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(Sudbulgarie n ) , in ! 'Europe a la fin de l'âge de la pierre, Actes du Symposium consacre aux pro
blemes du Neolithique europeen, Praga-Li blice-Brno, 5-1 2 Oct. 1 959, Prag, 196 1 , S. 45- 100,
Tf. I XXX I I + Beil. A,B + Abb. 1 -5 .
Gelegentlich des in cler Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik anfangs Oktober 1 959, im
Rahmen des lnternationalen Verbandes fi.ir Vor·
und Fri.ihgeschichte, abgehaltenen Symposions legte
G. I. Georgiev aus Sofia, einer cler besten Kenner
cler Jungsteinzeit in cler V. R. Bulgarien, eine nachher
durch neue Angaben und neues Bildmaterial ergănzte
Mitteilung i.iber die Jungsteinzeit und das « Ă neo
lithikum » in Si.idbulgarien vor. Der Verfasser dehnte
seine Untersuchungen auch auf die i.ibrigen benach
barten Gebietsteile aus, und machte auch andere
neuere Forschungsergebnisse cler bulgarischen Ar·
chiiologen gleichfalls zu m Gegenstand cler Eror
terung. Derart spiegelt die Arbeit Kollege Georgievs
den gegenwiirtigen Stand der Jungsteinzeitforschung
Bulgariens, ihre Funde und deren Deutung wider.
Abgesehen davon ist die erwăhnte Abhandlung
fi.ir die ru m ănische Spatenforschung auf dem
Gebiete cler Jungsteinzeit von besonderem lnteres
se, handelt es sich doch um gemeinsame Fragen,
die meistens Kulturen betreffen, deren Verbrei
tungsgebiet in gewissen Zeitperioden Teile beider
Lăncier umfaf3t. Dieses ist ein weiterer Grund auch
auf diesem Wege die Aufmerksamkeit cler Forscher
Rum ăniens und anderer Lăncier auf die Ergebnisse
cler bulgarischen Spatenforschung cler letzten 1 5
Jahre z u lenken, sowie auf die Moglichkeit, sie
mit den Forschungsergebnissen in Rumiinien zu
verkniipfen und in engem Zusam menhang mit
diesen zu deuten.
Gleich eingangs betont G. Georgiev den Wert
cler stratigraphischen Methode und cler Untersu-

chung groBer Flăchen, die oftmals die gesamte Sied
lung erfassen. Dank cler Anwendung dieses Verfah
rens und des Studiums cler Kulturschichten in ihrer
Aufeinanderfolge , konnte die relative und absolute
Chronologie cler Jungsteinzeit, cler O bergangszeit
zur Bronzezeit und cler ersten H ălfte dieser Periode
ermittelt werden. Mit Recht vertritt Georgiev die
Ansicht, daf3 die Forschungen in cler thrazischen
Ebene auch fi.ir die anderen Gebiete Bulgariens als
Ausgangspunkt dienen mi.issen, da hier einerseits
die bedeutendsten Funde gehoben wurden und dieses
Gebiet andererseits die u nmittelbare Verbindung
mit cler Ăgăis und mit Kleinasien herstellt.
Der Verfasser geht von den stratigraphischen
Beobachtungen aus, die im Laufe einer zehnj iihri
gen Grabungskampagne ( 1 947 - 1 957) zusammen mit
V. Mikov auf dem Siedlungshi.igel von Karanovo
(unweit von Nova Zagora) gemacht wurden und
stellt die Schichtenfolge dieser wichtigen siidbul
garischen Siedlung fest, deren Kulturschichten eine
Măchtigkeit von insgesamt 1 2 ,40 m aufweisen. An
Stelle cler fri.iheren Bezeichnungen der Kulturschich
ten (Karanovo IA, IB, II, III, IVA, IVB und V)
schlăgt Georgiev jetzt eine neue Ziihlung vor, d ie
weitgehend derjenigen entspricht, die wir gelegent
lich einer Studienreise nach Bulgarien im Jahre
1 95 8 u nd eines Besuches in Karanovo vorgeschla
gen hatten, als sich Gelegenheit bot, auch clas Schich
tenprofil cler Kontrollgrabungen des Jahres 1 95 7 1
eingehend zu besichtigen, auf clas sich G. Georgiev
în cler vorliegenden Untersuchung sti.itzt (S. 48 49 und Beii. I ) . Die wesentlichste Ănderung b e zieht

1 D. Berciu , Qu elques problemes communs de
la pn!histoire de la Roumanie et de celle de la Bul
garie, in « lzvestiia - lnstitut », XXIII, 1 960, S. 26 l ff„
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sich auf die Bezeichnung cler beiden ăltesten Schichten,
fruher IA und IB, jetzt I und II benannt ; clas gleiche
hatten auch wir im Jahre 1 95 8 vorgeschlagen, da
wir - so wie G. Georgiev - davon ausgingen, daB
die beiden ersten Kulturschichten zwei verschiedene
Zeit· und Kulturhorizonte darstellen, u nd cler erste
cler Periode cler bemalten Keramik, cler zweite cler
kannelierten Keramik entspricht. lnnerhalb cler
Schicht Karanovo I, deren Măchtigkeit stellenweise
1 m erreicht, lassen sich mehrere Niveaus unter·
scheiden, die im Zusa mmenhang mit den von G. Geor·
giev in cler Siedlung von Kremikovci bereits fest·
gestellten Niveaus zu untersuchen sein werden.
Erst dann werden sich endgtiltige Schlusse tiber
die zeitlich gleichlaufende oder zum Teii verschiedene
Entwicklung des Zentrums mit bemalter Keramik
im Maritzabecken und desjenigen in Nordwestbul·
garien ziehen lassen. ln Rumănien entspricht cler
Karanovo 1-Horizont cler Star�evo ·Criş-Kultur, sowie
den ăltesten Erscheinungsformen cler Ha mangia
Kultur (Dobrudscha). Der O bergang von Karanovo
I zu Karanovo II ist noch nicht in allen Einzelheiten
bekannt. G. Georgiev erwăgt eine kurze Unterbre
chung zwischen den beiJen Horizonten, lăBt aber
auch die Moglichkeit einer luckenlosen Entwicklung
offen (S. 49). Berticksichtigt man die in Rumănien
bereits uberpruften Feststellungen, besonders in den
for Mitteltranssilvanien gtiltigen Grabungen in cler
Năhe von Alba Julia (Lumea Nouă 1 96 1 u. 1 962),
sowie den allmiihlkhen O bergang von cler Sesklo· zur
Dimini· Kultur, so ist anzunehmen, daB auch zwi·
schen dem Horizont cler bemalten und cler kanne ·
lierten Keramik in Bulgarien ein organischer O ber·
gang bestanden haben muB, da gewisse Kultur
elemente aus Karanovo I - zum Beispiel GefăB
formen - auch in cler Schichte I I vorkommen, aller·
dings entwickelterer und ohne Bemalung. Es treten
auch neue Formen auf, ferner erscheint hier erst·
malig cler Henkel. Als Zierelemente sind im Karanovo
I I - Horizont feine Kanneltiren hăufig. Die Farbe
cler Tonware ist grauschwarz oder hellbraun ; es
handelt sich um die « schwarze » Kera mik. GefăBe
mit hohem durchbrochenem FuB, wie wir sie im
gleichzeitigen Horizont cler ălteren Vinca- Kultur
antreffen, finden gleichfalls Verbreitung. Ă hnlich
sind auch die GefăBe aus Schicht II (Horizont mit
engen Kanneltiren) aus Verbicioara in Oltenien.
Kleine DreifuBaltăre ko mmen ebenfalls hăufig vor.
ln Schicht II wurden auch Skelettgrăber in Hocker·
stellung freigelegt. Es wurde festgestellt, daB die
Trăger cler Kultur mit Riefenkeramik aus cler Kara·
novo I I-Stufe anthropologisch dem Mittelmeertypus
angehorten. Die anthropomorphe Plastik entwickelte
sich auf anderen Grundlagen als in cler Vinca Kultur.
Dies sttitzt die Annahme, daB sich innerhalb des
umfangreichen Horizontes cler riefenverzierten Ton·
http://www.daciajournal.ro
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ware cler ălteren Jungsteinzeit auf dem Balkan und
in Rum ănien allmăhlich gewisse Gebiete mit u nter
schiedlichem Inhalt auszusondern beginnen, was
so weit gehen kann, daB sie als getrennte Kulturen
anzusprechen sind. Dies ist z. B. bei cler Hamangia ·
Kultur cler Fall , in deren Inhalt eine krăftige und
andauernde riefenverzierte Komponente auftritt ; sie
bleibt aber trotzdem eine von cler Vinca · und cler
Karanovo II- Kultur getrennte Kultur.
G. Georgiev erortert auch die stratigraphische
und kulturelle Stellung cler Ergebnisse aus den Ora·
bungen von P. Detev in Jasa-tepe (Plowdiw) u nd
vertritt die Ansicht, daB dort die erste Schicht Fund
gut fohrt, clas den O bergang vo m Horizont Karanovo
II zu Karanovo I I I widerspiegelt. Demzufolge bezeich·
net er Horizont I von Jasa·tepe als die Variante
Jasa-tepe I cler Kulturgruppe Karanovo III, die
auch in anderen stidbulgarischen Siedlungen fest·
zustellen ist. P. Detev hatte zu wiederholten Malen
die Ansicht vertreten, daB zwischen Karanovo IA
und lB (nach cler fruheren Periodisierung) kein
Unterschied besttinde, beide vielmehr in einen einzi·
gen Horizont Karanovo I , zusam menzufassen wăren.
Demzufolge betrachtete er Schicht I von Jasa-tepe
als mit Karanovo II, bzw. Schicht II mit Karanovo
I I I (friihere Periodisierung ; jetzt Schicht IV) gleich·
zeitig. G. I. Georgiev nimmt hingegen an, da6
Schicht I von Jasa -tepe im groBen und ganzen dem
Karanovo I I I - Horizont angehore, wobei sie aller·
dings einige Eigentti mlichkeiten aufweise, auf Gru nd
deren sie als Variante des Karanovo IIl- Horizonts
anzusprechen sei. Schicht I weist eine M ăchtigkeit
von 1 , 20 m auf. An dem im Jahre 1 95 8 von P. Detev
freigelegten Profil konnten wir innerhalb von Schicht
I vier Wohnniveaus feststellen, die an ihrer Basis
den Lehmaufstrich von Wohnstătten aufwiesen. Die
Besiedlung von Schicht I dauerte lăngere Zeit, so
daB ihre Unterteilung moglich sein wird. Unseres
Erachtens gehoren die ăltesten Niveaus zeitlich und
kulturell noch dem Karanovo I I - Horizont an. Ande
rerseits zeigt eine aus Schicht I herrtihrende Kera·
mikgruppe, die wir im Oktober 1 9 5 8 im Museum
von Plowdiw besichtigen konnten, ein ălteres Geprăge
(nach Technik, Profil, Art cler Riefelung usw.),
clas cler Karanovo I I-Stufe (IB nach cler fruheren
Bezeichnung) nicht fremd zu sein scheint. Abgesehen
davon fand P. Decev auf dem Grunde des Hugels,
zusammen mit Fundgut cler Schicht I einen bemal·
ten for den Karanovo 1 -Horizont kennzeichnenden
Scherben. Moglicherweise entsta mmt er - wie auch
G. Georgiev (S. 5 2 ) bemerkt - einem bis jetzt noch
nicht freigelegten Karanovo 1-Horizont cler gleichen
Siedlung oder einer benachbarten Siedlung. Jeden
falls l iiBt sich feststellen, daB die Siedlung von
Jasa-tepe vom Beginn cler ăltesten bisher in Bulgarien
bekannten jungsteinzeitlichen Stufe a n bewohnt war.
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Fi.ir die Aufeinanderfolge und Synchronisie·
rung der Horizonte der in der Năhe des Dorfes
Kapitan Dimitrijewo (Rayon Pazardzik) am FuBe des
Rhodopegebirges gelegenen Siedlung Banjata - mit
der auch wir uns vor einigen Jahren befaBten 2 gelangt G. Georgiev im allgemeinen zu den gleichen
SchluBfolgerungen.
Schicht III der Karanovo-Siedlung hat eine
Măchtigkeit von 1 ,08 m und drei Niveaus. Den
Inhalt dieser Schicht - so wie den anderer, Kara ·
novo entsprechender Siedlungshorizonte - weist
G. Georgiev der weitverbreiteten Veselinovo- Kultur
zu 3• Es kann ein vereinzeltes Vordringen dieser
Kultur bis an die Donau und bis zur Schwarz·
meerki.iste, sowie gegen Westen, bis in das Gebiet
von Sofia festgestellt werden. Georgiev hăit auch
Beziehungen dieser Kultur zu Ha mangia und Vinca
fi.ir moglich. Erstmalig wird hier der lnhalt der Vese·
linovo -Kultur klarer angegeben, wie Werkzeuge aus
Feuerstein, darunter Sicheln mit Feuersteinzăhnen
(siehe auch die Zusammenhănge mit Karanovo I
und K aranovo II), aus geschliffenem Stein und aus
Horn, rechteckige Wohnhi.itten, zuweilen mit mehre·
ren Răumen, sowie eine reichhaltige, vielgestaltige
und eigenti.imliche Keramik. Besonders interessant
sind zylinderformige oder bauchige GefăBe mit
knopfbesetzten Henkeln, die fri.iher die irrige zeit·
liche Einordnung der Veselinovo · Kultur veranlaBten.
Einige GefăBe ruhen auf Fi.iBchen und sind auf dem
Gefii.Bkorper mit Warzen verziert. Die zylinderfor
migen GefăBe mit knopfbesetzten Henkeln sind
wahrscheinlich aus holzernen oder steinernen Vor·
bildern hervorgegangen. Als Ziermittel dienen gleich
falls Reliefbander, Spiralbander, Kerbschnitt und
lnkrustation, Kanneli.iren, Măandermotive, Dreiecke,
andere geometrische Formen usw.
Die Probleme im Zusa m menhang mit dem lnhalt
der Karanovo IV-Schicht (Schicht III nach der fri.ihe
ren Bezeichnung) sind noch nicht geni.igend geklii.rt.
Dieses beruht einerseits - wie auch G. Georgiev
erwăhnt - auf dem Umstand, daB Schicht IV der
Sie dl ung von Kara novo nur 0,65 - O, 70 m dick ist und

nur spărliches und im allgemeinen nicht schli.issiges
Fundgut fi.ihrt, andererseits darauf, daB der Karanovo
IV - Horizont auch im sonstigen Bulgarien nicht aus
reichend bekannt ist. Dennoch kann gesagt werden,
daB sowohl die Kera mik , Plastik und Werkzeuge, als
auch andere Gebrauchsgegenstii.nde in gewissem MaBe
einen Zusammenhang mit den beiden vorangehenden
Horizonten zeigen. Dieser Feststellung kommt unseres
Erachtens besondere geschichtliche Bedeutung zu,
auf die noch zuri.ickzukom men sein wird. Georgiev
selbst hebt hervor, daB im Aufbau der Karanovo
IV· « Kultur », sowohl ăltere als auch neuere, fi.ir
den folgenden Horizont kennzeichnende Elemente
auftreten. Es handelt sich hier um den O bergangs ·
charakter dieses Horizonts sowohl in zeitlicher, als
auch in kultureller Hinsicht. Nichtsdestoweniger
stellt dieser Horizont seinem Aufbau nach eine
Kultur « neolithischen » ' Geprăges dar, die Geor·
giev mit der Vădastra -Kultur oder der « Pro ·
toboian » · Stufe (Phase Boian I) in Rumănien
gleichsetzt (S. 7 2) 5• Es wird jedoch (s. unten)
eine engere Synchronisierung mit den rum ănischen
Kulturen versucht werden mi.issen, umso mehr,
als die Tonware des Kara novo IV -Horizonts na he
Entsprechungen zur Boian-Kultur (Spătstufen) und
zur Hamangia· Kultur bietet.
Nach G. Georgievs Ansicht bezeichnetKaranovo
V den O bergang zur « Kupferzeit », welcher der
bulgarische Archăologe cine ăhnliche Bedeutung
zuerkennt, wie der « Kupferzeit » in Ungarn, wo
zu jener Zeit Kupferwerkzeuge und andere Kupfer·
gegenstănde immer groBere Verbreitung fanden und
aus an Ort und Stelle abgebautem Kupfer herge ·
stellt wurden. Unseres Erachtens liegen jedoch auf
dem Balkan bis jetzt keine Belege vor, die die Bezeich
nung einer ganzen Epoche als « Kupferzeit »
rechtfertigen wi.irden, so wie u. E. auch die Bezeich·
nung « ăneolithisch » hochstens nur noch in zeitlichem
und technischem Sinne verwendet werden kann 8 •
Georgiev unterscheidet zwei Stufen der « Kupfer·
zeit», die durch Horizont Karanovo V bzw.
Karanovo VI (IV A und IVB nach der fri.iheren

Ders., in « Dacia », N. S., III, 1 95 9, S. 5 5 3 ff.
Unseres Erachtens ist diese Benennung gut
gewăhlt und konnte beibehalten werden, mit einer
jetzt eher moglich gewordenen genaueren Bestim ·
mung ihrer Kennzeichen u n d relativen Chronologie.
Die fri.ihere Datierung der Veselinovo-Kultur an
den Beginn der Bronzezeit oder in eine noch spătere
Zeit kann nicht mehr aufrechterhalten werden.
' Die Anfi.ihrungszeichen stammen von G. Geor·
giev. Tatsăchlich belegt der Karanovo IV-Hori·
zont durch seinen Inhalt eine neolit hische Kultur I
(ohne Anfi.ihrungszeichen I).
5 G. I. Georgiev (S. 7 2 und Anm. 10) weist die

Funde von Chotnica der Vădastra - Kultur zu ; wie
wir jedoch anderenorts gezeigt haben, sind diese
Funde fi.ir den ălteren Vinca -Horizont durchaus
kennzeichnend. Was das angebliche Auftreten eines
« Bolintineanu »· Horizontes in der Devetaki- Hohle
anbelangt (ebenda ; Anm. 1 02) hoben wir das
Fehlen eines derartigen Horizontes in dieser Hohle
andernorts hervor (siehe in vorliegendem Bande,
s . 397 -4 10).
8 Vgl. unsere auf dem lnternationalen Sympo ·
sion fi.ir Probleme der europăischen Jungsteinzeit
gehaltene Mitteilung (!'Europe a la fin de l'âge
d e la pi erre , S. 102 - 1 03).
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Periodisierung) vertreten sind ; beide Schichten haben
zu sammen in cler Siedlung Karanovo eine Hohe
von 5 ,60 m und mehr als 16 Niveaus. Die Entwick·
lung dieser beiden Stufen geht ohne jede Unter
brechung vor sich. Die Hauptmerkmale dieser
Periode sind das Auftauchen des Kupfers (von jetzt
an kann von Kupferverarbeitung gesprochen wer
den), die Verbreitung cler Kera mik mit Graphit
bemalung, Knochenplastik und entwickeltere Sied 
lungen u nd Wohnhiitten. Mit Recht bemerkt
Georgiev, daB wir es hier mit einer Kultur zu tun
haben, die den Hohepunkt ihrer Entwicklung als
Ergebnis eines langen Wachstums erreicht hat und
deren Wurzeln tief in die vorhergehenden Stufen
hinabreichen. Nach Georgiev ist der Horizont Kara
novo V als Maritza-Kultur zu bezeichnen, wie es
fruher R. Popov und J. H. Gaul getan hatten, woge·
gen Karanovo VI, « die Siidgruppe der Kultur Kod
fadermen oder Gumelniţa » (S. 74) darstellt. Der
bulgarische Forscher verwendet die Bezeichnung
Kodfadermen- bzw. Gumelniţa-Kultur for die spăt
und endjungsteinzeitliche Kultur des ostlichen Bal 
kangebietes. Unseres Erachtens ist for Ostbulga
rien und Siidru mănien die Benennung Kodtader
men -Gumelniţa am geeignetsten. Das Verbreitungs
gebiet dieser Kulturgruppe vom Balkan bis liber
die Donau mit Ausstrahlungen in Mazedonien, bis
an die Kiiste des Agăischen Meeres und deren
regionalen Sonderformen, die heute besser als einst
bekannt sind, wird derart auch vom chorologi
schen Gesichtspunkt am besten u mschrieben.
Sie findet in der Slăcuţa - Krivodol -Gruppe eine
Entsprechung.
Die Synchronisierung des Karanovo VI-Hori
zonts mit dem ganzen Sălcuţa - Krivodol-Bubanj
Komplex und auch mit Cucuteni-Petreşti, wie wir
hinzufogen, entspricht einer geschichdichen Tat
sache, mit der einzigen Einschrănkung allerdings,
daB die Entwicklung des Gu melniţa - Kodfadermen·
Kreises siidlich der Donau rascher zu m AbschluB
kommt als im Gumelniţa-Bereich nordlich dieses
Stromes. Nicht ausreichend klar erscheint die von
G. Georgiev vorgenommene Parallelisierung mit
Anatolien 7, wobei auBerdem auch die Synchroni
sierung des Karanovo V - Horizontes mit anderen
siidosteuropăischen Kulturen derzeit noch nicht gesi-

chere ist. Dieses ist hauptsăchlich eine Folge des
U mstandes, daB bei dem gegenwărtigen Forschungs
stand es nicht vollig klar ist, was Maritza-Kultur,
bzw. nach der neuen Periodisierung Karanovo V
genannt werden kann. Zu unterstreichen ist die
Feststellung, liber die nicht der geringste Zweifel
bestehen kann , daB die stratigraphische und kulturelle
Stellung und darnic auch die relative Chronologie
der „ Maritza - Kultur" gegeniiber der siidbulgari
schen Kodhdermen - Kultur bzw. gegeniiber Kara ·
novo VI vollkommen klar ist. Diese neue Kultur
geht dem Karanovo VI-Horizont unmittelbar voraus,
wobei eine organische, genetisch kulturelle Durch·
dringung zwischen beiden stattfinden. In diesem
Sinne ist u.E. auch die Frage der relativen Chrono·
logie und der zeidichen Beziehungen des Karanovo
V - Horizontes zu betrachten.
Aus dem bisher veroffendichten Fundgut aus
Schicht Karanovo VI, aus den zahlreichen Angaben,
die G. Georgiev nunmehr macht, sowie aus persan·
lichen Beobachtungen geht hervor, daB sich inner·
halb dieser Schicht - die auBergewohnlich zahlrei
ches, kennzeichnendes Material fohrt, zu denen
die Fundbeobachtungen der beiden Archăologen
V. Mikov und G. Georgiev hinzukommen - zahlrei·
che Niveaus erkennen lassen, die ebenso viele Stufen
der Kodtadermen-Gumelniţa-Kultur darstellen !
Durch die systematischen Grabungen in Karanovo
und ihrem Vergleich mit anderen stratigraphischen
Beobachtungen, wird es in Bălde moglich sein, zu
einer moglichst genauen und wirklichkeitsnahen
inneren Periodisierung der hier behandelten Kultur
auf dem Boden Bulgariens zu gelangen. Eines der
Haupcprobleme cler Epoche der Urgemeinschaft
in Bulgarien, das in Zukunft năher zu klăren sein
wird, ist die O bergangsperiode zur Bronzezeit, die
G. Georgiev nur streift. Dieses Problem hat zwei
Seiten. ln erster Reihe ist cler Ausgang der « ku p ·
ferzeidichen » Kulturen (bzw. des Spăt- u n d Endjung
neolithikums) u nd sodann das Entstehen der neuen
Kulturen im Zusa mmenhang mit den damaligen
Ereignissen im Balkangebiet zu klăren. In den letz·
ten I 5 Jahren hat sich das archăologische Belegma·
terial betrăchtlich vermehrt und die stratigraphi·
schen Beobachtungen in Karanovo und Ezero (der
Dipsisker Hiigel) tragen wesendich zu m Verstănd ·

7 Wo sich damals die erste Phase der kleinasia
tischen Bronzezeit, entsprechend Troja I - V, ent·
wickelte. Vgl. J. Mellaart, Anatolia and the Balkans,
in « Antiquity », XXXIV, 1 960, S. 270ff ; wobei
wie oben bemerkt werden muB, daB der Gumelniţa
Kodfadermen-Komplex siidlich der Donau seine
Entwicklung friiher abschloB, wahrscheinlich kurz
nach der Zerstorung von Troja I I , als sich im Balkan
gebiet der Cernavoda-Ezero- Karanovo -VII- Kreis zu

entwickeln begann. Andererseits entstand wăhrend
des chronologischen Horizonts der siidbulgarischen
Kodfadermen-Karanovo-VI- Kultur in Thessalien die
Stufe Thessalikum I I l -Rakhmani, gleichzeitig mit
den Spătstufen der Vinca-Kultur (Stufe C/D) in
Jugoslawien (vgl. V. Milojcic, Zur Chronologie der
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j ii ngeren Stein· u n d Bro nzezeit Siidost- und Mit·
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nis dieser Probleme bei. Die Funde von Cerna·
voda, deren Bedeutung auch G. Georgiev hervorhebt,
sowie die Abgrenzung eines groBen balkanisch·
donaulăndischen Kulturkreises Cernavoda -Ezero
( Karanovo VII)-Donja Slatina 8 schuf eine neue
wissenschaftliche Grundlage for die Losung des
erwăhnten Problems. In cler Zusa mmensetzung die ·
ser neuen Kultur lassen sich auch in Bulgarien
Elemente erkennen, die aus den vorangehenden
Kulturen herriihren, wie z.B. in den oberen Schich·
ten cler Siedlung von Russe (S. 87) und in anderen
Siedlungen. Einige ăltere Formen verschwinden und
machen anderen, neuen Platz. Besteht in Karanovo
zwischen Schicht VI und VII eine fundleere Schicht,
die erweist, daB hier (zumindest an den bisher in
cler Siedlung freigelegten Stellen) einc Untcrbrechung
in cler Besiedlung stattgefunden hat, so lăBt sich
dafiir an anderen Plătzen wie auch in Rumănien in cler Dobrudscha u nd den muntenischen Donau
lauf entlang -- keine Zăsur feststellen. Wie im
Bereiche Gumelniţa -Sălcuţa- Cucuteni . Petreşti ver·
schwindet auch in Bulgarien die GefaBbemalung.
Verbreitung finden jetzt Askos-GefăBe und Wohn 
stătten mit Apsiden, die unseres Erachtens durch
Vermittlung des Cernavoda -Ezero - Donja Slatina·
Kreises zugleich mit anderen Elementen aus dem
ăgăischen und Mittelmeer-Bereich an die mittel
europ ăische Baden ·Peceler Kultur weitergegeben

werden. G. Georgiev erwăhnt die Funde von Micha ·
lic (er spricht von cler « Gruppe » Michalic) von
Veselinovo (obere Fundschicht !), Junacite, Rasko·
panica (Manole), Ezero, Kirilmetodijevo (friiher Sv.
Kirilovo) u.a., die zusammen mit dem lnhalt von
Horizont VII von Karanovo die neue bronzezeitliche
Kultur in Bulgarien veranschaulichen, die cler Cerna 
voda-Kultur in Rum ănicn entspricht. Georgiev bc·
merkt, daB sich im lnhalt dieser Kultur 9 auBer cler
lokalen Grundlage, « Einfliisse » aus dem nordponti·
schen Steppengebiet, aus dem ăgăisch-anatolischen
Bereich, sowie aus Griechenland und Mazedonien
geltend machen. Unzutreffend ist die zeitliche Gleich
setzung mit Troja I, da dieser Horizont bereits
zur Zeit cler ersten Stufen cler Kodzadermen-Gumel
niţa-Kultur iiberholt wurde. Allerdings findet sich
im Fachschrifttum auch die Auffassung, daB Troja
I u nd cler Michalic-Horizont, um ihn so zu nennen,
sowie die jiingst in Thessalien 1 0 geborgenen ăhnli·
chen Funde eine parallele Entwicklung durchge·
macht hătten. Im Lichte cler Funde und Untersu·
chungen iiber die Friihbronzezeit in Anatolien 1 1 ,
sowie cler neueren Forschungen in Rumanien und
Bulgarien 1 2 , muB diese Ansicht jedoch iiberpriift
werden.
Nach G. Georgiev drang die in den Siedlungen
des Ezero - Karanovo-VIl-Typus iiberaus hăufige
schnurverzierte Keramik aus dem Bereich cler

s D. Berciu, Contribuţii la problemele n eoliti·
cult<i i n Rom inia î n lumina noilor cercetări, 1 96 1 ,

entsprichc. Die Einreihung cler Donja Slatina -Gruppe
in Serbien in den groBen balkanischen Cernavoda
Ezero - Karanovo VIl- Kreis erleichtert auch ihre
wenigstens teilweise Gleichsetzung mit dem Beginn
von Troja VI - wogegen sich kiirzlich allerdings
M. Garasanin aussprach (Th e Neolithic in A natolia
and the Balkans, in « Antiquicy » , XXXV, 1 96 1 ,
S. 2 79). Wir erinnern daran, daB stratigraphisch
nachgewiesen wurde, daB die Cernavoda -Elemente
in Oltenien (s. unsere Grabungen von Sălcuţa) den
cler Badener Kultur zeitlich entsprechenden Hori·
zont iiberlagern. Dies bedeutet, daB die Gleichung
Baden-Hagios Kosmas I I - Friihhelladikum (HE) III·
Troja IV - V, auf die sich M. Garasanin bezog,
die Zeitstellung des « Slatina-Typus » ehemals Troja
V, unterstreicht u nd die Parallelisierung mit cler
Cernavoda - I l l -Stufe die Donja Slatina·Gruppe in
den gleichen Zeithorizont einordnet wie clas Ende
von Troja V und cler erste Teii von Troja VI. Sobald
cler lnhalt des Donja Slatina-Typus besser bekannt
ist, werden sich auch darin verschiedene Perioden die sicherlich existieren I - unterscheiden lassen.
Dann wird man auch klarer seinen Beitrag zum
Entstehen cler Vatina -Kultur erkennen, sowie seine
im Flul3gebiet cler oberen Morava vielleicht gewis·
sermaBen verl ăngerte Dauer.
12
D . Berciu, a.a.O.

S . I 1 9ff, S . 1 3 5 - 1 3 8.
9 Von Georgiev in die « erste Hălfte cler Bronze.
zeit in ăgiiischem Sinne » (S. 87) datiert.
1 " M. Milojci<', in AA, 1 956, s. 1 5 8.
11 J. Mellaart, a.a.O., s. insbesondere die Zeit·
ta fel von S. 2 77, J. Mellaart setzt Kara novo V
(jetzt VIl)-Ezero mit Troja II und cler Sp ătstufe
cler Gumelniţa· und Sălcuţa-Kultur gleich, hingegen
die Glina III -Schneckenberg- Kultur mit Troja
I I I - V. Bei dieser Gelegenheit sei klargestellt, daB
zwar cler Beginn des Cernavoda -Ezero (Kara novo
VIl)- Kreises mit dem Ende cler Stufe Gumelniţa·
Kodzadermen I I I und demnach auch mit dem Ende
von Troja II (bzw. Beginn von Troja I I I) bestenfalls
gleichzeitig sein kann, cler GroBteil seiner Entwick·
lung jedoch parallel mit Troja IV - V verlăuft
und sogar die untere Grenze von Troja VI iiber·
schreitet. Was die Glina -Kultur anbelangt (unseres
Erachtens muB die durch die neueren Forschungen
in Rumanien iiberholte Bezeichnung Glina I I I auf.
gegeben werden) kann diese nur mit Troja VI syn·
chronisiert werden - abgesehen von cler Stufe, die
wir im Jahre 1 96 1 als Proto -Glina bezeichneten, die
mir Cernavoda II zeitgleich ist und daher teilweise
cler zeitlichen Stellung dieser Stufe Troja gegen iiber
http://www.daciajournal.ro
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Gorodsk-Ussatowo-Kultur nach Si.iden, bis nach
Griechenland vor (S. 88 - 8 9). Heute ist jedoch
bekannt, daB das Auftreten der schnurverzierten
Keramik si.idlich der Donau und des Balkans der
Ausbildung der Gorodsk-Ussatowo - Kultur vorangeht.
Im i.ibrigen erhe11t aus den C1 4 -Proben in der
iiltesten Stufe der Cernavoda- Kultur 13, daB die
ersten wickelschnurverzierten Bruchsti.icke gegen
2 300 - 2200 v.u . Z. auftrecen .
Das letzce von G. Georgiev zur Erorterung
geste1lte Problem ist der Ursprung und die Chro·
nologie der neolithischen, « Kupfer »· und « friih·
bronzezeitlichen » Kulturen in Bulgarien (S. 89ff). Mit
Recht weist er darauf hin, daB das Vorhandensein
einer jungsteinzeitlichen Kultur auf bulgarischem
Boden, die ălter wiire als der Kremikovci- Karanovo 1 -Horizont eine vorderhand ungeloste Frage darste1lt,
und in dieser Hinsichc schliissige Forschungen noch
ausstehen 14. Auf Grund der Mikrolithenfunde von
Pobici kamyni (Dikilitas) in der Niihe von Vama
denkt Georgiev auch an die Moglichkeit, daB kiinf·
tig im nordostlichen Bulgarien ein « vorkeramisches
Neolithikum » (S. 90) nachgewiesen werden konnte.
Bei den Feuersceingeriiten der beiden ersten Hori·
zonte lăBt sich eine jungpaliiolithische O berliefe
rung erkcnnen, die Georgiev auch in der Verzicrung
der Keramik in cler Karanovo I-Schicht, sowie in
der Plastik (S. 90) erblickc. Zweifelsohne war die
Ausbildung neuer sozialer und wirtschaftlicher
Lebensformen jungsteinzeitlichen Geprăges das Er·
gebnis einer langen und umfassenden Entwicklung,
an der gewiB auch Stămme teilnahmen, die im Bal
kangebiete bereits ansiil3ig waren, als die ersten
Anzeichen der ju ngsteinzeitlichen « Revolution » aus
dem Nahen Osten bis hierher vordrangen, vielleicht
mit den ersten Menschengruppen i.iberhaupt, wie în
j i.ingster Zeit auch die anthropologischen Forschungen
erkennen lassen. G. Georgiev neigt eher dazu, for die
iilteste bemaltkeramische Kultur oder zu mindest ihre
hauptsăchlichen Elemente einen lokalen, balkanisch
donaulăndischen Ursprung anzunehmen. Endgi.iltig
gelost ist diese Frage jedoch noch nicht, ebenso
wenig wie die nach der Herkunft cler Vinca-Kultur,
dic gleichfalls eine lokale Komponente aufweist.
In der relativen Chronologie entsprechen nach
Georgiev die Horizonte Karanovo I, II, III und IV,

die alle neolithisch sind, im allgemeinen den Kul·
turen von Starcevo-Criş und Vinca-Turdaş, da
der Karanovo V- Horizont den O bergang zur « Kup·
ferzeit » bezeichnen wi.irde.
Die absolute Chronologie wird im Lichte aller
zur Verfogung stehender Angaben i.iber den Balkan
und Anatolien zu i.iberpri.ifen sein.
Die u mfangreichen Grabungen von Karanovo
erbrachten zweifelsohne einen wertvollen Beitrag
zur Klarstellung cler Jungsteinzeit in Si.idbulgarien
und darnic auch im i.ibrigen Gebiet der VR Bulga·
rien. Die von den bulgarischen Archiiologen erziel
ten Ergebnisse, verglichen mit denen aus Rumanien,
werden in năchster Zukunft eine weitere Vertie·
fung unserer Kentnisse i.iber die ălteste Geschichte
dieser Teile Europas ermoglichen.
Aus dem gegenwărtig vorliegenden archăolo·
gischen Belegmaterial ergibt sich deutlich die unun·
terbrochenc Aufeinanderfolge cler Kulturen in
Bulgarien und ihre gleichlaufende Entwicklung mit
anderen Kulturen. Es gibt einen bemaltkeramischen
Horizont, der Kremi kovci-Karanovo genannt werden
konntc und zwei lokale unterschiedliche Ausprăgu n·
gen aufweist u.zw. Kremikovci im Westen und Kara ·
novo im Tundscha · und Maritza-Tal.
Andererseits stellen die Karanovo I l - und
Karanovo 1 1 1 -Horizonte im allgemeinen ein und die
selbe Kultur dar, die tatsachlich als Veselinovo· oder
]assatep e -Kultur bezeichnet werden kann und unge·
fahr cler ălteren Stufe der Vinca - Kultur entspricht.
Einige Elemente der Veselinovo-Kultur gehen, aller·
dings in veriinderter Form, in den Horizont Kara ·
novo IV i.iber, der zusa mmen mit dem Horizont
Kara novo V eher die Maritza-K ult ur darstellt. Als
eine Kultur von langandauernder Entwicklung (nur
die Schicht Karanovo V allein ist 2 m clic k ! ) liiBt
sich die Maritza - Kultur mit der gesamten Boian·
Kultur des balkanisch-donauliindischen Gebietes lli ,
sowie zum gutcn Teii auch mit der Hamangia -Kultur
zeitlich gleichsetzen. Die letzten Horizonte der Maritza·
Kultur bilden einen organischen, ununterbroche
nen O bergang zur bulgarischen Kodiadennen-Kul
t 11r, die , wie bereits erwiihnt, der rumiinischen
Gumelniţa-Kultur entspricht und durch die mehrere
Niveaus umfassende Karanovo Vl-Schicht belegt
ist. Es erweist sich neuerlich, daB die siidliche Varian·

13 Im April 1 96 2 von H. Quitta mitgeteilt.
Bei anderer Gelegenheit (Contri buţii, S. 62
und « lzvestiia- lnstitut », XXIII, 1 960, S. 26 1 )
wiesen wir auf eine sehr alte neolithische Kera mik
aus Ossenetz, Bezirk Razgrad hin.
16 Soweit sich gegenwărtig erkennen lăBt, ist
die Anfangsstufe der Maritza-Kultur (bzw. Karanovo
IV), die sich auf der Veselinovo-Grundlage entwik-

kelte, im a1lgemeinen mit den Stufen Boian I, Boian
II und wahrscheinlich auch mit der ersten Hălfte von
Boian III zu synchronisieren, die vo1lstăndig ausge
bildete Stufe cler Maritza-Kultur hingegen (în der
sich in der Zukunft gewiB Unterstufen erkennen
lassen werden) entwickelt sich gleichlaufend mit
dem Ende von Boian III, sowie mit den Stufen Boian
IV und Boian V.

14
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te der Gu melniţa-Kultur, bzw. des groBen Kultur·
kreises, den wir - zusammen mit G. Georgiev Gu melniţa-Koclfadermen-Komplex nennen konnen,
sich rascher entwickelte als die eigendiche Gumel
niţa · Variante nordlich der Donau. Dies fiihrte zum
vorzeitigen AbschluB der Entwicklung in der Va 
riante stidlich der Donau, sowie zum fruheren
Auftreten eines neuen Komplexes in diesem Gebiete,
der durch Schicht Karanovo VII belegt ist. Das

Fundgut dieser Schicht, sowie das von Ezero (und
aus anderen bulgarischen Orten), welches die Funde
von Cernavoda, sowie die oben erwăhnten Funde
von Donja Slatina, in Serbien ergănzen, bildet einen
weiteren bedeutsamen Beitrag zur Kenntnis cler
O bergangsperiode und des ersten Abschnittes cler
Bronzezeit auf dem Balkan.
D. BERCIU

H.-G. PFLAUM, Les carrieres procuratoriennes equestres sous le Haut-Empire romain
(Institut Fran�ais d ' Archeologie de Beyrouth. Bibliotheque archeologique et historique,
torne LV I I). Paris, Geuthner, 1 960 - 1 96 1 . Trois tornes : 1 469 p . in 8°. Tome IVe : Tableaux
d 'avancernent.

II y a quatorze ans exactement, M. H.-G.
Pflau m presentait a la Faculte des Lettres de !' Uni·
versite de Paris deux theses qui, apres plusieurs autres
travaux importants publies precedemment (dont
l " Essai sur le Cursus p ubli cus sous le Haut -Empire
et Le marbre de T horigny ) , achevaient de l'imposer

comme l'un des meilleurs connaisseurs d'epigra·
phie latine et d'antiquites romaines de ce temps. La
these principale
Essai s ur les procurateurs eques
tres sous l e Haut-Empire romain - a pu voir le jour
des 1 950. Celle qu'on appelle com munement « la
petite these »
intitulee Les carrieres procura
-

-

tori e nne.ţ e<J uestres sous l e Haut·Empire roma i n

-

vient seulement de paraître et, sous sa forme actuelle,
depasse de beaucoup en ampleur la these prind·
pale : trois volumes d'environ 1 500 pages in octavo,
auxquels s'aj oute un quatrieme, forme de tableaux
presentant de maniere synoptique Ies degres d'a·
vancement des quelques 360 individus dont Ies
cursus sont etudies dans la section principale de
l'ouvrage.
Celle -ci comprend Ies deux premiers volumes
et une bonne partie du troisieme, ou, jusqu'au
tout dernier moment de l'impression, l'auteur a
fait entrer sous forme d'addenda et corri genda a d
c ursus pertinentia Ies informations nouvelles, sou
vent decisives, que Ies progres des fouilles ou des
decouvertes accidentelles nous ont fait connaître de
puis 1 948. « Plutot que d'arreter la quete de la verite
- cerit-ii a ce propos dans sa preface - j 'ai voulu
faire profiter mon livre de tous Ies progres de la
science qui pouvaient surgir tant que durerait
l'impression, afin que le travail fut parfaitement
a j our au moment ou ii sortirait des presses. J'ai
clonc insere tous Ies nouveaux cursus procuratoriens
au fur et a mesure de leur apparition, et j'ai change
http://www.daciajournal.ro

mon texte toutes Ies fois que j'ai cru en a meliorer
le contenu. M eme quand la composition des volu
mes I et II fot terminee, j'ai encore redige de sub
stantiels addenda et corrigenda, qui representent
souvent le dernier etat des differentes questions ».
Le reste du l i le volume est consacre a une
table alphabetique des cursus procuratoriens, a
plusieurs fastes de procurateurs equestres (res fam i 
liares Caesaris, Roma, Italia, proui nciae, procura
tores nescio c u i us prouinciae uel rationis ) , le tout
complete par des i ndices qu'on peut bien qualifier
de locupletissimi, puisqu'ils n'occupent pas moins

de 320 pages et qu'ils concernent aussi bien la
these principale, que la these complementaire de
l'auteur.
Pour l'essentiel, l'ouvrage que nous analysons
est clonc compose d'articles en nombre egal a celui
des cursus qu'il contient. Au debut de chaque article
on nous donne Ies sources litteraires, epigraphiques,
papyrologiques ou nu mismatiques, - Ies inscrip ·
tions etant chaque fois sou mises a un examen attentif
et tres souvent a mendees ou restituees par l'auteur
lui-meme. Quant aux cursus pris en considera·
tion, ii importe de savoir que seuls ont ete etudies
ceux qui presentent soit deux fonctions adminis
tratives equestres a l'exception des quatre grandes
prefectures, soit une fonction militaire et une
fonction administrative equestre.
Tel qu'il est con-;:u et paracheve, ce livre dont
la preparation a demande plus de vingt ans de tra ·
vai! fait le plus grand honneur a son auteur et a
!' Institut Fran -;:ais d'Archeologie de Beyrouth, qui
en a assure la publication. Son moindre merite n'etant
pas celui de remplacer toute une serie d'ouvrages
vieillis, en mettant a notre disposition une documen·
tation autant que possible complete, exposee syste-
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