordbohmen g~ahlt. Die
Griinde hieri.ir lagen nicht so sehr in den historisch bedingten, vielfaltigen Verflechtungen dieser Regionen ader in verwandten Wirtschaftsstrukturen. Ausschlaggebend war vielmehr die Tatsache, daG sich hier
1991 die erste „Euroregion" an der ostlichen AuGengrenze der EG konstituiert hat, die zugleich ein Modell fi.ir weitere Kooperationen im ostlichen Mitteleuropa sein will.
stărkeir

Folgende Schwerpunkte werden gesetzt:
(1) Anmerkungen zum Begriff der „Euroregion" und zum Stellenwert der „Grenzregionen" innerhalb der europăischen Raumordnungspolitik
(2) Grenzi.iberschre.i.tende Kooperationen im

„Dreilăndereck"

vor 1991

(3) Strukturen der „Euroregion" und Formen der Zusammenarbeit
Eine kurze Zusammenfassung versucht schlieGlich einen Ausblick
auf kilnftige Entwicklungsmoglichkeiten der Region zu geben.
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2. Die „Euroregion" als Entwicklungsmodell
fiir „Grenzgebiete"?
2.1. Anmerkungen zur „Regionalisierung" und zur europaischen
Raumordnungspolitik

Es ist hier nicht der Platz, um grundsătzlich iiber die raumwissenschaftliche Problematik der „Region" oder der „Regionalisierung" zu
diskutieren. Analysiert man jedoch die bereits angesprochenm politischen
und okonomischen Aspekte der zunf.lhmenden Integration in Europa, so
lăGt sich leicht, feststellen, daG eine Politik des kooperativen FOderalismus
an Bedeutung und Gestalt gewonnen hat. Die Griinde hierfiir fallen im
Osten und Westen Europas unterschiedlich aus. In Mittel-, Ost- und
Si.idosteuropa folgt der gravierenden Umbruchsphase in vielen Staaten
eine Wiederbelebung des Strebens nach Eigenstăndigkeit von sogenannten
Teilrepubliken oder „Geibieten". Sie hat oft ethnische, religiose und nicht
selten auch nationalistische Ursachen. Auch der Zusammenhang mit
ehemaliger regionaler Eigenstandigkeit ist in vielen Făllen erkennbar.
In Westeuropa ist eine Renaissance des regionalen Denke:ns und Handelns im Rahmen der Europăischen Union zu beobachten. Die Sfarkung
der Regionen als Bestandtedl der europăischen Einigung hat zweifellos
zu einer Gewichtszunahme dcr raumrelevanten Regionalpolitik gefiihrt.
Unabhăngig davon, wie unterschiedlich dicser Weg zum „Europa der
Regionen" bewertet wird, băten sich hierin gerade beziiglich der Raumentwicklung in Grenzregionen zahlredche Vorteile.
Die Regionen, Provinzen und Lănder erhielten in ihren Bereichen
vor allem die Aufgabe, Politik wirklich biirgernah zu ge„talten, ii.ber
Lăndergrenzen hinweg zu wirken sowie Identităt zu stiften durch Mitwirkung und Beteiligung. In diesem Sinne konnten solche Regionen, von
denen es schon zahlreiche Ansatze gibt („Grenzregios", „Neue Hanse
Interregio", „Arge alp", „Saar-Lor-Lux" etc.) auch die direkte Hilfe fiir
die Staaten Mittel-, Ost- und Si.idosteuropas voranbringen.
Betrachten wir in einem zweiten Schritt den Stellepwert von Raumordnungspolitik resp. der „Grenzgebiete" innerhalb der aktuellen Konzeptionen deir Europăischen Union. Mit dem Dokument „Europa 2000"
legte die EG-Kommission fiir Regionalpolitik 1991 die „Perspektiven der
ki.inftigen Raumordnung der Gemeinschaft" vor. Dieser Bericht stellt
dabei zunăchst dit>! wichtigsten zuki.inftigen Tendenzen in den einzelnen
sektoralen Bereichen und deren infrastrukturelle Verflechtung dar, an die
sich danach eine Betrachtung der Entwicklung spezifischer Raumtypen
anschlieGt.
Ohnei wierderum auf die z.T. heftige Kritik an diesem Papier (vgl.
KNAPP 1993) eingehen zu wollen, sei zunachst ein Zitat eingefiigt: „Bis
jetzt hat sich die Regionalpolitik der Gemeinschaft im Rahmen einer
Stărkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts auf diei Untersti.itzung der schv„'ăcheren Regionen konzf:mtriert. Dies soll auch weihttps://biblioteca-digitala.ro
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terhin so bleiben." (KNAPP 1993 : 197). Wie ebenfalls beredts angedeutet,
zahlen zu diesen schwăcheren Regionen auch die ăuBeren Grenzgebiete,
di~ von der zunehmenden Integration besonders stark betroffen werden.
Die angesprochene Konzeption „Europa 2000" hat nun auch versucht,
die răumlichen Auswirkungen der Verănderungen in Mittel- und Osteuropa auf die Gemeinschaft (heute: Union) zu e;rfassen. Die geplanten
(oder bereits angelaufenen) Aktivităten sowie Anpassungsprogramme der
Regionalpolitik umfassen insbesondere Studiem zur sozial6konomischen
Situation und Entwicklung în den Regionen Ostmittel- und Osteuropas
oder zu Auswirkungen der Prozesse in jenen Lăndern auf den Gemeinschaftsraum. Fortge15chrieben ist ferner eine Verstărkung der Zusammenarbeit, wobei insbesondere das PHARE-Programm (im Kontext der
G-24-Aktivităten) zu nennen ist. Speziell filr die Forderung der Grenzregionen hat die EG 1991 die Gemeinschaftsinitiative INTERREG gestartet, die auf Binnen- und AuBengrenzen ausgerichtet ist, wobei allerdings die au6ergemeinschaftlichen Regionein (im Dreilăndereck z.B. NordbOhmen oder Niederschlesien) PHARE-Mittel einsetzen milssen. Diese
Programme diEnen damit auch jenen Regionen, die sich aus einer kommunalen bis regionalen Ebene heraus definieren. Dies sind zum einen
die „Euregios", die sich nach dem Muster der bereits 1958 im Grenzgabiet
von Deutschland und den Niederlanden gegrilndeten grenzilberschreitenden Regionalgemeinschaft gebildet haben, und zum anderen die „Euroregionen", die in den vergangenen zwei J ahren nach dem Vorbild der
„Euroregion NeiBe" im ostlichen Mitteleuropa entstanden sind.
Auf regionale!I" Ebene haben sich im November 1992 Regionalpolitiker
und Raumforscher aus Deutschland, Polan und aus der Tschechischen
Republik getroffen, um neue Entwicklungskonzepte filr die ostlichen
Grenzrăume der EU zu diskutieren, wobei bereits erste Erfahrungen aus
gemeinsamen Aktivităten in den Grenzrăumen (z.B. „konzeptionelle Ansătze einer umweltvertrăglichen regionalen Entwicklung des săchsischen
Vogtlandes in seinen grenzilbergreifenden iBemilhungen zu Nordostbayern
und NordwestbOhmen" oder „Euroregion Nei6e") vorgelegt werden
konnten.
Folgende Essentials wurden dabei herausgestellt:
- die Chancen eines groBer werdenden europăischen Raumes milssen
genutzt werden (insbesondere in einer Zusammenarbeit d~ Grenzrăume
Sachsens, Schlesiens und BOhmens),
- es darf nicht zur Verfestigung einer Wohlstandsgrenze ootlang
der deutschen Ostgrenze kommen, daher milssen diese „Problemrăume"
sowohl von der nationalen Forderpolitik als auch von dan Strukturfonds
der EG besonders berilcksichtigt werden,
- um die Gebiete jenseits der deutschen Grenzen in die Forderung
einbeziehen zu konnen, sind gemeinsame Entwicklungs- und Strukturkonzepte aufzustellen,
- neben einer umfassenden Forderung von auBen miissen aber auch
Initiativen aus den betroffenen R'ăumen setl.bst stehen,
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- bei allen măglichen „Modell-Ubertragungen" muB aber beriicksichtigt werden, daB an den deutschen Ostgrenzen ganz andere historisch-politische bzw, okonomisch-soziale Ausgangsbedingungen vorliegen
als an den Westgrenzen.
Nach diesen Anmerkungen und Beitrachtungen auf der Ebene der
europăischen resp. nationalen Raumordnung soll nun im folgenden die
Problematik aus der Sicht bzw. Lage der „Region" an der Grenze zu
Polen und Băhmen selbst dargestellt werden .

•
2.2.

Ansătze

regionaler Kooperation und grenzilberschreitender
Raumplanung in der „Dreilănderregion"

Ohne konkret auf die unterschiedlichen Phasen raumwirksamer
Wirtschafts- und Regionalpolitik der vergangenen Jahrzehnte in den
einzelnen ehennaligen RGW-Lăndern eingehen zu konnen, muB allgemein
festgehalten werden, daB die „Grenzgebiete" jener Staaten sowohl im
politisch-ăkonomischen als auch im ăkologisch-raumordnerischen Sinne als
„Problemgebiete" einzustufen waren.
Auch wenn man nicht das viel strapazierte Modell von „Zentrum
und Peripherie" bemiiht, muG ebenfalls konstatiert werden, daG damit
verbunden regionale Disparităten in fast allen ethedem sozialistischen
Staaten zu verzeichnen waren. Letztlich unterlag die bis zur politischen
Wende praktizierte Territorialplanung als Teil der Volkswirtschaftsplanung
einer politischen Zielstellung und Bewertung.
Das galt insbesondere auch ifiir die Regionen des sogenannten
„DREILĂNDERECKS" zwischen Deutschland, Polen und der Tschechoslowakei, genauer zwischen der Oberlausitz, Niederschlesien und Nordbăhmen (vgl. Karte 1). Waren es auf der polnischen Seite vorwiegend
politische Motivel sowie die geographische Randlage, die als Griinde fiir
die „Unterbewertung" und letzlich riickstii.ndige Regionalentwicklung anzufiihren waren, konnte man fiir die tschechische wie auch deutsche
Seite neben diesen Faktoren eine ăkologisch unvertriigliche Wirtschaftsund Regionalpolitik, d.h. z.B. eine rigorose Ausbeutung natiirlicher Ressourcen, als Ursache fiir diesen Entwicklungsriickstand herausstellen.
Obwohl es im ehemaligen RGW eine vielfaltige funktionale Arbeitsteilung zwischen den Mitgliedslăndern und Regionen gab und vielfaltige
technologisch bestimmtel Verflechtungen zwischen den einzelnen Wirtschaftsraumen existierten, waren grenziiberschreitende Regionalentwicklungen die Ausnahme. Zwar wurde das Energieverbundsysttmi des Wirtschaftsbiindnisses stets als Musterbeispiel infrastruktureller Zusammenarbeit gepriesen oder wurden tE;1Chnologische bzw. produktionstechnische
Verflechtungen wie zwischen dem Chemiekomplex in Zaluzi (Bohmen)
und BOhlen (Sachsen) als Beispiel bilateiraler Kooperation angefiihrt. Eine
iibergreifende Raumplanung oder eine konkrete Abstimmung iiber grenzilberschreitende Auswirkungen von Standortentschelidungen (z.B. bei
https://biblioteca-digitala.ro
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Staatsgren:ze
Regionsgrenze
K1nographie: G. Koch 1994

Kraftwerk-en, Kokereien, Infrastrukturen) unterblieb. Im Gegenteil: Grenzuberschreitendet Umweltbelastungen oder Zerstorungen (z.B. Erzgebirge,
Riesengebirge, Elbe) lOsten gegenseitige Beschuldigungen liber die Verursachung („Okokriege") aus (vgl. Abb. 2). Dabei war schon seit dEn 70er
Jahren im Rahmen des sogenannten „Komplexprograms" des RGW eine
multilaterale Zusammenarbeit beschlossen worden, als man unt~ .umweltokonomischen Aspekten die groBe volkswirtschaftliche Dimension
der Belastungen erkannte. Zahlreiche Umwaltprogramme und nationale
„Modellgebiete" (z.B. Ostrava, Isergebirge, Nordbohmisches Kohlenbecken)
wurden etabliert. Jedoch dia katastrophale Wirtschaftsentwicklung- und
die politische Destabilisierung der 80er J ahre haben bekanntlich diese
ersten Ansătze einer umweltokonomisch orintie!rten grenzilberschreitenden
Zusammenarbeit erstickt.
Erst nach der „Wende" mit den grunds·a tzlichen Verănderungen der
politisch-okonomischen Rahmenbedingungffi und den damit verknil.pften
gesellschaftlichen und sozialen Umwălzungen w urden neue Situationen
geschafferr. Aus der Erkenntnis, die prekăren wirtschaftlichen, ihfrastrukturellen, sozialen wie okologischen Verh'ăltnisse rasch und unblirokratisch verbessern zu mlissen, sind zahlreiche und vielfăltige Initiativen
https://biblioteca-digitala.ro
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und Ansătze zu Kooperationen vor allem aus den betroffenen Regionen
bedeutete die n€1Ue Ostgrenze Deutschlands, zugleich neue AuBengrenze,
selbst gelkommen. Dabei waren die Ausgangssituationen in den deutschen,
tschechischen und polnischen Teilregionen sehr verschieden. Zweifellos,
der Europăischen Gemeinschaft, eine gewisse „Wohlstandsgrenze" mit
allen ihren wirtschaftlichen und sozialen Erscheinungsformen. Wăhrend
die wirtschaftlich rasch zusammenbrechenden Grenzregionen der neuen
Bundeslănder sofort eingebunden wurden in die Strukturpolitik des Bundes und der EG, sahen sich die Grenzgebiete Polens und der auseinanderdriftenden Tschechoslowakei einem zerfallenden „Ostmarkt" gegeniiber-.
und dies ohne kompensatorische Hilfen von irgendeiner Seite. Zwar sind
nach den Grenzvertrăgen zwischen Deutschland und Polen sowie den
Assozierungsvertrăgen der EG mit Polen und der Tschechoslowakei zahlreiche Hilfsprogramme (vgl. PHARE) gestartet worden. Strukturpolitisch
haben sich diese Programme als Entwicklungsschub fi.ir die Regionen je-doch noch nicht ausgewirkt. Hinzu kommt, daB - wie z.B. in Polen dan „Regionalisierungstendenzen" vor wirtschaftlich starken Regionen
gerade im Westen des Landes (z.B. Region Posen/Poznan) oder auch der
westlichen Grenzregionen von der Warschauer „Zentralmacht" mit grol3er
Zurilckhaltung begegneit wird.
Als Beispiel filr die zahlreichen „innenbiirtigen", d.h. regionalen lnitiativen auf der tschechischen Seite konnen jene Programme ange:filhrt
werden, die von der Sanierung der dramatischen okologischen Situation
im NordbOhmischen Braunkohlenbecken und ihren „Fernwirkungen"
ausgingen. Neben Studien zur wirtschaftlichen und sozialen Struktur in
den Energiezentren und Ballungsraumen konnten Analysen zur Situation
der bohmischen Grenzgebie.te im ProzeB der europăischen Integration in
Angriff genommen werden.
Darilberhinaus hat die tschechoslowakische Regierung in ihrem umfangreichen Umweltprogramm (1991) ausdriicklich die internationalen
Projekte grenzilberschreitender Kooperation an oberste Stelle gerilckt.
Es ging dabei vordringlich um die Analyse zur Sanierung des sogenannten
„Schmutzigen Dreiecks" (Spinary trojuhelnik), der Region zwischen dem
bohmischen Erzgebirgsvorland, dem ostsăchsischen Raum um Zittau sowie
dem Gebiet von Reichenau/Bogatynia (Polen) (vgl. Abb. 2).
2.3. Ziele, Strukturen und Aufgaben der „Euroregion Nei.6e"
FaBt man die Faktoren und Phasen der Konstituierung dieser grenziiberschreitenden Kooperation, die von der trilateralen kommunalpolitischen Initiative liber die Bildung einer internationalen Konferenz
„Dreilăndereck" schlieBlich zur „Euroregion" fiihrten, zusammen, so lassen sich folgende Punkte festhalten:
Entscheidend war die Initiative der Kommunalpolitiker, in den drei
Grenzregionen den Versuch zu unternehme(Il, in enger Zusammenarbeit
dazu beizutragen, bestehende existentielle Probleme auf politischem, kommunalem, wirtschaftlichem, sozialem, okologischem, kulturellem und
https://biblioteca-digitala.ro
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bildungspolitischem Gebiet schrittweise zu ilberwinden. Entscheidend war
ferner die Idee, die LOsung (oder LOsungsansiitze) der Rqgionalprobleme
der Europiiischen Gemeinschaft als ein Pilotprojekt filr den Integrationsproze .B der Liinder Ost- und Sildosteuropas anzubieten.
Nachdem am 28.1.1991 ein entsprechender Vorschlag von den Bilrgermeistern der Stiidte Reichenau/Bogatynia (Polen), Reichenb€1rg/Liberec(Tschechische Republik) und Zittau sowie dem Landrat des Landkreises
Zittau unterzeichnet wordein war, fand vom 23.-25.5.1991 unter der
Schirmherrschaft von Vaclav HA VEL, Lech W ALSEA und Karl-Friedrich
v. WEIZSĂCKER die Konferenz ,,Euroregion Dreiliindereck" in Zittau
statt. Aus dem dabei verabschiedeten Memorandum gehen die wesentlichen Ziele der angestrebten Kooperation hervor:
- Kooperation und ungehinderte Kontakte1 erfordern eine durchliissige Grenze und somit die Schaffung neuer Grenzi.ibergiinge.
- Entscheidende Vorbedingung fi.ir den wirtschaftlichen und sozialen
Aufschwung in der Region ist die Verbesserung der Verkehrsinfrastrukturen (insbesondere Verbindung Zittau - Reichenberg/Liberec).
- Ausbau der Telekommunikationsnetze.
- Bewiiltigung der okologischen Situation, vor allem in den Bereichen der Reinigung und Reinhaltung von Luft, Wasser, Boden. Damit
verbunden ist die in allen drei Lăndern auf Braunkohle basierende Eneirgieversorgung neu zu konzipieren.
- Kooperation im Bereich Wissenschaft und Bildung, in Hochschulen und Technologierzentren.
- Zur Uberwindung der uberkommenen Strukturen (ilberdimensionierte Industrie und Landwirtschaft) soll eine verstărkte Nutzung des
Tourismus als Wirtschaftsfaktor angestrebt werde111.
- Ma.Bnahmen zur Forderung multikultureller Zusammenarbeit.
Ubereinstimmung bestand insgesamt - als Ergebnis der Konferenz
- darin, da.B am Ende ein auf der Grundlage von RegionalkonzEipten basierender, landerilbergreifender Regionalplan zu stehen habe. Entscheidend
filr die ersten praktischen Umsetzungen der Ziele der am 21.12.1991
konstituierten „Euroregion Neil3e" war, da.B bezi.iglich ihrer inneren Struktur eine Plattform fi.ir die kilnftige Zusammenarbeit der kommunalen Gebimskorperschaften geschaffen wurde. So fungieren als nationale Triiger
der Regionalkongre.B der Republik Polen, der Regionalkongre.B der Tschechischen Republik und die Kommunalgemeinschaft „Euroregion Neil3e"~
Sektion Dmtschland e.V. Sie bilden Mitgliederversammlungen, die ihrerseits Mandatstrăger in den grenzilbergreifenden „Rat der Euroregion"
cntsenden.
Bevor nun in einer mehr kritischen Betrachtung die bislang erfolgten
Aktivităten betrachtet werden, sollen zum besseren Verstiindnis einige
siedlungs- und wirtschaftsgeographische Strukturdaten der Teilregion angesprochen werden. Die Dreilanderregion - und somit praktisch das Gebiet der „Euroregion Nei!3e" - umfa.Bt ca. 11 500 km 2 Fliiche mit eincr
Einwohnerzahl von rund 1,45 Millionen Mrn1schen. Sie hat bezilglich der
landschaftlich-territorialen Zuordnung so mit Anteile an der Oberlausitz
https://biblioteca-digitala.ro
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und dem deutschen Teil Niederschlesiens, am polnischen Teil Niederschlesie4Jls sowie an den tschechischen nordbi::ihmischen bzw. ostbi::ihmischen Mittelgebirgsregionen. Administrativ reicht sie damit vom Landkreis Kamenz ostlich von Dresden bis zum schlesischen Hirschberg/Jelenia Gora und zur Schneekoppe/Sniezikca des Rieseogebirges nach Osten.
Auf der bi::ihmischen siidlichen Seite verlăuft die Regio-Grenze etwa auf
der Wasserscheide1 zwischen Oder (Neil3e, Bober) und der oberen Elbe"
Eine grol3e naturrăumliche Vielfalt vom Typ der Teichlandschaften des
Nordens liber die vorgelagerten Hiigellănder und die eigeintlich den Naturraum bestimmenden Mittelgebirgslandschaften des Zittauer Gebirges,
d~ lsergebirges oder des Riesengebirges im Siiden und Siidosten kennzeichnet die Region. Ebenso vielfăltige, gemeisame historische Wurzeln
und răumliche Vertflechtungen bestimmten wesentliche Entwicklungan in
der Kulturlandsch~ft. So ki::innen beispielsweise die Gebirgsregionen zwischen der Obe!rlausitz und dem Riesengebirge auf eine seit dem Mittelalter
gemeinsame Kulturlandschaftsgenese zuriickblicken. Die untarschiedliche
territoriale Zugehorigkeit zu BOhmen oder Brandenburg, die konfessionelle
Differenzieirung nach dem Dreil3igjăhrigen Krieg bildeten dann entscheidende EinfluGgri::iGen. Wesentlich blieb aber, daG bis zur Mitte des
20. Jahrhunderts die fast ausschlieGliche Besiedlung des Raumes mit
deutschsprachigeir Bevi::ilkerung durch diese angedeuteten wechselnden
territorialen Zuordnungen nicht beriihrt wurde. Umso gravierendere Auswirkungen zeigten dann jene Prozesse, die mit der Vertreibung und Umsiedlung der deutschen Bevi::ilkerung aus Bohmen und Schlesien verbunden
waren. Zugleich erfolgte mit der „Wiederbesiedlung der Grenzgebiete"
eine grundlegende kulturlandschaftliche Neubewertung und wirtschaftssoziale Umgestaltung. Trotz einer politisch propagierten „Volkerfreundschaft" liber die Grenze der „sozialistischen StaatEIIl" hinweg waren jene
Teilregionen - mit wenigen Ausnahmen - gegeneinander abgegrenzt.
Die unterschiedlicha Gewichtung bzw. Dimension der weiter oben angedeuteten Entwicklungsprobleme des Dreilăndergebietes bzw. der „Euregio" spiegelt sich bereits in der BetVi::ilkerungsentwicklung und in der
-struktur, im Siedlungssystem sowie in der traditionellen Wirtschaftsstruktur der einzelnen Teilregionen (vgl. Tab. 1) wider.
Die deutsche Teilregion umfaGt eine Flăche von 5 250 km 2 , in ihr
leben 608 OOO Einwohner. Beteiligt an der Euroregion sind die Landkreise
Hoyerswerda, Kamenz, Bischofswerda, Bautzen, Niesky, Weil3wassetr, Gorlitz-Land, Uibau, Zittau und die Kreisfreie Stadt Gi::irlitz. Aus der Sicht
einer raumordnerischen Kategorisierung ist zunăchst die gesamte Region
dem „Iăndlichen Raum" zuzuordnen, in den das Verdichtungsgebiet der
Oberlausitz eingelagert ist. Dominierende Zentren im Siedlungssystem.
das sehr unterschiq:ilich ausgebildet ist, bilden Gi::irlitz mit 77 OOO Einwohnern, Bautzen mit 52 OOO Einwohnern und Zittau mit 37 OOO Einwohnern. Damit nimmt der deutsche Teil der Euroregion 45,60;0 der Flăche
und 420/o des Gesamtgebietes ein. Diei Wirtschaftsstruktur ist - ăhnlich
wie der Gesamtdurchschnitt Ostsachsens (45,70/o: Energie, Bergbau, Verrarbeitendeis Gewerbe; 18,40/o Gebietskorperschaften, 8,70/o Handel, 8,lD/C>
Baugewerbe, 5,70/o Verkehr und Nachrichten, 3,70/o Dienstleistungen) https://biblioteca-digitala.ro
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Tab . 1.

Das Gebiet DreiUioderregion

I

Anteil Polens

I Deu~~i~nds I

insgesamt

1866
320
171
108

4 378
520
119
43

5 250
736
168
333

11494
1576
148
484

22

25

28

75

Antei! der CR

Flăche (km2 )*
BevOlkerung (i.T.)
Einw./km2
Siedlungen (insg.)
davon
Stădte

I

Quelle : POSTOLKA, V. (1991). et. al.
• Unterschiedliche Flăchenangaben ergeben sich aus der laufenden Gebietsreform in BOhmen.

durch Branchen bestimmt, die in den letzten drei Jahren durch schwerwiegende Anpassungsprobleme und mangelnde Konkurrenzfiihigkeit beLastet waren. Der Industrialisierungsgrad der Region ist hoch: mehr als
500/o der Bevolkerung im Siiden und 400/o. im Norden arbeiten im produzierenden Bereich. In den Kreisen HoyEfl"swerda und WeiGwasser, im
Zittauer Kreis des Siidens, prăgt die Braunkohle mit der Energieerzeugung
die Industrie. In Niesky und Gorlitz-Land .b ilden der Waggonbau, zusammen mit WeiJ3wasser auch die Glasindustrie, einen Schwerpunkt. In
der siidlichen Oberlausitz dominiert die Textil- und Bekleidungsindustrie.
In Bautzen, Lobau und Gorlitz sowie Zittau besteht dagegen eine mittelstăndische Branchenvielfalt (Bauindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Elektrotechnik, Nahrungsmittelindustrie). Die Land- und Forstwirtschaft besitzen in der Region ebenfalls einen wichtigen Stellenwert.
Wie in allen neuen Bundeslăndern sind auch in der săchsischen „Region
Oberlausitz/Niederschlesien" die Bereiche Dienstleistungen und Tourismus unterentwickelt. Die erforderliche Infrastruktur ist generell gekennzeichnet durch einen quantitativen Nachholbedarf und durch qualitative
Măngel der vorhandenen Netze und Anlagen. Dies betrifft insbesondere
den Schienen- und StraBenverkehr, die Kommunikationssysteme, die
Wasserver- und entsorgung, die Elektroenergie- und die Gasversorgung.
Ein Hauptproblem ist jedoch die mit der „Transformation" der Wirtschaft einheirgehende Wegrationalisierung von Arbeitsplătzen. Allein im
Bergbau werden letztlich 70-800/o der Arbeitskrăfte freigesetzt - im
Textilbereich finden sich ăhnliche Zahlen. Die Arbeitslosenquote der Ge:..
samtregion wird 1994 auf 30-500/o ansteigen. Dies spiegelt sich natiirlich
auch in der Bevolkerungsbewegung d~ letzten Jahre wider. Wăhrend
sich die kleinsten, mehr in den lăndlichen Răumen gelegenen Gemeinden
als relativ stabil erwieisen, verzeichneten die groBeren Stădte der deutschen
Teilregion die hochsten absoluten Verluste.
Die polnische Teilregion umfaBt das Gebiet der Wojewodschaft Jelenia Gora mit einer Flăche von 4 378 km 2 und edner Einwohnerzahl von
https://biblioteca-digitala.ro
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rund 518 OOO Menschen. Eine recht unterschiedliche naturrăumliche Ausstattung - von den Hligellăndem und Vorgebirgen des nordlichen Teils
liber das Isel!"gebirge und Riesengebirge bis zum Hirschberger Kessel hat eine vielfaltige Kammerung der Kulturlandschaft hervorgebacht. Die
wichtigsten zentralen Orte bilden Hirschberg/Jelenia G6ra (94 OOO E.),
Bunzlau/Boleslawiec (44 OOO E.), Landshut/Kamiena G6ra (24 OOO E.),
Lauban/Luban (24 OOO E.) und Gorlitz-Ost/Zgorzelec (36 OOO E.). Von den
146 OOO Erwerbstătigen (1990) waren 420/o in den Industriebereichen der
Region beschăftigt, wobei vor allem Hirschberg (40 576 B.), Reichenau
(12 228 B.), Bunzlau (12 670 B.), Gorlitz-Ost (9 281 B.) und Lauban
(8 802 B.) als industrielle Zentren zu nennen sind. Von den Branchen waren vor allem der Maschinenbau, die chemische und pharmazeutische Industrie, die Textil- und Lebensmittelindustrie, die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen und vor allem die Braunkohlen- resp. energetische
Industrie bestimmend. Diese klein- und mittelstandisch strukturierten
Betriebe (ca. 1 100), liber 500 kleine private Handwerksbetriebe sowie
liber 700 Handelseinrichtungen und Gastronomiebetriebe stehen jenen
sehr unterschiedlich ausgebauten Touristen- und Fremdenverkehrszentren (liebr 25 OOO Ubernachtungsplatze) in den Westsudeten gegenliber.
Die tschechische Teilregion macht mit 1 866 km 2 und einem BevOlkerungsanteil von 320 OOO Bewohnem den kleinsten Bercich der Euroregion aus. Neben den ehemaligen nordbOhmischen Kreisen Reichenbarg/Liberec und Gablonz/Jablonec n.N., den nordlichen Teilen der Kreise
Bohmisch Leipa/Ceska Lipa und Tetschen/Decin zăhlt auch das Gebiet
von Semily zu dieser Planungsregion. Auch hier hat wiederwn die sehr
vielfăltige naturrăumliche Ausstattung zwischen dem Schluckenauer Hligelland, dem Friedlănder Hiigelland, Isergebirge und Jeschkenkamm sowie
den eingelagerten Talzonen zu unterschiedlichen kulturlandschaftlichen
Mustern gefiihrt. So leben mehr als 700/o der Bevolkerung im NeiGetal
oder im nordlichen Hiigelland. Die wichtigsten zentralem Orte stellen die
traditionsreichen Zentren von Reichenberg mit 102 OOO E., Gablonz mit
47 OOO E. dar, ferner das Verdichtungsband von Smrzovska - Tannwald/
Tanvald - Dessendorf/Desna (16 OOO E.) sowie die Te:ilregionszentren
Warnsdorf/Varnsdor (19 OOO E.) und Rumburg/Rumburk. Ebenso traditionsreich fiir diese Region war die bis 1945 die Wirtschaftsstruktur
bestimmende Textil- und Glasindustrie. Im Zuge des strukturellen Umbaus nach d€flll Zweiten Weltkrieg kamen verstărkt der Maschinenbau,
die Elektro- und Lebensmittelindustrie hinzu. Letztere besaB in der Vieill.und Fleischproduktion der Region eine wesentliche Grundlage. Zwar gilt
die technische Infrastruktur des Raumes als mittelmăGig, jedoch sind
Elektro- und Gasversorgung ebenso wie die Wărmeversorgung als relativ
gut anzusprechen. Zwar weist diese Teilregion als Folge der laufenden
Umstrukturierung und Transformation ăhnliche Erscheinungen auf wie
die deutsche Seite, dennoch hat di~ noch nicht zu solch gravierenden Arbeitsplatzverlusten gefiihrt.
Fa13t man die oben angedeuteten tradierten Potentiale dE!r drei Teilregionen sowie die akut auftretenden wirtschaftlichen, infrastrukturellen
oder soziale111 Probleme zusammen, so lassen sich - auch bewertend fiir
https://biblioteca-digitala.ro
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eine kilnftige Entwicklung - umriGhaft nachfolgende Kennzeichen festhalten:
(1) Wirtschaftliche Gemeinsamkeiten der drei Teilregionen
- GroBe Strukturschwăchan durch bisherige GroGbetriebs- und
Kombinatsstruktur; geringe Produktivităt und Innovationskraft, Schwă
chen im Marketing und in der Logistik.
- Zusammenbruch der osteurophischen Markte.
- - Bisher hohe Industrialisierung und Umweltbelastung.
- Gut ausgebildete und erfahrene Fachkrăfte (auGer in kaufmănnischen Berufen); Unerfahrenheit in der Betriebsfilhrung unter marktwirtschaftlichen Bedingungen.
- Z.Zt. ein b~chtlicher Teil brachliegendes Arbeitskrăftepotential.
- Wissenschaftliche Hochschulen in allen Teilregionen.
- Relativ gute Voraussetzungen flir die Entwicklung des Fremdenverkehrs, aber hoher Investititonsaufwand sowie Qualifizk1rung des Personals sind erforderlich.
(2) Wirtschaftliche Besonderheiten der drei Teilregionen
(s. gesondertes Blatt)

3. Schwerpunkte der Zusammenarbeit
Bei der Beantwortung der Frage, welche konkreten MaGnahmen der
angestrebten Zusammenarbeit nun seit Grilndung der Euroregion gestartet
wurden, die positive Auswirkungen auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation zeigten, muG eine wesentliche Tatsache berilcksichtigt werden. Die gegenwărtige Lage ist von einer relativ uneinheitlichen
Entwicklung gekennzeichnet. Dies ist vor allem auf die unterschiedlichen
Konzeptionen, mit denen die drei Regierungen die notwendigen Strukturverănderungen angehen, zurilckzuflihren. Die deutsche Seite hat bei der
Umstrukturierung der Betriebe z.B. eine schnellere Gangart eingeschlagen
als ihre Nachbarn - mit negativen Folgen filr die Arbeitsplătze. Ein groBes Problem bildet des deutliche Lohngefălle zwischen Deutschland und
den Nachbarstaaten. Die Lohne liegen dort oft mehr als 70% niedriger
als auf der deutschen Seite. Erheblich belastet ist die Umwelt der gesamten Region. Die Schăden sind dabei in erster Linie auf den im osts:ăchsi
schen Raum umgehenden Braunkohlenbergbau, auf die fossil beheizten
Kraftwerke (Hagenwerder, Boxberg) auf deutscher und polnischer Seite
(Turow) zurilckzuflihren. Belastungen entstehen ebenso durch die im
nordbOhmischen Braunkohlenbecken konzentrierte chemische Industrie neben dem dort verorteten gri:iGten Energiezentrum der Tschechischen
Republik.
Daher wurden bereits im Memorandum der Dreilănderkonferenz von
Zittau (23.-25.5.1991) die Problemfelder „Umwelt und Energie", „Regionalplanung, Verkehr, Tourismus, Kommunikation", „Kultur, Bildung,
Jugend, Denkmalpflege" und „Wirtschaft/Landwirtschaft" u.a. in den
Vordergrund gestellt.
24 -
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Tab. 2.

Die wirtschafUichen Besonderheiten der Teilregionen

Polnische Teilregion

Deutsche Teilregion

Tschechische Teilregion

Hohes Lohnniveau im Vergleich zu
den i.ibrigen TR und zur bisher erreichten Produktivităt, starker GewerkschaftseinfluB.

-

sehr niedriges Lohnniveau.

-

ebenfalls sehr niedrige LOhne.

-

noch nicht funktionsli.ichtige Geldund Kreditwirtschaft

-

schon
heute wettbewerbsfăhige
Glas- und Schmuckindustrie.

-

noch immer ungeklărte Eigentumsfragen an Grund und Boden.

-

-

vereinzelt
fragen.

-

starkes Wirtschafts- und Bildungsgefălle zum restlichen Sachsen.

noch zu gro13er staatlicher Produktionsbereich. Einzelhandel weitgehend privat. Hotel- und Gaststătten
gewerbe geht in private Hand i.iber.

-

oft fehlende Hilfen bei Unternehmensgri.indungen.

-

staatl. Sektor noch sehr gro13 (ca.
800 B. vor Umstrukturierung und
Privatisierung (allerdings 27 OOO
meist kleinere, priv. Unternehmen).

-

Schwăchen

-

funktionsti.ichtige Geld- und Kreditwirtschaft.

-·

ein bereits rel. weit fortgeschrittener
Aufbau der offentlichen Verwaltung
und der Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft wie Kammern, Verbănde etc.

-

Produktivităt

als in westl.

um ca. 500/o geringer
Industrielăndern.

teils ertragsstarke Land- und Garten bauwirtschaft.

ungeklărte

Eigentums-

ţi:

~

i;l

!f

beim know-how-Trans-

fer.
-

geringe Produktivit!it.

Quelle: U. van Lieth (1992).
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Zu den Grundzi.igen einer ersten Entwicklungsstrategie gehorte der
Versuch, zu verhindern, dal3 sich die Grenzregion von der Entwicklung
im jeweiligen Hinterland abkoppelt. Dies galt vornehmlich fi.ir die deutsche
Teilregion. Es mi.il3te und mul3 also versucht werden, die Infrastruktur zu
sanieren und auszubauen, die okologischen Altlasten zu beseitigen und eine
neue mittelstandische Industrie ohne einseitige Ausrichtung zu schaffen.
Um aber das Entwicklungspotential der Region und ihrer Teile eindeutiger definieren zu konnen, waren und sind umfangreiche Analysen als
Vorlaufer grenzi.iberschreitender Regionalstudien und -plane notwendig
- wie sie z.B. bereits fi.ir das Săchsische Vogtland in seinen grenzi.iberschreitenden Beziehungen zu Nordostbayern und NordwestbOhmen vorliegen. Wie bereits im ersten Teil der Ausfi.ihrungen betont, spielt fi.ir die
konkrete Zusammenarbeit einerseits die Eingebundenheit der deutschen
Grenzgebiete in Forderprogramme der Europăischen Gemeinschaft (heute:
EU) und des Bundes und andererseits die aus dem Freistaat Sachsen
resp. aus der Region Ostsachsen (Oberlausitz/Niederschlesien) selbst erwachsene Forderung eine entscheidende Rolle. Eine ăhnliche Forderung
erfahren die anderen Teilregionen, mit Ausnahme der Eigendynamik aus
dem Ballungsraum Reichenberg, nicht.
Die grenzi.iberschreitende Zusammenarbeit Dcutschlands und Polens
wird zunachst von einigen grundlegenden Strukturen in den Bereichen
von Siedlung, Wirtschaft und Verkehrswesen bcstimmt. Betrachten wir
diese Raumstrukturen diesseits und jeneits der Grenze, so lassen sich
folgende Merkmale festhalten:
- Im gesamten deutsch-polnischen Grenzraum steigt die Bevolkerungsdichte von Norden nach Si.iden an, entsprechend verdichtet sich die
Siedlungsstruktur.
- Im gesamten Grf$1.zgebiet, vor allem in den lăndlichen Raumen,
liegen die Auswanderungszahlen liber dem Durchschnitt der ostdeutschen
Llinder.
- Relativ bedeutende Zentren liegE.!11 auf deutscher Seite in unmittelbarer Grenznăhe: Frankfurt/O. und Eisenhi.ittenstadt im Norden, Gorlitz im Bereich der Dreilănderregion. Auf polnisch& Seite sind entsprechende Zentren grenzferner.
- Im Si.iden dominieren in der Lausitz zwar Erholungsfunktion, die
stehen aber im Nutzungskonflikt mit dE.tr gewerblichen Wirtschaft und
der Industrie (Bergbau, Chemie).
- Die stark industrialisierten Altindustriegebiete des Si.idens erfordern einen modernen Strukturwandel.
FaGt man vor diesem raumstrukturellen Hintergrund die Formen
aktueller deutsch-polnischer Kooperationen zusammen, so beziehen sich
diese wsten Ansătze auf folgende Problemfelder:
- Ausbau und Neubau von Grenzi.ibergangen, Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.
- Versuche der Umstrukturierung der energiewirtschaftlichen Basis
der Teilregion durch Anbindung an das internationale Erdgasnetz, Rekonstruktion der vorhandenen, auf Braunkohle basierf(llden Kraftwerke
(z.B. Turew) und Einbindung in das internationale Stromnetz.
24°
https://biblioteca-digitala.ro

372

H. Forster

18

Wiihrend fiir die săchsischen bzw. băhmischen Regionen bereits umfassende Analysen zur Raumstruktur vorliegE1l1. bzw. angelaufen sind
(vgl. oben), wird fiir den polnischen Teil der Euroregion diese Phase der
Kooperation erst noch vorbereitet. Dariiberhinaus ergeiben sich hier leider
auch noch Probleme der Akzeptanz, sowohl in der Region selbst als auch
bei der Warschauer Zentralregierung.
Allerdings hat die zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland gegriindete Polnisch-Deutsche Raumordnungskommission nun einen ersten Zwischenbericht fiir ein Raumordnungskonzept
zum deutsch-polnischen Gn:1nzrain vorgelegt. Die Ziele und Umsetzungsmoglichkeiten sowie erste MaGnahmen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sind nebenstehend wiedergegeben.
Als Beispiele von bilateraler Kooperation zwischen Deutschland und
der Tschechischen Republik saien jene konkreten Projekte angefiihrt, die
aus der Initiative der deutschen und bohmischen Industrie- und Handelskammern resultieren:
Schwerpunkte der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit
- Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen fiir die mittelstăndische Wirtschaft, Hilfen beim Aufbau der Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft, €Ntl. Freizone (Sonderwirtschaftszone), grenziibergreifendes Tourismuskonzept, Beratung zur Existenzgriindung und
Existenzsicherung.
- Berufliche Qualifizierung, Aus- und Fortbildung von Fach- und
I<'iihrungskrăften.

- Verbesserung des Technologieitransfers fiir kleinere und mittlere
Unternehmen, Zusammenarbeit der Hochschulen im Dreilăndereck mit
der mittelstăndlischen Wirtschaft, Technologie- und Gewerbqpark, Umweltberatung; gemeinsame Forschung und Entwicklung in der Textilindustrie.
- Die Kooperation zwischen Unternehmen in Sachsen und Bohmen,
insbesondere zur gegenseitigen MarkterschlieGung; Kooperationsoorse:
Gemeinschaftsunternehmen; Kooperationschancen und Dberlebensmoglichkeiten der Textil- und Bekleidungsindustrie im Dreilăndereck.
· Neben diesen aus den Regionen selbst kommenden Versuchen der
Zusammenarbeit zur Fărderung des Aufbaus kleinerer und mittlerer Unternehmen, also zur Stabilisierung der regionalen Wirtschaft, zeigt eine
Analyse der vom Freistaat Sachsert vorgelegten Projekte fiir die Euroregionen des GrenzgEbietes nicht nur die relativ bescheidens\ Dimension
grenziiberschreitender Entwicklungen. In diesem Entwicklungsprogramm
wird auch deutlich, welche grundsătzlichen Voraussetzungen fiir spiitere,
gren.ziiberschreitende Planungen geschaffen werden miissen.
So dominieren bei den Projekten der Bereiche „Wirtschaft und Verkehr", die fi.ir eine mittelfristige Forderung durch die Europăische Union
eihgereicht wurden, Projekte wie z.B. grenziiberschreitender Stromaustausch, Făhrverbindungen, FuGgăngerbriicken. Im Bereich „Umwelt"
sind neben dem Naturschutz-GroGprojekt „Osterzgebirge" vornehmlich
Klăranlagen, Entschwefelungsanlagen oder Wassersysteme in der Planung.
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Der Bereich „Bildung und Tourismus" ist neben trilateralen Schulen und
Bildungseinrichtungen mit einem fiir die Euroregion wichtigen Hochschulinstitut in Zittau vertreten, von dem wesentliche technologische odqr berufsqualifizierende Innovationen erwartet werden.
Diese Projekte orscheinen in Hindblick auf die anstehenden Probleme
in den einzelnen Teilregionen als sehr bescheiden. Sie bieten: aber einen
ersten Ansatz grenzliberschreitender Zusammenarbeit auf einigen ausgewăhlten Sachfeldern, die zugleich als Grundlag~ weiterer gemeinsamer
Projekte dienen konnten. Aul3erdem konnen mit diesen Ansătzen auch
Funkt:onsmechanismE!n ausprobiert werden, die nicht zuletzt zum Abbau
gegenseitiger „mentaler Vorbehalte" beitragen.

4. Versueh eines Fazits
Eingangs dieses Beitrages wurde auf jene beiden raumwirksamen Prozesse in Mitteleuropa verwiesen, die gegenwărtig die regionalpolitische
und raumordnerische Situation nachdrUcklich bestimmen: auf der einen
Seite die zunehmende Integration Europas, die begleitet ist von einem
ProzeG vom kooperativrn Foderalismus zum „Europa der Regionen". Auf
der anderen Seite stehen jene Lănder, die bestimmt werden durch die
komplexen Vorgănge und Probleme des Ubergangs von einer Zentralverwaltungswirtschaft in eine Marktwirtschaft. Die Konzeptionen und Strategien eines „Europa 2000" versuchen diesen Prozessen im raumordnerischen und reigionalpolitischen Sinne Rechnung zu tragen. Wie gesagt,
kommt dabei den „Grenzgebieten" in Europa eine besondere Stellung zu.
Gemeint waren hiermit nicht nur jene Grenzgebiete, die durch ·die fortschreitende Binnenintegration der EG besondere Wirkungen aufweisen,
sondern vor allam auch jeIE Grenzregionen an den AuGengrenzen des
Wirtschaftsraums. Unter diesen Regionen wiederum. bilden jene Răume
an der „alten Systemgrenze" nach Osteuropa zweifellos besond€rre Problemrăume. Eingebunden in unterschiedliche „nationale Regionalentwicklungskonzepte" grEdfen hier die Strategien der EG nur bedingt. Zweifellos
erscheint <las von der ehemaligen Westgrenze der Gemeinschaft Ubernommene Modell der EUREGIO als ein Weg, der auch flir die ostlichen Grenzrăume gangbar ist. Aber abgesehen davon, daG im Osten sowohl die politisch-historischen als auch die okonomisch-sozialen Rahmenbedingungen
anders sind, wirken sich alle bisher initierten gemeinsamen Projekte,
z.B. in der „Euroregion NeiGe", nur auf den unmittelbaren Grenzraum
aus. Dabei hat die deutsche Seite - im Vergleich zur polnischen und
tschechische1r1 Teilregion - den Vorteil, daG sie viel stărker in eine landerweite Forderung einbezogen ist. So mlissen die entscheidenen Impulse
fiir die wirtschaftsrăumliche und gesellschaftliche Entwicklung der Grmzgebiete aus der Region selbst kommen, in Zusammenarbeit verschiedener
lnstitutionen, wie sie z.B. bereits zwischen Sachsen und Bohmen existiert.
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Die Ansătze in den Bereichen Wirtschafts- und InfrastrukturfOrderung
sowie im Tourismus sind sicherlich richtig. Die nationalstaatlichen FordermaGnah!}len sind <labei flankierend von groGer Bedeutung, falls man ein
„Abkoppeln" der Grenzgebiete vom Binnenland verhindern will. Die
Projekte der EG, das „Entwicklungsmodell" deir „Euroregionen", kann nur
eine Organisationsstruktur darstellen, die wichtige Entwicklungsimpulse
zu geben vermag.

EN'IWICKLUNGSHEMMENDE F AKTOREN und
KONFUKTFELDER in den
Grenzgebieten Ostmittel- und Siidosteuropas
(l) Unterschiedliche Phase der politisch-demokratischen Entwicklung
(Stabilităt) und unterschiedlicher okonomisch-sozialer Entwicklungsstand.
(2) Historisch-territoriale und aktuelle politische Dimension der Grenzgebietsprobleme (z. B. Ungarn/SlowakeijRumanien: Nationalităten
frage/Staatstheorie).
(3) Einbindung der REGIONALPLANUNG în eine noch immer „zentralistische" Raumordnung (z. B. Zentrum - Peripherie in Polen, Rumanien, Ungaro).
(4) REGIONALE DISPARITli.TEN innerhalb der einzelnen Lănder werden z. T. durch aktuelle MARKTPROZESSE eher verstărkt als abgebaut.
(5) Das DOPPELTE DILEMMA: die Raumwirksamkeiten der TRANSFORMATION seit 1989 und die Versuche, von der INTEGRATION
Europas nicht abgekoppelt zu werden.
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DER RUMXNISCHEN DONAUSTXDTE
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Bucureşti

Einleitung
Die rumănischen Stădk1 entlang der Donau weisen zahlreiche gemeinsame Merkmale auf, die sie als Gruppe im Rahmen des rumănischen
Stădtesystems auszeichnen. Ihre Sonderstellung ergibt sich in erster Linie
aus der geographischen Lage, die sie entlang der Donau einnehmen, eă.ne
Lage, die sich im Laufe der Zeit im historischen und wirtschaftlichen Kontext als ausschlaggebend ea-wiesen hat fi.ir die Entwicklung der 19 Donaustădte: Moldova Nouă, Orşova, Drobeta Turnu-Severin, Calafat, Corabia, Turnu Măgurele, Zimnicea, Ciurgiu, Olteniţa, Călăraşi, Cernavodă,
Feteşti, Hîrşova, Măcin, Brăila, Galaţi, Isaccea, Tulcea und Sulina. Alle
diese Stădte kann man im Kontext der VorheTrschaft wirtschaftlicher Tă
tigkeiten, mit der schiffbaren Donau (Hafen und damit verbundene Ta-tigkeiten) und der sildlichen Staatsgrenze eng verbundm, die der Donau
folgt als einen peripheren Stădtehalbkreis ansprechen, der sich auf einer
beme'Tkenswerten Strecke ausdehnt und einen ausgeprăgten Kontinuităts
charakter aufweist. Im Vergleich zu den EinfluGgebieten der Stădtesys
teme des Landesinnern ist die Lage dieses Stădtehalbkreisc1> isolierter,
was sich in seinen weniger intensiven Beziehungen und Verbindungen
d~s Stădterings zu den genannten EinfluGgebieten widerspiegelt, wobei
manchmal der Kontakt zu den anderen Donaustădten auf dem Wasserweg
bevorzugt wird. Der marginale Charakter wird aber durch die wichtige
Rolle ausgeglichen, die dieser Stădtehalbkreis in der Verknlipfung unseres
Landes mit den Lăndern Europas und der Welt spielt, durch die Lenkung
der Handels- und Transportstrome zwischen den Nachbarlăndern und
durch die Schaffung von Handelserlekhterungen filr das Hinterland. Dank
der Hafen konnen die rumănischen Donaustădte daher als „Lungen des
Landes" betrachtet \verden, deren Puls sowohl vom gesamtwirtschaftlichen „Tonus" be1Stimmt ist, wie auch von den innern Unterschieden, den
besseren Schiffartsbedingungen, der erhohten Zugănglichkeit flir gro6e
Schiffe in der Năhe des Schwarzen Meeres, der Bedoutung und der
Quantităt der Ressourcen des Hinterlandes, filr das ein Absatz gesichert wird.
Die Analyse bezieht sich auf die neueste Entwicklung dieser Stădte,
auf die Wirkungen von komplexen Umwandlungen, die sich im Uber-
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gangszeitraum im wirtschaftlichen, demographischen und sozialen Bereich
bemerkbar machen. Die aktuelle Entwicklung wird im Vergledch zur
charakteristischen Situation des vorherigen Jahrzehnts - zur Bllitezeit
des sozialistischen Systems - vorgestellt, wobei jene Elemente hervorgehoben werden, die den tlbergangsprozeG zum System der Marktwirtschaft begleiten.

Die explosive Entwicklung in den 80-er Jahren
Die Bevolkeirung der Donaustădte erfăhrt in der Zeitspanne der 80-er
Jahre eine deutliche Zunahme, mit unterschiedlichen Raten: hohere fi.ir
mittlere Stădte, gemaGigte Raten fiir groGe Stadte und im allgemeinen sehr
geringe fiir Kleinstădte. Die Zunahme iiberschreitet 500;0 im Falle der
Stădte Cernavodă, Drobeta Turnu-Sef\Terin, Călăraşi, Tulcea und 400/0 fiir
Giurgiu. Natlirlich sind meistens Kreishauptstadte NutznieGer sozialistischer Industrialisierungsprojekte und lăndlicher Systematisierungsprogramme. Diese MaGnahmen haben aber deiren eigene Entwicklungskapazităt
und das Niveau der verfiigbaaren R~sourcen nicht berlicksichtigt und
die Entwicklung einer wachsenden Kurve zugeschrieben, die mit dem reellen Potential nicht libereinanderstimmte. Die plOtzliche Entwicklung hat
unter diesen Unstanden einen ausgeprăgt artifiziellen Charakter. Die massiven Investitionen des Staates zielten nur auf die Grilndung von Gro.Bindustrien, mit Kapazităten, die die Arbeitskraftpotentiale der Stadle iiberschritten. Vorherrschend sind Unternehmen der Schwerindustrie (Metallur _
gie, Hlittenwesen, Maschinenbau, Chemie), beispielsweise in Drobeta
Turnu-Severin (Waggonbau, Schweres Wasser, Zellulose und Papier),
Turnu Măgurele (chemische Dlingemittel), Giurgiu (Schwermaschinen,
Chemieprodukte), Călăraşi (Hlittenwesen, Zellulose und Papier), Tulcea
(Hlittenwesen, Nichteisenindustrie, Tonerde, Schiffsbau) mit groGen Arbeitsplatzzahlen. Das Arbeitsplatzdefizit fiihrte zu Wanderungsbewegungen mit positivem Saldo. Ihr Beitrag zur demographischen Zunahme
iiberstieg offenbar den natlirlichen Bevolkerungszuwachs. Eine solche Situation erklart auch die Entwicklung der Stadt Cernavodă, deren demographisches Wachstum in der Zeitspanne 1977-1989 600/o iiberschrei.i.tet. Ohne Kreishauptstadt zu sein, wurde hier eine Bevolkerungsexplosion
durch die Fertigstellung des Donau-Schwarzmeer Kanals ausgelost und
vor allem von den Bauarbeitern am ersten Atomkraftwerk des Landes.
Die anderen kleinen Stădte weisen eine Bevolkerungszunahme auf, die
sich zwischen 31,20/o (Calafat) und 3,90/o (Isaccea) bewegt.
Im Falle der GroGstadte - Galaţi und Brăila - .bemerkt man eine
besondere Entwicklung groGe.rer Komplexitat. Zwischen beiden entwickelte
sich im Laufe der Zeit eine enge Zusammenarbeit, aber auch eine Konkurrenzsituation, die zur Bildung einer stadtischen Agglomeration von
Konurbationstyp gefiihrt habe111. Von ihrer vorteilhaften Lage begilnstigt,
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wurde ihre Entwicklung von der Donauschiffahrt und dem Donauhandel
getragen; anfangs als Tor flir den Export der rumănischen Lănder,
spăter als Brlickenkopf flir die Schiffbarmachung der Donau. Dia
Schaffung einer WasserstraGe fiir Schiffe mit gro.13em Tiefgang hat zur
Ansiedlung gigantischeir Industrieunternehmen geflihrt, deren Produktion sich auf die Verarbeitung der Importrohstoffe stiitzt.
Zu diesem Element wirtschaftlicher Politik - ahnilch jener der
Mittel- und Kreishauptstădte - mu.13 man auch einige legislative MaGnahmen zăhlen, die vom alten Regime gef6rdert wurden. Es handelt sich
um das Zuzugsverbot in Stădten mit mehr als 100 OOO Einwahnern, mit
der Folge, da.13 die Bevolkerungszunahme der beiden Stădte einen gebremsten Rhythmus aufwiesund sich im Gro.13teil auf die eigene natlirliche Zunahme stlitzte.

Differenzierungen der Reaktion auf den Vbergangsschock
Die Entwicklungen seit Dezember 1989 sind komplex und wirken
sich auf mehreren Ebenen aus. Die Euphorie gleich nach d€ll' Revolution
weckte groGe Hoffnungen auf eine rasche wirtschaftliche Wiederbelebung,
aufgrund dar glinstigen geographischen Lage. Auf der demographischen
Ebene hoffte man auf die Abschaffung einer Gesetzgebung, die die natlirliche Bewegung und Wanderung hemmte. Die tatsăchliche Entwicklunghat aber in vietlen Făllen die Anfangseuphorie widerlegt, wobei man
widerspriichliche Verhaltensweisen mancher sozial-okonomischer Komponenten und gegensătzliche Effekte mancher Entwicklungsvoraussetzungen registrierte.

a. Die geographische Lage. Vor- und Nachteile
Im Verhăltnis zum iibrigen Stădtenetz mliBten die Donaustădte
eine der glinstigsten geographischen Lagen fiir eine rasche Entwicklung
haben. Man bedenke nur, da.13 die Donau ihnen zahlreiche Erleichterungen bietet und ihnen enge Verbindungen innerhalb des genannten „peripheren Stădtehalbkreises" sichert. Die Stădtekette entlang der Donau
hătte auch den Vorteil, da.13 sie sich in der unmittelbaren Năhe detr
Staatsgrenze befindet (mit Ausnahme der Strecke Călăraşi-Galaţi), wo
Handelstausch und Zusammenarbeit mit den Nachbarlăndern am intensivsten wirken kănnten. Es reicht hier, die Intensităt der Aktivităten zu
erwahnen, die sich in den Sektoren Drobeta Turnu-Severin Gura Văii,
Calafat-Vidin, Giurgiu-Ruse, Călăraşi-Silistra, Galaţi-Reni entfalten,
manche verstărkt durch den Transitverkehr.
Die Beniltzung des Wasserweges filr den Rohstofftransport und filr
die Verteilung industrieller Endprodukte filhrte - dank der geringen
Kosten - zu einer Investitionskonzentration in den Donauhăfen. Die
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Hauptkriterien hierfilr waren die Leistung des Wassertransports und die
Nutzung des Donauwassers als Ressource filr technologische Prozasse,
vor allem în der Chemie, Energetik, Zellulose- und Papierherstellung,
Lebensmittel- und T~tilindustrie. In diesem Kontext erscheint die Lage
der Stădte im Osten. Rumăniens besser, weil sie vom Schwarzen Meer
weniger entf(l(I'nt sind, i.iber das ein GroGteil der Rohstoffe importiert
wird. Manchmal zieht man auch die innere Ressourcen in Betracht: die
Standortwahl des Unternehmens fi.ir chEmlische Di.ingemittel in Turnu
Măgurele beruht auf der gemeinsamen Verarbeitung sowohl mit der
Herkunft von Rohstoffen aus Moldova Nouă (Pyrit), wie auch mit jenen.
die iiber die Donau importiert wurden.
Unter diesen gi.instigen Umstănden ware es normal, einen „wirtschaftlichen Boom" zu erwarten. Die Realitat der letzten drei Jahre
bewe~st aber, daG die Nachteile und Diskrepanzen infolge des alten
Systems gravierend sind. Obwohl es sich entlang der •gesamten Donau
erstreckt, weist dieses „Band der Donaustădte" einen ziemlich schmalen
Einzugsbereich auf, mit Ausnahme der stădtlischen Ballung Galaţi--Bră
ila, deren EinfluGzone besser ausgeprăgt ist. Die Situation beruht darauf.
daG sich die EinfluGgebiete mancher groGer und sehr groGer Stădte Craiova, Bucureşti, Constanţa - fast bis zur Donau ausdehnen, wobei
sie manchmal sogar Donaustădte einbeziehen. Da diese groGen Stădte
weniger als 100 km von der Donau entfernt liegen, ist ihre Anziehungskraft dominieirend, so daG die Vitalităt der Hafenstădte gemindert wird.
In der Richtung der genannten drei Zentren trifît man auf Stădte, die
weit weniger bevolkert und entwickelt sind, als sie es aufgrund ihrer
Lage und moglichen Funktionen sein mi.iGten: Craiova stellt Calafat und
Corabia in den Schatten; Bukarest „verdunkelt" die Stădte Giurgiu, Olteniţa, Zimnicea und Constanţa „verfinstert" Cernavodă, Feteşti, Hîrşova.
Der Diskontinuităts- und Isolierungscharakter tritt auch innerhalb des
Donaugi.irtels auf, wobei die beiden Extreme Moldova Nouă und Sulina
offensichtlich sind. Sie leiden am fehlenden AnschluG an das nationale
Verkehrssystem (Eisenbahn, StraGen). Diese Tatsache bremst die Schaffung und Beibehaltung entsprechender sozialer Bedingungen und einell"
ausreichenden Lebensqualitat vor allem în kalten Wintern, wenn der
Verkchr auf der Donau verringert oder blockiert ist.
Der Hauptvorteil unscres Landes - die geographische Lage in bezug
auf Gesamteuropa - hat wegen der momentancn politischen Lage im
ehamaligen Jugoslawien einen Riickschlag erlitten. Der Ausbruch der
Krieges und seine Folgen fi.ihrte zum Handelsembargo gegen Serbien.
Die Vorfălle mit den Oltankern, periodische Blockaden, Zwangsstationierungen von Schiffon brachten groGe Unsicherheiten fi.ir den Donautransport mit sich. Die Eroffnung des Rhein-Main-Donaukanals, ein
Ereignis, das zur Intensivierung des Handelsaustausches hătte fi.ihren
mi.issen, ist wegen der Einstellung des Schiffsverkeihrs im Schatten geblieben. Industrie und Transportgewerbe der Hăfen haben diesen Schock
nachhaltig verspiirt, was sich în den letzten Jahre:m in ihrer Gesamtentwicklung widerspiegelt hat.
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b. Ri.ickwirkungen auf die wirtschaftlichen Tatigkeiten
Das wirtschaftliche Leben der Donaustădte erfăhrt beim Ubergang
zur Marktwirtschaft tiefgreifende Anpassungen. Der generelle Ri.ickgang
in der rumănischen Wirtschaft fi.ihrt zur Abnahme des auf der Donau
transportierten Warenvolumens und der Produktion der Industrieunternehmen der Hafenstădte. Das zentralisierte Koordinierungssystem der
wirtschaftlichen Verbindungen erweist sich als zu starr, um den zahlreichen Umwandlungen standzuhalten. Die Auflosung des Rats fi.ir gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) hat den Verlust bedeutender Absatzmărkte
zur Folge, und die neuen Handelsgesellschaften -- aus alten Unternehmen
gebildet - schwinden zusehends. Zusammen mit der Verringerung ader
<lem Verschwinden der zentralen Planung, gingen auch die Investitionen
aus dem Staatshaushalt zuri.ick. Um zu i.iberleben, waren die industriellen
„Giganten" aus Galaţi, Brăila, Călăraşi, Giurgiu, Tulcea ader Drobeta
Turnu-Severin gez\vungen, ihre Beschăftigten teilweise zu entlassen; besonders betroffen \varen dabei die Unternehmen und Branchen, die sich
keiner auslăndischen Investitionen erfreut haben. Den Verlust von Mărk
ten in sozialistischen Lăndern verspi.iren vor allem Industriezweige, die
haptsăchlich fi.ir den RGW arbeiteten, wie z.B. das Hi.ittenwesen und
Metallurgie. Diese sind die stărksten Branchen in den Donaustădten. Man
kann hier sehr grafie (Galaţi), grafie (Călăraşi), mittlere (Tulcea, Brăila,
Zimnicea) und kleine (Drobeta-Turnu Severin) Zentren unterscheiden.
Sic sti.itzt sich auf Rohstoffimporte und gleichzeitig auf die Belieferung
der Maschinenbauindustrie (Schiffbau).
Eine weitere Ubergangserscheinung, die groGe Industrieunternehmen
verspi.iren, ist die Intensivierung der Naturschutzbestimmungen. Viele
veraltete Technologien lassen die Einhaltung neuer Grenzwerte nicht zu.
Umweltverschmutzende GroGenternehmen der chemischen ader Hi.ittenindustrie (Giurgiu, Turnu Măgurele, Galaţi" wurden Gegenstand von Protesten ,seitens der Offentlichkeit, die sogar bilaterale Spannungen veranlaGte, (wie im Fall Giurgiu-Ruse). Die notwendigen, meist aber langwierigen Anpassungen und Renovierungen haben oft die Produktionsraten verringert.
Wegen der drastischen Produktionsverminderung stehen diese Industrien an erster Stelle beim Abbau der Belegschaft. Die meisten
Schiffswerften reduzierten ihre Belegschaft um liber 50D/0 , was eine charakteristische Situation fi.ir die gesamte Maschinenbauindustrie darstellt
(von 1989-1992 sank die Angestelltenzahl dieses Zweiges in Brăila von
18 300 auf 10 800; bei den Schifftswerften in Drobeta Turnu-Severin .von
4 200 auf 2 200, wie auch fi.ihr die chemische Industrie. Die Wirtschaftslage
der gegenwărtigen Ubergangsperiode versclechtert sich zusatzlich wegen
ungi.instiger Einzelereignisse. Es handelt sich în erster Linie um das
schon erwăhnte UN-Embargo, und in geringerem Malle das Stranden des
russischen Schiffs „Rostock" vor zwei Jahren im Sulinakanal, einer vielbefahrenen Verkehrszone. Das vi:illige Erliegen des Verkehrs in den
ersten Monaten nach dem Unfall und die bedeutende Verkehrsverringerung auf dem Umgehungskanal haben betrăchtliche Schăden verursacht,
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vor allen ftir die auf Import angewiesenen Hi.ittenzentren Galaţi und
Tulcea. Die vielerwartete Wiederbelebung der Industrie der Donausstădte
konnte durch auslăndische Investitionen stattfinden, oder durch die
Neuanpassung ihres Profils zur Herstellung solcher Produkte, die in der
gegenwărtigen Etappe gesucht werden. Das den Donaustădten zugeflossene auslăndische Kapital - ohne Zweifel das bedeutendste Element zur
Belebung der Marktwirtschaft - betragt 13,2 Mill. $, was 20;0 der
Gesamtsumme aller auslăndischen Investitionen in Rumanien entspricht.
Diese wurden vorwiegend den groGen Zentren zugeleitet, wobei die
Indutriezweige in einem weiten Spektrum einbezogen sind. Die Schwerindustrie ist von sehr geringem Interesse fi.ir auslăndische Investoren,
dafi.ir werden aber groGe Summen fi.ir die Belebung der Textilindustrie.
der Kleinindustrie und fi.ir die Gewinnung chemischer Produkte (Waschmittel) investiert. Dank einer krăftigen Entwicklung der Empfănger
befindet sich die Stadt Galaţi mit mehr als 9,2 Mill. $ an erster Stelle.
AuBerdem erhielten nur noch zwei Stădte - Măcin und Brăila - Investitionen, liber 1 Mill. $. Uberraschend erscheint die Lage der Stadt
Măcin, wo die Kleinindustrie, vor allem Textil und Bekleidungsindustrie, von italienischen Investitoren gefOrdert wurde. ,Diese Verlagerung
der Bedeutung auf die kleinen und mittleren Industrieeinheiten scheint
die augenblickliche Richtung der Neustrukturierung der Industrie in den
Donaustădten zu charakterisieren. Fast ein Drittel der Donaustădte Corabia, Turnu Mărgurele, Zimnicea, Feteşti, Hîrşova und Isaccea ~
erhielten noch keine auslandische Investitionen, wăhrend drei Zentren
minimale Summen unter IO.OOO $ anzogen: Moldova Nouă, Cernavod;'i
(die auslandischen Investitionen fi.ir den Bau der Atomkraftwerke sind
hier nicht in Beltracht gezogen worden) und Sulina. Diese Lage betont
die Vorliebe der auslăndischen Investitoren fi.ir groGere Zentren mit
eine mannigfaltigere Industriepalette. Begi.instigter scheinen die Stădte
des unteren Sektors der Donau zu sein (von Giurgiu fluBabwărte).
c. Geodemographische Riickwirkungen
Die Abschaffung der Gesetze liber das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs und liber die Zuzugssperre fiir Stădte mit mehr als 100.000
Einwohnern hatte sehr schnell direkte Auswirkungen auf die zahlenmaBige Entwicklung der Bevolkerung des Landes und dadurch auch auf
die der Donaustădte, was durch die Verănderung der Werte des naturlichen Bewlkerungszuwachses und jene der Wanderungszunahme veranschaulicht wird. In nur zwei Jahren, in der Zeitspanne 1989-1991,
hat sich die natiirliche Bevolkerungsbewegung bemerkenswert verăndert.
Die deutlichen Differenzierungen zwischen den geographischen Zonen
werden durch die Senkung der Werte des natiirlichen Bevolkerungszuwachses in den ostlichen Stădten, fast bis zum Niveau der Stădte aus
dem westlichen Sektor, abgemildert. Man stellt eine gleichzeitige Zunahme fi.ir mittlere und groBe Stădte, im Unterschied zur Situation der
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Kleinstădte, fest. Die Verschiebung des Schwerpunkts findet von den
kleinen zu den groGen Stădten statt, wobei die mittleren Stădte dieselben, fast unverănderten nattirlichen Wachstumsraten beibehalten.
Zusammen mit der Offnung der GroBstădte begann eine kurze Spanne
intensiver Wanderungsbewegungen. 1990 erfolgte ein riesiger Andrang
in die GroGstădte. Besonders gefragt waren die Stădte Galaţi und Brăila,
wăhrend die mittleren Stădte, die nach der Erlangung der Kreishauptstadtfunktion einen hohen, positiven Wanderungssaldo gehabt hatten,
nun an Interesse verloren. Die Wanderungen in Richtung auf die zwei
GroGstădte korrelierten mit der euphorischen Stimmung in der ersten
Hălfte des Jahres 1990, die ohne eine lebensfăhige Grundlage eine Augenblickszunahme der Beschăftigtenzahl in der Wirtschaft zur Folge gehabt
hat. Unter diesen Bedingungen erreichte 1990 der Wanderungssaldo
116,70/o in Galaţi, und 67,6J/0 in Brăila (im Vergleich zu 5,50/o bzw.
3,00/o im Jahre 1989). Im Unterschied zu diesen Stădten, wies ein GroBteil
der anderen Donaustădte eine Abnahme der Wanderungssalden auf,
manche sogar negative Werte: Giurgiu von 18,30;0 im Jahre 1989 auf
-2,1% 0 im Jahre 1990; Corabia von 7,00/o auf -10,80/0; Zimnicea von
11,60/o auf - 10,10/o. Im Jahr 1990 kam es zu schockartigen positiven und
negativen Bevolkerungsverschiebungen in den Donaustădten .. Dieser
plătzliche, heftige Umschwung dauerte nicht lang. Schon 1991 glich
sich die Situation aus, die groGen Stadte kehrten zu den spezifischen
Werten von 1989 zuriick, die mittleren Stădte schwankten zwischen O
und 100/o, wăhrend die kleinen weiter mit einem ausgeprăgten negativen
Saldo verblieben.
Die Senkung deir Industrieproduktion und die betrăchtliche Reduzierung der Beschăftigtenzahl fiihrt zur Verminderung des Pendlerverkehrs in allen Donaustădten. Die Einfi.i.hrung des Bodengesetzes bot
Perspektiven zur Rtickkehr in die D6rfer, vor allem filr Rentner und
jene, die sich in den Stădten noch nicht integriert hatten.

d. Lokale und regionale Komplikationen
Gegenwărtig kann man eine stăndige Senkung des wirtschaftlichen
Potentials der Donaustădte beobachten, infolge des Leistungsmangels der
Industrieunternehmen. Um diese Talfahrt zu stoppen, mliBte man versuchen, die wirtschaftliche Basis neu zu strukturieren: etwa durch AuSgliederung von lebensfăhigen Wirtschaftseinheiten und ihrer Unterstlitzung durch auslandische Investoren. Eine andere Komplikation, die sich
in der lokalen Entwicklung widerspiegelt, ist die răumliche Neuorientierung der Versorgung mit Rohstoffen und Landwirtschaftsprodukten.
Diese mlilUe Grundelemente der lokalen Entwicklung darstellen, neben
der Forderung von Dienstleistungen im Interesse der stădtischen Gemeinschaften.
Die administrative Rolle als Kreishauptort verliert allmăhlich an
Bedeutung, denn das Zentrale Planungssystem wird von marktgesteuer-
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ten, neuen territorialen Wirtschaftsbeziehungen abgel6st. Dadurch erwartet man aber eine stărkere Abhăngigkeit der Donaustădte von den Gro13stădten: Bucureşti, Constanţa, Craiova. Der Einflul3 dieser Stădte wird
durch spezialisierte Dienstleistungen und durch die groBere Anziehungskraft zunehmen, wobei die Stădte an der Peripherie ihre Einflul3zonen
haben Wffden.
Die regionalen Beziehungen der Entwicklung der rumănischen
Donaustadte werden in Zukunft von den M6glichkeiten zur wirtschaftlichen Erholung abhangen. Die gegenwărtige Tendenz zum wirtschaftlichen
Niedergang wird sich durch die schrittweise Einflihrung neuer wirtschaftlicher Mechanismen mildern, aber auch durch eine neue funktionelle
Hierarchie der Niederlassungen nach objektiven geographischen Voraussetungen. Die Beziehungen der Donaustădte ,zum Stădtesystem des gesamten Landes wird eine doppelte Richtung (Ein- und Austritt) erhalten: sie
\verden den Absatzmarkt fiir die Produkte sichern, die in den umliegenden
Binnengebieten hergestellt werden und umgekehrt. Ihre Rolle als obligatorischer Transitpunkt zwischen den Binnen- und des Aussenmarkten
kann die Grundlage fi.ir die Entwicklung der eigenen Produktionskapazitiiten bilden, aufgrund der Rohstoffe aus der unmittelbaren Năhe, aufgrund der Lager- und Vertriebsfunktionen. Die Uberwindung der gegenwartigen internationalen Situation, die durch das Jugoslawienembargo
gekennzeichnet ist, konnte dcn Beginn einer Wiederbelebungsperiode
bedeuten. Die Voraussetzungen waren dann vor allem jetzt, nach der
Herstellung der Verbindung zwischen Nordsce und Schwarzem Meer
durch den Rhein-Main-Donaukanal sehr gi.instig. Die Einrichtung einiger
internationaler Freizonen auf manchen Donausektoren - eine Moglichkeit bei Giurgiu wird schon aufmerksam studiert - , und ihre gesetzliche
Festlegung, konnte neue Perspektiven fi.ir cine dynamischere Entwicklung
der Donaustădte eroffnen.
Zusammenfassend sind augenblicklich Bedeutungsverluste, die a1:!_f
der geographischen Lage der Donaustadte beruhen, die heftige geodemographische Entwicklung und der drastische wirtschaftliche Niedergang
als Folge mancher Verwaltungsma13nahmen und der Neudimensionierung
bzw. der Neustrukturierung fast aller st'ădtischen Artivităten besonders
hervorzuheben.
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DIE KOMPLEXE EINRICHTUNG DANUBIUS IM
KREIS CARAŞ-SEVERIN, IM SUD-WESTEN RUMlîNIENS
-

Forschungsthema ION BALU

Die Einrichtung bezieht sich auf komplexe Ausstattungsarbeiten im
si.id-westlichen Territorium Rumăniens und des Kreises Caraş-Severin.
Es handelt sich um das Gebiet westlich der Grenze mit Serbi€1fl (Wojwodina), angefangen mit der Nerami.indung-Baziaş-Moldova Veche im Sliden, Socol nach Norden, bis Berzovia im Westen, Berzovia-Reşiţa im
Norden und Reşiţa nach Si.iden, Oraviţa-Moldova Noua einschliE•l3end. Es
hat eine Oberflăche von 4 900 km 2 •
Die komplexe Einrichtung besteht aus der Verwirklichung folgender
Objektive - mit okonomischen und sozialen Konsequenzen - die• sehr
gi.instig, sowohl fi.ir das obenerwăhnte Gebiet, als auch fi.ir den ganzen
westlichen Raum Rumăniens sind, und positive Folgen auf die wirtschaftlichen Beziehungen mit den bwiachbarten Lăndern, aber auch mit
denen Mitteleuropas haben konnen. Hier schlieGen sich breite Kooperationsmoglichkeiten an, sowie die Handelsbeziehungen und diei soziale
Zusammenarbeit entlang der Donau und dem Rhein.

Die wichtigsten Arbeiten und Einflii6c
1. Eisenbahn: Răcăjdia-Naidăş-Baziaş-Moldova Nouă, mit der Modernisierung der Strecke Oraviţa-Berzovia (Herstellung eines neuen QuerschnittmaGes des Tunnels von Surduc, Stabilisierung des Bahnkorpers
von Tirol, Modernisierung des Eisenbahnknotenpunktes Berzovia, Herstellung eines neuen QuerschnittmaGes des Tunnels von Moniom und
Elektrifizierung der ganzen Eisenbahnstrecke.
1.1. Industrielle Neugestaltung der Zone Reşiţa durch:
- Erzeugung von Eisenbahnschienen
- Versorgung des Hlittenkombinates Reşiţa mit Eisenerz und Koks
aus dem Ausland, mittels Eisenbahn- und Schiffstransporte und Ausfuhr
der Hi.ittenerzeugnisse
-- Wiederaufnahme der Diesel- und Schiffsmotorenproduktion, Transport und Spedition der Fertigprodukte auf dem Wasserweg.
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- Teilnahme des Eisenwerks Bocşa ICM an allen Danubius Erzeugnil3en, beginnend mit Hafenkrănen bis zu Metallkonfektionen flir Tragwerke und Metallbrilcken und anderen Zwecken.
- Neubeginn des Granitsteinbruchs von Surduc der den Bau des
Eisenbahnkorpers versorgen soll.
- Neugestaltung der landwirtschaftlichen und zootehnischen Produktion in Bocsa-Berzovia, zwecks der Versorgung mit Lebensmitteln der
Bauzone der Danubius Gesellschaft.
- Rohstoffe filr die Industrielplattform Temeswar und COMTIM,
Importe und Exporte in und von der westlichen Region des Landes, die
auf der Donau gefrachtet werden.
- Kooperationsverhaltnisse zwischen den Hi.ittenwerken Reşiţa und
Smederevo (Jugoslawien).
1.2. Aufnahme der Zone Oraviţa-Socol-Moldova Nouă in den nationalen und internationalen wirtschaftlichen Kreislauf durch:
- Verwertung des komplexen landwirtschaftlichen Potentials
- Verwertung des Forstreichtums
- Verwertung der Touristischen-, Vergnilgungs-, Fischfangs- und
J agdmoglichkeiten
- Verwertung des Fischreichtums der Donau
- Erledchterung des industriellen Transportes des Kupfererzes von
Moldova Veche nach Baia Mare und der radioaktiven Erze nach Halanga
und Cernavoda
- Verwertung der Ballaststoffreserven von Ostrovul Marq und der
Baumaterialien aus diesem Gebiet.
2. Hafeneinrichtung Baziaş - ist moglich in der Zone der Bucht
(Rat) an der Milndung der Nera in die Donau als eine komplexe Hafeneinrichtung flir Auf- und Abladung cler Rohstoffe uncl Fertigprodukte, mit
Moglichkeiten filr begrenzte, aber wirtschaftlich interessante Lagerhăuser von cca 10 ha.
2.1. Die eigentliche Hafeneinrichtung mit Kaimauern, Anlageplatze,
Eisenbahnen und Krăne, clen Dberwinterungsbecketn. oder clie Sturmunterkunft einschliel3end.
2.2. Einrichtung der Ortschaft Baziaş aus dem Standpunkt der Systematisierung uncl der Ausstattung mit Wohnungen, sozial-kulturcllen,
touristischen uncl Vergntigungsanstalten.
3. Regulierung der Nera im Abschnitt zwischen cler Milnclung in clie
Donau und Naiclaş (15 km), mit einer speziellen Einrichtung in clen Milnclungsabschnitt Socol (cca 5 km), flir den Schutz der Hafenzone Baziaş
in Uberschwămmungsfăllen ader flir die Umleitung der Nera im Falle
eines niedrigen Niveaus des Wasserspiegels im Stausee.
3.1. Bau einer Strassenbri.ick<::1 auf den Pfeilern der alten Eisenbahnbrucke Vracev Gai-Socol, zwecks Anschluf3 an die DN57 A an das jugoslavische Territorium um im Bereich des curopăischen Strassennetzes
Belgrad-Baziaş-Orşova-Bucureşti eingegliedert zu werden.
3.2. Herstellung, în Socol, einer Zollstelle filr Waren und Personen.
Die Verkehrsstral3e wird sehr vorteilhaft filr das Gebiet ex-Jugoslawiens,
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des Norden Italiens und Frankreichs sein; so verkilrzt sich der Weg nach
der Tiirkei, nach Bulgarien oder an das Schwarze Meer mit cca 200 km,
den Zollstellen Moraviţa oder Nadlac gegenilber.
4. Fischereieinrichtungen mit einer Fliiche von cca 300 ha, der Donau
entlag, die sich zwischen Divici und Pojejena befinden, und durch
Herstellung von Fischteichen in den wasserreichen Zonen zwischen
dem alten Donauufer und DN57 A. Die Schutz- und Trennungsdamme werden von lokalen Materialien, die von der Steinverlagerungen
stammen und mit Erde die filr die Herstellung der Eisenbahn notwendig
ist, gebaut.
Die Wasservea-sorgung wird von der Donau, mit Hilfe eines zentralen
Kanals gesichert.
Man schl'agt eine abwechselnde Einrichtung vor, Fischteiche und
Flăchen filr den Pflanzen- und Gemilsebau, die fiir diese Mikroklimazonen spezifisch sind.
Die Steinbruchzone und ilberhaupt die Erdschichten (Losstypus) sind
in Stufen angelegt und fiir den Weinbau, Feigen- und Dicknusszucht
beniltzt.
5. Die komplexe Einrichtung Ostrovu Mare besteht aus:
5.1. Beendigung der metallischen Brilcke zwischen dem linken Donauufer und Ostrov, mit AnschlieGung an DN57 A Die Arbeit kann weiter
gefiihrt werden durch die Stra.Beneinrichtung und -herstellung (mit Serbien) der Briickenstrecke Ostrov-rechtes Ufer um so die Verbindung mit
der serbischen NationalstraGe vom Eiseren Tor-Pojarevac, mit der Autobahneinfahrt Belgrad-Nis und mit dem Pektal, zwecks der Verbindung
mit de.m Berbaugebiet Maijdanpek zu realisieren.
5.2. Hafeneinrichtung vom Seebrilckentypus, auf dem linken Dfer
von Ostrov, die den Zugang zum Festland ermoglicht; die Einrichtungen
auf der Insel konnten in der freien Zone Moldova Nouă eingeschloGen
wmden.
5.3. Soziale, okonomische, touristische Bauten, Vergnilgungsmoglichkeiten, Fischfang und J agd.
5.4. Verwertung der Ballastlagerstatten filr Bauten auf der Insel und
des schiffbaren Fahrwasser des FluGarmes.
5.5. Verwertung von cca 540 ha, der gewesenen Dekantationsdeichen
des Bergwerkbetriebes Moldova Nouă, sowie auch der stromabwărts
i.iberschwemmten Zone von Ostrov, durch des Fischfangs und der Jagd.
5.6. Verwertung der BErtontiirme die fiir die Deichsonden bestimrnt
waren, als Unterlagen ftir die windgetriebenen Kraftwerke (2 Stiicke).
5.7. Einrichrungsmoglichkeiten filr die intensive Schwimmvogelzucht
(Enten, Gănse) im Bereich der vorhandenen Wasserbecken.
5.6. Errichtung einer Verwertungs- und Industrialisierungsgesellschaft
des Fischpotentials der Zone (Konservenfabrik, Fischpraparate, Wasserfrosche u.a.).
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6. Radimna-Akkumulation - befindet sich auf dem Radimnabach,
4 km wasseraufwărts von der Ortschaft mit demselben Namen; cca
A. OOO OOO m 3 ; davon sind 6 OOO OOO m 3 nutzbar. Befindet sich in einer
Zone mit weniger wirtschaftlicher Waldvegetation, beeinfluGt kein landwirtschaftliches Terrain und auch keine Ortschaften.
6.1. Die Versorgung des ganzen Gebietes mit Trinkwasser von guter
Qualităt und die Einrichtung im Sektor Radimna-Moldova Nouă-Ostrov
und Pescari eines „GravitationsabfluGes".
6.2. Die Versorgung mit Wasser und Bewasserung zwecks Weinund Obstbau und der Gărtnerei in deirselben Zone.
6.3. Die Produktion der elektrischen Energie durch kleine Stau- und
Streckenkraftwerke.
6.4. Dez Zuwachs des touristischen und Vergni.igungspotentials
der Zone.
7. Verstărkungsarbeiten des linken Donauufers im Sektor Socol-Baziaş-Pescari-Cozla, als Folge der Erhohung iiber 69,50 mdMA der Betriebsquote des Dammes vom Eisernen Tor.
7.1. Die Bekămpfung der t.Jberschwemmungen in den Wohnzonen die
mit der Donau benachbart sind: Socol, Pojejena, Belobreşca, Măceşti,
Moldova Veche, Pescari, Liubcova und Berzeasca.
7.2. Die Einrichtungsmoglichkeiten mancher Fischteiche in der
Einflusszone.
7.3. Der Schutz der Ufers und des landwirtschaftlichen Terrains vor
Degradierung die vom Wasser oder Eis verursacht ist.
7.4. Beseitigung der vernichtenden Folgen die das Wasser im KellergeschoG der Hăuser von Moldova Nouă - neues Viertel und Moldova
Veche errichtet hat, als Folge der Anstiegs des Grundwasserspiegels.
8. Modernisierung der regionalen Verkehrswege.
8.1. Modernisierung des Nationalweges DN57 A, der sich mit dem
Europaweg Belgrad-Buziaş-Orşova-Bucureşti kreuzt, uzw Vracevgrai
(YU)-Socol-Moldova Nouă-Orşova, mit Verbindung zu DN6 Temeswar-Caransebeş-Orşova-Bucureşti und zu der NationalstraGe die sich auf dem
serbischen U fe:r befindet.
8.2. Modernisierung des DJ571 Ciuchici-Sasca Montană-Moldova Nouă.
8.3. Modernisierung des DJ571 Naidăş-Zlaiţa-Socol, mit Verbindung
zu DN57A.
8.4. Modernisierung des Fernmeldesystems.
9. Umweltschutz
9.1. Herstellung der Klaranlagen in Moldova Nouă und in den Industriegebieten.
9.2. Okologischer Wiederaufbau deir Bergbauzone (Teiche, Banatitenund Baumaterialenbruch, Verkehrsstrecken der zukiinftigen Bauten).
9.3. Anmeldung und Verleihung eines offiziellen Charakters als Naturschutzgebiet und biosphii.rische Schutzzone des Raumes Baziaş-Orşova,
mit nationalem Interesse, das Management der Danubius Stiftung
einschlieGend.
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10. Finanzierungsmiiglichkeiten
10.1. Handelsunternehmen und rumanische Banken aus der Zone oder
diejenigen die vom Anlagekapital interessiert sind.
10.2. Der rumănische Staat - fiir Aktien oder Zusammenarbeit
von nationalem Interesse, das Management der Danubius Stiftung einschlieGend.
10.3. Handelsunternehmen und auslăndische Banken, ilbernationale
Gesellschaften, Gesellschaften die in Hafeneinrichtungen und -ausnutzungen spezialisiert sind u.a.
11. Ausfiihrung der Studien, Executions- und Unternehmendokwnentation.
11.1. Man empfiehlt die Ausfilhrung der Studien von spezialisierten
Landesinstituten.
11.2. Es ist notwendig eine interne und internationale Lizitation filr
die Projektierung mancher Objektive, sowie auch der speziellen Gebăudc
zu organisieren.
11.3. Eine Versteigerung mit interner und internationaler Teilnahme
der Unternehmen.
12. Der Sitz der Gesellschaft DANUBIUS
12.1. Vorangehmde Etappe Reşiţa-Moldova Nouă.
12.2. Schluf3etappe - mit zwei Varianten:
a. auf dem Abhang zwischen Măceşti und Moldova Nouă;
b. in Ostrov.
Es wird eine Debatte und eine umfangreiche Analyse mit allen interessierten wirtschaftlichen und politischen Faktoren vorgeschlagen, sowie
die Anziehung der Abgeordneten und die Vorstellung der Materialien
sowohl der Regierung, als auch der Prăsidentschaft der Republik.
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DIE BEVOLKERUNG DER SIEDLUNGEN
DES DONAUENGPASSES, IM SUDEN
DES KREISES CARAŞ-SEVERIN,
BEI DER LETZTEN VOLKSZiUILUNG
IOAN ATNAGEA
Reşiţa

Das Bewohnungsareal, clas uns interessiert, befindet sich im Siiden
des Kreises Caraş-Severin, zwischen den Ortschaften Baziaş - einst ·ein
bltihender Hafen an der Donau und der den Einlauf des Flusses in Rumănien markiert und Drencova - in unseren Tagen noch immer eine
Hafenfunktion besitzend, eine Lokalităt, die sich an der Grenzlinie zwischen unserem Kreis und Mehedinţi befindet.
Die Umgebung ist durch eine grosse morpho-hydrographische Mannigfaltigkeit gekennzeichnet, von der Anwesenheit der Donau bestimmt,
<lie durch ihre Wesensarten in der răumlich-zeitlichen Dynamik der
physisch-demographischen und okonomisch-geographischen Elemente ein
erstklassiger Faktor ist.
An Reliefvariation kann man beobachten:
- das Flussbert:t mit einer Breite, die von em1gen hun~ert zu tausende Meter variiert, mit steilen Kalksteinabhăngen und felsigen. Spornen
die vom Wasser herausragi.::,n. An manchen Platzen wird das Flussbett breiter und erzeugt kleine Becken, die in ihrem Berekh Flussinseln bilden;
- eine enge Uferwiese, die litographisch von abgelagerten Depots
gebildet ist und die sich neben den Zufliissen verbreitet. Diese Zufltisse
richten sich nach dem Niveau der Donau. Sie haben durch Erosion, Transport und Akkumulation kleine Schuttkegeln gebildet, auf denen nachher.
Siedlungen aufgestellt wurden;
- eine hiigelige Bordiire, besser hervorgehoben auf der westlichen
Seite (die Baziaşhiigeln) und nach Osten manchmal unterbrochen;
- die montane Stufe, altimetrisch gcsunken im Kalksteingebirge
der Locvaberge und mit schwerfălligerc111 Formen auf der i:istlichen Seite drs Almaşgebirges.
Der Untergrund des siidlichen Teils unseres Kreises besitzt ein
grosses Reichtum der Bodenschătze, angefangen mit den energetischcn (Steinkohle in Cozia und Bigăr gefi:irlert), den Buntmetallen (Kupferverwertung in Moldova Nouă), bis zu den Edelmetallen
(das Gold von Zlatiţa wird durch die Waschung des Sandes von der Nera
und ihren Zufli.issen gefordert).
Klimatisch betrachtet, ist der Donauengpass gut geschiitzt zwischen
den Bergen und registriert einen Durchschnittswert der Temperatur von
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4

1°C im k~iltesten Monat des Jahres (Januar) und von 21-22°C im wărm
sten Monat - Juni.
Die Vegetation umfasst eine wahres Pflanzenarchiv: balkanische
mittelmeerische und pontische Gattungen, die unter Naturschutz stehen.
der wilde Flieder, der Bergahorn (Mannaesche), die Weissbuche, die
WalnuG, die endernische Tulpe. In den Platze mit grossen Anpassungsmăglichkeiten (Terrarosaboden, si.idliche Orientierung der Abhănge, kleiner Neigungsgrad) praktiziert man den Weinbau, Nilssen-, Mandeln und
Feigenzucht.
Die Benutzung der Terrains bezilglich, bemerkt man, dass es sich
um cine Erweiterung des Ackerbodens und eine Beschrankung des forstwirtschaftlichen Fonds handelt, Veranderungen die der Zunahme der Bevolkerung und der Notwendigkeit einer Varsorgung mit Lebensmitteln
zu verdanken sind.
Die oben erwahnten gilnstigen :Sedingungen haben die Pramisse
eines Auftauchens, der Kontinuităt und der Permanenz der Bevolkerung in
der Zone der Donauklamm vorbereitet, eine Behauptung, die durch die
Existenz zahlreicher archăologischer Entdeckungen bestătigt ist und die sich
in der Keramik von Gornea, in den Bronzedepots von Pojejena und Liuborajdea, von den Statuetten, Milnzschătzen, dakischen Festungen, romischen und spatrămischen Siedlungen, verschiedene Ruinen, die von der
romischen Zeit (Castren) bis zu den mittelalterlichen tilrkischen ader 6sterreichischen Bauten reichen, verwirklicht.
Die zahlenmăssige Evolution der Bevolkerung in verschiedenen
Epochen wurde durch viele Faktoren markiert, besonders die Aktion des
sozial-ăkoncimischen Elements hatte die entscheidende Rolle. Um ein
Uberzehgendes Bild liber dieses dynamische Element, das von der Be...
volkerung dargestellt ist, zu erlangen, haben wir die Daten der Volksund Siedlungszăhlungen verfolgt, die 5. Januar 1977 und am 7. Januar
1992 vorgenommen wurden betrnffs der filnf Dorfgemeinden mit den 37
zugehorenden Dorfern und einer Stadt, die aus zwei Ortschaften besteht.
Es ergaben sich :folgende Aspekte:

a. Einwohnerzahl nach den zwei

Volkszăhlungen

HJ92 im Vergleich mit 1977

Einwohnerzahl

7.I.1992

5.I.1977

31 lîO

32 .W3

absolute Daten
-1293

Prozentsatz
96,07

Man bemerkt eine sichtliche Verringerung der Bevălkerung im analysierten Raum, die eine Zahl von 1293 Einwohnern (96,070/o) einschliesst.
Die Gri.inde dieser Verringerung sind die typischen sozial-Okonomischen
Faktoren fi.ir diesen Ubergangsperiode von der zentralisierte Wirtscha:ft
zu der Marktwirtschaft eine Periode, die auch durch Wandlungen auf dem
https://biblioteca-digitala.ro
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GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER DEMOGRAPHISCHEN ELEMENTEN
DIE SICH IM DONAUSEKTOR VOM SODEN DES KREISES
CARAŞ-SEVERIN BEFINDEN
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Gebiet der demographischen Elemente gekennzeichnet ist. Nach dem Jahre
1989 bemerkt man eine massive Wanderung in anderen Kreise der Arbeitskrăfte, die von anderen Landesteilen stammten (Olt€1Ilien, Moldau,
Siebenbiirgen). Diese Bevolkerung ist durch eine hohe Geburtenziffer
charakterisiert und sie wurde arbeitslos als Folget der Beschrănkung der industriellen Aktivitiit (Bergbau, Forstbetrieb, Bauplătze, Aufnahmefăhig
keit der Hăfen usw.) der Ortschaften Moldova Nouă und Berzasca.
Eine andere Ursache ist das Erscheinen und die Anwendung des
neuen Grundbesitzgesetzes. Ein grosser Teil der Arbeiter, die in den okonomischen Einheiten betătigt waren - von den besprochenen Areal oder
von enderen Landesprovinzen stammend - kehrten zu ihren Ortschaften
zuriick, als Folge der Wiedergabe des Grundbesitzes. Typisch bleibt aber
flir das Banat, und selbstverstăndlich fiir unseren Kreis, der natiirliche
Zuwachs der Bevolkerung, der einer der kleinsten von Rumanien ist
und der von der Dorfnatalitat beeinflusst wird, die in den meisten banater
Ortschaften abnehmend ist. Wenn am Anfang des 20. Jahrhundert die
Ursachen dieser Situation von dem Bevolkerungs-vorurteil gegeben sind
- die Bevolkerung war auch ziemlich viel von den deutschen und osterreichischen Kolonisten beeinflusst, dass die Familie nicht mehr als
1-2 Kinder hat um das Zerbrockeln des Gutes zu verhindern - in den
letzten .Jahrzehnten. ist das Phănoman der massiven Wand€lrungen der
jungen Bevolkerung erschienen. Die jungen Leute ziehen sich gegen
starke stădtische Zentren, die auch wirtschaftlich gut entwickelt sind
und so taucht eine Alterung und Stockung der Dorfbevolkerung auf.

b. BevOlkerungsdichte
Die Bevolkerungsdichte in unserem Territorium beweist Variationen
von einer territoriell-administrativen Einheit zur anderen auf, als Folge
der physisch-geographischen (Relief, Vegetation) und sozial-okonomischen
Eigenschaften. Eine hohe Densităt bemerkt man im stădtischen Ort Moldova Nouă: 114 Bewohner/km 2 • Von den fiinf Dorfgemeinden, în Socol,
Pojejena und Sicheviţa existiert eine Bevolkerungsdichte von 25-50.
Bewohner/km 2 ; die Kleinste betrăg 10-15 Bewohner/km 2 in der Gemeinde Berzasca, die vorwiE•gend ein verwaldetes Bergland ist.

c. BevOlkerungsstruktur nach dem Geschlecht
Van der Analyse der oben prăsentierten Daten, ergeben sich folgende Aspekte:
- die ganze mănnliche Bevolkerung der Zone hat bei der letzte Volkszăhlung (7 Januar 1992) einen Ruckschritt mit 1147 Einwohner (6,810/o)
26 -

Dunărea

-

arteră

de

civilizaţie europeană
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7 Januar 1992

Ortschaft
Moldova
Berzasca
Pescari
Pojejena

I Mănner I Frauen

Gesamt

Nouă

16 862
3 398
2 070
3 588
2 821
2 431

TOTAL

31170

Sicheviţa

Socol

15 699

I

5 Januar 1977

Gesamt

I Mănner I Frauen

15 973
4 243
1923
3 969
3 355
3 OOO

8 176
1 787
1 017
1825
1407
1259

8 686
1 414
1611
1 053
1 763
1172

I

I

I

15 471

7 582
1932
936
1983
1 661
1523

8 391
2 311
987
1986
1694
1477

32 463 116 846 115 617

;egistriert, wăhrend die weibliche nur mit 146 Einwohnerinnen (0,941/o)
verringert wurde;
- in Moldova Nouă bemerkt man einen Zuwachs der beiden Geschlechter (3,510/o mannliche nnd 7,830/u- weibliche Bevolkerung);
- in den Dorfern aus der Umgebung registriert man merkbare Verminderungen: mit eineni Mittelwert von 17,06J/o bei der mănnlichen
und 9,300/u- bei der weiblichen Bevolkerung, prăgnanter in Socol (20,6ll/o
Mănner und 17,31/o Frauen) und Sicheviţa (16,530/o Mănner und 15,300/o
Frauen), wăhrend in Pescari e.in Zuwachs von 6,680/o bei Mănnern und
8,65% bei Frauen beobachtet wird. Folglich sind die in der Bevolkerungsstruktur eingetretene Situationen von der Verringerung des natilrlichen Zuwachses determiniert. Das Phănomen ist eine Folge der starken Verminderung der Natalităt im dorflichen Bereich und der Wanderung eines grossen mănnlichen Teils der Arbeitskraft in andere Provinzen, nach den Schliessen mancher Produktionskapazităten.

d. BevOlkerungstruktur der Bewohnungsgebieten nach
Volkszăhlung

Geschlechtlich
7.I.1992

Wohn
gebiet

1992

1977

Dorf
Stadt

14 308
16 862

16 490
15 973

-21821
-889

86,76
105,56

7 013
8 686

31170

32 463

-1 2931

96,07

15 699

Gesamt

I

Absolu te
Da ten

D/o

I

5.1.1977

Mănner 'Frauenl Mănner IFrauen

I

Î 295
U 17G

8 ·155
8 391

I1::; 471

16 8!6

r:

035

I 58::
I1;; 671
Î

Die in der Zone registrierten .Anderungen zwischen den beiden Volkssind das Ergebnis eines demographischein Phănomens, das
den grossten Teil der Kreise Rumăniens kennzeichnet: die Wanderung

zăhl•~ngen
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der ruralen Bevolkerung - vorwiegend cler Jugend - in die Stadte, mit
dem Vorhaben des Weiterstudiums, aber auch des Suchens von Arbeitsplătzen. Es handelt sich auch um die Meynung, dass die Stadt eine grăs
sere Bequemlichkeit und mehr Realisierungsmăglichkeiten bietet.

e. Bevolkerungsstruktur dem Alter
und der aktiven Bevolkerung nach
Weil die Datenbearbeitung dieser Struktur noch nicht beendet ist,
haben wir nicht die Măglichkeit, eine komparative Situationsanalyse zu
machen. Wir erwăhnen nur, dass das Bevolkerungsgebiet in der Donauklamm durch einen progressiv-demographischen Typus gekennzeichnet ist,
und die Mehrzahl ist von der aktiven Bevolkerung gebildet, die auch die
Arbeitskraft fi.ir die zonale Wirtschaft sichert (18-60 Jahre).

f. Bevolkerungsstruktur der Nationalitat nach
Vom Standpunkt der Nationalităten ist der Zone ein langes und
ausgeglichenes Zusammenleben der rumănischen (60,33J/0) mit der serbischen (31,170/o) Bevălkerung charakteristisch. Die heutige Struktur
der Bevolkerung ist das Resultat der freien Angabe der gezăhlten Personen bei der letzte Volkszăhlung, die ihre Zugehărigkeit zu einer gewissen Nationalităt bestimmt haben.
Schlussfolgend konnen wir behaupten, dass durch seine verschiedenen physisch-geographischen und sozial-ăkonomischen Bedingungen das
Donaudefilee (befindlich im Si.iden des Kreises Caraş-Severin) eine111
Schmelztiegel darstellt, in dem sich eine Gemeinschaft erzeugte, die sich
entwickelt und einen konkreiten Beitrag zum geistlichen und materiellen
Fortschritt dieses rumănischen Gebieten liefert.
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DIE UNTERE DONAU
IM EUROPlîISCHEN WIRTSCHAFTSSYSTEM
SILVIU

TRUŢI,

NICOLAE POPA, MIRELA IGESCU
Timişoara

Europa erlebt einen Umbruch, der durch die Auflosung des Ostblocks
zustande kam und durch die Versuche der ost- und siidosteuropăischen
Lăncier, sich in lebensfăhige europăische Strukturen einzuorden. Die
Programme fiir die Gestaltung der Infrastruktur lassen die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Expansion erkennen, die zu einem schwierigen Zeitpunkt durchzufilhren ist: einerseits sind die westeuropăischen
Lănder bestrebt, gemeinsame Wirtschaftsstrukturen zu schaffen, welche
die Funktionalităt aller Teile und die Homogenisierung des Ganzen zur
Voraussetzung haben; eine Rezession ist die vorlăufige und verstlăndli
che Folge. Andererseits sind die Lănder im Osten und im Siidosten damit beschăftigt, ihre Wirtschaft umzubauen und neue Entwicklungsleitlinien zu bestimmen.
Im Osten sind die Neuansătze schwierig, weil hier sowohl die Erfahrung als auch die technischen und finaziellen Mittel fehlen; wohin diese
Bedi.irfnisse und Zielsetungen fi.ihren sollen, ist schwer abzuschătzen. Der
plotzliche Abfall von Produktion und Produktivităt hat auch damit etwas
zu tun, daG bestehende Wirtschaftsbeziehungen unterbrochen, die Ankniipfung neuer Kontakte erschwert ist, was die Gesamtlage negativ
beeinfluGt.
Im letzten Jahrzehnt hat sich die grenzi.iberschreitende Ausweitung,
die Internationalisierung der sozialwirtschaftlichen Aktivitaten verstărkt
und war mit ein AnlaG dafilr, daG der Eiserne Vorhang fallen muGte.
Im Weltzusammenhang nimmt der europăische Wirtschaftsraum neben
dem nordamerikanischen und dem japanischen die dritte entscheidende
Position ein, von der technologiche und organisatorische Initiativen ausgehen und wo das quantitative AusmaG der Wirtschaftstatigkeiten besonders ins Gewicht fallt. Van der zentralen Wirtschaftsachse: LondonFrankfurt-Mailand ausgehend werden im industriellen und tertiăren
Sektor Beziehungen zur restlichen .Welt gekni.ipft, und die am Wirtschaftsleben Beteiligten ziehen es vor, i n der Nahe dieser Hauptachse tătig
zu werden. Die Bemilhungen der deutschsprachigen Staaten werden jetzt
unterstiltzt durch die weltweite Ausstrahlungskraft des europaischen
Kontinents, der neue geographische und technologische Koordinaten
abqusecken ve1rsucht.
Unter den neuen Voraussetzungen spielt das Verkehrsnetz eine
immer groGere Rolle. An die Attraktivităt europăischer Verkehrsnetze
wird gedacht, ebenso aber auch an den Ausbau der regionalen Wirtschafts-
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strukturen. Die gegebenen Achsen konnen durch neue ersetzt werden,
die einzelnen Staaten haben ein Interesse daran, ihre Vorteile und Defizite einzubringen. Die geographische Lage spielt dabei die Rolle einer
Vorbestimmung und einer mal3geblichen Akzentsetzung.
In der regionalen Auseinandersetzung spricht manches filr Vorteile,
die Rumanien haben kănnte. Geostrategisch garantieren ihm die Verkehrswege auf dem Festland mittelmaBig gi.instige Voraussetzungen. Der
Zugang zum Schwarzen Meer auf einer Ki.istenstrecke von 244 Kilometern, die sich zur Einrichtung von Hafen eignet, begi.instigt Wirtschaftsaktivitaten, und weil die Donau 380/o des rumanischen Gebietes durchquert
und bis zur Mi.indung schiffbar ist, kann Rumanien als mittelgroGes Land
eine beachtenswerte territoriale und demographische Gro3e mit guten
Entwicklungsvoraussetzungen .als zusătzliche Pluspunkte verbuchen. Diese
nati.irlichen Voraussetzungen sind gleicherweise Faktoren, welche die
europaische Integration und einen Einbezug in internationale Verflechtungen fordern. Das alles wird gesteigert durch den ZusammenschluB
von Rumanien, der TG.rkei, Bulgariens, der Republik Moldawien, der Ukraine, Ru3lands, Armeniens und Aserbaidschans :ZU einem Wirtschaftsraum am Schwarzen Meer (im Februar 1992); auch der Antrag Rumaniens, in die Europaische Gemeinschaft zugelassen zu werden (1. Februar
1993) li:i3t eine Einbindung in uberregionale Strukturen erkennen.
Wenn frG.her eine Organisation anvisiert wurde, wekhe1 die Donaustaaten reprasentieren konnte, so wird dies vorlaufig aufgrund der gegensatzlichen Auffassung der Anrainerstaaten als unmăglich erachtet.
Eine betrachtliche Behinderung enstand, als wegen Serbien in einem bedeutenden Sektor der Donau eine Blockade notwendig wurde, die den
internationalen Verkehr lahmlegte und das Potential eine Raumes neutralisierte, das auf zwischenstaatliche Wirtschaftsbeziehungen geeicht ist
Rumanien ist von der verănderten Situation nicht nur kurzfristig betroffen, sondern ebenso sehr langfristig, weil die Unsichercheit andauern
kann und die Nachbarschaft einer Konfliktzone wenig erneutigend ist.
Die Angst vor der wirtschaftlichen Katastrophe hat auf Investoren demotivierend gewirkt.
Fur zukG.nftige Kommunikationsstrukturen gibt es schon heute einige wenige Ansatze. Auf dem Schienenweg wurden beispielsweise
Hauptverkehrslinien in den grenzG.berschreitende Personen- und Gi.iterTransport einbezogen: die Linie 300 Bukarest-Kronstadt bis nach Teiuş
. und durchs Maroschtal bis Arad und Curtici; die Linie 100 von Bukarest
uber Craiova nach Temeswar und Arad; die Linie 800 von Bukarest nach
Konstanza. Auch die Strecke Bukarest-Giurgiu wird ausgebaut, so daG
Gi.iterzuge dort mit 120 Studenkilometern und D- und Eilziige mit 120
Stundenkilometern verkehren konnen.
Auch fiir den Strafienverkehr gibt es zahlreiche Projekte, die zur
Eingliedetrung in ein i.ibergreifendes europăisches Verkehrsnetz fG.hren
kănnen. Von drei wichtigen europaischen Verbindungen (Berlin Warschau - Sankt Petersburg; Hamburg - Prag - Budapest; Wien ,- Budapest - Schwarzes Meer) bezieht die dritte auch rumănisches Gebeot
ein. Ausgebaut wird zunăchst die Strecke Bukarest - Konstanza, danach
https://biblioteca-digitala.ro
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die im Argeschtal und zuletzt die im Maroschtal (bis Szeged in Ungarn).
Ein Ausbau dieser vielbelasteten Strecke erweist sich als notwendig, da
sie der Extrempunkte Rotterdam und Istanbul miteinander verbindet.
Der Schiffstransport wird durch die 244 Kilometer Schwarzmeerki.iste begi.instigt und durch die vier Hăfen, die 1992 fi.ir ein Warenaufkommen von 15 Millionen Tonnen .sorgten. Das war um 60o;0 weniger als
1989; der Grund fi.ir diese Abnahme liegt in der Umstrukturierung der
gesamten rumănischen Wirtschaft. AuGer der Schiffahrt auf dem Schwarzen Meer gibt es die Binnenschiffahrt auf einer Lănge von 1 782 Kilometern; 132 Kilometer sind durch Kanăle befahrbar. An den Fli.issen
liegen 23 Hăfen. Im J ahre 1992 gab es auch auf dem FluGnetz einen
Ri.ickgang des Verkehrs, der mit 6,3 Millionen Tonnen nur ein Fi.inftel
der 1989 beforderten Warenmenge aufzuweisen hatte; zu diesem Defizit
kam es aufgrund der Konfliktsituation in Jugoslawien und der damit
verbundenen Verkehrsisolierung der Anrainerstaaten an der Unteren
Donau.
Im si.idlichen Teil Pannoniens wird die Donau durch zahlreiche
wasserreiche Zufli.isse zum grăGten Strom des Kontinents; ihre GroGe
lăGt sie allerdings auch zum Diskontinuitătselement werden. Die Grenze
zwischen Rumanien im Norden und Jugoslawien und Bulgarien im Si.iden ist bis unterhalb von Silistra mit dem Talweg identisch. Dabei verlăuft das FluGbett der Donau im Unterschied ,zu anderen europaischen
Kommunikationsachsen in die Gegenrichtung, denn der WasserabfluG
fi.ihrt ins Schwarze Meer und zur Kontaktzone im Nahen und Mittleren
Osten. Das hat auch zur Folge, das weder am nordlichen noch am si.idlichen Donauufer Eisenbahnlinien oder Autobahnen parallel zum FluGverlauf gebaut wurden, sieht man von der Strecke Orschowa-Drobeta Turnu Severin ab. Die Verbindung zwischen wichtigen Orten wie Bukarest, Sofia, Odessa, Konstanza, Istanbul erfolgt auf Routen, welche die
Donau im rechten oder im spitzen Winkel schneiden.
Eine Individualisierung des FluGsytems wurde durch die unterschiedlichen regionalen Charakteristika verhindert, auch durch die Vielfalt der Einzugsgebiete der Nebenfli.isse. Die Donau flieGt durch so viele
heterogene Gebiete, was eine abwechslungsreiche Ausgestaltung ihres
FluGsystems verstăndlich werden lăGt. Allerdings haben die zahlreichen
gegensătzlichen Interessen in diesem Gebiet die Entstehung eines funktionsfăhigen homogenen Wirtschaftsraums verhindert.
Innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen, deren Instabilităt bekannt
ist, bildeten sich allmăhlich Konvergenzschwerpunkte fi.ir die Verkehrswege und fi.ir die einzelnen Wirtschaftsgebiete. Die besondere Infrastruktur hat dabei jeweils funktionale Profile entstehen lassen. Die Koordinierungsmoglichkeiten eines jeden Areals variieren und hăngen von unterschiedlichen. Faktoren ab, von denen vor allem das AusmaG der Wirtschaftstătigkeiten und deren Profil entscheidend sind; die Industrietăt
igkeit spielt dabei eine wichtige Rolle, ebenso die geographische Lage in
Bezug auf die hauptsăchlichen Querachsen.
Fi.ir das untere Donaubecken haben wir acht Impulszonen fi.ir die
Wirtschaftstătigkeit festgestellt; es handelt sich - einschlieGlich des Gehttps://biblioteca-digitala.ro
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bietes Belgrad-Novi Sad - um Zonen ersten Ranges, die am Strom selbst
oder in seiner unmittelbaren Năhe liegen (Abbildung I). Es ist selbstverstăndlich, dal3 die wirtschaftliche Ausstrahlung der Gebiete Bukarest-Russe und Belgrad-Novi Sad, beide jeweils mit einem komplexen
Profil, sich von den iibrigen sechs Gebieten unterscheiden, was schon fi.ir
die demographische Struktur gilt (ca. 3 Millionen Einwohner fi.ir Bukarest-Russe, 2,2 Millionen fi.ir Belgrad-Novi Sad, bzw. 0,2 bis 1,0 Millionen Einwohner in den restlichen sechs Zonen). Von hesonderer Bedeutung ist auch das Gebiet von Porţile de Fier-Vidin; dort gibt es sowohl
fi.ir den Energiesektor (Porţile de Fier-Vidin) als auch fi.ir die Touristikbranche (Herkulesbad-Donaudurchbruch), fi.ir den Personen- und Warenverkehr zwischen Rumanien, Jugoslawien und Bulgarien wichtige
Verbindungen und Schwerpunkte (an den Grenziibergăngen von Porţile
de Fier, Porţile de Fier II, Calafat-Vidin).
Fiir das Gebiet Bucureşti-Russe ist die Ausstrahlung der rumănischen
Hauptstadt (ca. 2 Millionen Einwohner) vorrangig, ebenso die Bedeutung
der FluGhăfen Giurgiu und Russe, wo der Maschinen:bau (Werkzeugmaschinen) und die Werften ebenso eine Rolle spielen wie die chemische
und die Leichtindustrie. Die giinstige Lage dieses Gebietes wird weiterhin gefărdert durch den Ausbau der Eisenbahn- und Stral3enverbindungen
zwischen Wien-Bukarest-lstanbul und zwischen Moskau-Bucureşti-Athen.
Der Hafen Giurgiu ist der drittgrol3te rumănische Flul3hafen, seine Entwicklung hăngt damit zusammen, dal3 er als Hafen der rumănischen
Hauptstadt gilt (zwischen Bukarest und Gurgiu wurde 1869 die
erste rumănische Eisenbahnlinie verlegt). Auf der bulgarischen Seite ist
die Stadt Russe mit ungefăhr zweihunberttausend Einwohnern die
grofite Stadtsiedlung und der wichtigste Wirtschaftsstandort zwischen
Donau und Balkangebirge; sie liegt am Schnittpunkt der Verkehrslinien
die Bukarest mit Vama und mit Sofia verbinden.
Das Gebiet Constanţa-Feteşti liegt an einem der Pale der Wirtschaftsentwicklung: seine Bedeutung beruht auf \Vichtigen Verkehrsverbindungen, auf Industrieunternehmen und auf Touristikangeboten. Das Siedlungspaar Feteşti-Cernavoda besitzt eine geringe regionale Polarisierungsfunktion; sein Kennzeichen sind die Anteile am Transport auf der
Schiene, der Autobahn (die gerade gebaut wird). Das Gebiet verbindet
den Wirtschaftsraum Bukarest mit der Schwarzmeerkiiste, und der Donau-Schwarzmeerkanal spielt dabei eine nennenswerte Rolle.
Die Stadt Constanţa, die 1984 durch die Eroffnung des erwăhnten
Kanals einen unmittelbaren Anschlul3 an das Verkehrsnetz der Donau
erhielt, ist ein wichtiger Seehafen an der Westkiiste des Schwarzen Meeres. Der Donaukanal, der von CE1rnovodă nach Constanţa-Siid reicht, hat
zum Ausbau komplexer Anlagen gefiihrt, zum Beispiel auch zum
Ro-Ro-Hafen und zu einem Făhrhafen. Die internationale Flul3diagonale hat
jetzt ihre Endpunkte in Rotterdam und Konstanza. Durch diese beiden
Endpunkte ist das jeweilige Hinterland erschlossen worden. Bei normalem Funktionieren dynamisiert die Donauverbindung die internationalen
Wirtschaftsbeziehungen und die wechselseitigen positiven Einfliisse. Das
wird auch dadurch ermoglicht, daG an den Endpunkten die jeweiligen
https://biblioteca-digitala.ro
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Seehăfen eine Intensivierung der Wirtschaftstătigkeiten zulassen.
In
Konstanza wird die touristische Attraktion auch durch zwei Eisenbahnverbindungen begiinstigt (E 60 von Brest nach Wien und Constanţa;
E 87 von Antalya nach Istanbul und Tulcea) .und durch den zustăndigen
internationalen Flughafen.
Die Wirtschaftstatigkeit in dem Gebiet Galaţi-Brăila-Reni ist auf
die Verarbeitung von Rohstoffen spezialisiert, die entweder auf der Donau
herbeigeschafft werden oder aus lokalen Vorkommen stammen. Das betont
metallurgische Profil und die dazugehărdende Maschinenbauindustrie
(Industrieausriistungen, Schiffswerften) werden ergănzt durch chemische
Industrie, Holzverarbeitung, Nahrungsmittel- und Leichtindustrie. Durch
den Bau einer Donaubriicke vermochte dieses Gebiet einen Teil des
Verkehrs auf dem traditionellen Verbindungsweg von der Ostsee zum
Bosporus (Danzig-Lemberg-lstanbui) zu i.ibernehman; gleichzeitig wird
die Verbindung mit der Siidukraine (Odessa-Galaţi-Bucureşti-Sofia)
erleichtert und begiinstigt. Im Augenblick sind die drei Staaten, deren
Grenzen hier aufeinandertreffen, mit Gebietsanspriichen, strategischen
Uberlegungen befa6t und dadurch nicht in der Lage, die vorhandenen
Chancen des Gebietes entsprechend der giinstigen Voraussetzungen zu
nutzen.
Das Donaudelta ist das letzte Gebiet, wo eine Konzentration wirtschaftlicher Aktivităten stattfindet. Hier iiberwiegen die tounstischen und
wissenschaftlichen Interessen an dem Naturschutzgebiet. Fiir die Nutzung
der verschiedenen Reichtiimer (Fischfang, Pflanzenreservoir, landwirtschaftliche Ressourcen, Schiffahrt) sind ăkologische Voriiberlegungen notwendig. Als Zentren der Wirtschaftstătigkeit sind in diesem Gebiet Tulcea (98 OOO Einwohner) und Izmail (liber 100 OOO Einwohner) zu nennen.
Tulcea koordiniert die Aktivităten fiir die Touristikbranche, ist ein Industriestandort (Schiffsbauwerft, Fischverarbeitungsindustrie, Kombinat
fiir Ferrolegierungen). Izmail ist der Hafen mit dem intensivsten Verkehr
an der Unteren Donau und Standort einer bemerkenswerten Flotte.
Die restlichen Konvergenzzonen ersten Ranges, die in unmittelbarer
Năhe der Donau anzutreffen sind, vervollstandign das Netz der Stimulationszentren, regeln das komplementare Potential von Nachfrage und
Angebot und ermoglichen die Eingliederung des Donaubeckens in den
europăischen Wirtschaftsraum.
AuBer den taxonomischen Einheiten, die sich gro6raumig ausdehnen
und grenziiberschreitend auf zwei oder dei Nachbarlander erstrecken konnen, gibt es an der Unteren Donau auch einige Knotenpunkte von geringerem AusmaB und geringerer Bedeutung. Solche Knotenpunkte liegen
meist in Reichweite einer Furt und stellen oft Siedlungspaare dar, wie
sie auch an der Mittleren oder oberen Donau anzutreffen sind. Dies
gilt fi.ir die Stădte Giurgiu-Russe, fiir Feteşti-Cernavodă, ebenso fiir die
Orte entlang der Staudamme, das heiGt fi.ir Drobeta Turnu Severin-Kladovo, Ostrovu Mare-Prahova, danach auch fiir die durch Fahren verbundene Ortschaften wie Bechet-Oriahovo; Călăraşi-Silistra; Brăila-Smâr
dan; Galaţi-Garvan. Fiir manche dieser Siedlungespaare am Nord- bzw.
am Si.idufer der Donau gibt es wenige Verbindungen; dies kann durch die
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fehlende, aufeinander bezogene Infrastruktur bezeugt werden und gilt
filr Turnu Măgurele-Nikopol, Zimnicea-Svistov, Olteniţa-Tutrakan, Tulcea-Izmail. Ebenso wie andere Knotenpunkte konnten diese Stadtepaare
in Zukunft eine zunehmende Bedeutung erlangen, indem Wirtschaftsverbindungen angebahnt und ausgebaut werden und damit funktionsfăhige
Grcnzraume entstehen.
Vom 27.-30. September 1993 wurde in Constanţa bei einem
Treffen der Verkehrsminister aus den Lăndern Sildost- bzw. Mitteleuropas darilber diskutiert, wie vorhandene infratrukturelle Gegebenheiten ausgebaut und gefestigt oder wie neue durch den Bau von Kanălen
und Brilcken entstehen konnten. Die Strukturwandlungen in den Anrainerstaaten, die bisher zu einer Verlangsamung der Wirtschaftstătig
keit und des gegenseitigen Austausches gefilhrt haben, verhindern vorlăufig die Durchfilhrung der angestrebten Mallnahmen. Durch die Homogenisierung des europăischen Verbundsystems werden auch in Sildosteuropa und an der Unteren Donau verbesserte wirtschaftliche Strukturcn
entstehen konnen, wird es denkbar sein, daB sich „das Gebiet mit der
hochsten wirtschaftlichen Konzentration" in Richtung Osten (Sildosten)
verschiebt. Eine Achse, die von der Donau bis in den Nahen Osten reicht,
konnte dabei aktiviert werden.
Das Donautal stellt eine natilrliche Austauschzone dar, die durch
die Verflechtungen nach Mittel- und Westeuropa zusătzlich intensiviert
werden kann. Vielleicht wird es moglich sein, diese West-Ost-Achse
wieder auszubauen und die heute vorhandenen Schwierigkeiten in den
Landern an der Unteren Donau zu meistern. Der Erfolg hăngt auch davon
ab, ob es den Anrainerstaaten gelingen wird, diese transeuropăische
Verbindungsachse zweckentsprechend zu nutzen, wobei durch die GroGmăchte das heute fehlende Gleichgewicht wieder herzustellen ist.
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DER FISCHFANG AUF DER DONAU
WitHREND DER TVRKENZEIT
OLGA ZIROJEVIC
Belgrad

Obwohl es sich bei der Fischerei um einen der uralten, menschlichen
Berufe handelt, verfilgen wir erst seit der Zeit, als· die tilrkischen Eroberer an das Ufer dieses groBen Flusses gelangten, liber ergiebige Informationen beziiglich dieses bedeutenden Wirtschaftszweiges. Die Griinde filr diese relative Ergiebigkeit der Quellen sind fiskalischer Natur,
weshalt weitaus mehr Angaben i.iber das Gebiet am Eisernen Tor bestehen, wo der Fischfang im Vergleich zu den iibrigen Abschnitten des
Flusses auch am meisten entwickelt war. Die zur Verfilgung stehenden
Informationen sind auch zeitlich ungleich verteilt; die meisten beziehen
sich auf das 16. Jahrhundert, wahrend wir filr die spatere Zeit vorwiegend auf die zufiilligen Berichte von Reisenden angewiesen sind. Entsprechend dem verfiigbaren Material wird jener Abschnitt der Donau
von Buda (Budapest) bis Vidin erfal3t werden, und das in der Zeit vor
dem Ende des 17. J ahrhunderts.
Dank der gilnstigen, natilrlichen Bedingungen - viele stehendt>
Gewăsser und Uberschwemmungsgebiete (im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts kam es im Gebiet der Vojvodina zur Regulierung der Flul3lăufe, zum Ausheben von Kanalen und zur Trockenlegung der Gelănde)
- und dank der Form und der Zusammensetzung des Untergrundes,
bzw. der vielfach gliicklichen Verbindung natilrlicher Umstănde im
Abschnitt des Eisernen Tors (auch hier kam es vor Ende des vergangenen J ahrhunderts zu einer Regulierung) war der Fischfang damals ein
ilberaus entwickelter Wirtscheftszweig. Ebenso wurde viel mehr Fisch
gegessen, da das gesamte christliche Volk fastete (bei der Bevolkerung
orthodoxen Glaubens betrug die Zahl der Fasttage etwas i.iber einhundert), aber auch die Tilrken waren groBe Fischliebhaber.
Die detailliertesten Zeugnisse i.iber die lchthyofauna dar Donau hinterlieB der italienische Polyhistor und kaiserliche General Luigi Ferdinado Marsigli (1658-1730) in seinem Werk DANUBIUS. Damals gab es
insgesamt 53 Fischarten; neben einer bildlichen Darstellung wurden auch
alle ihre Namen festgehalten, so auch slawische: sablar (Schwertfisch),
jesetra (Blandick), saran (Karpfen), vretenar (Streber) - Am Anfang
dieses Jahrhunderts verringerte sich ihre Zahl auf etwa dreiBig. Als er
auf Ada-Kaleh weilte, sah Marsigli dort, wie tagtaglich 50 bis 60 manchmal sogar 100 Hausen gefangen und tranchiert \vurden. Salomon
Schweiger (1577) behauptet, daG ein Hausen sogar eine Uinge bis zu 18
Schuh (etwa 540 cm) erreichen konnte. Im Jahr 1633 schrieb der Erzbihttps://biblioteca-digitala.ro
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schof von Bari, Petar Masserechio: „Il pesce che si piglia nel Danubio e
e l'estate si piglano sturioni, nell'autonno
certa sorte dih pesce chiamato moruna, ha forma di sturione, ma ~ di
smisurata grandezza perche pub arrivare a piu di centocinquanta libre,
e buono fresco, e salato. Si cava caivaro di tutta bonata". Auch der Franzose Paollet (1658) stieG in Belgrad „auf sehr groBe Karpfen, schone
Hechte und groBe Blandicke". AuGerordentlich groBe Aufmerksamkeit
weckten vorwiegend jene Fischarten aus der Gattung der Schmelzschupper, die einen schwarzen Rogen (Kaviar) haben und der Familie
der Acipenser angehoren, das sind Hausen (Acip, huso), Blandicke (Acip.
schypa), Waxdicke (Acip. Glildenstadti), Glattdicke (Acip. glaber), Schergen (Acip, stallatus) und Sterlete (Acip. ruthenus).
Der bedeutendste, sowohl seiner GroGe als auch seinem Marktwert
nach, und wie der deutsche Edelmann Friedrich Wilhelm von Taube
(1777) sagen wlirde, der Konig aller Fische war der riesige Hausen, der
im Meer eine Lange zwischen 4 bis 5 Metern und ein Gewicht von liber
1 OOO kg erreichte (nach der Regulierung des Eisernen Tores werden selten Hausen gefangen, die schwerer als 120-160 kg sind). Ein Hausen
voller Rogen wiegt immer liber 90 kg. Die meisten gab es in der Donau,
aber auch in der Save und der Morava.
Die librigen in der Donau geschătzten Fische waren noch: der
Karpfen (dem Zeugnis des deutschen Predigers St. Gerlach (1578) wog
er 14, 16 ja auch 30 Pfund bzw. bis zwanzig Kilogramm) und der Wels
(der 100 kg libersteigen konnte). Die restlichen Arten zăhlen zu den kleinen Fischen.
Ober die damalige Technik des Fischfangs am Eisernen Tor erfăhrt
man aus den Akten der osmanischen Administration. Hier unterscheidet
man Fische, die mit liblichen Methoden, in Strudeln, in Garda, in
Weihern (dalyan) oder mit Vrsa gefangen wurden. Das slawische Wort
vir (Strudel) libernahmen auch offizielle tlirkische Quellen (Mz. virler).
Einer der groGten Fischereiorte an der Donau war Gospodjin vir (gegenliber der rum. Ortschaft Drencova). Die Fische (Hausen, Blandicke,
Glattdicke und Welse) wurden hier wie auch an librigen Strudeln mit
einer besonderen Art des Fischernetzes gefangen, das set oder setka genannt wurde und da es slawischer Herkunft ist, wurde es hier sicherlich
seit den frilhesten Zeiten benutzt. Ober das Alter des Fangs mit Garda
(entspricht dem slaw. Wort plot) zeugt eindeutig die Tatsache, daB dieser Terminus (was zumindest angenommen wird) dakischer Herkunft
ist. Bis in unsere Zeiten, genauer bis zum Ersten Weltkrieg, waren an
Stromschnellen Spuren des Fischfangs mit Hilfe von Garda erhalten
geblieben. Das waren groGe Verschlage, die so angelegt waren, daG sie
in Stromschnellen die Fische genau ins Netz zwangen. Sie hatten eine
Trichterform, waren bis zu einigen hundert Metern lang und am Ende
des engeren Teils wurde eine tiltenfOrmiges Netz angebracht, in das die
Stromung den Fisch hineintrieb (die letzte Garda befand sich im heute
liberfluteten Sip. Damit fing man Hausen, Blandicke und andere groBe
Fische. Die Weiher (sie gibt es auch heute in einer etwas abgeănderten
Form) waren klinstlich verbaut, abgeschlossene Fischfangplătze an Meeil piu laudato. Nella primavera
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reski.isten-, See- oder FluGufern (gewohnlich in der Form eines Rech~
tecks). Darin wurden die Fische aufbewahrt, um nach Bedarf gefangen
zu werden. „Der Gewinn von dem mit Vrsa gefangenen Fisch", der in
Fethislam (Kladovo) festgehalten wurde, zeugt von der Benutzung einer weitern, angetroffenen Art und Weise des Fischfanges. Das slawische
Wort vrsa (vrska, vrsica oder vrsnik) kennzeichnet einen Flechtkorb
(Reuse). Der Fischfang mit Hilfe groGer Vrsa war frilher erfolgreich,
besonders im heute versunkenen Sip-Kanal und war ebenfalls filr den
Fang groJ3er Fische (Hausen, Blandicke, Glattdicke) gedacht. Sie werden
auch heute noch verwendet. Unterhalb des Eisernen Tors waren die
wichtigsten Fischereigerate der Uferbewohner, die „Hausen-Legeangeln"
(morunski strukovi). Es herrscht die Auffassung vor, daG sie von den
Tiirken stammen, daher auch ihr tilrkischer Name zeugt: takumi (takim)
und cengele. Sie bestehen aus einem Iangeren Strick, an dem mehrere
Dutzend starker Argelhaken mit Kork angebracht sind; der Strick wird
bis auf_den Grund der Flusses herabgelassen und mit Steinen befestigt
wahrend der Kork die Angelhaken nach oben zieht. Zumindest an einen
der Haken wird sich ein Fisch, der hindurchschwimmt, fangen, und bis
zum Eintreffen der Fischer dort bleiben. Diese Stricke wurden im vergangenen Jahrhundert zwischen Tekija (heute i.iberflutet) und Radujevac aufgestellt, und der Uberlieferung nach wurden sie manchmal sogar
in tieferen, weiter oben liegenden Wassern bis hin nach Belgrad
beuntzt. Wieder dem Namen nach zu urteilen, wurden Fische zur Zeit
der Tilrkenherrschaft mit einem Netz, genannt „djelberija" gel beriya),
gefangen, das von serbischen Fischen „odi ovamo" („ajd ovamo"J und
spater mit dem Eintreffen deutscher Fischer „Kommher" (was alles die
wortliche Ubersetzung des tilrkischen Namens ist) genannt wurde. Mit
diesem Netz fangt man, in dem man sich entlang des Ufers fluGaufwarts
bewegt. Bis in unsere Tage blieben die Namen von weiteren zwei Netzen erhalten: die groJ3e und die kleine tilrkische sertma (sacma).
Die osmanischen Gesetzestexte filhren auJ3er der Art und Weise des
Fischfangs auch dessen Ort an: in der Donau, in Strudeln derer gab es
sechs in der Nahe von Vidin, so dal3 sogar ein Sondergesetz i.iber den
staatlichen Fischfang am Hafen - iskele von Vidin angenommen wurde),
in Siimpfen (tilrk. găl) bzw. in Ti.impeln und Seen; dabei wurden die
Flul3arme an der Donau und die Si.impfe in der Walchei zum Gebiet des
Vidin-Sandschaks gezahlt, da das Wasser der Donau in sie flol3. Diesen
Fischfang in Si.impfen gab es auch in damals morastigen Gebieten des
Srem (manche von ihnen reichten, liber die Weiher hinaus bis zu den
Grundbesitzen der KlOster des Fruska Gora-Gebirges und im gesamten,
weiteren Tal der Donau bis nach Ofen. Genauer gesagt, gab es im Laufe
des 16. Jahrhunderts an dieser Stelle etwa achtzig, im Gebiet Backa
medja (mit Zentrum in Titel) achtzehn, im Gebiet Moldawiens (an der
Donau) fi.inf, und gemal3 der Uberlieferung des ti.irkischen Weltreisenden Evliya Celebi im Gebiet zwischen dem Eisernen Tor und Fethislam
200 bis 300 Weiher, doch scheint es eher, daG sich diese Informationen
auf Gardas beziehen (obwohl es sicherlich auch Weiher gab, da sie
in offiziellen osmanischen Akten angefilhrt werden).
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Entsprechend der gewohnten osmanischen Praxis gingen auch die
Stabspfriinde (has) vom Fischfang in der Donau hauptsachlich an den
Sultan ader den Sandschak-Bei. Unmittelbar nach der Eroberung Belgrads (1521) sammelte der Sandschak-Bei von Smederevo die Abgaben
aus dem Fischfang und aus den Fischteichen (dalyan) an der Save und
Donau (zusammen mit anderen). Jene aus dem Gebiet des Sandschaks
von Vidin (Einnahmen von Fischfang, den FluGarmen der Donau, den
Siimpfen in der Walachei, von den daljan, von den vrsa, ein Viertel der
Fische) zahlten (seit 1560 ader vielleicht auch friiher) zum Bestand des
Sultanguts. Sie beliefen sich annahernd auf den zehnten Teil der insgesamt eingehobenen Summe (619 037 akce ader Asper). Dem Sultansgut
gehOrten ab den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts auch die
Einkiinfte von den Weihern und ein Zehntel (ăsiir) des Fisches aus dem
Sandschak von Srem. Selbst ein schatzungsweiser Betrag bleibt jedoch
unbekannt, da er regelmaGig mit den Einkiinften der Hafen eingetragen
wurde (Banostor, Varadin, Slakamen, Tidija, Surduk, Ilok, Osijek, Sotin, Vukovar). Nur die Einkiinfte von den Weihern an der Donau wurden
gesondert registriert. Es gab insgesmat 12, und diese brachten 5 287 akce
ein. Besonders reiche Fischfangplătze gab es an der Thei.Bmiindung; in
diesen i::iden Maandern wurden (vor der Regulierung im 18. Jahrhundert)
sogar Hausen gefangen.
In den iibrigen Stadtsiedlungen, in Richtung Norden, gingen die Einkiinfte vom Fischfang vorwiegend an das Sultansgut und wurden meistens getrennt eingetragen. So wurden im einstigen Stadtchen Danovci
(heute Bestandteil des Dorfes Branjina) fiinf Fischteiche mit Gesamteinkiinften in Hi::ihe von 12 700 akce eingetragen, in Mohacs brachten sechs
Fischteiche (dalvan) 11 800 akce ein, wăhrend ein Zehntel (Osiir) des
Fischereiertrages 3 OOO akce betrug (spăter stieg die Zahl der Fischteiche
auf acht, und die Gesamtsumme vom Fischfang stieg auf 16 300 akce), in
Veresmarta (dem heutigen Zmajevac) war der Fischfang der entwickelteste Wirtschaftszweig; die Einkiinfte von acht Fischteichen mit einem
Zehntel der in der Donau gefangenen Fische betrug 5 300 akce, in Lasko
(dem heutigen Lug) betrug die Hălfte der Einkiinfte von 42 Fischteichen
und einem Zehntel der Fische 13 OOO akce, in Sekcuj (dem heutigen
Dunaszekcsi::i) lagen die Einkiinfte von acht Fischteichen und eeinem Zehntel der in der Donau gefangenen Fische bei 5 300 akce; ein bedeutender
Wirtschaftszweig war der Fischfang auch in Bata, die Einkiinfte von fiinf
Fischteichen brachten hier 7 825 akce ein, in Bataszek betrug die Hfilfte
der Einkiinfte von acht Fischteichen (in einer friiheren Zăhlung waren
es 11), und der Zehnte der in der Donau gefangenen Fische 6 OOO akce;
auch die Einkiinfte vom Fischfang in der Tolna waren bedeutend, die
Hălfte der Einkiinfte vom Fischfang (die Zahl wird nicht angefiihrt) betrugen 6 500 akce und der Zehnte von den Fischen 7 555 akce; in Feldvar (dem heutigen Dunafi::ildvar) lagen die Einkiinfte von zwei Fischteichen bei 2 050 akce (spater wurden sie auf 2 575 akce erhi::iht); in Adonj
(Adony, tiirkisch Can Kurtaran) betrug ein Zehntel der Fische zuerst
1 OOO, und dann 645 akce; in Erei (Ercsi) brachte der Fischfang die gri::iGten Einkiinfte ein: 2 500 akce, in dem Stădchen Kovin (dem heutigen
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Rackeve) lag der Zehnte vom Fisch bei 9 258 akce, und in Buda (gemeinsam mit dem alten Buda) zuerst bei 3 550, dann bei 5 717 akce.
Die erhalten gebliebenen Informationen zeugen davon, dai> neben
frischem Fisch auch auf verschiedener Weise konservierter verwendet
wurde: gesalzener, in Gelatine eingelegt oder în der Sonne getrockneter.
Die schleimige Masse des Fischrogens (die Tiirken nannten sie tutkal oder
weiBer tutkal - Leim) hat man zuerst in kaltem Wasser ausgespiilt und
dann gesalzen, bis der Kaviar herausfiel. Auch în der Sonne getrockneter
und ungesalzener Kaviar wird erwăhnt.
Neben bestimmten filr den Fischfang giinstigen Orten gab es am
Donauufer auch Lagerplătze, wohin dieser Fisch zur Verarbeitung und
zum Verkauf transportiert wurde. Wenn von den Fischen in der Donau
allgemein die Rede ist, erwăhnt der englische Reisende Doktor Edward
Brown (1668) zwei, fiir den Fischfang gi.ingstige Stellen, die gleichzeitig
auch bekannte Mărkte waren; die Schiittinseln oberhalb von Komarom
und Chilia am Zugang zum Donaudelta, wo der Fisch gesalzen und von
wo er in andere Gegenden verschickt wurde (woriiber auch Evliya Celebi
berichtet). In Anlehung an zahlreiche tiirkische Gesetze (kanun}, die im
Laufe des 16. Jahrhunderts erlassen wurden, waren Vidin Fethislam (Kladovo) und Orscho\va (Alt-O ist heute iiberflutet) bedeutende Zentren des
Fischereihandels. Hier wurden die Markt- und andere Gebiihren fiir einzelne Fischarten prăzise festgelegt. Die Gebiihren unterschieden sich in
Abhăngigkeit davon, ob der Fisch weiterexportiert oder im Ort selbst
verbraucht wurde. Weiterhin wurden die Fische nach ihrem Marktwert
klassifiziert; der Hausen war am wertvollsten, Blandicke und Welse hatten denselben Wert, und alle .\ibrigen Arten wurden meist ·gleich eingestuft. Zuletzt wurde auch dem Rechnung getragen, wo der Fisch gefangen wurde (in Gardas, Strudeln oder einfach im Flu.B), weiterhin ob er
frisch oder gesalzen, im Stiick oder zerlegt - kajsevi - verkauft wurde
(das letztere bezog sich nur auf den Hausen), Neben der allgemeinen
Steuer gab es in den meisten Hăfen in diesem Donauabschnitt auch eine
lokale - madjerija (rum. „magerie" und „majerie" - Fischfang), die
fiir bestimmte Waren (auch fiir Fische) eingetrieben wurden, die in gro.Ben Mengen geliefert wurden. Sie zăhlte zu dem Sultansgut. Wann es
um den Verkauf von Fisch geht, so gab es in dem Gebiet von Vidin noch
eine Besonderheit: hier mu.Bten die Fischer in der Saison vier Tage und
vier Năchte Fische fi.ir die Staatskasse fangen, und danach mu.Bten die
Fleischer ausschliel31ich diesen staatlichen Fisch zu genau. festgelegten
Preisen verkaufen.
In Anlehnung an Aussagen europăischer Reiseschriftsteller war auch
Belgrad im 16. und besonders im 17. Jahrhundert ein bekannter Fischmarkt. Dokumenten aus Ragusa zufolge war diese Stadt selbst der wichtigste Absatzmarkt fiir Belgrader Fische. Exportiert wurden Kaviar, Karpfen und Hausen (getrocknet und gesalzen). In bestimmten Mengen wurde
dieser Fisch auch auf nordliche Mărkte geliefert, z.B. nach Buda. Weitaus mehr ist iiber die Exportmărkte des Fisches aus Chilia bekannt; dieser wurde nach Konstantinopel, Polen, Ungarn, in die Walachei und andere Lăncier verschickt.
21•
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Neben dem bereits erwăhnten Zehntel (osilr) auf den im FluJ3 insgesamt gefangenen Fisch - wurde auch von den Fischtilmpeln im Gutsherrenbesitz ein Zehntel und von den Weihern, die im Besitz d(ţ) Sandschak-bey oder des Sultans waren, die Hălfte der Einkilnfte eingezogen.
Die Fische vom Eisernen Tor, die aus der Richtung der Walachei in tilrkische Donauhăfen transportiert wurden, unterlagen einem Zoll (gomrilk).
Allein die Tatsache, daJ3 die Einkilnfte vom Fischfang (gleich jener
von Berg.,. und Salzwerken) vorwiegend dem Gut (has) des Sultans oder
des Sandschank-bey zukamen, zeugt eindeutig von der Bedeutung dieses
Wirtschaftszweiges zur Zeit der Tiirkenherrschaft. Billig zu fangende
Fische aus der Donau besonders im Abschnitt des Eisernen Tores ernăhr
ten nicht nur die Uferbewohner, sondern lieferten auch DberschuB filr
den Export. Die Tilrken iibernahmen einerseits vorgefundene Technologien des Fischfangs zusammen mit den dakischen, rumănischen, slawischen, ungarischen und anderen Benennungen, bereicherten aber anderersei ts die Uferbewohner auch durch ihre Erfahrungen (sie waren als
gewandte Fischer geschătzt). Daher sind in der heutigen serbo-kroatischen Lexik des Fischfangs circa 100 (ohne Ableitungen) von 3 779 Bestimmungsworten tilrkischer Herkunft. Mit den Namen leben auch die Erinnerungen an den einst ertragreichen Fischfang in der Donau.
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DAS BANATER GEBffiGE.
EINE REGIONAL-TOURISTISCHE ANALYSE
MARTIN OLARU
Reşiţa

Der Turismus, ein Wirtschaftszweig mit groGen Perspektiven, hat
in den letzten Jahrzehnten eine besondere Entwicklung und eine permanente Verbesserung erfahren, was eine Ausweitung geographischer Erforschung pieses Bereichs mit sich gebracht hat.
Diese Arbeit wurde in den Jahren 1974-1984 aufgrund intensiver
Feldforschungen, qualitativer und quantitativer Analysen des statistischen
und Informationsmaterials und auch aufgrund der Kenntnis aller frliheren Studien liber das Banater Gebirge ausgeflihrt. Thematische Arbeiten
- auch fremdsprachige - der Fachliteratur wurden als methodologische
Quellen benutzt.
Von einer detaillierten Analyse des touristischen Potentials und der
gegenwărtigen Nutzungsformen ausgehend, werden die vielfachen Moglichkeiten des touristischen Fundus Banater Gebirge hervorgehoben, sowie
dessen Eingliederung in den internen und internationalen Tourismus.
Die Besprechung wichtiger Merkmale der Systematisierung und Organisation des touristischen Raumes in dem Banater Gebirge, die Kartierung
und Inventarisierung der touristischen Objekte und Prognosen liber zuklinftige touristische Strome flihren zu praktischen, anwendbaren Aussagen und heben einige Richtungen der geographischen Forschung în
diesem Gebiet der wirtschaftlichen Tătigkeit hervor.

Geographische Lage und touristische Bedeutung,
Eingeschaft und Grenzen des Banater Gebirges
Obwohl das Banater Gebirge im ăullersten Siidwesten Rumăniens
liegt, verfligt es liber eine giinstige geographische Lage im zonalen und
internationalen Verkehrsnetz. Der letzte Aspekt beruht auf der Năhe des
Banater Gebirges zu den zwei bedeutenden Grenzpunkten Stamora Moravtita und Eisernes Tor und in Naidăş. Man muB auch die .Donau in
Betracht ziehen, die die Verbindung mit den Ubrigen Anrainerstaaten
bis hin zur Schwarzmeerkliste erleichtert.
Das Banater Gebirge liegt in der Nachbarschaft groller stădtischer
Zentren: Temeswar, Arad, Drobeta Turnu-Severin, die eine komplexe
Entwicklung im Rahmen der okonomischen und sozialkultureHen Tătig-
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keit haben, sowie auch unweit der industriellen Zone von Hunedoara;
alle sind durch kurze, direkte Wege an das untersuchte Gebiet gebunden. Sie sind die wichtigsten Quellen des Touristenstroms. Der hohe
Prozentsatz der stădtischen Bevolkerung der Kreise Caraş-Severin (54,4o;0 ),
Timiş (54,80/o), Arad (51,70/o) und Hunedoara (73,4) bildet eine wichtige
Voraussetzung der touristischen Nutzung des gesamten Potentials des
Banater Gebirges.
Das analysierte Gebiet umfaBt eine Flăche von 5500 km 2 , das iro
Osten und Nordosten von der Timiş-Cerna Furche, im Siiden von der
Donau und im Westen und Nordwesten von der Senke bei Oravitza \lnd
der Banater Vorgebirgszone begrenzt ist.
Das Banater Gebirge wird durch ein komplexes petrographisches
Mosaik gekennzeichnet und durch eine sichtbare Synthese der ganzen
Karpatenkette. Den Mittelteil bildet eine Kalkdecke, die sich von Reşiţa
bis Moldova Nouă ausdehnt und die das ganze touristische Potential
kennzeichnet. Die tektonischen und strukturellen Bedingungen, die verschiedenen Erosionsformen, die Schrăgstellung von Schichten sind Elemente, die dem Relief und dem landschaftlichen Ensemble eine spezifische
Ausprăgung verleihen.
Die hydrographischen, klimatischen, phyto- und zoogeographischen
Eigenschaften sind das Ergebnis einer groGen Vielfalt auf sehr kleiner
F}ache, sowie der eigentilmlichen Verbindung aller geographischen Komponenten.
Als eine sehr alte Bergbauregion bietet das Banater Gebirge touristische Attraktionen, die eng mit dem Bergbau, und der montanistischen
Architektur , frilherer Bergbauzentren Dognecea, Ocna de Fier, Sasca
Montană, Oraviţa, Ciclova Montană, Doman und Secu verbunden sind.

Geschichte des Banater Tourismus und seiner Erforschung
Der Anfang der touristischen Bewegung im Banat ist in Wanderungen zu suchen, die seit jeher hier praktiziert wurden. Man unterscheidet vier wichtige Etappen:
Die erste Periode bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, die durch
Wanderschaften und Reisen gekennzeichnet war. Die Ausflilge in die
Bergwelt entsprangen gewohnlich persi:inlicher Initiative. Das Banat
wurde von vielen auslăndischen Reisenden durchquert (Griselini, Marsigli, Sestini, Hamilton, Lehmann, Kunicke, Girardin etc.), die meist von
der Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt angelockt wurden.
In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts bekommt die touristische
Bewegung einen organisierten Charakter durch das Auftreten der ersten
touristischen Vereine. Eine wichtige Rolle spielten die GrG.ndung des
„Banater Alpenklabs" (1876) in Caransebeş und der Filiale des „SiebenbG.rgischen Karpatenvereins aus Hermannstadt" (1880) und der „Banater Karpatengesellschaft" (1882) in Temesvar. Bis 1918 wird dieser orgahttps://biblioteca-digitala.ro
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nisiefte Tourismus durch die genannten und neu entstandenen Gesellschaften, etwa dem „Tourismusverein Reschitza" (1911) weiter ausgebaut.
Die Zwischenkriegszeit wird charakterisiert durch eine Verstarkung
der Banater touristischen Bewegung, die sich in der groGen Zahl der
neu gegri.indeten touristischen Vereine widerspiegelt: die touristische Sektion der Sportgesellschaft U.D.R. (1925), der touristische Verein „Das
Banat" von Oraviţa (1929), der Verein „Muntele Mic" (AMIC) von Temeswar (1934), die Sektion „Das Banat" und „Arad" des Romanian Turing Club (1939), der touristische Banater Club von Caransebeş (1935).
Die Aktivit·at dieser Vereine wurde durch Zeitschriften bekannt gemacht,
etwa „Malerisches Reschitza" (1934), „Rechenschaftsberichte Temeswar",
„Banater touristischer Klub" und „Touristisches Karansebesch" in Caransebeş (1936-1939) usw., in denen meistens die Wanderungen beschrieben und fi.ir das Erkennen, den Schutz und die Bewahrung der nati.irlichen Schonheiten dieses Gebietes geworben wurde.
Die Periode nach dem Zweiten Weltkrieg ist durch den Massentourismus gekennzeichnet, der sich nach der Gri.indung des „Volksvereins
fi.ir Tourismus" (1948) entwickelt hat. Der Volksverein besaG regionale
Abteilungen in den Banater Stadten Arad, Temeswar, Resita und Lugoj,
umfaGte aber auch Bergsteigerseik:tion, Spaologiekreise u.a. und publizierte Reisehandbi.icher oder Artikel in verschiedenen Fachzeitschriften,
alle mit einem informativen und deskriptiven Charakter.
Die geographischen Forschungen schlieGen erst nach dem Zweiten
Weltkrieg auch die touristischen Tatigkeiten ein. Die Banater Berge werden oft in der geographischen Literatur beschrieben, meist aber in nationalen Uberblicksdarstellungen. Die Bilanz der geographischen Tourismusforschung i.iber dieses Bergland zeigt, daG nur wenige Arbeiten
existieren, die sich jedoch nur auf Einzelelemente der Raumausstattung
beziehen (S. Truţi 1970, 1976; Al. Borza 1971; V. Glăvan 1984; E. Mihai
und E. Teodorescu 1975). So kann diese Arbeit als erste umfassende
Analyse der touristischen Geographie i.iber das Banater Gebirge gelten.

Das Touristische Potential des Banater Gebirges
Die detaillierte Analyse des touristischen Potentials der Banater Berge
ist durch die zwei Grupen von Objekten reprasentiert: die nati.irlichen
und die anthropogene Ausstattung.
1. Das natilrliche touristische Potential
Eine wichtige Komponente des Naturraums, reprăsentiert das Relief
eine besondere Attraktion. Es ist Grundlage zahlreicher touristischer Motivationen und bedeutender Tourismustypen. Die wichtigste geomorphologische Besonderheit des Banater Gebirges ist das Karstrelief auf einer
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von liber 800 km 2 • Die Karstlandschaft imponiert durch die Struktur des bizarren Formenschatzes und ist touristisch von groBem Interesse
und besonders hohem Wert. Der Endokarst wird durch eine hohe Zahl
von Hohlen (1024 im Jahre 1984) reprasentiert. Die gesamte Lănge dieser
Hohlen erreicht 76 km, ihre Dichte im gebirgigen Karst liegt bei 1,2 H6hlen/km2. Die ausfilhrliche Untersuchung der wichtigsten Merkrnale, Lage,
Zugănglichkeit und Anziehungskraft unterstreicht, daB von den 1024
Hohlen nur etwa 10 eine touristische ErschlieJlung verdienen. In einer
ersten Phase mochten wir hierfilr die Hohlen Comarnic, Buhui, Ponicovei, Popovăţ und Gaura Haiducească (Rauberhohle) empfehlen, die alle
jeweils touristische Ressourcen von besonderem Wert aufweisen. Auch
die anderen Eigenheiten der Karstlandschaft wurden analysiert: Hohlwege und Schluchten, schroffe Gebirgskamme und Stufenhange, Dolinenfelder, Karsttrichter usw.
Das Aufzeigen der wichtigsten Merkmale der klimatischen Parameter erlaubt Schlu!Holgerungen liber die Beeinflussung touristischer
AktiviUiten. Mittels der klimatisch-touristischen Daten, die nach R. Claussens und A Geurats Formel berechnet wurden, konnte man fiir jede
Reliefeinheit die giinstigste touristische Saison festlegen.
Die Hydrographie, ein bedeutendes Element des touristischen Potentials, ermoglicht verschiedene Tourismusformen. Hier sollen flieBende
und Karstgewasser, Quelltopfe, unterirdische Gewăsser, Karstseen, Wasserfalle usw.), sowie die Stauseen angefi.ihrt werden, die eng mit den Tourismuszonen verbunden sind. An den FluGufern liegen giinstige Bereiche
flir Sommerbader und Schwimmen, an den Stauseen entwickeln sich
einige Erholungsorte (Secu, Trei Ape).
Die biogeographischen Besonderheiten des Banater Gebirges ergeben sich aus dem groGen Reichtum an sildlichen und endemischen Elementen in der Pflanzen- und Tierwelt. In diesem Bergland sind zahlreiche Tier- und Pflanzenarten anzutreffen, die an Standort mit kalkigem
Untergrund und mediterranem Klima gebunden sind und hier ihre n.Ordliche Verbreitungsgrenze haben. Man hat oft an den marginalen Effekt
des touristischen Tatigkeitsensembles, der von der raumlichen Lage der
Zone gegeben ist, erinnert. Sein Wert wurde durch den Attraktivităts
grad, die Intensităt und den Tourismustyp, die man hier praktizierte,
erreicht.
Die detaillierte Kenntnis aller naturriiumlichen Elemente filr den
Tourismus bildet die Basis filr die Aufstellung der Wertehierarchie des
natilrlichen touristischen Potentials. Dies wurde aufgrund eines Kriterien
und Datenkatalogs der Elemente nach ihrer quantitativen, qualitativen
und funktionellen Anordnung durchgefilhrt.
Es wurden solche Gebirgsteile hervorgehoben, die heute und in
Zukunft von groGer Bedeutung filr die touristischen Aktivităten sind.
Gleichzeitig wurde unterstrichen, daB Moglichkeiten zur Nutzung und
Anlage von touristischen Einrichtungen existieren. Nach dieser umfassenden Analyse \VUrden als erste Landschaftseinheiten die Anina-, Semenik- und Almaş-Berge ausgegliedert, die jeweils liber ein wertvolles
und komplettes, touristisches Potential verfilgen.
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2. Das kulturgeographische-touristische Potentlal
Die kulturgeographischen Einrichtungen, die das Resultat der geistigen und wirtschaftlichen Aktiviti:i.ten in verschiedenen historischen Epochen sind, stellen die Grundelemente fiir die Nutzung des Gebirges als
Erholungsbegiet dar.
Gleichzeitig sind sie Ausdruck des kulturell-historischen und wirtschaftlich-sozialen Entwicklungsniveaus dieser geographischen Zone.
In die Betrachtung hat man die Ansiedlungen, die Patrimoniumsansiedlungen, die Herbergen, die Handwerke, das Haus, die Tracht, die alten
Sitten und Gebrăuche, die folkloristischen Gebiete, die historischen Denkmaler etc. einbezogen.
3. Klassifizierung der touristischen

Teilrăume

Fiir die wissenschaftliche Erfassung des touristischen Potentials des
Banater Gebirges ist neben dem Erkennen, Inventarisieren und Kartieren
der touristischen Teilraume, ihre Zuordnung zu Typen und Subtypen
von gro.Ger Bedeutung. Auf diese Art erfolgt die Systematisierung und
Organisation 'eines touristischen Gebietes. Sieben Raumeinheiten mit
zahlreichen Unterteilungen wurden nach Struktur-, Komplexităts-, Ăhn
lichkeits- und Erweiterungskriterien ausgegliedert.
4. Die

Schătzung

der Erholungswerte des touristischen Potentials

Beim Zusammenstellen der analysierten Parameter wurde sowohl
dic qualitative landschaftliche Seite in Betracht gezogen, als auch die
qualitative Seite des touristischen Potentials in dem Banater Bergland.
Aufgrund der geographischen Prognose (beriicksichtigt wurden Faktoren,
die fiir die Erholung wichtig sind} hat man ein Modell geschaffen und
fiir die Darstellung der Ergebnisse ist eine Stammbaumgraphik verwendet
"'·orden.
Die Kenntnis und die konkrete Sch'atzung des touristischen Potentials und seiner Attraktionen sind wichtige Anhaltspunkte in der Dimensionierung der Ausstattung und Entdeckung der touristischen Voraussetzungen, die das Banater Gebirge bieten kann. (Abb 1.)

Der Schutz der touristischen Ressourcen
1. Tourismus und Umweltschutz
Der Schutz, die Erhaltung und die Nutzung der wirtschaftlichen,
menschlichen, natiirlichen, kulturell-historischen Ressourcen, sowie die
okologischen Aktivitaten sind eine ideelle Macht in der gegenwartigen,
https://biblioteca-digitala.ro
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Abb. 1. Jahresgang der Moglichkeiten zur Auslibung von Erholungsaktivităten im
Banater Bergland.

Welt, an der die Daseinsberechtigung des Tourismus und dessen Beitrag
zur qualitativen Erhaltung des Lebens gemessen wird.
In den AbschluGdokumenten der IntQI"nationalen Konferenz fiir Tourismus, die 1960 in Manila stattfand, wurde die Problematik des Tourismus in einer neuen, realistischen Weise erfafit. Es wurde unterstrichen,
daG alle touristischen Ressourcen dem Gemeingut der Menschheit angehoren. Die nationalen Gemeinschaften und die gesamte internationale Gemeinschaft mi.issen die notwendigen Bemi.ihungen unternehmen, um sie
zu erhalten.
Zwischen Tourismus und Umwelt gibt es enge Wechselbeziehungen,
der Tourismus kann als „Barometer der Umweltqualitat" betrachtet v.:erden. Die Entwicklung der touristischen Aktivităten muG die Erhaltung
der Qualităten der Umwelt zum Ziel haben.
Mittels der Belegungsdichte bestimmt man den touristischen Rang
einiger Zonen des Banater Gebirges. _So stellt das Semenic-Gebirge die
Zone mit dem hăchsten Rang (100, 7 Ubernachtungen/km 2 ), dar, die touristische Attraktion besitzt hier ihre grofite Ausprăgung, und die touristischen Einrichtungen sind am zahlreichsten.
Das Banater Gebirge umfaGt groGe Waldgebiete (30 OOO ha), die das
wichtigste Landschaftselement bilden. In solchen Regionen ist der Umhttps://biblioteca-digitala.ro
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welt- und Ressourcenschutz mit dem der Forstressourcen gleichzusetzen.
Jm Rahmen des Banater Gebirges haben 16 Areale mit zusammen 16 OOO ha
Fliiche den Status eines Naturschutzgebietes oder -denkmals bekommen.
Ihr groGter Teil konnte als Vorl'ăufer eines zukilnftigen Nationalparks
betrachtet werden: die Neraklamm bei Beuşniţa und die Caraşklamm mit
dem ·Semenic, beide mit einer Flăche von ca 83 500 ha, sowie der Naturhg 2 6rodvl de vt!l1Nre • v1J1t.7tt!or
de c•zare dm loca!tt.it1 s1
st•t1unl fMs!tce - 1981·
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Abb. 2. Benutzungsgrad der Unterkunftseinheiten von Orten und touristischen Stationen, 1981.
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park „Eisernes Tor" kOn.nten einbezogen werden. Alle Engtalstrecken
werden die Kernzone mit begrenztem Zutritt darstellen. Es wird vorgeschlagen, da.B man alle Aussichtspunkte in einer Randzone anlegt und
durch einen Panoramahohenweg verbindet, der viel mehr Sehens\vilrdigkeiten bietet als der heutige Talweg.
Durch die landschaftliche Kartierung im Rahmen der Planung der
beiden Nationalparks hat man neue Platze entdeckt, dîe fi.ir die Touristen erschlossen werden konnen. Sie befinden sich alle im Umfeld der
Naturschutzgebiete oder în den Pufferzonen.
Neben der einmaligen Pflanzen- und Tierwelt der zwei Banater Nationalparks befinden sîch im Vorfeld der Gebîete und in den Pufferzonen
historische Denkmăler, die dîe touristische und ăsthetische Funktîon der
Zone steigem. Vom bereits exîstierenden touristischen Wegnetz aus sind
diese Naturparks leicht zuganglich; sie erhOhen dadurch den okonomîschen
und tourîstischen Wert eines ausgedehnteren Areals. Ferner wird vorgeschlagen, 24 neue Areale unter Schutz zu stellen, um seltene und endemische Arten sowie auch eine fast unberilhrte Vegetation zu erhalten.
Es ist notwendig, daG man dîe Ubernachtungskapazîtăt în dem Bergland durch die Eînbezîchung der Forst- und Berghiltten ergănzt, die
man vor allem ftir dîe Entwicklung eines Wandertourismus beni.itzen
kănnte. In diesem Sinne mutl man einige juristische und administrative
Regelungen treffen. Das Banater Gebirge eignet sich durch seine touristische Anlage fi.ir diesen Tourismustyp.
2. Die optimale Erhaltung und Bewahrung der kulturellen Ressourcen
Weil die Banater Berge viele Kulturelemente aufweisen - ehva
wertvolle historische Monumente - ist eine intensive Wiederherstellung
und Bewahrung der Denkmaler in situ notwendig, mit dem Ziel, den
reichen, touristisch wertvollen Bestand zu erhalten.
Zur Verwertung und zum Schutz aller dieser Objekte ist es notig,
folgendes zu unternehmen:
- die Wiederherstellung der Schutzzone durch den okologischlandschaftlichen Wiederaufbau einer ăsthetischen und natilrlichen Umwelt;
- die Modernisierung der Zugangwege, den Einsatz von Hinweisschildern fi.ir die Denkmăler oder Gebiete,
- die Bewahrung der ethno-sozialen Umwelt in den betreffenden
Gebieten.

Technisch-materielle Basis fiir den Tourismus
Die Gesamtheit der Einrichtungen, die filr den Tourismus bestimmt
sind und die Arbeitsmoglichkeiten im touristischen Sektor kennzeichnen
die technisch-materîelle Basis filr den Fremdenverkehr. Der Entwickhttps://biblioteca-digitala.ro
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lungs-, Modernisierungsgrad und die Struktur der Einrichtungen beeinflussen zusammen mit anderen quantitativen und qualitativen Faktoren
das Niveau aller touristischen Aktivitlăten unmittelbar.
Die Banater Berge sind Ziel eines reichhaltigen Entwicklungsprogramms filr touristische Einrichtungen, ftir die Verteilung und Strukturierung der technisch-materiellen Basis eines Programms, das mit dem
touristischen Potential und der Nachfrage eng verbunden ist.
a) Unterbringungsmoglichkeiten
Die Unterbringungskapazitat wurde filr eine Region analysiert, die
auch benachbarte Gebiete des Berglands einschliel3t. In diesem Rahmen
verfiigt das untersuchte Gebiet liber 300 Unterbringungseinrichtungen,
was 3,1% der Landeskapazitat entspricht.
Die raumliche Verteilung der Herbergen ist nicht einheitlich. Sie
konzentriert sich auf vier Teilgebiete, die von Besonderheiten und Zugangswegen bestimmt sind: das Semenic-Massiv, die Anina-Berge, das
Bârvazatal bei Bocşa und den nordlichen Abhang des Locvagebirges. Auch
die Struktur der Unterbringungsskapazitat der Fremdenverkehrsorte weist
deutliche Differenzierungen auf. Die hochste Zahl an Betrieben ist in
Băile Herculane (Herkulesbad) (59,60/o in 1980) anzutreffen, danach in
der Semenic-Ferienanlage (6,3o;0 ) m und in Caransebeş (2,10/o). Auch die
Zahl der touristischen Einrichtungen weist gro3e Schwankungen auf. Die
hochste Zahl besitzen die Stadte Caransebeş (91,3%), Oraviţa (81,40;0)
und Reşiţa (60,00/o), dank des groBen Anteils an dem l!'ransittourismus.
b) Offentliche Versorgung
Die Untersuchung hat gezeigt, da.B die offentlichen Versorgungskapazitaten der Ubernachtungsquartiere im allgemeinen den immer grO.Beren Anspriichen der Touristen zu geniigen haben, obwohl man doch
einen zu geringen Spezialisierungsgrad des Personals bemerken kann.
c) Verkehrswege und Kommunikationsmittel
In den Banater Bergen kann man sechs touristische Verkehrsringe
unterscheiden, die jeweils eine spezifische Thematik haben: den Stauseekreis an der Bârzava; den Kreis der Bergbauzone; den der SemenicBerge und der Erholungsorte im Gebirge; den der Dognecea-Berge; den
Donautalring mit zwei Varianten: Donaukessel und Almaşgebirge, sowie
Neraklamm, Beuşniţa-Minişklamm und den gro3en Kreis, der das gesamte Banater Gebirge umschlieGt. Diese Strecken sind die wichtigsten
Grundlagen des Tourismus in diesem Gebiet. Ein Netz von Forstwegen
n.rschlieGt das touristische Potential eines Drittels der Flliche der gesamten Gebirgszone. In vielen Unterzonen, die einen standig wachsenhttps://biblioteca-digitala.ro
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den Besucherstrom aufweisen, sind die Zugangswege unzulanglich (die
Neraklamm, Beuşniţa, der Donau-Durchbruch, die Almaş- und AninaBerge).
Der Sessellift, der die Ortschaft Văliug (Franzdorf) mit dem GoznaGipfel verbindet, war 1942 die erste touristische Seilbahn Rumaniens.
Er entspricht heute nicht mehr den gewachsenen Anspriichen. Zur ErschlieBung des Semenik-Gebirges fi.ir Erholung und Sport wird der Bau
einer Seilschwebebahn mit Gondeln vorgeschlagen, die die Verbindung
zwischen Crivaia und Semenic herstellt. Sie soll eine Lănge von 3700 m
und eine Kapazitiit von 420 Personen/Stunde haben. Gleichzeitig sollte
eine neue Skiabfahrtsstrecke mit hoherem Schwierigkeitsgrad und einer
Lănge von 4000 m angelegt werden. Die Gondel konnte im Sommer
Wanderer und in Winter Skilăufer zum Plateau befOrdern.
d) Touristische Dorfer
Das Banater „Touristische Dorf" konnte nicht nur ein neues, reizvolles Angebot von internationaler Bedeutung sein, sondern auch eine
\Vichtige Erganzung der bisherigen Erholungsorte im Untersuchungsgebiet.
Folgende Orte bieten gute Voraussetzungen, um als touristische
D6rfer ausgebaut zu werden: Ciclova Montană mit Ilidia, Gornea (Gemeinde Sicheviţa), Lăpusnicul Mare, Dalboşet, Eftimie Murgu, Garâna
(Wolfsberg), Brebu Nou (Weidental), Văliug (Franzdorf), Mehadica.
e) Touristische Erbolungsgebiete
Die Analyse hebt die besonderen und allgemeinen răumlichen Bedingungen, die technisch-materielle Infrastruktur, den Zugangsgrad und
ihre Stellung im touristischen Kreis hervor. Behandelt werden die Erholungsorte Crivaia, Mărghitaş, Secu, Semenik und Trei Ape (Drehv'asser), sowie die Naherholungseinrichtungen in der Umgebung der Stadte
Reşiţa, Anina, Orşova, Caransebeş und Moldova Nouă. Das Studium des
touristischen Potentials eines jeden Ortes, verglichen mit der heutigen
Nutzung, ermoglicht es, Vorschlăge fi.ir zukiinftige Entwicklungsma6nahmen zu erarbeiten.
f) Touristische Typen der Erholungsorte und -lokalităten

Alle Teilregionen des Banater Gebirges gehoren zu dem Untertypus
I (Luftkurorte), die Stădte Anina, Caransebeş, Oraviţa und Orşova gehoren zum Untertypus II (mit auslăndischen, lănger verweilenden und durchreisenden Găsten).
https://biblioteca-digitala.ro
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Der touristische Verkehr
Die Analyse der Touristenstrome und deren Intensităt in einem weiteren Gebiet hat eine bessere Einstufung des Banater Gebirges în den
Fremdenverkehr dieses Landesteils erlaubt. Dieses vergleichende und
ganzheitliche Vorgehen ist von entscheidender Bedeutung, wobei fiir
die zuki.inftige Entwicklung des touristischen Sektors die Angebote entsprechend dimensioniert und strukturiert werden mi.issen.
a) Die wichtigsten Prinzipien des Fremdenverkehrs

Fi.ir die Bestimmung dieser răumlichen Strukturelemente, ihrer Verbreitung und ihrer Intensităt wurde ein System von zusammenfassenden
Indikatoren benutzt: Touristenanzahl insgesamt, Ubernachtungszahl,
durchschnittliche Touristenzahl pro Monat, răumliche Verteilung. mittlere
Aufenthaltsdauer, Dichte des Fremdenverkehrs, Bedeutung der Erholungsorte und der touristischen Anziehungspunkte bei auslăndischen Touristen, Teilnahme an den Ausfli.igen, Struktur der Touristen nach Geschlecht, Alter und Berufsgruppen.
1983 betrug die Gesamtzahl der Touristen 360.787 Personen, es gab
1 926 934 Ubernachtungen, was 3,10/o bzw. 4,20;0 der gesamtrumănischen
Werte entspricht. Der grofite Anteil entfiel auf rumănische Touristen
(97,l0/0), 2,90/o waren auslăndische Touristen, (davon wiederum 54,80/o
aus westlichen Lăndern).
Die mittlere Aufenthaltsdauer in den Luftkurorten der Banater Berge
weist keine grol3en Schwankungen auf, năm!ich zwischen 3,7 Tagen auf
dem Semenic und 1,2 Tage in Secu. In der Bergregion erreicht die durch.:schnittliche Dauer des Aufenthaltes im Januar-Februar 4,7 bis 4,2 Tage
auf dem Semenic und 5,1 Tage in Crivaia. Im Juli registriert man in
Trei Ape (Dreiwăsser) und Secu fi,1 bzw. 4,4 Tage. Obwohl der Semenic ein Wintersportgebiet ist, wird hier die grofite Aufenthaltsdauer im
Sommer erreicht; wahrschetlnlich, weil in Rumănien cler Sommerurlaub
hăufiger genutzt wird und weil im Winter der Zugang schwer făllt.
Der Fremdenverkehr in den Stădten hat einen Durchreisecharakter;
die durchschnittliche Aufenthaltsdauer reicht von 1,1 Tagen (Caransebeş,
bis zu 1,5 Tagen (Orşova). Es treten zwei touristische Achsen hervor:
Caransebeş-Orşova an der DN6 (E94) und Oraviţa-Anina-Bozovici-Iabla
niţa an der DN57B.
Aus den Untersuchungen der wichtigsten Komponenten des Fremdenverkehrs ergibt sich, da13 dieser geringer ausgeprăgt ist als in anderen Berggegenden Rumăniens (Prahovatal, Bucegi), und unregelmal3ig aufgeteilt ist: er zeichnet gut die Eisenbahnstrecken und Stral3en mit regionaler und internationaler Bedeutung nach. 1980 beherbergten die Orte
entlang dieser Verkehrswege (Orşova, Herkulesbad, Caransebeş) 53,80/o
aller Touristen und registrierten 77,80;0 aller Ubernachtungen (1980). Manche Gebiete besitzen keinen organisierten Fremdenverkehr, wegen· der
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geringen Zuganglichkeit und des Fehlens der Unterbringungsmoglichkeiten (Almaş-, Locva-, Dognecea-Bergen, Nerahohlweg-Beusniţa, Caraş
hohlweg usw.).
b) Fremdenverkehrstypen
Im Banater Gebirge zeichnen sich flinf Fremdenverkehrstypen ab:
Gebiete mit intensivem Tourismus (die Timiş-Cerna-Furche und die neue
Verkehrsachse Naidăş-Oraviţa-Bozovici-Herkulesbad-Orşova); Gebiete mit
mittlerer Besucherfrequenz, (Berg- und Hi.igellănder) die mit Unterbringungseinheiten ausgestattet sind); se I ten aufgesuchte Gebiete (Caraş
klamm, Dognecea-Berge, Donauengpass, Nerahohlweg-Beuşniţa); Wochenendtourismus im naheren Umfeld der Stadte, sowie Bader- und Kurorttourismus.
c) Dynamik des Touristischen Verkehrs
Zwischen 1969 und 1983 bctrug die Zunahme der Touristenzahl
32,30/o, die der auslandischen Touristen 34,00/o und die der Ubernachtungen 42,6U.

Tourismustypen und -formen
Das touristische Potential cler Banater Berge, die registrierten Touristenstrome, das Verkehrsnetz und die geographische Lage in Siidosteuropa bilden den Rahmen flir die Moglichkeit einer intensiven touristischen Nutzung.
a) Das Modell der Erholungsaktivitat
Wichtige Parameter cler Fremdenverkehrsgeographie sind die verfi.igbare Zeit und die Entfernung vom Wohnort. Man kann drei wichtige
Erholungskategorien unterscheiden: Kurz-. Mittel- und Langzeiterholung,
die entsprechende Zonen um die Stiidte bilden. Dieses Model wurde in
cler Studie auf die Stadte im Bergland angewandt, und es wurden deren
geographische Eigenheiten hervorgehoben.
b) Tourismustypen der Zone
Fi.ir die Auswahl der Tourismustypen wurde eine Reihe von Indikatoren verwendet in Abhăngigkeit von deren Bedeutung fi.ir die Tourismusentwicklung.
https://biblioteca-digitala.ro
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1. Transittourismus

Dieser dynamische Tourismustyp ist fiir das Banater Gebirge aufgrund seiner marginalen Lage und dem geringen Grad der touristischen
Potentialnutzung charakteristisch. Die grol3te Intensitat registriert man
entlang der nationalen und internationalen SraBenachse E7, die den Grenzort Naidăş mit Herkulesbad verbindet, sowie auf den touristischen StraBen oder im Donaudurchbruch.
2. \\"andern und Autotourismus

Das Wandem hat eine alte Tradition in unserem Gebirge und wird
heute hăufig in den Semenik-Anina Bergen betrieben, auch im gesamten Karstgebiet. Der Autoturismus wird auf den Stral3en der Banater
Berge registriert, wo gute Zugangsmoglichkeiten und landschaftliche
Schonheiten existieren („Touristischer Kreis cler Banater Berge", „Stauseenkreis an der Barzava", „Donautalkreis").
3. Der Gebirgstourismus

Dieser gehOrt zu den strukturellen Typen und umfallt alle Zonen
des Banater Berglandes und besitzt einen hohen Attraktionsgrad. Die
Entwicklungsperspektiven grlinden auf dem touristischen Potential und
der schnellen Zunahme der Nachfrage und des Angebots. Ein besonderer
Aspekt ist der Hohlentourismus, der in der Karstzone des Banats betrieben wird. Es gibt dort liber 1000 Hohlen und Kllifte mit zum Teil sehr
gutem Zugang.
4. Der Sporttourismus

Ist vielfăltig vertreten, man unterscheidet sechs Untertypen im Banater Gebirge. Der Wassersport verfligt liber geeignete Bedingungen
dank der zahlreichen Stauseen (Văliug, Trei Ape,. Breazova, Secu, Lacu
Mare-Dognecea, Lacul Mare-Oraviţa, Buhui, Mărghitaş, Poneasca,
Gura Golumbului) und den Buchten bei Oraviţa, Dubova, Mraconea,
leşelniţa, Liubcova, Moldova Veche, die durch den Bau des Stausee am
Eisernen Tor entstanden sind. Der \Vassersport auf Gebirgsgewăssern
wird bei ausl1ăndischen Touristen immer beliebter.
Das Klettern beschrănkt sich auf Kalkfelsen, vor allem auf die senkrechten Wănde in den Klammen (mit einer Hohe von 150-200 m), die
einen hohen Schwierigkeitsgrad aufweisen. Die spektaculărsten Abschnitte
flir Bergsteiger findet man in den Nera-, Caraş-, Miniş- und SusovaKlammen, Pietrele Albe (Cuptoare) usw.
Jagd und Fischfang. Man finden zahlreiche jagdbare Tierarten und
eine reiche ichtyologische Fauna vor.
Reitsport kann in der Năhe von Reşiţa (Comoara Hligel) und in
den klinftigen touristischen Dorfern Brebu Nou, Gărâna oder in der Năhe
der Erholungsorte Semenic, Trei Ape, Mărghitaş betrieben werden.
28.
https://biblioteca-digitala.ro
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Wintersport. Die Bergzone bietet ausgezeichnete Bedingungen flir
das Skifahren sowohl im Semenic-Gebirge, als auch in Crivaia, Gărâna,
Mărghitaş, Trei Ape, Secu oder in der Umgebung von Reşiţa. Das Relief
liiBt eine neue Tourismusform zu: die mehrtiitige Skiwanderungen.
Autorennen, die im Rahmen nationaler und internationaler Meisterschaften stattfinden sollen, wi.irden auf den RingstraBen im Banater Gebirge organisiert werden.
5. Kulturtourismus

Mit ethno-folkloristischen, musealen und wissenschaftlichen Untertypen hat groBe Entwicklungsmoglichkeiten, wenn man die authentischen
und originellen Elemente dieses Raumes in Betracht zieht.
6. Der Agrotourismus

Ist eine neue Form, die man in den touristischen DOrfern betreiben
kann, in Regionen, die durch intensive landwirtschaftliche Aktivitiiten
zu reizvollen Kulturlandschaften werden. (Moldova Nouă, Domaşnea,
Bănia, Lapuşnicu Mare, Bozovici, Teregova).
7. Dcr Entspannungstourismus

Ist ein Tei! des station1iiren Tourismus, der in allen Kurorten des
Banater Gebirges betrieben wird; die Nachfrage in der Sommersaison
ist besonders groB.
8. Der Bade- und Kurorttourismus

Ist eine zuki.inftige Form, die die Braunkohleverwertung und die
Sapropelschl'iimme nutzt, und der Behandlung von rheumatischen Erkrankungen dient.
9. Der ErhoJungstourismus

Wird in Crivaia, Trei Ape, Semenic und Gărâna betrieben, Orte die
sich in den Nade!- und Mischwaldzonen befinden und .Uber ein spezifisches Schonklima verfi.igen.
10. Der Wochenendtourismus

Betrifft vor allem das Stadtumland und nutzt dort das Fremdenverkehrspotential.
11. Der gemischte Tourismus

Enthiilt zahlreiche Formen der touristischen Aktivitaten, die man
in denselben ,Zentren, Orten oder touristischen Zonen betreiben kann:
Erholungs- und Entspannungstourismus (Semenic, Mărghitaş, Secu, Crihttps://biblioteca-digitala.ro
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vaia, Gărâna), Entspannungs- und Wintersporttourismus Semenic), Erholungs- und Reisetourismus, Bergsteigen, Spaotourismus, Jagd und
Fischfang.

Die Touristische Zoneneinteilung des Banater Gebirges
Fiir die touristische Gliederung des Banater Gebirges wurden folgende quantitative und qualitative Indikatoren herangezogen: naturraumliches Potential; die kulturell-historischen Werte; die technischmaterielle Infrastruktur; die Zugangsmoglichkeit; der Ausstattungs- und
Entwicklungsgrad; der Rhytmus, die Intensitat, die Dichte und die
Richtung der Fremdenverkehrsstrome; die Gruppierung von touristischen Einrichtungen und ihre Anziehungskraft; der Umweltschutz; die
Funktion der touristischen Ortschaften; die Tourismustypen.
1. Die touristischen Zonen der Banater Berge
Nach der Analyse des gesamten touristischen Potentials des Banater Gebirges anhand der oben beschriebenen Indikatoren kann man drei
Zonen und 12 Unterzonen abgrenzen: a) die Zone Semenic (mit den
Unterzonen: Semenic, Crivaia-Văliug, Trei Ape-Gărâna, Reşiţa-Secu,
Munceii Dognecei); b) die Zone Caraş-Anina (mit den Unterzonen Anina,
Cheile Nerei-Beuşniţa, Cheile Caraşului-Comarnic, Almaş ,Landsenke-Minişhohlweg, Oraviţa-Ciclova Montană) und c) die Zone des DonauDurchbruchs oder das Eiserne Tor (mit den Unterzonen Almaş, Locva
und Donauengpass).
Fiir eine bessere Kentniss aller Elemente des touristischen Pot.entials wurde die Analyse auf allen Ebenen und unter der Hervorhebung
der touristischen Infrastrukturen und der Touristenstrome filr alle taxonomischen Einheiten durchgefi.ihrt.
2. Grundlage filr die Hierarchie der touristischen Zonen und Unterzonen sind die Elemente des natlirlichen und kulturell-historischen Potentials, die geographische Lage und die Verbindungen der Einrichtungen. Fiir jedes Element hat man partielle Hierarchien erhalten, die aufgrund eines Wertungssystems eine eindeutige Klassifizierung erlaubten.
Nach ihrer Wichtigkeit unterscheidet man im Banater Gebirge Zonen von
nationaler Bedeutung (Semenic und Caraş-Anina) ,und von internationalem Rang (DonauengpaB).
3. Die Gruppierung der Orte und touristischen Einrichtungen wird
durch den Besucherpunkt oder vor einem touristischen Zentrum bzw.
von einer Ansammlung touristischer Einrichtungen oder Punkte bestimmt,
die man vom Ausgangspunkt aus in kurzer Zeit (an einem Tag) besuchen
kann. Das Umland von Reşiţa wird als eine touristische Mikroregion
https://biblioteca-digitala.ro
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aufgefaGt, die heterogen und konzentrisch ist. Der heterogene Charakter
ist von der ,groGen Vielfalt der touristischen Angebote geprăgt. In dieser
Region gibt es freie Ansammlungen von Objekten: die umgebende Zone,
bis 10 km, umfaGt den Golhiigel, das B~sautal, Stârnic Hohle, den Kurort
Secu, Râul Alb usw. In 15-20 km befindet sich die nahe Zone mit den
Staudămmen Văliug und Breazova, dem Kurort Crivaia, der Caraş-Klamm,
den Hohlen Comarnic und Popovăţ, den Seen Medreş (Bocşa) und Vârtoape (Ocna de Fier), Lacul Mare und Lacul Mic (Dognecea), den Bergbauorten Ocna de Fier und Dognecea. Die entferntere Zone befindet sich
in 20-30 km Abstand und umfaGt das Semenic-Plateau, den See und
den Kurort von Trei Ape, die touristischen Ortschaften von Brebu Nou
und Gărâna .
.. . Im Bereich der Banater Berge sondem sich neun Gruppenkerne ab:
Reşiţa, Caransebeş, Bocşa Montană, Oraviţa, Anina, Herculesbad, Orşova,
Moldova Nouă, und Bozovici. Man kann auch die touristischen Ortschaften hinzufiigen.

Tourismusentwicklung, Systematisierung und Organisation
des touristischen Raumes im Banater Gebirge (Abb. 4).
Infolge der ausfiihrlichen Analyse von Nachfrage und Angebot hat
man konkrete Vorschlăge filr die Organisation des touristischen Raumes
im Banater Gebirge gemacht. Der Fremdenverkehr hăngt von ,den zonalen Merkmalen und dem touristischen Bild ah, das diese Region hat. Er
wird von der harmonischen Verknilpfung der natiirlichen Ausstattung
mit der sozial-wirtschaftlichen Infrustruktur, Unterkunfts- und Erholungs,moglichkeiten gesteuert.
1.

Vorscblăge

zur Systematisierung der Kurorte des Banater Gebirges

Im untersuchten Gebirgsgebiet spielen manche Kurorte und touristische Ortschaften eine \Vichtige Rolle filr die Wochenenderholung
ader· fiir lăngerfristige Aufenthalte, andere sind Ausgangspunkte zu be:nachbarten Zonen. Die Erholungsorte haben wegen ihrer geographischen
und wirtschaftlichen Verkniipfungen eine Schlilsselfunktion bei der
Systematisierung und Organisation des touristischen Raums.
Der Luftkurort Semenic wird wegen der Vielfalt seines Angebots
auch weiterhin die wichtigste touristische Einheit der Region bleiben.
Zur Erhohung des mannigfaltigen Angebots hat man neue Skipisten ausgewiesen und Vorschlii.ge fur eine bessere ErschlieGung, die Verlănge
rung und Beleuchtung der alten gemacht. Der Bau einer Eisbahn und
einer Seilbahn mit Gondeln (zwischen Semenic und Crivaia), sowie die
Verdreifachung des Seilbahntransports wird angeregt. Hier schlieGt sich
hoch die ErhOhung der Unterbringungskapazităten an, ferner die Qualihttps://biblioteca-digitala.ro

439

Das Banater Gebirge

17

tătsverbesserung beim Angebot und bei der Ausstattung auf internationalen und nationalen Standard.
Man soll auch auf die Besonderheiten der anderen sieben Kurorte
hinweisen (Crivaia, Văliug, Trei Ape, Breazova, Secu, Mărghitaş, Buhui),
ihre Entwicklungsperspektiven analysieren und ihre Eingliederung ins
funktionale Ensemble der Banater Berge betrachten. Es muB aber auch
gesagt werden, daB die vorhandenen Einrichtungen oft unzulii.nglich sind.

2. Naherholungsgebiet von Reschitza
Reşiţa ist die groBte Stadt im Banater Gebirge und ihre demographische und sozial-ăkonomische Entwicklung beansprucht die Errichtung
eines Erholungssystems, das den neuen Anspri.ichen entspricht. Es · wird
vorgeschlagen, drei Einzelgebiete zu analysieren: die Gol-, Cerbului- und
Comoara-Hligel. Die răumlichen und technischen Voraussetzungen berechtigen die Einbeziehung dieser Einzelgebiete in die komplexen Pl1ăne
der Territorialentwicklung.
1

3.

Vorschlăge

fiir komplexe touristische Routen

Fi.ir die Eingliederung der Banater Berge in den internationalen
Fremdenverkehr hat man sechs Routen von groBer wirtschaftlichen
Bedeutung vorgeschlagen. Durch ihre Modernisierung und durch die
Verstărkung der
Zusammcnarbeit mit „Ex-Jugoslawien" konnte man
das touristische Potential der Banater Berge besser nutzen. (Belgrad
befindet sich rund 160 km vom Banater Gebirge entfernt).
Das gesamte touristiche Angebot der Gebirgszone konnte mit Erfolg
auf dem jugoslawischen Markt angeboten werden. In einem solchen Rahmen schlăgt man auch die Einrichtung eines Kurortes der Freundschaft
der Donauanrainer vor, der in Ostrovul Mare-Moldova Nouă errichtet
werden soll.
Es ist nătig, daG man die Funktions:tahigkeit und die Zuverlăssigkeit
des Verkehrsnetzes im Banater Gebirge .sichert, was durch die Modernisierung mancher Strecken und durch ihre Erganzung mit guten Verbindungen zu den wichtigsten Einrichtungen erreicht werden konnte.
Die Errichtung einer transeurop~ischen Autobahn wird eine Zunahme
des touristischen Verkehrs veranlassen, falls sie AnschluG an die touristischen Strecken des Banater Gebirges erhălt.
Eine wichtige Rolle in der zuklinftigen Nutzung des touristischen
Potentials spielen auch das Normalspurnetz der Eisenbahn sowie bisher
forstwirtschaftlich genutzte Schmalspurbahnen.
Die komplexe Ausstattung der touristischen Anziehungspunkte, der
entsprechende Ausbau von Hohlen, Wald- und Zugangswegen zu den
schonsten Punkten, die Wiederherstellung der Markierungen wird das
Angebot attraktiver machen fi.ir zuklinftige touristische Nachfragen.
https://biblioteca-digitala.ro
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4. Touristische Prognose
Fiir die qualitativen Prognosen der Tourismusentwicklung des Banater Gebirges hat man den „Passende- oder Vorrangsbaum" beniltzt.
Mit seiner Hilfe wird vorgeschlagen, da.G man „Das Seenfestival vom
Banater Gebirge" im Rahmen des „kombinierten Programms" startet,
das sich auf folgendes stiltzen soll:
- die Existenz einer materiellen touristischen Infrastruktur, die
sich in einem natilrlichen Rahmen befindet, der okonomisch und sozialkulturell filr die touristische Entwicklung geeignet ist;
- die geographische Lage im siidwestlichen Landesteil mit drei
Grenzpunkten;
- das Vorhandensein einer touristischen Tradition, eine gastfreundliche Bevolkerung.
Das mit dem Schwarzmeerurlaub kombinierte Program im Semenikgebirge bietet viele Moglichkeiten. Das Angebot stiltzt sich auf die besonderen Elemente, die diese Zone von den anderen unterscheidet: das
Bergland, das Donautal, die sieben Stauseen, das Karstrelief mit seinem
abwechslungsreichem Formenschatz, der Reichtum und die Vielfalt der
kulturell-historischen Elemente usw.
Die Durchfiihrung des „kombinierten Programms mit der Schwarzmeerkiiste" sichert durch die Zunahme "des intemationalen Tourismus
hăhere Eintrăge und verbessert die Situation der Arbeitskrăfte; die Qualităt der Dienstleistungen und das professionelle Prestige werden zumehmen. Vom Strom internationaler Touristen werden Găste filr Kuren in
Herkulesbad, filr den Wintersport auf dem Semenik und Breazova und
filr den Wassersport von Crivaia, Valiug, Trei Ape, Buhui und Secu erhofft.
Das Banater Gebirge bildet ein geographisches Gebiet, das liber ein
beachtliches Potential verfiigt, das derzeit nur teilweise genutzt wird,
aber gute Perspektiven filr die Zukunft hat.

https://biblioteca-digitala.ro

NATURLANDSCHAFTEN UND NATURRAUMPOTEN1IAL
DES MITTLEREN UND UNTEREN DONAURAUMES
HANS-HEINRICH RIE.SER
Tiibingen

1. Einleitung:
Die Donau, Europas zweitgroBter Strom, flieBt durch eine Vielzahl
unterschiedlicher Kulturlandschaften und durch mehrere Kulturraume,
aber im wesentlichen nur durch einen GroBnaturraum: .durch das alpidisch gepragte Neoeuropa. Nur die Quellfllil3e und einige Abschnitte des
Oberlaufes verlassen diesen Raum ,auf kurzen Strecken, und die Mlindung liegt ebenfalls aul3erhalb. Der ganze mittlere und fast der ganze
untere Donauraum liegen also im alpidischen ,Neoeuropa. Dieser Naturraum soll im folgenden in groben Zligen dargestellt werden.
Zunăcht werden die einzelnen Geofaktoren allgemein ,charakterisiert, dann die unterschiedlichen Naturlandschaften in ihrer Spannweite
von ausgedehnten Tiefebenen bis hin zu stattlichen Hochgebirgsketten.
Das abschlieBende Kapitel geht anhand von Beispielen auf die Potentiale
des mittleren und unteren ,Donauraumes ein, die diese Naturlandschaften
dem Menschen bieten. Es zeigt die gegenwartige Nutzung, aber auch die
Gefăhrdungen auf, denen diese Landschaften durch den wirtschaftenenden Menschen ausgesetzt sind.
Ziel des Vortrages ist es, den Naturraum zur Rede stehenden Gebietes holzschnittartig zu umreil3en, sozusagen als physisch-geographisches Fundament flir die eher kulturgeographisch ausgerichteten Themen. Dal3 dieses Ziel und die zur Verfligung stehende Zeit eine Vollstăn
digkeit in den einzelnen Punkten oder ein Eingehen auf Details nicht
zulassen, ist leicht einsehbar.

2. Allgemeine Charakteristiken der Geofaktoren
Die eingăngigste Methode, einen Naturraum schnell und umfassend
darzustellen, ist nach wie vor die Abhandlung nach den einzelnen Geo·faktoren. So sollen hier die Geofaktoren in ihren tibergreifenden Elementen beleuchtet werden, beginnend mit der Tektonik, der Geologie und
der Geomorphologie liber das Klima, die Hydrogeographie bis hin zu den
kleinrăumig gekammerten Faktoren Boden und Vegetation.
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a. Tektonik
Im Gegensatz zur Geologie weisen die beiden dominierenden Beckenlandschaften des mittleren und des unteren Donauraums in ihrer tektonischen Struktur erhebliche Unterschiede auf. Sie beruhen auf der Lage
des ersten Beckens im und des zweiten au.Berhalb des gro.Ben alpidischen
Faltenwurfes des Alpen-Karpaten-Balkan-Systems. Wăhrend man bis
in die 1960er Jahre fiir beide Becken annahm, den Beckenkern bildeten
starre alte Krustenstilcke (Tisa-Massiv bzw. Mosische Plattform) um die
sich die alpidische Faltung herumgelegt hătte, so gilt dies nach den Karten de.is Donaul'ănderatlasses heute nur noch fiir das Becken an der unteren Donau. Dabei ist die Mosische Plattform fast vollig von breiten Molassetrogen umgilrtet und unter măchtigen jungen Sedimenten begraben.
Das Pannonische Becken ist dagegen ein ,riesiges intramontanes Einbruchsbecken, in dessen Untergrund sich der Zentralteil der fiinfgliedrigen
Struktur der Alpen - allerdings germanotyp in Schollen zerbrochen fortsetzt. Beweise hierfilr Jiefern die Struktur und Anordnung der Hochschollen, die im Becken als Mittelgebirge oder Hiigellănder hervortreten,
sowie die jilngeren Erkenntnisse der Bohrungen zur Erdal- und Erdgasprospektion.
Die zweite von der Tektonik geprăgte Einheit bilden die Kettengebirge, die - zum Teil nur als stehengebliebener Rand des Karpatenorogens - die Becken umgeben. Gemă.B dem von Siiden wirkenden Druck
der afrikanischen Platte wurden sie auf die prăalpidischen Bereiche nach
Norden und Nordosten aufgeschoben. Nur die Siidkarpaten wurden nach
Siiden ilberschoben, wobei Balkangebirge und Siidkarpaten die Mosische
Plattform regelrecht in die Zange nehmen.
b. Geologie und Geomorphologie
Geologie und Morphologie dieser Kettengebirge sind unmittelbare
Folgen der tektonischen Struktur. Vor allem die stattlichen Hohen von
weit liber 2 OOO m und der Kettengebirgscharakter von Alpen, Karpaten
und Balkan rilhreq daher. Geologisch sind die West- und Ostkarpaten von
kreidezeitlichem rlyschgestein des Orogennordrandes geprăgt, wăhrend
die Siidkarpaten, der West- und der Zentralbalkan von stărker gehobenen ălteren Kristallingesteinen aufgebaut sind. Die hoch aufragenden
Teile von Tatra und Siidkarpaten zeigen glazial iiberprăgte Hochgebirgsformen, wăhrend die genannten Gebirgszilge sonst eher als Berglănder
vom „Schwarzwaldtyp" anzusprechen sind. Wo die Gesteine in kalkiger
Fazies anstehen, treten Karstformen hinzu. Besonders charakteristisch
sind die Vorkommen sauren subsequenten Vulkanismuses an den Innen-,
d.h. Siidrăndern, der Gebirge, am eindriicklichsten zu sehen in dem breiten Band von Vulkangebirgen von Visegrad bis fast nach Kronstadt.
Ău.Berst kompliziert und vielfăltig ist die geologische Gestalt der als
Mittelgebirge erscheinenden Hochschollen des Pannonischen Beckens. Rehttps://biblioteca-digitala.ro
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lativ einheitlich sind dagegen die tertiiiren Ubergangshilgelliinder und die
von jungen und jilngsten Sedimenten erfilllten Beckenlandschaften.
In diesem Zusammenhang sind filr die Nutzung bergmiinnisch gewinnbare Ressourcen von Bedeutung. In den Berglăndern handelt es sich
vor allem um Erze aller Art, vom Eisen liber Kupfer bis zu Gold, die als
Gangerz in den herausgehobenen kristallinen Gesteinen vorkommen oder
als Kontaktlagerstătten im Umfeld des weit verbreiteten Vulkanismus.
In den Sedimentationsrăumen sind neben den Salzen Siebenbilrgens und
etlichen kleineren Stein- und Braunkohlelagerstătten die Erdal- und Erdgasvorkommen von groGer Bedeutung. Seit langem bekannt und genutzt
sind die Erdollagerstiitten in den Molasse des GebirgsauGenrandes; hier
befand sich die erste Erdolforderung in Europa: 1859 bei Ploieşti. Seit der
Zwischenkriegszeit spielen die Erdgaslager in Siebenbilrgen eine zunehmende Rolle und in jilngerer Zeit gewinnen die neu erschlossenen Vorkommen im inneren Pannonischen Becken an Bedeutung.
c. Klima

Aufgrund der Lage im Uberschneidungsbereich dreier Klimagebiete
zeigt der Donauraum deutliche Merkmale des Ubergangs zwischen dem
maritimen Klima Mitteleuropas, dem kontinentalen Osteuropas und - .in
geringerem MaGe - dem Mittelmeerklima. Wegen des Verbleibens in der
Westwindzone vollziehen sich Ănderungen des Charakters von Nordwesten
nach Siidosten: es wird wărmer, die Niederschliige nehmen ab, die Kontinentalităt nimmt zu, d.h. die Schwankungen der Temperatur und der
Niederschliige im Jahresgang sind stărker, Frilhsommermaximum und
Spătsommerminimum der Niederschliige werden deutlicher.
Der klimatische J ahresablauf wird charakterisiert durch einen langen, warmen Sommer, anfangs dominiert von niederschlagstrăchtigen
Nordwestwetterlage, einem kurzen, bei Einbriichen kontinentaler Kaltluft aus Osten sehr strengen Winter, dem meist stabilen sonnigen Herbst
und einem kurzen, sehr wechselhaften Frilhling, der zunăchst Spătfroste
aufweist, spăter aber, insbesondere bei den dann hăufigen mediterranen
Warmlufteinbrilchen, regelrecht ausbricht.
Variiert wird das ganze durch die hypsometrischen Abweichungen.
Die inneren Beckenbereiche weisen ~ine starke Kontinentalităt auf, es
kommt sogar zu spătsommerlichen Dilrreperioden, die nur zum Teil, etwa
im TheiGgebiet, durch .edaphischen Wasserzuzug ausgelichen werden. Maritim sind dagegen die Gebirge und oft schon die Mittelgebirge, die mehr
Niederschliige erhalten, kilhler sind und kleinere Jahresamplituden der
Temperaturen aufweisen. Stark ausgepriigt sind die Luvlagen an den
Nordwestseiten der Bergliinder und die Leelagen im Siidosten von Erhebungen, sie wirken bereits bei wenigen hundert Metern Hohenunterschied, wie das Beispiel Mecsekgebirge und die sildostlich davon gelegene Fiinfkirchener Wiirmeinsel zeigt.
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d. Hydrogeographie
Der gesamte Bereich gehort ins Einzugsgebiet der Donau und ihrer
gro.Ben Nebenfliisse. Deren Abflu.Bregime ist vom Klima und der Schneeschmelze in den Gebirgen bestimmt, es kommt also hăufig zu friihsommerlichen Hochwassern und zu Niedrigwasser im Herbst. In beiden Bekken sind sie als typische Tieflandsfliisse ausgeprăgt, die sich breite amphibische Auen geschaffen haben. Uber die Wasserqualităt lăJ3t sich nur
fiir wenige Bereiche etwas sagen, da wenige und ungenaue Daten vorliegen. Aufgrund der eher punktuellen Industrieansiedlung, die allerdings
fast ohne Reinigungsanlagen arbeitet, diirfte die Verschmutzung zwar auf
kurzen Strecken unterhalb von Betrieben sehr gravierend, auf weiten
Abschnitten besonders der wasserreichen Flii.Be aber noch nicht problematisch sein. Entsprechendes gilt fiir ,die Landwirtschaft, bei der groJ3e
Viehzuchtkombinate, hoher Diinger- und Pestizideinsatz und Bewăsse
rungswirtschaft lokal erhebliche Beeintrăchtigungen hervorrufen.
Hervorzuheben ist eine Fiille von ,Thermal- und Mineralquellen, die
ihre Existenz der tektonischen Unruhe verdanken. ·Im Pannonischen
Becken wurden sie - oft im Zuge der Erdolsuche - erbohrt, wăhrend
sie in tektonischen Hochgebieten natiirlich austreten. So weist Rumanien die meisten Mineralquellen ,Europas auf, die es leider bisher nicht
effektiv genutzt hat.
e. Boden

Die Boden sind, ebenso wie die Vegetation, Ergebnis des vielfăltigen
Zusammenspieles der verschiedenen anderen Geofaktoren, sie weisen
daher ein sehr engmaschiges Netz răumlicher Einheiten auf. Gewisse
Kombinationen von Boden und Vegetation sind schon Abgrenzungskriterien fiir Landschaftseinheiten, so daG auf sie weiter unten nochmals
năher eingegangen werden kann.
In den Hochgebirgslagen herrschen neben Rankern Podsole vor, die
in den niedrigeren Lagen oft unter Wald in verschiedene Braunerdetypen
und dann in den Bereichen der tertiaren Hiigellănder in Parabraunerden
iibergehen. Auf kalkigen Substraten dominieren Rendzinen.
In den Beckenlandschaften hat das vielfăltige Zusammenspiel von
Substrat, Mikrorelief, Klima, Vegetation und Wasserhaushalt, aber auch
von Nutzungen ein sehr feinmaschiges Netz von Pedotopen entstehen lassen. Auf den etwas hoher gelegenen pleistozănen Sedimentkorpern herrschen auf Lo.B verschiedene Schwarzerden vor, auf grobkornigeren Substraten Braun- und Parabraunerden. Im ostlichen unteren Donauraum treten schon Steppenboden, etwa kastanienfarbige Boden, hinzu. Die ausgedehnten Auebereiche mit ihren holozănen Ablagerungen werden von
grund- und stauwassergeprăgten Boden dominiert, die auf ungiinstigen
Lagen schon kleine natiirliche Areale mit SalzbOden aufweisen. Die heute
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vor allem in der GroGen Ungarischen Tiefebene vorhandenen grofHlăchi
gen Bodenversalzungen sind Folge einer unsachgemăGen Trockenlegung
und Bewăsserungswirtschaft.
f. V egetation

Auch die Einheiten der natilrlichen Vegetation sind sehr klein gekammert. Die Auen und grundwassergeprăgten Niederungen tragen azonale Auewălder, zum Teil Sumpfvegetation, wăhrend die arigesprochenen
pleistozănen Gebiete im ăuGersten Siidosten Steppen-, in den trockeneren LăGgebieten Waldsteppenvegetation aufweisen. Salzstandorte duldcn
hier nur halophile Pflanzengemeinschaften, wogegen in etwas feuchteren
oder von grobkărnigerem Substrat geprăgten Regionen Trockenwălder
mit zum Teil xerophilen Eichenarten, im nărdlichen Bereich mit Hainbuchen untermischt dominieren. Diese Eichen-Hainbuchenwălder sind
charakteristisch filr die tertiăren Ubergangshilgellănder und die untersten
Stufen der Berglănder. Sie gehen in der montanen Hăhenstufe in fast
reine, heute noch ausgedehnte Buchenwălder liber. An der Grenze zum
subalpinen Bereich beginnen die natilrlichen Fichtenwălder, unmittelbar unter- und oderhalb dieser Grenze mischen sich bedeutende Tannenanteile zu Buche bzw. Fichte. Mit der alpinen Stufe ist die Waldgrenze
mit einem Saum von Legfăhrengehălz erreicht, alpine Matten bestimmen
das Bild bis hinauf in die weitgehend vegetationslosen Felsregionen der
subnivalen Hăhenstufe.
·
Diese potentielle natiirliche Vegetation ist heute meist nur in Relikten ausgebildet, die sich auf schwer nutzbare Berg- oder Auegebiete
beschrănken. In den Berglăndern ist die Waldgrenze durch jahrhundertelangen Weidegang oft erheblicht tiefer gelengt worden, weite Auegebiete
wurden durch Entwăsserung urbar gemacht und die ehemalige W aldbedeckung ist durch ausgedehnte Rodungen stark reduziert worden, in
Gunstrăumen zum Teil auf minimale Flăchen nahe den Siedlungen. Die
Beckenlandschaften des mittleren und unteren Donauraumes sind heute
ausgedehnte Kultursteppen mit agrarischer Intensivnutzung.

3. Die Naturlandschaften
des mittleren und unteren Donauraumes
Fassen wir nun die nach Geofaktoren geordnete Naturraumdarstellung zu den einzelnen Naturlandschaften zusammen, die filr unseren Raum
charakteristisch sind. Dabei treten zunăchst zwei GroGeinheiten hervor.
Einmal die von der Denudation beherrschten Hoch- und Mittelgebirge.
zum anderen die Sedimentationsrăume der Beckenlandschaften. Zwischen
beide schiebt sich der Ubergangsbereich der tertiăren Hilgellănder, in denen sich Abtragung und Ablagerung die Waage halten.
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Denudationsrăume

Hochgebirgscharakter mit ausgeprăgten glazialen Formen, Vegetationslosigkeit und fehlenden Boden finden wir in unserem Raum abgesehen von den Auslăufern der ,Ostalpen nur in sehr kleinen Arealen in
der Hohen Tatra und in den Slidkarpaten. Der gesamte librige Gebirgsrahmen des mittleren und des unteren Donaubeckens, sowie die hohen
Teile der Ungarischen Mittelgebirge und das Apuseni-Gebirge sind vom
Typ des hoheren, stark bewaldeten Mittelgebirges, wobei die ursprlinglich sehr kleine subalpine Mattenzone durch den Weidegang oft tief in
die montane Stufen hinunter ausgedehnt ist. In den Hang- und Ful3zonen der Berglănder sind die natlirlichen Verhăltnisse noch weitgehend erhalten mit den Ubergăngen von Fichten- liber Buchen- zu Eichenwăldern
und von Podsolen liber Braunerden zu Parabraunerden.

b. Ubergangsbereiche
Eine mehr oder weniger breite Hligelzone vermittelt zwischen Bergund Ebenen. ,Sie ist von tertiaren Lockergesteinen bestimmt,
die ein sehr unruhiges Relief entstehen lassen und ăul3erst erosionsanfăllig sind, wird von breiten Tălern der gro13en Gebirgsfllisse zerteilt und
durch kleinere Fliisse in Riedel und Kuppen zerschnitten. Es ist weitgehend der Bereich der Eichen-Hainbuchenwălder mit Parabraunerden.
lăndern

c.

Sedimentationsrăume

Die Sedimentationsrăume der beiden Becken sind in zwei deutlich
unterscheidbare Stufen gegliedert: eine „hohere" und eine „niedere Ebene". Die hohere Ebene wird von pleistozănen Schotterkorpern aufgebaut,
die in der Regel mit teilweise măchtigen LoGdecken liberkleidet sind.
Stellenweise sind ihnen aber auch Sandfelder mit Di.inen aufgesetzt, die
auf Sandbraunerden Trockenwălder trugen und heute oft mit Kiefernforsten manchmal sogar mit Wein bestockt sind. Auf den ăul3erst fruchtbaren Schwarzerden der ausgedehnten, vor allem bei Gebirgsferne
tischebenen LoGflăchen, die einst von Waldsteppen eingekommen wurden, wird heute fast ausschliel3lich Ackerbau betrieben, hier sind die
riesigen baum- und meist auch siedlungsarmen Kultursteppen entstanden.
Die oft nur wenige Meter tiefer gelegene" „niedere Ebene" war eine
amphibische Landschaft, die periodisch i.iberschwemmt wurde, meist bei
den starken Frlihsommerhochwassern, und die das ganze Jahr liber
feucht ader \Venigstens von hohem Grundwasserstand geprăgt war. Im
unteren Donaubecken handelt es sich meist um breite Auen der Donau
und ihrer zahlreichen Nebenfliisse aus den Karpaten. Dagegen sind im
inneren Pannonischen Becken neben den Auen einige binnendeltaartige
Areale mit fiinfzig und mehr Kilometern Breite vorhanden, die weite
Teile der Kleinen Ungarischen Tiefebene, des Thei.13-Kreisch-Bereiches
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und des Banates einnehmen. Diese einst von Auevegetation geprăgte
Landschaft wurde in den letzten 300 Jahren wohl am stărksten durch
Eingriffe des Menschen verăndert. Durch Eindeichungs- und Entwăsse
rungsmaBnahmen entstanden ebenso groBe und ebenso fruchtbare Ackergebiete wie auf der hoheren Ebene. Nur noch geringe Flăchen zeigen den
ursprilnglichen Charakter, und auch sie werden als Ungunstrăume weiter
zurilckgedrăngt.

4. Die Naturraumpotentiale der Landschaften
des mittleren und unteren Donauraumes
Das Potential, das diese Naturlandschaften dem Menschen bieten.
soll nun anhand einiger ausgewăhlter Wirtschaftszweige aufgezeigt werden. Besonders die vom Naturraum stărker abhăngigen Zweige des primăren Sektors, des Bergbaues und der Energiegewinnung, sowie des Tourismus werden angesprochen, andere Nutzungen, wie etwa das Beachten
von Siedlungs- und Verkehrsgunst ader -ungunst ader der speziellen
Ansprilche einiger Industriezweige an den Naturraum, konnen dagegen
nicht behandelt werden.
Trotz der Vertrautheit mit den Verhăltnissen in Siidosteuropa stellen
die folgenden Ausfilhrungen eine west-mitteleuropăische Sichtweise, alsa ein Sichtweise von aul3en dar, die natilrlich von der internen, sildosteuropăischen abweichen wird ader zumindest andere Akzente setzt.
a. Potentiale filr den

Primăren

Sektor

Filr Aktivităten des Primăren Sektors ist unser Raum iiberdurchschnittlich gut geeignet. Insbesondere lassen die Bodengilte und die Klimagunst der beiden Becken und weiter Teile der Hilgelzone einen intensiven und ertragreichen Ackerbau auch mit anspruchsvollen Kulturen
zu. Diese Potentiale werden seit Jahrhunderten fast vollstăndig genutzt
und durch Meliorationsarbeiten weiter erschlossen. Erhebliche Ertragssteigerungen wăren durch eine bessere Beachtung des engmaschigen Naturraumgefilges, eine effektivere Organisation und den Einsatz moderner
(Klein-) Technik im weitesten Sinne zu erzielen. Dies wilrde auch die
Gefahrdungen des Naturraumes, etwa durch zu hohen Dilnger- und Pestizideinsatz, durch zu grol3e Bestănde în Viehzuchtbetrieben und durch
mangelhafte Bewăsserungswirtschaft stark mindern. Nach der Offnung
der EG liel3e die Klimagunst der Becken die eintrăgliche Belieferung der
groGen Mărkte im Nordwe!;ten mit agrarischen Frilh- und Spătproduk
ten zu.
•;t:
Relief- und bodenungilnstigere Bereiche der Hilgelzone und des FuBes der Berglănder dienen der intensiven Weidewirtschaft, sie werden
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aber vom Obstbau, in klimagilnstigen Lagen vom Weinbau, beherrscht.
Ackerbau ist hier wegen der Erosionsgefahr nur sehr behutsam, d.h. arbeitsaufwendig zu betreiben, oft ist eine Terrassierung und deren Erhaltung notwendig. Welche Auswirkungen die MiBachtung dieses Grundsatzes, hat, kann man leider an vielen Stellen des Siebenbilrgischen Bekkens sehen, wo sich aufgelassene Terrassenhănge in „bad lands" verwandelt haben.
Die von oben und unten kilnstlich eingeengte montane Zone trăgt
noch ausgedehnte Wălder, die meist nicht intensiv genutzt werden. Hier
konnte der Ubergang oder die Rilckkehr von der ausbeutenden Waldwirtschaft zur nachhaltigen Forstwirtschaft den Menschen und dem W aldokosystem niltzen. Ein Waldsterben in mitteleuropaischen Dimensionen
ist mir bisher nicht aufgefallen; es gibt eher im Umfeld lokaler Emitenten - etwa in Kleinkopisch - drastische Waldschăden. GroBe Zerstorungen hat hier dagegen die ErschlieGung der Bergwălder filr Wasserkraftanlagen hervorgerufen, weil sie einem Kahlschlagraubbau den Zugang eroffnete. Im Apuseni-Gebirge wurde danach groBflăchig die Bodenkrume
fast vollstăndig abgespillt, sie findet sich heute als Sedimentfilllung in
den Speicherbecken der Kraftwerke wieder. Oberhalb der Waldgrenze
wird nach wie vor die traditionelle, extensive Weidewirtschaft, meist mit
Schafhaltung, betrieben.
b. Moglichkeiten des Bergbaues und der Energiegewinnung
Der Donauraum ist reich an Bodenschătzen. Dies gilt sowohl filr Erz\Vie filr Salze, Industriemineralien und fossile Brennstoffe.
Die Erzvorkommen der Berglănder, deren Reichtum in Namen wie Slowakisches oder Siebenbilrgisches Erzgebirge seinen Niederschlag gefunden hat, werden seit alters her genutzt. Doch die einst blilhenden Bergbaueregionen erlebten einen Niedergang, sobald der Bergsegen versiegte,
die komplizierte geologische Lagerung, Wassereinbrilche oder die Kleinheit der Lagerstătte den Abbau unwirtschaftlich machten. Dies traf den
oberungarischen Erzbergbau im 16. Jahrhundert, und dies scheint jetzt
fast dem gesamten Erzbergbau im Donauraum bevorzustehen. Lediglich
einige gro.!3ere Bunt- und Edelmetallgruben werden sich noch lănger halten konnen.
Besser sieht es bei den Energierohstoffen aus. Hier lohnt sich vor allem die Ausbeutung von Erdal- und Erdgasvorkommen filr die devisenarmen Lănder. Zwar sind die altbekannten Felder in der Vorkarpatenmolasse durch die lange, zum Teil raubbauartige Ausbeutung nahezu erschopft, doch dafilr wurden und werden im Pannonischen Becken reiche,
allerdings tiefer gelegene Erdgas- und Erdolfelder prospektiert und ausgebeutet. Die Erdolsuche forderte neben vielen neuen Erkenntnissen Uber
den Untergrund auch eine Gro.!3zahl von Thermalquellen zutage, die aus
tiefgelegenen Grundwasserkorpern gespeist werden.
Weniger gut ist die Ausstattung mit Kohlelagerstătten: Steinkohle
steht in zwci kleinen Revieren im Schiltal und im Mecsekgebirge, sowle
lagerstătten,
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in Kleinstvorkommen im Banater Gebirge, im West- und Zentralbalkan
an; Braunkohle findet man nur in den Ungarischen Mittelgebirgen und
im Westbalkan, eine Reihe von Lignitlagern gibt es in den tertiăren Hilgellăndern. Die Lagerstătten sind auch im europăischen MaBstab, die
Qualităt selten gut und der Abbau durch ungilnstige Lagerung erschwert:
es wird etwa noch Braunkohle im Schachtbau gewonnen. Selbst bei den
derzeit niedrigen Arbeitskosten werden diese Vorkommen gegenilber der
Importkohle auf Dauer nicht rentabel sein, so daB wahrscheinlich nur
noch einige gute Gruben durch staatliche Subventionen als nationale Energiereserve offen gehalten werden konnen.
Im Siebenbilrgischen Becken, aber auch im ăuBeren FuBbereich der
Siid- und der sildlichen Ostkarpaten befinden sich reiche Salzlagerstătten,
die meist zu Diapiren aufgedrungen sind. Ihre Ausbeutung wird sich in
der Regel auch weiterhin lohnen.
Die Unweltschaden durch den Bergbau entsprechen dem klassischen
Set: Bergschanden bei Untertageabbau, Halden und Tagebaue ohne RekultivierungsmaBnahmen, mit entsprechenden ăsthetischen, aber vor aliem okologischen Schăden, je nach Qualităt des Bergematerials, Altlasten
verschiedenster Art auf Arealen mit Aufbereitungs- und Vorverarbeitungsanlagen, von denen der Hilttenwerke ganz zu schweigen. Sie zu beseitigen, di.irfte unter den gegenwărtigen Umstănden unmoglich sein, man
wird froh sein konnen, wenn sie gesichert werden.
Fi.ir die Energieerzeugung wurden vor allem GroBkraftwerke in der
Năhe der Lagerstătten mit weniger hochwertigen Brennstoffen errichtet,
die Gase und Aschen in entsprechenden Mengen und Konzentrationen
emittieren, die aber nach wie vor das Rilckgrat der nationalen Energieversorgung sind. Eine besondere Rolle spielt die Nutzung der Wasserkraft in den Gebirgsrăumen. Das spektakulărste ist das Donaukraftwerk
am Eisernen Tor, das 1972 als groBtes in Europa fertiggestellt wurde.
Ebenso beeindruckend sind die drei Kraftwerkstreppen an der Waag, an
der Goldenen Bistritz und am Alt. Vor allem Rumănien hat in den letzten dreiBig Jahren mit Vehemenz am Ausbau der Wasserkraftwerkskapazităten an den Karpatenflilssen gearbeitet und kann heute trotz mancher Măngel - dadurch einen beachtlichen Teil seines Strombedarfes
decken (1977: ,..._,150;0). Diesen okonomischen Vorteilen stehen aufgrund
der Planung, der Dimensionen und der Ausfi.ihrung eine Reihe von Langzeitschăden gegenilber, die meist mit der Offnung bis dahin weitgehend
abgeschlossener Gebirgsrăume fi.ir die „moderne Welt" zusammenhăngen.
Einmal sind dies die okologischen Schăden durch die Bau- und EntvolkeBungsmaBnahmen selbst, sowie durch den Raubbau an den stattlichen Gebirgswăldern; zum anderen erfolgte dadurch aber auch eine Entvolkerung des einst relativ dicht besiedelten Gebirgsraumes durch die Abwanderung der jungen Leute, erst zu den Baustellen, dann liber .die GebirgsfuBstădte in die Industrien der GroBstădte. Welches okologische wie soziale Gleichgewicht sich in den Gebirgsrăumen einstellen wird, bleibt
daher abzuwarten.
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c. Chancen des Tourismus
Die Vielfalt des Naturraumes des mittleren und unteren Donauraumes bietet dem ji.ingsten devisentrăchtigen Wirtschaftszweig sehr gute
Chancen: dem Tourismus. Die ganze Palette von Angeboten an die Touristen steht offen: vom Badestrand am Meer i.iber die PuBta, i.iber Hi.igelund Berglănder bis hin zu alpinen Hochgebirgen, von Erholungsferien an
Strand- oder in Kurbădern i.iber Abenteuer- oder Besuchstourismus bis
zum Wander-, Kletter- oder Skiurlaub. Doch einzig Ungarn nutzt seine
Moglichkeiten derzeit in grofierem Umfang, wăhrend in allen anderen
Lăndern fast die gesamten Potentiale noch brachliegen oder gar in den
letzten fi.infzehn Jahren brachgefallen sind, wie etwa die Schwarzmeerki.iste.
Hierfi.ir gibt es vielfăltige Gri.inde. In der Aufbauzeit des Massentourismus waren diese Lăncier politisch von den west- und mitteleuropăi
schen Nachfragezentren abgeschni.irt. So flofien die Touristenstrome und
damit auch die Kapitalstrome, die es in dieser Konzentration heute nicht
mehr gibt, fast ausschliefilich in die zugănglichen Mittelmeerlănder. Die
Entfernung von den genannten Nachfragezentren spielte damals eine wesentliche Rolle und verhinderte ein hoheres Urlauberaufkommen. Sie ist
heute einer Art „Bequemlichkeitssperre" gewichen, die nicht mehr von
der Entfernung, sondern von der Qualităt der Fern- und NahverkehrserschlieBung des jeweiligen Urlaubsgebietes abhăngt. Die politischen und
wirtschaftlichen Ungereimtheiten gegentiber sehr empfindliche Reisebranche ist nach wie vor durch die Schwierigkeiten mit der Vorsorgung,
zum Teil auch mit der Kriminalităt in den 80er Jahren, sowie durch die
Vorg~inge wahrend und nach der Wende von 1989 verprellt. Es wird sehr
schwer sein, hier wieder psychologisch Boden gut zu machen. Darin di.irfte
auch der Grund zu suchen sein, weshalb Bulgarien und Rum·anien vom
Ausfall Jugoslawiens als Reiseland praktisch tiberhaupt nicht profitiert haben. Ungarn hatte dagegen den Vorteil der Năhe zu Mitteleuropa, der
fri.ihen Offnung fi.ir Touristen und auch schon fi.ir Kapital und des relativ liberalen Imagcs.
Trotz der sehr vorteilhaften Naturraumausstattung und der billigen
Arbeitskrăfte, und damit der Moglichkeiten zu ăuBerst preiswerten Angeboten, di.irfte es in naher Zukunft kaum moglich sein, den infrastrukturell und kapitalmăBig viel besser ausgestatteten Konkurrenten, die heute
nicht mehr nur am Mittelmeer liegen, groBere Anteile vom gesăttigten
Tourismusgeschăft abzujagen; besonders angesichts der Tatsache, daB alle
Lănder des ehemaligen Ostblocks im Tourismus einen wirtschaftlichen
Rettungsanker sehen. Es bleibt nur die Moglichkeit, Nischen ausfindig
zu machen, in denen mit geringem Aufwand etwas Einmaliges oder etwas extrem Preisgi.instiges bei dennoch guter Qualităt geboten werden
kann. Beispielsweise ist an billige Familienaufenthalte in gut renovierten
und gut versorgten Badeorten am Schwarzen Meer zu denken, oder an
Wander- und Skiurlaub in unberi.ihrten, noch nicht i.iberlaufenen Gebirgen, wie den Si.idkarpaten, der Vitoscha oder dem Rilagebirge. Rumă
nien konnte mit seinen vielen Heilquellen und alten, aber heute wenig
29"
https://biblioteca-digitala.ro

452

H. H. Rieser

J2

bekannten Heilbadern einen eintraglichen Kurtourismus auf sich ziehen.
Ein gutes Beispiel hierfi.ir ist unser Tagungsort Herkulesbad. Einst edn
renomiertes k.u.k.-Bad, das aber heute im Westen niemand mehr kennt.
Ich bin i.iberzeugt, daB ein bescheidener, aber doch eintraglicher Kurtourismus in Gang kăme, wenn man den Ort und die Gebaude herausputzen
wi.irde, wenn die Infrastruktur und der Zugang verbessert, medizinische
Besonderheiten erneuert, Abwechslungsmoglichkeiten geboten und vor
allem die Werbetrommel gerilhrt wilrde. Wir konnen gespannt sein, was
davon verwirklicht ist, wenn wir in flinf oder zehn J ahren zur năchsten
Herkulesbadcr Tagung zusammentreffen.
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