
ZUR LANDWIRTSCHAFTSSTRUKTUR 
iM RÖMISCHEN DALMATIEN*)

Die Landwirtschaft der Provinzen erscheint im Vergleich 
zur landwirtschaftlichen Produktion in der vorrömischen Periode 
bereits bei äußerlicher Betrachtung als komplizierteres Phänomen. 
Die Landwirtschaftsstruktur der Provinz muß nämlich zweifellos 
als System zweier grundlegender Komponenten aufgefaßt werden, 
die sich dialektisch in der Wechselwirkung des lokalen (indigenen 
Substrats) und des römischen Elementes äußern. Unter diesem 
Gesichtswinkel sind auch die sachlichen Aspekte zu beurteilen, 
in deren Gesamtheit die Landwirtschaft nicht nur als techno
logischer, sondern zugleich auch als ökonomischer und sozialer 
Prozess erfaßt werden kann.

T e c h n o l o g i s c h  — wenigstens in der theoretischen Ebene 
— muß nicht nur die Frage berücksichtigt werden, was auf dem Ter
ritorium der Provinz angebaut wurde, sondern vor allem, ob einige 
neue Pflanzengattungen eingeführt wurden, bzw. ob das Produk
tionsvolumen in einigen den veränderten Verhältnissen entspre
chenden Richtungen erweitert wurde (vgl. z.B. die Belieferung 
neuentstehender Städte, bzw. Militärlager, mit Getreide u.ä.). 
Beim Studium der Landwirtschaftstechnik, der Arbeitsgeräte, darf 
man sich nicht nur mit der augenscheinlichen Feststellung begnü
gen, die Römer hätten in die Provinz vollkommenere technische 
Prozesse mitgebracht, sondern muß hypothetisch auch die Frage 
stellen, inwieweit die Landwirtschaft der autochthonen Bevöl
kerung technisch entwickelt war, gegebenenfalls ob sie durch 
fremde Einflüsse bereits vor der Entstehung der Provinz berührt 
wurde, ob sich die einzelnen Gebiete in der vorrömischen Zeit in 
ihrer Entwicklung untereinander unterschieden u.ä.* 1

* Es handelt sich nicht um eine erschöpfende Einleitung in die 
Problematik der Landwirtschaft dieser Provinz. Meines Erachtens war es 
tunlich, hier einige Erkenntnisse zusammenzufassen, die in verschiedenen, 
entweder bereits veröffentlichten oder zum Abdruck vorbereiteten Abhand
lungen verstreut sind. Den Hauptakzent lege ich auf die Problematik des 
sog. indigenen Substrats.

1 Vgl. K. Kurz, Iîlyrské zemëdëlstvi v pfednmském obdobi, Sbornik 
historickÿ XVI, Praha 1968, 149—171. Ders., Die Wirtschaftsgebiete im 
Oorrömischen Dalmatien, Praha 1966 (Maschinenschrift, die zum Abdruck 
vorbereitet wird).
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Ö k o n o m i s c h  — muß der Charakter der Landwirtshafts
struktur als solcher berücksichtigt werden; man muß sich be
mühen, das Verhältnis der einzelnen Zweige der landwirtschaft
lichen Produktion (Ackerwirtschaft, Weidewirtschaft) festzulegen. 
Zugleich ist notwendig, eine Darstellung der Bedeutung der 
Landwirtschaft in der Wirtschaftsstruktur der ganzen Provinz zu 
erstreben, und zwar nicht nur im Verhältnis zu den übrigen 
ökonomischen Zweigen (Handwerk — Handel), sondern auch 
unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Provinz, bzw. auch 
des Imperiums als gewisser Einheit (z. B. Versorgung der Städte, 
der Militäreinheiten innerhalb der Provinz; Versorgung des römi
schen Limes im Donauraum u.ä.). In diesem Zusammenhang hat 
das Studium der geographischen Situation der landwirtschaftlichen 
Gehöfte, bzw. Siedlungen, mit Rücksicht auf das Kommunikations
netz zweifelsohne eine besondere Bedeutung.2

S o z i a l  — in dieser Beziehung darf man insbesondere zwei 
Problembereiche nicht außer acht lassen: — die Eigentums
verhältnisse im Bodenbesitz, vor allem mit Rücksicht auf die 
Verteilung des Bodens unter die Römer und die Provinzialen lo
kaler Herkunft; — das Verhältnis der großen und mittelgroßen 
Wirtschaften in Verbindung mit anderen Fragen — vor allem 
dahingehend, welche Arbeitskräfte bei den Provinzgehöften ver
wendet wurden (Sklaven — col oni ?) . 3

Die gnoseologischen Voraussetzungen für das Studium der 
angedeuteten Probleme sind nicht in allen Provinzen die gleichen. 
Ohne mich in Einzelheiten verlieren zu wollen, verweise ich auf 
die Unterschiede in der Quellenbasis zwischen den durch tradi
tionelle und untraditionelle Quellen dokumentierten Provinzen 
und jenen Provinzen, in denen Zeugenschaften untraditionellen 
Charakters vorherrschen. Ferner wird man die Unterschiede zwi
schen den natur-historisch komplex untersuchten Provinzen und 
jenen Gebieten vor Augen haben müssen, wo der Aufschwung 
der archäologischen Ausgrabungen, bzw. der sonstwie eingestell

2 Vgl. vor allem E. Pašalić, Antička naselja i komunikacije u Bosni 
i Hercegovini, Sarajevo 1960, passim, insbesondere 89—91. Weiter s. auch 
ders., Pogledi na ekonomiku u unutrašnjosti rimske provincije Dalmacije, 
Godišnjak Istoriskog Društva Bosne i Hercegovine X, 1959, 310—313; ders., 
Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Hinterlande der Adria und dem 
römischen Limes an der Donau, Arheološki radovi i rasprave III, 1963, 
169 ff. Übersichtlich vgl. auch ders., Problemi ekonomskog razvitka u unu
trašnjosti rimske provincije Dalmacije, in: ANU BiH — Posebna izdanja 
knj. V, Centar za balkanološka ispitivanja knj. 2, Sarajevo 1967, 111—137.

3 Der heutige Stand wird m.E. treffend durch die Diskussion zwischen 
Vidman und Alföldy darüber charakterisiert, ob im Donauraum, bzw. in 
Dalmatien, c o l o n i  existierten : vgl. K. Kurz, Zur Existenz des Kolonats 
im römischen Dalmatien, Listy filologické (im Druck): hier vgl. die weiteren 
Literaturhinweise.
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ten Forschung, relativ in den Anfängen steckt.4 Ein Beispiel für 
eine durch traditionelle und untraditionelle Belege dokumentierte 
Provinz kann vor allem Gallien sein,5 als Muster eines in beträ
chtlichem Maße komplex untersuchten Gebietes kann insbesondere 
das römische Rheingebiet angesehen werden.6 Es wäre allerdings 
hervorzuheben, daß eine Beantwortung der komplizierten Fragen 
hinsichtlich des Charakters der Provinziallandwirtschaft auch 
für diese Provinzen schwierig ist, denn entscheidend ist nicht 
nur der Stand der Forschung, sondern vor allem die historische 
Aussagefähigkeit der einzelnen Quellengattungen. Der technolo
gische, bzw. ökonomische Aspekt in der Provinziallandwirtschaft 
läßt sich in diesen Gebieten bis in beträchtliche Einzelheiten 
beschreiben (pedologische Landschaftsstruktur, bestellter und 
unkultivierter Boden, historische Entwicklung der Wälder, Ver
teilung der Siedlungen in den einzelnen Perioden; technische 
Prozesse — Einführung des Pmluges usw.). Aber auch hier kann 
man keine klare Vorstellung vom sozialen Charakter der land
wirtschaftlichen Produktion gewinnen: z.B. erlaubt eine detaillierte 
xVusgrabung einer größeren Zahl von v i l l a e  zwar gewisse Schluß
folgerungen hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Großgrund
besitz und mittelgroßen oder kleineren Wirtschaften, aber die 
Eigentumsverhältnisse entziehen sich in beträchtlichem Maße der 
historischen Erkenntnis. Das Vorhandensein der autochthonen 
Bevölkerung, die wahrscheinlich bei den römischen Gehöften 
arbeitete, läßt sich z.B. im römischen Rheingebiet nur auf Grund 
der kleinen Friedhöfe in der Nähe der v i l l a e  ahnen;7 besonders 
der Charakter der Landwirtschaft der ursprünglichen Bevölkerung 
bleibt bisher in vielen Belangen unklar.8

4 Vgl. K. Kurz, Zur Methodik der Wirtschaftsgeschichte der römischen 
Provinzen — I, Listy filologické 91, 1968, 15—16.

5 Vgl. z.B. A. Grenier, La Gaule romaine, in : T. Frank, An Economic 
Survey of Ancient Rome III, Baltimore 1937, 381 ff.

6 Übersichtlich vgl. K. Schumacher, Siedlungs- und Kulturgeschichte 
der Rheinlande, II. Die römische Periode, Mainz 1923. H.v. Petrikovits, Das 
römische Rheinland. Archäologische Forschungen seit 1945, Köln-Opladen 
1960, in: Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Geisteswissenschaften FI. 86. Als Beispiel der Komplexanalyse des bestimmten 
Gehöftes vgl. F; Oelmann, Ein gallorömischer Bauernhof bei Mayen, Bonner 
Jahrbücher 133, 1928, 51—140. Im allgemeinen vgl. z.B. H. Aubin, Die 
wirtschaftliche Entwicklung des römischen Deutschlands, Historische Zeit
schrift 141, 1930, 1—22; ders., Der Rheinhandel in römischer Zeit, Bonner 
Jahrbücher 130, 1925, 1—37.

7 Schumacher, op. cit., 209—210. Vgl. auch Petrikovits, op. cit., 
111 (A. 187).

8 In diesem Zusammenhang wäre die Ausgrabung mittelgroßer und 
kleiner Siedlungen hervorzuheben, die auch in einem derart untersuchten 
Gebiet, wie es m.E. zweifellos das römische Rheinland ist, erst in den 
Anfängen steckt: Petrikovits, op.cit., 103 ff., 108.
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In jenen Provinzen, wo die Wirtschaftsgeschichte fast aus* 
schließlich auf die überdies heutzutage noch ungenügend erfor
schten sog. untraditionellen Quellen angewiesen ist, muß man 
die methodischen Prozesse bei der Analyse der Provinzialland
wirtschaft besonders sorgfältig auswählen. Ein charakteristisches 
Gebiet dieses Typs ist gerade Dalmatien, von dessen Territorium 
vor allem archäologische Belege verfügbar sind, die — soweit 
wir uns nur auf die eigentliche römische Provinzialperiode be
schränken — in gewisser Hinsicht noch mehr fragmentarisch sind 
als für die vorrömische Zeit.9

Der technologische Aspekt läßt sich in der lokalen Land
wirtschaft konkreter fast nicht erfassen: man kann sich eine 
Vorstellung von den angebauten Früchten eher aus einer retro
spektiven Analogie, gegebenenfalls aus vereinzelten Aussagen 
antiker Autoren, machen; Arbeitswerkzeuge aus der römischen 
Zeit haben sich zwar erhalten, aber nur ausnahmsweise sind die 
Fundkomplexe genauer datierbar.10 Die Entwicklungsaspekte in 
der Landwirtschaftstechnik lassen sich vorderhand nicht detail
lierter untersuchen, wenngleich einige Anregungen z.B. in der 
Analyse des wechselseitigen Kontakts zwischen dem lokalen Sub
strat und der keltischen, bzw. römischen Komponente, erblickt 
werden können.

Der ökonomische Aspekt entzieht sich gleichfalls in be
trächtlichem Maße in Dalmatien der historischen Erkenntnis: man 
muß das Verhältnis der Weidewirtschaft zum Ackerbau aufgrung 
der für einen längeren Zeitabschnitt gültigen Naturbedingungen, 
also auch für die vorrömische Zeit, rekonstruieren und sich bei 
der Erwägung hinsichtlich der Aufwärtsentwicklung der Land
wirtschaft in der Kaiserzeit vorderhand mit einer Analyse der 
allgemeinen Voraussetzungen begnügen. Ebenso kann die Bedeu
tung der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der übrigen Wirt
schaftszweige—angesichts des unerforschten Materials·—eher theo
retisch in Betracht gezogen werden, man kann aber vorderhand 
diesbezüglich keine detailliertere Analyse in Angriff nehmen.

9 Ich halte das Material begreiflicherweise nicht in der quantitativen 
Ebene für fragmentarisch, aber mit Rücksicht auf die Problematik, die auf 
seiner Grundlage gelöst werden kann. Eine entsprechend methodisch einge
stellte prähistorische Ausgrabung wird m.E. weitaus mehr besagen als eine 
größere Zahl von Studien über die römische Zeit, die mehr oder weniger 
von den Grundsätzen der sog. klassischen Archäologie ausgehen. Zum 
Verhältnis zwischen der sog. prähistorischen und der römischen Provin
zialarchäologie vgl. H. j. Eggers, Einführung in die Vorgeschichte, München 
1959, 19. Die Unzulänglichkeiten der bisherigen Richtung werden beim 
Studium allmählich durch eine komplex eingestellte Ausgrabung einzelner 
Siedlungen, vor allem der sog. v i l l a e ,  überwunden.

10 Vgl. vor allem die Lokalität Stup bei Ilidža — G. Čremošnik, Nalazi 
iz rimskog doba na Stupu kod Sarajeva, GZM XLII/2, 1930, 214—217 (=  die 
Beschreibung). Übersichtlich vgl. Pašalić, Antička naselja..., 68—69; 89.
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Das soziale Moment in der dalmatischen Landwirtschaft 
läßt sich in Anbetracht des Vorherrschens der untraditionellen 
Quellen und der ungenügenden Ausgrabungen vorderhand durch 
d i r e k t e  Erkenntnisprozesse überhaupt nicht charakterisieren. 
Das römische Element in der landwirtschaftlichen Struktur der Pro
vinz Dalmatien äußert sich heute einerseits in den Überbleibseln 
der c e n t u r i a t i o  an der Küste, andererseits in den Relikten 
der sog. v i l l a e  an der Küste und im Binnenland.11 Die 
Vorstellung vom römischen Bodenbesitz kann nur durch epi
graphische Angaben über die V e t e r a n d e d u k t i o n e n ,  
gegebenenfalls auch durch den strittigen Beweis hinsichtlich der 
potentiellen Existenz des Kolonats u.ä., ergänzt werden.12 Ein 
lokales Element muß begreiflicherweise in der Landwirtschafs
struktur der Provinz vorausgesetzt werden : die in den c i v i t a 
t e s  angesiedelte, in den Inschriften (Namen, Bekleidung, Sym
bolik) sowie archäologisch (z. B. sog. bemalte Keramik) nachge
wiesene Bevölkerung widmete sich offensichtlich u.a. auch land
wirtschaftlicher Tätigkeit.13

Die Wirtschaftsart läßt sich vorderhand bei der autochtho- 
nen Bevölkerung nicht direkt feststellen, denn eigentlich wurde 
eine Ausgrabung der Siedlungen ländlichen Typs nicht vorge
nommen. In Bezug auf Siedlungen wurde bisher hauptsächlich 
das Binnenland, d.h. im. wesentlichen Bosnien und die Herzego
wina, untersucht, und dies noch keineswegs gleichmäßig, wie aus 
der synthetisierenden Übersicht bei Pašalić hervorgeht.14 Der 
bisherige Forschungsstand erlaubte es Pašalić, im wesentlichen 
nur eine mehr oder weniger beschreibende Darstellung einiger 
Arten von Agglomerationen zu geben : der v i l l a e  — Kumpelsied
lungen — und der c a n a b a e  — der Siedlungen bei den Mineral
quellen.15 Die Darstellung Pašalićs enthält zwar einige interessante 
Wahrnehmungen, aber gerade beim Versuch, die mit den v i l l a e  
verknüpfte Problematik zu umreißen, zeigen sich auch bei ihm 
markanter sowohl die aus dem Charakter der Quellen als solcher 
erfließenden und mit der Unklarheit hinsichtlich des methodischen 
Vorgangs verbundenen Schwierigkeiten, wie auch die durch den 
Forschungsstand verursachten Unzulänglichkeiten. Obwohl er sich

11 Man muß aber darauf verweisen, daß man bei der eigentlichen 
Analyse dieser Lokalitäten zwischen komplex ausgegrabenen v i l l a e  und 
jenen v i l l a e  wird unterscheiden müssen, deren existenz nur auf Grund 
oberflächlicher Indizien in Betracht gezogen wird.

12 Vgl. insbesondere G. Alföldy, Veteranendeduktionen in der Provinz 
Dalmatien, Historia (Wiesbaden) XIII, 1964, 167—179. Vgl. auch oben A. 3.

13 Vgl. K. Kurz, Die sog. illyro-keltische Renaissance. (Zur historischen 
Definition dieses Prozesses unter Berücksichtigung des ökonomischen Aspek
tes), Godišnjak AN BiH knj. V, Centar za balkanološka ispitivanja knj. 3, 
Sarajevo 1967, 167—187.

14 Pašalić, Antička naselja ... ,  passim.
45 Zusammenfassend ibid. ,  88—102.
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dessen bewußt ist, daß die bisherigen Kenntnisse von der Grö e 
und Bedeutung der sog. v i l l a e  r u s t i c a e  ails Zentren landwirt
schaftlicher Gehöfte vorderhand unzulänglich sind, nimmt er 
dennoch an, in Bosnien und der Herzegowina hätten größere 
Domänen existieren können. Er schließt darauf einerseits aus 
den Naturbedingungen (Unterlauf der Narenta, Posavina, Bihaćko 
polje usw.), andererseits aus der wechselseitigen Situation der 
V i 11 a e zu den übrigen Agglomerationen in der Umgebung und aus 
ihrer Entfernung von den Kommunikationen.16 Dabei berücksi
chtigt er aber nicht einige Aspekte, die meines Erachtens für die 
ganze Problematik bedeutsam sind: 1) Vor allem stellt er seine 
Erwägungen ständig im Ausmaß eines modernen geographischen 
Begriffes, d.h. in den Grenzen Bosniens und der Herzegowina, 
an.17 Ich will damit selbstredend nicht sagen, daß — a) Pašalić 
die Unterschiede zwischen den einzelnen Provinzen als histori
schen Komplexen ganz außer acht läßt, — b) das Studium der 
Beziehungen zwischen den Provinzen, unter die das Territorium 
Bosniens und der Herzegowina von heute aufgeteilt wurde, keine 
Bedeutung hat, sondern umgekehrt: daß diese komplizierte Pro
blematik gelöst werden muß, allerdings mit einer klaren Vorstel
lung hinsichtlich des methodischen Vorgangs. Eine Darstellung 
im Ausmaß des modernen geographischen Begriffes verleitet 
nämlich einerseits zu ungenauen Urteilen oder sogar Kontamina
tionen, andererseits zur Überschätzung äußerlicher Gegensätze 
(z.B. Fruchtbarkeit von Posavina — Erze in Dalmatien),18 ohne 
daß vorher eine detailliertere Analyse der internen Verhältnisse 
in der Provinz vorgenommen würde.19 — 2) Auch wenn man 
z.B. in der Umgebung von Narona theoretisch aus zahlreichen 
Gründen die Existenz größerer landwirtschaftlicher Besitzungen 
einräumen kann, läßt sich diese Schlußfolgerung anhand des 
archäologischen Materials — und ein anderes steht im wesentli

16 i b i d., 89.
17 Vgl. oben A. 2. Dazu schon K. Kurz, Dejiny vîmské provincie Dal- 

mđcie. (Metodička vÿchodiska nejnovëjsi literatury), Listy filologické 9 (84), 
1961, 225—226.

18 Vor allem spricht Pašalić, Die Wirtschaftsbeziehungen ..., 171—172 
von der Bedeutung der nordbosnischen f u n d i  für die Versorgung des 
Limes „im Donauraum" und betont nicht, daß es sich eigentlich bereits um 
pannonische v i l l a e  handelte. Er vergleicht nicht die Bedeutung dieses 
Gebietes mit anderen Teilen Pannoniens usw.

19 Pašalić, Pogledi. . 3 2 7 —328 ist sich zwar richtig dessen bewußt, 
daß in der Ökonomik der Provinz folgende Belange berücksichtigt werden 
müssen: a) das autochthone und das römische Element; b) die schriftlichen 
sowie archäologischen Quellen. Die bloße Forderung nach einem weiteren 
Ausbau des konkreten Studiums kann aber nicht als methodischer Ausgang
spunkt angesehen werden. Die methodische Ungeklärtheit der Problematik 
ist insbesondere aus seiner bereits zitierten Studie (Pašalić, Die Wirt
schaftsbeziehungen ...) ersichtlich.
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chen nicht zur Verfügung — keineswegs erweisen. Demgegenüber 
kann man bei einer Erwägung hinsichtlich des Bodeneigentums 
in anderen weniger ausgeprägten Gebieten z. B. die Möglichkeit 
nicht von der Hand weisen, daß die lokalen Bodeneigentümer 
mehrere Gehöfte und auch anderswo gehabt haben konnten; man 
kann auch nicht feststellen, wen sie beschäftigten u.ä.20 — 3) Die 
Funktion der bisher bekannten v i l l a e  läßt sich zuverlässiger 
nur in der Beziehung zum Verlauf der Handelsstraßen beurteilen, 
bei deren Erforschung hauptsächlich Ballif, Patsch, Sergejevski 
und nicht zuletzt auch Pašalić selbst Verdienste erwarben.21 
Demgegenüber müssen die Erwägungen über die Beziehung der 
v i l l a e  zu den Siedlungen heute noch immer nur auf hypothe
tische Schlüsse gestützt werden: der Forschungsstand ist wahr
scheinlich derart, daß die zwar wertvollen, vielfach aber ungen
auen oder antiquierten topographischen Wahrnehmungen Patschs 
noch immer bisher die Hauptstütze bilden. Die nicht immer von 
einer eingehenderen Ausgrabung begleiteten Erkenntnisse Patschs 
und anderer Forscher bilden erst in der heutigen Zeit die Unter
lage für Revisionsausgrabungen und neue Untersuchungen.22 Aus 
diesen topographischen Indizien läßt sich heutzutage, wenigstens 
in den meisten Fällen, kein Schluß auf die Funktion dieser 
Agglomerationen, ihren Charakter, geschweige denn auf die 
Beziehung zu den sog. v i l l a e  ziehen.

Pašalić empfand allerdings selbst die mangelnde Stütze in 
den Quellen und verwies daher im allgemeinen Kontext auf 
Analogien mit der Entwicklung in anderen Provinzen des Im
periums, wo die Entwicklung tatsächlich durch die Entstehung 
großer landwirtschaftlicher Besitzungen charakterisiert war. Er 
verwies auch auf die Notwendigkeit einer Untersuchung der 
Unterschiede zwischen den Provinzen, deutete aber keinen kon
kreteren Weg für eine diesbezügliche Erkenntnis an.23 Leider zog 
er die methodischen Anregungen aus den Untersuchungen in 
anderen Teilen des Imperiums nicht heran, berücksichtigte nicht

20 Die Überschätzung der angeführten Problematik könnte beim 
konkreten Studium sogar diesbezüglich zu einem Agnostizismus führen — 
m.E. muß man allerdings diesen Problembereich ständig vor Augen haben, 
und zwar als allgemeines Korrektiv, das es ermöglicht, vorzeitige Verallgeme
inerungen, bzw. illustrative Urteile zu vermeiden: vgl. z.B. E.B. Thomas, 
Römische Villen in Pannonien, Budapest 1964, 383—388.

21 Ph. Ballif — K. Patsch, Römische Straften in Bosnien und der 
Hercegovina I, Wien 1893. — C. Patsch, Archäologisch-epigraphische Unter
suchungen zur Geschichte der römischen Provinz Dalmatien, WMBH I, 1896 
— WMBH XII, 1912, passim. Sergeievski passim in den einzelnen Jahrgängen 
von GZM. Pašalić, Antička naselja.. . ,  wo die weiteren Literaturhinweise 
angeführt werden.

22 Zum Forschungsstand vgl. im allgemeinen vor allem Pašalić, 
Antička naselja..., 3—9 (für die Periode 1878—1958).

23 Ibid. ,  90—91.
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einige wertvolle Wahrnehmungen Schumachers, Petrikovits', Oel- 
manns, Collingwoods und anderer.24 Wie er sich das weitere 
Vorgehen vorstellte, deutete in gewissem Maß seine spätere, 
bereits erwähnte Studie über die wirtschaftlichen Beziehungen 
des dalmatischen Binnenlandes zum Limes im Donauraum an.25

Er geht hier wiederum von den allgemeinen Voraussetzungen 
aus, mittels derer er die konkreten Ergebnisse der bisherigen 
Studien nur illustriert. Er erstrebt nicht eine innere Analyse der 
wirtschaftlichen Situation im römischen Dalmatien, deren Wurzeln 
zweifelsohne in den Wirtschaftsverhältnissen der vorrömischen 
Zeit liegen. Absichtlich beschränkt er sich auf die Darstellung 
einiger Aspekte nur in der römischen Zeit und begnügt sich mit 
einem allgemeinen Hinweis auf die Studien Patschs, Rostovtzeffs, 
Novaks über die vorrömische Zeit.26 In diesem Zusammenhang 
konnte er begreiflicherweise nicht einmal die Frage nach dem 
Verhältnis der römischen Produktionsart in der Landwirtschaft 
zur Wirtschaftsweise der autochthonen Bevölkerung stellen. Auch 
bei diesen Vorbehalten müssen aber die Analysen Pašalićs, 
hauptsächlich jene der Siedlungen und des Kommunikationsnetzes, 
als verläßliche Materialbasis für das weitere Studium angesehen 
werden.27 Obgleich er methodisch ein Problem von grundlegender 
Bedeutung (Stellung des indigenen Substrats in der Landwirt
schaftsstruktur der Provinz) nicht klärte, versuchte er doch, eine 
in gewissem Maß differenzierte Beschreibung der Siedlungs- und 
Kommunikationsverhältnisse in Dalmatien in der römischen 
Kaiserzeit zu vermitteln. In der von der Kennttnis des neuen 
Materials ausgehenden differenzierten Auffassung der wirtschaft
lichen Situation in Dalmatien unter dem Prinzipat unterscheiden 
sich seine Wahrnehmungen positiv von den älteren Grundrissen 
der ökonomischen Verhältnisse in dieser Provinz, wie sie vor 
allem von Patsch und Rostovtzeff vermittelt wurden.28 Die 
dalmatische Landwirtschaft muss aber differenziert nicht nur in

24 Vgl. oben A. 6. Weiter s. R. G. Collingwood, Roman Britain, in: 
T. Frank, An Economic Survey of Ancient Rome III, Baltimore 1937. Es 
muß bemerkt werden, daß Dr. I. Čremošnik diese Anregungen bei der 
konkreten Interpretation der einzelnen Agglomerationen auszunützen ver
stand, obwohl sie sich mit der Problematik der Provinziallandwirtschaft nicht 
allgemeiner befaßte.

25 Pašalić, Die Wirtschaftsbeziehungen . . .
26 Pašalić, op. cit., 169. Das bedeutet allerdings nicht, daß er das 

autochthone Element unterschätzen würde, er verweist übrigens auch auf 
seine Studie (Pogledi..., 308—317) : hier faßt er allerdings lediglich parallel 
nebeneinander die wichtigsten Angaben über die vorrömische und die 
römische Landwirtschaft in Dalmatien zusammen, ohne eine Interpretation 
der tiefergehenden Zusammenhänge anzustreben.

27 Pašalić, Antička naselja. . .  Vgl. auch, ders., Rimsko naselje u Ilidži 
kod Sarajeva, GZM N.S. XIV, 1959, 113—133.

28 Vgl. Pašalić, Pogledi..., 326.
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der römischen Zeit aufgefaßt werden, man muß zugleich sie als 
einen von den differenzierten Voraussetzungen der vorrömischen 
Zeit ausgehenden Prozeß vornehmen.

Die Landwirtschaftsstruktur im römischen Dalmatien läßt 
sich in einigen Beziehungen meines Erachtens schon heute charak
terisieren. Die Ungleichmäßigkeit des bisherigen Studiums gestat
tet allerdings nicht die Möglichkeit, eine Analyse der Provinzial
landwirtschaft in Dalmatien sofort im vollen Ausmaß der Proble
matik in Angriff zu nehmen. Das Kardinalproblem in der Charak
teristik der Landwirtschaftsstruktur dieser Provinz beruht zweifel
sohne in der Erkenntnis der Beziehung der neuen Produktions
arten (nicht nur technischer, sondern auch sozial- ökonomischer 
Natur) zum Charakter der Landwirtschaft bei der autochthonen 
Bevölkerung. Das lokale Substrat läßt sich aber, wie oben dar
gelegt, in der Kaiserzeit in der Sphäre der dalmatischen Landwirt
schaft bisher nicht verläßlich identifizieren. Da sich dieser Prob
lembereich nicht uneingeschränkt im Umfang des Material- 
komplexes aus der römischen Zeit lösen läßt, halte ich folgendes 
Vorgehen für tunlich:

1) Als notwendiger Ausgangspunkt erscheint eine Charak
teristik der allgemeinen Voraussetzungen, die jene Wesenszüge 
in der Landwirtschaft des nordwestlichen Balkans bestimmen, 
deren Gültigkeit sowohl auf die vorrömische, wie auch die 
römische Periode bezogen werden können. In der lokalen Ent
wicklung waren nicht die mechanisch aufgefaßten natürlichen 
Gegensätze zwischen dem Küstengebiet und dem Binnenland 
entscheidend, sondern die vom sozial-ökonomischen Wesen der 
einzelnen ethnischen Gemeinschaften ausgehenden Vorausset
zungen.29

2) Die Landwirtschaft im vorrömischen Dalmatien kann in 
sachlicher Beziehung aufgrund eines verhältnismäßig geschlos
senen Komplexes von Beweisen — aufgrund von Berichten anti
ker Autoren, Inschriften, Münzen und nicht zuletzt archäolo
gischer Belege — charakterisiert werden. Durch eine komplexe 
Interpretation dieser Angaben kann man eine Vorstelung vor 
allem von den Fruchtpflanzen gewinnen, die in diesem Gebiet 
angebaut wurden. Die für die vorrömische Zeit erworbenen 
Schlußfolgerungen lassen sich dann in diesem Zusammenhang 
mit gewisser Wahrscheinlichkeit auch auf die römische Periode 
beziehen, in der man für die Struktur der angebauten Frucht
pflanzen keine wesentliche Änderungen annehmen kann.30

29 K. Kurz, Zu den sog. treibenden Kräften in der wirtschaftlichen 
Entwicklung des antiken Dalmatiens, Živa Antika XVII, 1967, 185—194.

30 K. Kurz, Ilyrské zemëdëIstri. . 1 5 0  ff.

17 Živa Antika
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Die komplizierte und bisher wenig erforschte Problematik 
der in der lokalen Land Wirtschaft angewendeten technischen Pro
zesse läßt sich vorderhand eher nur in der methodischen Ebene 
lösen.31

3) Die Landwirtschaft im vorrömischen Dalmatien kann 
bereits heute mit relativer Bestimmtheit als sozial-ökonomische 
Erscheinung in ihrem weitergehenden Kontext charakterisiert 
werden. Eine Analyse des äußeren und inneren Tauschhandels 
in Kombination mit einer Charakteristik des Bodeneigentums 
ermöglicht nämlich die Abgrenzung der Differenzen ökonomisch
sozialer Natur zwischen den einzelnen engeren Gebieten im 
vorrömischen Dalmatien.32

4) Die Vorstellung hinsichtlich der ökonomischen Differen
zen im vorrömischen Dalmatien hat dann meines Erachtens auch 
grundsätzliche methodische Bedeutung für die Beurteilung einiger 
Aspekte in der Beziehung der römischen und illyrischen, bzw. 
illyro-keltischen Komponente in der Provinziallandwirtschaft. 
Wenn wir nämlich die ökonomischen Differenzen im Zeitraum 
vor der Entstehung der Provinz verläßlicher beurteilen können 
und wenn wir positiv wissen, daß die Romanisierung des römi
schen Dalmatiens nicht gleichmäßig in allen Gebieten vor sich 
ging, können wir zugleich vielleicht annehmen, daß in jenen Teilen 
der Provinz, wo die autochthone Bevölkerung auf einem höheren 
sozial-ökonomischen Niveau stand, die Assimilation des loka
len Substrats mit den neuen Produktionsbeziehungen rascher 
verlaufen konnte als in den weniger fortschrittlichen Gebieten, 
wo wahrscheinlich verschiedene ökonomische Formen längere Zeit 
hindurch nebeneinander existierten. Die gewonnene Vorstellung 
hinsichtlich der Differenzen zwischen den einzelnen Teilen des 
vorrömischen Dalmatiens lässt sich allerdings nicht bei der 
Analyse des indigenen Substrats im Milieu der Provinz mechanisch 
applizieren, sondern man muß eine möglichst detaillierte und 
komplexe Analyse des individuellen Milieus in den einzelnen 
Landschaften der Provinz vornehmen. Eine wirtschaftshistorische 
Analyse unter Berücksichtigung der vielfältigen Strukturzusam
menhänge der einzelnen Erscheinungen führte vorderhand zu 
einer bestimmteren Vorstellung von der Situation in zwei mar
kanten Gebieten des nordwestlichen Balkans in der römischen 
Zeit: ;

a) U m g e b u n g  v o n  Ko n j i c ,  wo man im Zusammen
hang mit der Interpretation der landwirtschaftlichen Agglomera
tionen auch eine Charakteristik einiger Aspekte im Prozess der
_______ __ ~

·' %:i

31 I b i d., 158 ff.
32 K. Kurz, Die Wirtschaftsgebiete . , ,
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sog. illyro- keltischen Renaissance auf dem Territorium des rö
mischen Dalmatiens geben konnte33;

b) U m g e b u n g  v o n  S i r m i u m ,  wo man sich nicht nur 
7,um Problem der Kontinuität des provinzial-römischen Substrats 
am Übergang von der Antike zum Mittelalter, sondern auch zum 
Charakter der Landwirtschaft in zwei Nachbarprovinzen — in 
Pannonien und Dalmatien — äußern mußte.34

Die im Material gegebenen Voraussetzungen ermöglichen es, 
ähnlich eingestellte Analysen auch für weitere Gebiete zu liefern: 
für c) die Umgebung von Sarajevo; d) die Umgebung von Bihać; 
e) die Küste und die Inseln des römischen Dalmatiens. Ich bin 
davon überzeugt, daß eine Synthese der auf diese Weise gewon
nenen Erkenntnisse in Zukunft eine plastische Vorstellung von 
der dalmatischen Landwirtschaft in der römischen Kaiserzeit 
vermitteln wird. Diese Vorstellung sollte in ihrer Kompliziertheit 
wenigstens einigermaßen der Vielfalt der historischen Realität 
entsprechen, die hinter den fragmentarischen und vielfach inkom
mensurablen Aussagen der historischen Quellen verborgen bleibt. 
Hier möchte ich lediglich die logischen Zusammenhänge zwischen 
den bei der Verfolgung dieses Zieles erreichten Ergebnisse ande
uten und zugleich in der Perspektive auf die zu erbringenden 
Leistungen hinweisen.

Praha. K. Kurz.

33 K. Kurz, Die sog. illyro-keltische Renaissance . . .
34 K. Kurz, Wirtschaftshistorische Glossen zur Landwirtschaft der 

römischen Provinzen an der Wende der Antike und des Mittelalters. (Zur 
Situation in der Umgebung von Sirmium), Korreferat, Symposium — Pred- 
slavenski etnički elementi na Balkanu u etnogenezi Južnih Slavena, Centar 
za balkanološka ispitivanja, Mostar 24. —- 26. 10. 1968.
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