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Abstract: Das wissenschaftliche Forschungsprojekt "Die Ethnogenese
der Bevolkerung Sudwest-Serbiens von der indocuropaischen Volker
wanderung bis zum Ende der romischcn Vorherrschaft" von Dr. Mihailo
Zotovic war ein einmaliges Projekt dieser Art, das versuchte, eine
Antwort auf verschiedene Fragen der Entstehung, Anderung und
Verschmelzung der Bevolkerung auf dem bestimmten Mikroraum der
Balkanhalbinsel zu geben. Die archaologischen Forschungen wurden
hauptsachlich im Gebiet des Pobla cnica-Flufschens und des Dorfes
Krajcinovici durchgefuhrt. Den Anlaf fur spatere Rekognoszierungen
und Ausgrabungen im Raum des Dorfes Kraj cinovici bot die Entdeckung
der Lokalitat ..Slana veda" 1971. Diese Lokalitat lieferte die Einleitung
ZUI Revision der Frage der ethnokulturellen Beziehungen in der jungeren
Eisenzeit und unmittelbar vor der romischen Vorherrschaft in jenem
Zeitraum. der in archaologischem Sinne relativ unbekannt und wenig
crforscht ist.

Die Entdeckung auf der Lokalitat "Slana voda' warf eine bedeutende
Frage auf: namlich, ob es in der jungeren Eisenzeit auf dem Gebiet Sudwest

Serbiens Kelten gab oder nicht? AUein damit ergibt sich die Moglichkeit zur
Revision der Theorie tiber die Prasenz der Illvrer auf demselben Territorium
im selben Zeitraum. Mit anderen Worton wirf das "Problem Krajcinovici"
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die Frage der ethnokulturellen Homogenitar der autoehthonen illyrisehen
Stamme in der jungeren Eisenzeit Sudwest-Serbiens auf. Doeh daruber hinaus
schneidet das Problem Krajcinovici auch die Frage der ethnokulturellen
Zugchorigkeit der Bevolkerung unmittelbar vor dem Eintreffen der Romer
und dem Beginn der romischen Vorherrschaft an. Die archaologischen Funde

auf dem Tcrritoriurn Sudwest-Serbiens und Nord-Montenegros, auf dem
Raum, der zur Zeit der romischen Vorherrschaft den ostlichcn Teil der Provinz

Dalmatien darstellte, erlegen das Bedurfnis ciner Erorterung der Ethnogenese

der Bevolkerung auf dem Territorium Sudwest-Serbiens und der zu ihm
gravitierenden Territorien auf. In diesem Sinne bestehen vorlaufig zwei
wichtige archaologischc Punkte Krajcinovici bci Priboj und Komini bei

Pljevlja, wahrend die Beziehungen fur die Bedurfnisse der vorromischen
ethnokulturellen Elemcnte von der Eisenzcit bis zum Zeitraum der romischen
Eroberungen bercits festgesetzt sind. I Beide Lokalitaten, obwohl sie sieh

chronologisch unterscheiden. weisen die Prascnz verschiedener kultureller
Erscheinungen und ihrer Syrnbiosen auf. Daher worden sie in dieser Arbeit.

wie auch die ubrigen Elemente. vom Aspekt der Erforschung der Verander

ungen und der kulturc1len Relationen der vorromischen Zeit behande1t werden,
zwecks Feststellung der kulturellen und ethnischen Beziehungen sowie ihrer

Korrelationen mit anderen kulturell und ethnisch verwandten Gebieten der
Provinz Dalmatien. Alle ubrigen Beziehungen und Fragen, die an die Hallstatt

zeit und die ethnokulturellen Beziehungen im Laufe dieser gebunden sind,

uberlassen wir den Forschern der Urgeschichte. Die Verschiedenheit der

Elemente widerspicgelt sich in dcr anwcscnden Tradition del' alteren

eisenzeitlichen Kultur und dem Auftreten hellenistischer Einflusse. Die

Letzteren stellen eine Kategoric dar, die in archaologischer Beurteilung nieht
besonders schwer einzuschatzcn ist. mit Rucksicht darauf, daf sie als eine

Folge del' Einflusse und Kontakte mit der griechischen Welt qualifiziert

werden, wah rend die Prasenz alterer kultureller Traditionen, ihre

Verschmclzung und Durehdringung eben das ist. was das archaologische

Problem dieses Territoriums darstcllt.

Das archaologische Material von dcr Lokalitat "Slana voda" weist

Elemente der keltischcn materiellen Kultur auf." doeh ist fur die Beobaehtung
der kulturellen Erscheinungen gerade die Keramik wichtig. Sic zcigt in diesem

Sinne, daf sie sowohl in der Manier der illyrischen Handwcrkstradition der

1 Papazoglu 1969: Garasanin 1967. 1973.
2 Zotovic 1985. 103 - 107.
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Eiscnzcit (grauc Kcramik. handgcarbcitet, mit zwei randstandigcn Henkeln)

als auch unter Einfluf del' keltischen Kultur (grauc Kcramik. hergestellt auf

Topferscheiben, auf einem Fu5. mit randstandigen Henkeln) angefertigt

wurde. Damit wird Krajcinovici in die Rahmen starker keltischer und helleni

stischer Einflusse eingeordnet, unter glcichzeitiger Beibehaltung der

chronologisch alteren kulturellcr Traditionen. Es ist intcressant zu beobachten,

daf die Beibehaltung der kulturellen Traditionen der alteren Eisenzeit auch

bis zum Zeitraum der spaten romischen Vorherrschaft auf diesen Territorien

anhalt. Dies ist sowohl in den Bcstattungsformcn als auch an den Gegen

standen aus dem alltaglichcn Gebrauch ersichtlich. Auf derart verschiedene

Erscheinungen der Bcibehaltung alterer kulturcllcr Traditionen der Eisenzeit

stohen wir auch im Zeitraum des 4. Jh. u. Z. in Radoinja bei Priboj.:' Die in

Radoinja gefundene Keramik kann einer der lokalen Handwerkstatten zuge

schrieben werden. wclche Keramikgegenstandc aufTopferscheiben herstellten,

die ihren Formen nach .Survivals" urgeschichtlicher Traditionen sind. Del11

Bestattungsritual nach stellt Radoinja auf dem Raum des ostlichen Teils der

Provinz Dalmatien cine vereinsamte und spezifische Erscheinung dar, deren

cinzige Analogie aufdiesem Territorium wir in Brankovici bei Rogatica finden,

wo ebenfalls Individuen in urgcschichtliche Hugelgraber sekundar beigesetzt

wurden. -I Weiterc Analogien zu dieser Erscheinung sind im Raum der Cetina

Quellc, d.h. im mitteldalmatinischen Raum.'

Dcr Verwendung von Schmuck in der Tradition der Eisenzeit ist auf

den reliefartigen Darstellungen aufGrabdenkmalern ersichtlich, unter denen

das Grabdenkmal aus Seca Reka am eindrucksvollsten ist. Es ist notwendig

zu bemerken, daf dieselben Erscheinungen fur das Territorium West- und

Sudwest-Serbiens in analogen Funden aus dem Gebiet der ostlichen

Drinaniedenmg zu beobachten sind. So wurde mit der Entdeckung des Grabes

bei Rogatica" ein Bronzearmband aus spiralformig gewundenem Draht

registriert, weiterhin ein Bronzearmband mit Verschluf und dem Ornament

einer Fischgrate sowie Emailperlen unterschiedlicher Farben und georne

trischcr Verzierungen. Aufgrund des Grabdcnkmales aus Seca Reka und dcr

Funde aus Rogatica kann geschlufsfolgert werden, daf die Herstellung und

Verwendung von Schmuck nach dem "Modell" der urgeschichtlichen Tradi
tion auch im spatcn 3. und 4. Jahrhundert anhielten

-' Jurisic 1961. 177.
~ Kosoric 1976.20.
s Jovanovic 1984.67.
iJ Fiala 1897.
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Die territorial nahestehende Analogie zum Fund Krajcinovici - Slana
voda ist die Nekropole aus Mahrevici bei Cajnice, \VO eine grolse Ahnlichkeit
in der Bestattungsweise und dem archaologischen Material besteht, aufdem
Einflusse aus der griechischen und keltischen Kultur bemerkbar sind.?
Krajcinovici hat eine territorial nahestehende Analogie zu den Funden von
der Nekropole aus Gostilje, was sich auch in der Typologie des Materials,
jedoch mehr in der chronologischen Determination widerspiegelt, mit

Rucksicht darauf daf die Nekropolc aus Gostilje in das zweite und dritte
Viertel des 2. Jh. v. u. Z. datiert wird. 8

Es ist notwendig auch auf Truhelkas Feststellung zuruckzugreifen,?
daf Mahrevici der ostlichste Punkt ist, bis zu dem die Latenekultur in BosnienJ
Herzegowina in der mittleren und sparen Latenezeit vorgednmgen ist, sowie
auf die von Zotovic, daf Krajcinovici der sudlichste Punkt in Serbien ist, bis
zu dem die Einflusse der Latenekultur vorgedrungen sind. Krajcinovici ist
chronologisch in die Mitte des 2. Jh. v. u. Z. datiert. Hierbei ist nicht von ge
ringer Wichtigkeit, auf Marie's Periodisierung der keltischen Einflusse in
BosnienIHerzegowina zuruckzublicken. 10 Die Phasen verlaufen in chrono

logischen Zeitraumen: die 1. Phase zwischen 370 - 260 v. u. Z.; die 2. Phase

zwischen 260 - 150 v. u. Z und die 3. Phase zwischen 150 v. u. Z.-9 u. Z.
Falls wir die erste Phase der Einflusse vernachlassigcn, so mussen wir die
Feststellung desselben Autors tiber die kulturellen Merkmale der zweiten
und dritten Phase ins Auge fassen. II Demzufolge wird die zweite Phase der
keltischen Einflussc in Bosnien/Herzegowina durch starke Einflusse der
griechischen Zivilisation charaktcrisiert, besonders auf die sudlichen
Provinzen Bosnien/Herzegowinas, und am Ende dieser Phase beginnen auch
die romischen Eroberungen einiger Teile der westlichen Herzegowina und
Sudwest-Bosniens, was gleichfalls am archaologischen Material zu sehen

ist. 1m Laufe der dritten Phase kommt es zu cincr starkeren Verbundenheit
mit der ostlichen Adriakuste sowie zum Auftreten bestimrnter neuer Elemente.
Es ist unmoglich nieht zu bemerken, daB Kraj cinovici ehronologiseh und
kulturell dem Ubcrgang aus der zweiten in die dritte Phase der keltisehen
Einflusse in Bosnien/Herzegowina entspricht, sowie daf die Gegenden West
und Sudwest-Serbiens bereits seit der alteren Eisenzeit in Riehtung Bosnien/

Truhelka 1909. -1-25 - -1--1-2.
3 Garasanin 1973. 5 - 27: Zotovi c 1985. 10-1-.

Truhe1ka 1909. -1-1.
10 Maric 1963.65.
11 Maric 1963.75.
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Hcrzcgowina .,graviticrtcIY· und nicht zurn Inneren Serbiens. Unumstritten
ist die Schlubfolgerung, daf sich die Veranderungen, die in Bosnien/He
rzegowina zwischen 360-250 v. u. Z. evident sind, nicht im kulturellen Bild

Sudwest-Serbiens widcrspicgcln, wo vom Ende des 5. Jh. bis zum Ende des
2. Jh. eine vollige kulturelle Leere cntsteht." Eine derartige Diskontinuitat in
der Kultur Sudwcst-Scrbicns kann nicht mit unzureichenden archaologischen

Forschungen erklart werden. \Vahrscheinlich handelt cs sich in diesem FaIle

um bestimmte historische Ercignisse, deren prazisen Verlauf es derzeit nicht

moglich ist zu bestimmen. Danach. bis Ende des 2. Jh. v. u. Z. gab es auf

dem Territorium Sudwest-Serbiens keine Spurcn der einheimischen Bevolker

ung noch einer Prasenz der Romer. Die Nekropolen Komini I und II, obwohl

sie dem nordlichen Teil des heutigen Montenegro angehoren, werden zur

Zeit der romischen Vorherrschaft an das Territorium gebunden, welches als

kulturelle und ethnische Ganzheit mit dem geographischen Begriff "ostlicher
Teil der romischen Provinz Dalmatien" bezeichnet wird. Das archaologische

Material weist eine bestimmte Svmbiose illvrischer und keltischer kultureller. .

Elemente auf, die unter anderem auch an den reliefartigen Darstellungen auf
Grabdenkmalern aus diesem Gebiet ersichtlich ist.!' Das Auftreten der Kera

mikformen im Laufe des 1. Jh. u. Z., die ihrer Form nach an die fur die La

tenezeit charakteristischen Keramikformen erinnern. ist vielleicht mit einer
Verzogcrung del' Einflusse dcr spatcn Latcnczeit rnoglich zu erklaren. Das

spatere Auftreten der gefarbten Keramik im Laufe des 3. lh. ist vielleicht

durch die Einflusse aus Pannonien oder dem Inneren Dalmatiens rnoglich zu

erklaren, und nicht nur durch die re1ativ lange Beibehaltung der keltischen

kulturellen Elementc. Nun, uberraschend ist das Auftreten von Fibeln, die
fur die japodische Phase III, d.h. fur den Zeitraum zwischen 250 - 125 v. u.

Z. charakteristisch sind. Ebenso entsprechen die handgearbeiteten Ke

ramikurnen den japodischen und dalmatischen Keramikurnen, die fur die

Hallstatt B-Phase charakteristisch sind, aber auch fur den spateren Zeitraum
auf dem Gebiet von Donja Dolina, Bihac, Jezerine und der Cetina-Quelle.

Urnen konischer Formen haben ihre Analogien vom japodischen Territorium. 14

Die Keramik des 1. Jh. wurde mit der Hand angefertigt, hat grobe Fakturen,
die Formen der Hallstatt- oder Lateneprovcnienz. und hat ihre nahestehenden

Analogien in der Keramik vomjapodischen Territorium aus der Zeit zwischen

12 Zotovic 1987. 54.
l3 Cermanovi c-Kuzmanovic 1980,231.
14 Cerruanovic-Kuzmanovi c 1980, 228 - 229.
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35 v. u. Z. - 110 u. Z., sowie in der Keramik von der Cetina-Quelle.P Insofem
es sich nur urn Fibeln handeln wurde, so ware es moglich, ihr Auftreten
durch Handelskontakte zu erklaren. Bereits am Ende des 1. Jh. v. u. Z., naeh
Augustus, Erobenmgen des japodischen Territoriums, offnet sich die Ture
fur einen Handel Nordwest-Bosniens mit den Stadten an der ostlichen
Adriakuste.!" Nun, das Auftreten der Keramikurnen zeugt davon, daf
derartige Analogien doch nieht durch einfache Handelskontakte zu erklaren
sind. An dieser Stelle ist es wichtig, daf wir auf Truhelkas Feststellung zur
uckgreifen, daf die Latenekultur aufdem Territorium Bosnien/Herzegowinas

als ihren Ausgangspunkt das "ehemalige Territorium der Japoden" hat, und
daf sie sich in ihren Entwicklungsphasen bis nach Glasinac und zur Neretva

(I), weiterhin bis zur Drinaniederung und sudlichen Herzegowina (II)
ausdelmte und danach auf das Territorium Nordwest-Bosniens (III) zur
uckkehrte. 17 Nun, auch diese Feststellung zeugt allein davon, daf die Phasen

verschiedener Einflusse. nachdem sie bereits zu einem bestimmten Territorium
gelangten, in bestimmten chronologischen Mechanismen auftreten konnten,
die, soweit lU1S bekannt, durch die lange Beibehaltung traditioneller kultureller
Merkmale und die konservativen Standpunkte der Bevolkerung gegeniiber
neuen kulturellen Elementen und Einflussen bedingt waren. Es ist notwendig
in neuerer Zeit auch auf die Arbeiten von S. Peric zuruckzugrcifcn, der

gleichfalls auf die Notwendigkeit von Truhelkas Beurteilungen und Revision
derselben verweist, in diesem FaIle bezuglich der Frage der keltischen
kulturellen Einflusse in Mittel-Bosnien. IR

Wenn wir chronologisch in die Zeit des 2. Jh. u. Z., ja auch weiter
gehen, d.h. in die Zeit der romischen Vorherrschaft auf diesen Territorien, so
mussen wir die Analogien im epigraphischen Material berucksichtigen. Das
Auftreten des Namensverzeichnisses im ostlichen Teil des romischen
Dalmatien wird seiner Verwandtschaft und Ubercinstimmung nach mit dem
mitteldalmatinischen Namengebiet in Verbindung gebracht, und bildet mit

diesem eine Ganzheit." Dieses Gebiet. bestimmt als sudostliches Namen
gebiet, weist ebenso bestimmtc Verwandtschaften mit dem pannonischen auf
welche bisher noch ungenugend erforscht sind. Ebenso ist es notwendig, auf

i5 Cermanovic-Kuzmanovic 1976.96: Marie 1968.47.50: Marovic 1959. 5.
16 Marie 1963.78.
1; Truhelka 1909.442.
ts Peric 1994 - 1995.
19 Katici6 1962.
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die bisher in der Wissenschaft oft erwahntcn jedoch ungenugend erforsehten

Verbindung mit Alib1trnus Maior bzw. mit der Zahlung der Namen auf den

Wachstafeln (tabulae cerataes zuruckzugrcifcn. Die Interpretation dieser

Verbindung wird auf die Fragc der Umsiedlung der Pirusten, des bergbauk

undigen illyrischen Stammes, zuruckgefuhrt, doch fur die Bedurfnisse

desselben. Nun, genauso ist es moglich, daf die Verbindung auf der Linie

Kustenteil der Provinz Dalmatien - ostlicher Teil der Provinz Dalmatien 

Aliburnus Maior auch vollig andere, uns bisher unbekannte und ungeniigend

erforschte Korrelationen haben, aufdie bei zukunftigen Forsehungen geaehtet

werden sollte, sowohl vom Aspekt der Epigraphik als auch der Archaologie.

Schlielslich ist vor der endgultigen Schlulifolgerung uotwendig, noeh eine

Tatsaehe ins Auge zu fassen. Diese bezieht sich sowohl auf den Zeitraum der

Kontinuitat der Entwicklung der Eisenzeit in Sudwcst-Serbien als aueh auf

den Abbruch der Kontinuitat der Entwicklung der Kulturen in Ost-BosnienJ

Herzegowina und Sudwest-Serbien. Dieser Abbrueh ereignete sieh in

Sudwest-Serbien Ende des 5. Jh., und seit der Zeit bis zum Auftreten von

Krajcinovici "Slana veda" ist es nieht moglich, die Dauer und Entwieklung

der Kultur der alteren Eisenzeit bis zur Latenezeit zu verfolgen. Andererseits

ka111 es in Ost-Bosnien seit Beginn des 4. Jh. v. u. Z. zu einer allmahlichen

Dekadenz der bisherigen kulturellen Entwicklung und zur Ablosung der

bisherigen autoehthonen Elemente und Merkrnale.?" Danach werden Sudwest

Serbicn und Ost-Bosnien mit dem Auftreten von Krajcinovici "Slana voda'

erneut in kulturelle und chronologische Korrelationen gebracht.

Der Abbruch der Kultur in Sudwest-Serbien spielte sieh ohne Einflusse

und Verbindungcn mit Ost-Bosnien ab, und damit verschwand die Kultur

der Autariaten in ihrer autoehthonen Form fur immer aus dies en Gebieten.

Innerhalb dieser Zeit spiclte sieh in Bosnien/Herzegowina ein Prozef ab, der

ehronologiseh als 1. und 2. Phase der keltischen Einflusse in BosnienlHer

zegowina festgesetzt ist. was zweifellos zu einer Misehung illyrischer und

keltischer Elementc fuhrte. Falls wir Truhelkas Meinung akzeptieren, daf

kcltisehe Angriffe die Ursache sind, weshalb die Autariaten vollig von ihrem

Territorium verdrangt wurden, so konnen wir in dies em Sinne seinen Angaben

uber die Verknupfung und Misehung der illyrischen und keltisehen Starnmc

auch weiter folgen.:" Als neue Stamme, entstanden durch Verknupfungen

illyrischcr und keltischer Stamme, fuhrt Truhclka gerade jene an, die bei

~o Zotovi6 1987. 54. 56.
'2 Truhelka 1893. 115.
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Ptolemaus und Plinius angefuhrt sind, und von denen die meisten an das
Gebiet des mittleren und ostlichen Teils der spateren Provinz Dalrnatien
gebunden werden: Dalmaten, Dindaren, Sikuloten, Pirusten, Keraunen, Desi
diaten, Glinditionen, Partenen, Skirtaren. Truhelka charakterisiert diese
Stamme als klein und machtlos, die aulser keltischen und illyrischen auch
bestimmte pannonische Elemente in ihrer Kultur hatten.F

Wir sind der Meinung, daf sich eine solche Symbiose auf dem
Territorium Bosnicn/Hcrzcgowinas abgespielt hat, und sie durch die Ausbrei
tung der keltischen Einflusse sowie die Richtungen ihres VorstoI3es bedingt
war, so daf es in diesem Sinne auch zu einer Symbiose der illyrischen, kelt
ischen und pannonischen Elemente kam. Damit wurde eine bestimrnte
ethnokulturelle Gruppe geschaffen, die tiber die Kustenstadte, d.h. osta
driatischen Stadte mit den hellenistischcn Einflussen in Kontakt stand. Die
Angehorigen dieser ethnokulturellen Gruppe kamen zur Zeit der romischen

Eroberungen mit denselben in Konflikt, "vas zugleich die Beisetzung einer
grbI3erenZahl von Individuen bedingte. Zweifellos zeigt das Bestattungsritual
gleichfalls eine Verbindung der illyrischen und keltischen Elemente

(Grabhugel, die Toten wurden ohne Grabdenkmaler kreisformig in die Erde
gelegt), doch mussen wir uns zugleich fragen, ob dieses als eine Folge von
Kriegsbedingungen oder als Notwendigkeit entstand, daf in diesern Sinne
sc1mell gehandelt werden mubte. Ebenso mussen wir uns fragen, ob die Trager
der Bestattungsformen Krajcinovici-Slana voda vor den romischen
Erobenmgen Bosnien/Herzegowinas auf das Territorium Sudwest-Serbiens
gekommen waren, oder angesichts einer umnittelbaren Kriegsgefahr aufdieses
Territorium gelangten. Vorlaufig neigen wir dazu, die Trager der Nekropole
Krajcinovici-Slana voda an die Ereignisse und Einflusse aus Bosnien/
Herzegowina und nicht aus Serbien zu binden, sowie daf die historischen
Unterlagen der Entstehung dieser ethnokulturellen Gruppe in den kultur
geschichtlichen Ereignissen auf dem Territorium BosnieniHerzegowinas
gesucht werden mussen. Unter Berucksichtigung dessen, daf Krajcinovici
und Mahrevici in einer analogen Verbindung zur Nekropole Vir bei Posusje
stehen, kann konstatiert werden, daf gemaf bisherigen Funden das Auftreten
dieser ethnokulturellen Gruppe fur das Territorium des mittleren und ostlichen
Gebietes der spateren romischen Provinz Dahnatien charakteristisch ist. Diese
etlmokulturelle Gruppe hatte Kontakte mit den ostadriatischen Stadten und

22 Truhelka 1893, 116.
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dem Neretva-TaL was tiber die Gegenstande hellenistischer Herkunft ein
einp ragsames Bild im archaologi schen Material zuruckliefs Unter

Berucksichtigung dessen, daf Vir bei Posusje in denjungeren Zeitraum datiert

wird, in die Mitte des 1. Jh. v. u. Z., so kann gleichfalls angenommen wcrden,

daf das Bestattungsritual durch Kriegskonflikte bedingt war, die zu jener
Zeit noch irnmer anhielten. Falls wir diese Vermutung mit etwas groberer

Sicherheit akzeptiercn, wurde dies heiBen, daf wir die Trager dieser

ethnokulturellen Gruppe in der Zeit vom Ende des 2. Jh. v. ll. Z. bis zur Mitte

des I. Jh. v. ll. Z. in einem etwas abgeanderten kulturellen Bild in Bezug auf

das fruher antreffen, das auf den Grundfestcn der Symbiose der illyrischen

und keltischen Elemente aus der Zeit der vorromischen Eroberungen entstand.

Die romischen Eroberungen beeinfluhten unter anderem auch die"offnung"

der Wege fur den Vorstof von Materialien und Einflussen. Scheinbar war

diese ethnokuIturelle Gruppe einerseits fur Einflusse zuganglich doch

andererseits konservativ an altere kulturelle Traditionen gebunden.

Wahrscheinlich bedingte alles das, daf wir im Kulturbild der Bevolkerung

des ostlichen Teils der romischen Provinz Dalmatien eine lange Beibehaltung

und Reminiszenz bestimmter Elementc der alteren eisenzeitlichen Kultur

sehen, eine Verzogerung der Einflusse, die im vorromischen Zeitraum

angenommen wurden (die japodischen z.B.) sowie deren Verschmelzung und

Zusammenzichung mit anderen, neuen Elementen der romischen KuItur.

Zweifellos ist das kulturelle und ethnische Bild des ostlichen und

mittleren Teils der Provinz Dahnatien auf den Grundlagen der Beziehungen

aus dem vorangcgangenen Zeitraum entstanden, so daf es ab dem Zeitpunkt

sowie weiter in den Phasen der Annahme, Verknupfung und Reminiszenz

bestimmter kultureller Einflusse und Charaktcristika verfolgt werden kann.

Nun, es kann bereits seit der Latenezeit nicht mehr als illyrische Tradition

angesehen werden, sondem als cine Mischung der IJlyrer und KeIten. Die

Lucken, auf die wir heute bei der Eintragung einzelner kultureller Einflusse

stofien, sowie die gegenseitigc chronologisch mangelnde Koordination konnen

einzig durch weitere archaologische Forschungen dieses Territoriums

ausgefullt werden. In diesem Sinne ist es sicher, daf Krajcinovici-Slana voda

den Ausgangspunkt bilden werden, von wo man sich in Richtung der

Erorterung des Problems der Ethnogencse der Bevolkerung Sudwest-Serbiens

ab der spaten Eisenzeit bis zum Ende der rornischcn Vorherrschaft bewegen

wird, aber besonders in jenem Zeitraum, der bishcr archaologisch nahezu

vollig unbekannt ist. dcm Zeitraurn der fruhen Phase der romischen

Vorherrschaft auf diesen Territorien.
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OCBPT HA TIPOEJIEME PA3JUFU1Tl1X KYJITYPHI1X EJIEMEHATA

JYf03ATIADJIE CPDI1JE Y TIEPl10DY TIPE 113A BPEME PI1MCKE

DOMI1HAIJ,I1JE
Pe3l1Me

Ha repuropuju jyrosanauue Cprinje y nepHogy npe 11 y BpeMe p11McKeAOMH

H811;IIje. MOry ce XPOHOJIOllIK11 npaTHTlI pa3JIIFUITH KyJITYpHlI eJIeMeHTlI 0A cpennae

II B. npe HOBeepe go IV B. none epe. Y TO!IICMlIC1YH8Jla'J KpajTU1HOBHnH-CnCiHa

nona 113 cpenmre II BeK npe H.e. noxasyje e.tevenre CT8plIjHX rB03geHoAorrCKHX

KyJITypHa xao H xeneHI1CTlI T{Ke yrnuaje. I1cToBpeMeHO onaj nanas ynyhyje H8

nocrojaa.e C11M01103C ll.'ll1pCK11X H KenTCK11X Ky,lTypHHX eJIeMCHaTa, lIITO ce H8

POqlITO omega Y KcpaMHI.\11 II H(lTUlHY CClxpalhHBalbCl (noAXY:\IKOM, nOKojHln~I10e3

rpoOHI1X Ooene)Kja KPY)KHO nOCTaB.1beHII na 3C\l.TbY). Ilepuouy plIMCKe AOMI1Hall,Hje

npnnanajy cnenehn KyJrrypluI enexrenrn: xepaxinxa II3 Pauoun,e H3 IV sexa n.e.,

pahena y nexoj nOKaJIHoj paJIIWHIII.\H xao pe~lHlIIIcI.\eHI.\Hj8npancropnjcxe xe

paMHKe, HaKHT KOjH je npencrann.an I-Ia peJbceplma mmrpOOHI1X CrrOMeHI1Ka og

KojI1X je I-IapOQI1TO :maqaj,HI CI10MeHI1K runa naurpofine K0I.\Ke H3 Cexe Pexe C

xpaja III sexa n.e., YKonaBaIbe nOKojHHK8 Y npancropnjcxe xyMKe y PaAOI1IbH 113

IV nexa H.e. Ilocnenn,a ABa eneuerrra I1\18jy CBOjC ananornje y nanasy HaKI1TaH3

POl'aTIII.\e Cnonerxa IV nexa H.e. H yKonaBalby noxojmrx» y npQIICTOPI1jcKcXyMKc

1I3 Epanxoanha KO):( POI'8TI1I.\e. 8 Aaine y I-I8.1Cl3IL\f8 I1CTHX ca BpenCl IJ,eTI1He.

Hexponone y KOMHHIL\la, HClKO ca nonpyuja ceBepHe Llpne rope, npunanajy 're

pH'I'OpI1jII KyJITypHO-CTHJIT{KH cpoAHOI' C8AP)Kaja xoja ce sa rrepI10A pI1MCKe

)lOMIfH8qI1je 03Ha T-[aBa xao IICTOT-[HlI Aeo pHMCKe npounuunje Ilannauaje. Ma
TepHja.TI ca OBeABeHeKponone noxasyje cneAene: nocrojaa,e CI1M01103e I1JIIIPCKI1X

II KeJITCK11X KynTypHIIx eneuenara KOjII ce najsmue ornenajy na HaJ~rpOOHIIM

cnoMelmqI1Ma 0A II-IV BeKn.e.: KepaMIIKa I BeK n.e. Xa.TIIllT8TCKIIX IIJIII naTeHCKIIX

oomIKa ca Hajo:IlI)KI1!ll aHa:IOnljaMa ca janoncxc repnropujc 1I3nepIIoACl35. roI'IIHe

rrpe H.e. - 110. I'OJIJIlJe H.e. II y Kepa;VJlII~II ca Bpe:Ia Llernne: epIfoyne aHaJIOrHe

OHIIMa H3 janoncxe epa3e III: KepaMH'IKe ypHe aHaJIOI'HeOHIIMa ca janoncxe H.1II

)le.TIMClTCKe repnropnje sa qJa3y X8JIlliTaT B II K8CH11jH nepHoA na nonpy-rjy Ilon.e
DO.TIIIHe, Bnxaha. Jeseparre If II3Bopa IJ,eTHHe.Ennrparpcxu xiarcpzjan ca nonpyuja
HCTOT-[JIOI' Ae.TIa npOBI1Hll,IIje DaJIMaqIIje raxohe noxasyje ananornje ca OHHM II3

cpenn-onanxrarnncxor rronpy-tj» II ca thHM T-[I1HII je):(IIHcTBeHyrpyny T3B.jyroncro

T-!Hor IIMeHWIKor llOJ..\pYT-[ja (Karnunh 1962.1963).
Kpaj-umouahn - C.TI8H8 BO):(8 lI'I"rajy H8j0.1H)Ke aua.iornje y Ha.TIa3Y II3 Ma

xpesnha 113 jYI'OlICToTllIe 130cHe, a 3aTH\1 C8 Bnpoxi KOJ..\ Ilocyuija II HeKpOnOnO!\I

1I3 I'oCTIIJba. Y Ky.ITypHO~f cnncny OHH onrosapajv npeJl83y 113 2. Y 3. epa3y xerrr

CKI1X yrnuaja y Eocuu u Xepneromnut (npeua M8pIIhy) xana cy OCeTJbIIBH YTlII.\Cljl1

rpT{Ke KynType II y IICTO Bpe/o.lc pmfcKe Corisnpoxr na nOT-[eTaK ocaajan.a OBe 're

paropnje.
Hajaepoaarnnje ga ce cHM61I03a 11.'UlpCKIIX 1I KeJITCKIIX xy.rrypnnx ene

xrenara 11 OJ..\IIrpaJIa na my DUX, H8IIlTa cy nonarno Ae.l0BaJI11 If YTIIlJ;aj11 IlaHOHCKIIX

xy.rrypnax eneueu.rra. OBII rrocnenn.n cy TClKOl)t eBHgtHTHII y ermrpadicxou II

apxeonouixoxi xrarepnjanv ca IloAPyT{j8 lICTOTlHOl' J-\tnCl upounuuaje ):.I,a..TIMClI.\lIje.



Ruckblick auf die Problemc verschiedencr kultureller Elemente... 45

HCl'lHH cClXpalbl1BClruCl y KpCljLIIIHOBJlhI11118. KojII je CpO,rWH ca lIatIl1HOM caxpa

IbHB3Ib3 II3 Maxpesuha II Bnpa Kog Ilocyutja, xroryhe je onpemrrn xao nocncnany

paTHHx YCJIOBa II HCOIIXO):lHOCTlI na ce y TOM C.\llIC:lY 6ViO nenyje. Ona KYJITypHO

eTHlPIKa rpyrra HM3.J1(j je KOIITaKTe ca HCTo'mojai-\p3HCKHM rpanomoaa II LlOJIHHOM

HCpCTBC. IIlTO je OCTClBlL'10 y ClpXeQ.1lOIIlKO;\I lI13TepnjClny cnnxy rrpCKo npenxtera
xe.tenncruxxe nponmmeuuuje. PmICK8 ocuajau.a cy vrnuana II na ornapan,c

IIyTcBa 'ia npo):lop MClTepIIjCl.l(j II yranaja.

CBe TOje yC.IOBlIJIOy xy.rrypnoj CJIHIJ;H CTCllIOBHIIWTBa ncromor ):ICJIa pII

lIICKC npOBlIHIJ;lIjc D,a.l;\Icu~Hje ):Iyro 3Cl):lp)K3Bmhe H pexumacuennnjy onpeheaax
enexienara crapnje rBO:j).~CHO)\UIICKCKywrypc, npO):ly)K3BalbCyruuaja KOjH cy npn

;\1JbCHH y npq~pI1MCKOM nCpIIO)\y, xao WTOcy j(jnO)~CKI1III1p., n IbllXOBO nperanarse

II Ci:l)KIIMaIbeca gpynrM. IIO!3I1;\I cnCMCUTHM3 pIIMCKe Ky.;ITypc. HeCYMIbIIBO je ga je

KyJITypHo-eTHWIKa C:lHKa ncroxaor II cpena.er gena nponnumrje D,3JIMaIJ;Hje na

CT3J13 na TCMCJbHMa KynTypHO-CTJIlIqKC C.lHKe In lIepI10i-\a JIaTCHa, H ga he THMC

KpajqIIHOBl1hH-CJ13Ha nona npencrasn.arn nouerny TaTIKy 0Ll xoje he ce xperarn

Ypa3MaTpaIby rrp06,1cM3 KyJrrypHlIX H eTHWIKI-LX O):lJ1HK3 CT3HOBHlIIlITBa jyrosarran

He Cp611je y nepnony lIpe H 33 BpCMe pIIMCKe gOMIIHaIJ;l1jc.
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