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50 JAHRE SEIT DEM ERSCHEINEN 

A. RADULESCU 

Zwischen den monumentalen Werken der rumonischen Historiogra
phie nimmt Vasile Pervans Getica zwe'i.fel,las einen hervocnagenden PI'atz 
ein, wohrend es in der hierarchischen Reihe der zwischen den beiden Welt
kriegen veroffentli'chten archaologischen Literatur ein summum defsteUt. 

1m Jahre 1926 gedruckt - Tatsache die gegenwartig auch sein funf
zigjahriges Gedenken veranlasst - wird das werlvollste Werk des grossen 
Gelehrten das Hauptbuch jedes Historikers oder Archaologen bilden, ohne 
noch zu erwahnen, was skh als evident erweist, dass es in die A'uffass'un
gen aller rumanischen Intelektuellengnerationen einging. Zweifellos kann 
keine echte geschichtliche Kultur ohne die Kenntnis dieser Protogeschichte 
konzipiert werden - zur Zeit als sie geschrieben wurde, war sie eine inter
pretative Synthese der zahlreichen einzelnen archoologischen Entdeckun
gen, die in verschiedenen Buchern' veroffentlicht und uber dos game 
Land, in Museen oder Privatsammlungen, vestreut waren. 

Getica entstand als eine unbedingte Notwendigkeit ihrer Epoche. Sie 
umfasst beinahe 850 Seiten und 54 Abbildungen, ihre interpreta
tive Bedeutung uberlaf bei weitem die akademischen und wissenschaft li 
chen Anspruche aller Vorgonger und Zeigenossen fUr dieses Gebiet der 
Geschichte. Oenn - es ist gut, es zu erwahnen - es hat vorher noch Ver
suche gegeben, Licht in ein so dunkles Abteil der rumanischen Geschichte 
zu bringen, aber keiner befleiss'igt sich verdienst licher Vermerkungen, viel
leieht mit Ausnahme der Ooktorarbeit von Gr. Tociles'Cu : Dacia inainte 
de romani - "Dakien vor den Romern" - 1880, X. Band der Analele Socie
tatii Academice Ramone - (Annalen de, Rumonischen Akademischen 
Gesellschaft), in welcher wir jedenfalls, trotz des von der Abwesenheit syste
matischer archoologischer Ausgrabungen verursachten Hauptmangels, die 
Merkmale des Wissenschaftlers entdecken, de, 15 Jahre spater, zusammen 

* Vasile Parvan : Getica. 0 protoistor;e a Daciei. 1926 (eigentlich 1927), in ARMSI, 
Serie-Ill, Tom 111, Mem. 2, 5.113-926. 
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mit anderen Mitarbeitern die Monographie des Siegesdenkmals von Adam
elisi - 015 Frucht langdauernder Bodenforschungen - verwirklichen wird. 

Getica bedeutet also nicht eine neue, alleinstehende In itiative. Sie 
stUtzt sich erstens auf altere Bestreben, so wie es Parvan selbst in der 
Einleitung zum 1. Kapitel erwahnenswert findet: fUr SiebenbUrgen hatte 
sich Carol Gaos hervargetan ; donn stellte der Ungar Pulszky 1897 weit
gehende Untersuchungen mit w ichtigen Tangenzen fur dieselbe ruma nische 
Provinz on; N. Densu~ianu sch reibt den im Jahre 1913 veroffentlichten 
"phan~aschen Rom"n" Dacia preistorice - "Dos prohistorische oakien" 
und nicht zuletxt mUssen wi·r I. Andrie~escu, mit seiner Contribu!iune /0 
Dacia inainte de Romani ("Beitrag zu oakien vor den Romern") einen 
besonderen Plotz und eine ehrlUrchtige Anerkennung e inra umen. Wenn aber 
diese paar A rbeiten eine gewisse StU'tze fU'r Paf¥an bi·ldeten (urn nicht 
mehr zu erwahnen, wieviel Arbeit die typologische und chronologische Ord 
nung und Systematiserung ihres Materials gekostet hot), ist Getica, dem
gegenUber auf riesige arehaologisehe Kenntnisse begrundet, die in Museen 
und Lagerraumen verschiedener Grabungsstatten gespeichert waren und 
die eine Frucht personlicher Anstrengungen und Gelandeuntersuchungen 
sind, denen sich der begeisterte Gelehrte mit seltener Hingebung und Intel
ligenz gew idmet hot. Die person lichen Forschungen in der Muntenischen 
Ebene, d iejenigen, die fruher oder spater in Siebenburgen von verschie
denen rumanischen oder ungarischen Archaologen durehgefuhrt wurden 
und endlich d ie von ihm zu jener Zeit seinen Mitarbeitern und Studenten 
anvertrouten Forsehungen, aile haben reiehlich zur Ausarbeit der Getica 
beigetrogen . 

Zu einigen historisehen Betrachtungen hinsichtlich der Entdeckun 
gen I. Andrie~escus bei Piscul Crasani - kraftige und reiche Siedlung aus 
dem getischen La Time - verpf l ichtet, hot V. Parvan sich von Begeisterung 
ubermannen lassen und hot seine Nachforschungen auf die gesamte 
Da'uer des I. Jahrtausend v.'u.Z. ausgedehnt. Wahrend ,der Anbeit kam er 
auf den Gedanken, nicht nur ein einfaehes Kapitel historischer Ubersicht 
des getischen La Tene in der Muntenischen Ebene, sondern ein ricntiges 
historiogrophisches Tript ikon zu schaffen, eine umfassende monographische 
Trilogie, die die Bedurfnisse an histori schen Nachrichten fUr eine Dauer 
von mehr 015 zwei lahrtausende, das letzte v.u .Z. und das erste u.Z. dek
ken 5011. Mit anderen Worten ordnete sich das vielumfassende archaolo
g ische und literarische Material, das er zu verarbei ten beobsichtigte, kon 
zeptuell so doss drei Bande hervorgehen sollten : der eine sollte sich mit 
dem vorromischen Dokien befassen, der zweite mit Dakien wah rend der 
romischen Herrschaft, und der dritte mit Dakien wah rend der Volkerwan
derung, bis zu den Sloven. Die Verpllichtung war riesig. Alles lasst 
uns glauben, doss der Magister seine se lbst angenammene berufsma 
ssige Verpflichtung gewissenhaft erfullt hatte, denn sein Arbeitsfleiss und 
sein Pllichtbewusstsein 015 ein durch sich selbst erfUliter Gelehrte sind be
konnt. Unglucklicherweise gelong es ihm, der Nachka,momen'schoft nur den 
ersten Teil seines umfassenden Planes zu hinterla ssen: Getica. Der vor~ 
zeitige Tad h'at den Lauf einer sich fruehtbar en,twickelnden Tatigkeit auf 
der Hohe der jahr,tausendea'iten Geschichte eines Vol kes, der a'uch V·asile 
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Porvan, wie ouch N. largo und andere grosse ·rumanische Hi:storiker mit 
notionaler Wurde und heissem Potrioitsmus dienten, unbarmherzig unter
brochen. Der unvergangliche Beweis zugunsten dieser Behouptung wird 
un·s in den erhabenen Getice selbst geliefert, die trotz einer scheinbmen 
Einheitslosigkeit - denn ihre sieben Kapi.tel unterscheiden sich durch Inhalt 
und Form - dennoch durch ihre Problematik - die Geschichte der Da
ko -Geten im I. Jahrtausend v.u.Z. - organisch verwachsen sind. 

Die ersten drei Kapitel, "Die kymmero-skythischen Wanderungen, 
X. - VI. Jahrhundert v. Chr." "Die Geschichte der Geten von Spargape
ithes bis Decebal" und "Die getische Kultur" bilden eine magistrale Ein
fUhrung zur materiellen und geistigen Kultur unserer Vo rfahren, zu welcher 
Porvan einen bedeutenden Beitrag, durch die Kiarung von essentiell en 
Aspekten, wie Rolle und Einstufung dieses Volkes im europaischen geogra 
phischen Zusammenhang, geleistet hat. Donn verwerten die Kapitel IV-VI 
."Die getische Fundstelle von Piscul Criisanilor", "Die getische Expansion 
zwischen 900 und 500 v. Chr." und "Dos Zeitalter des Eisens in Dakien -
a, Hallstatt und b, La Time" - das gesamte archaologische Material , das 
zu jener Zei t fUr die erwahnten Epochen auf dem Gebiet unseres Landes 
bekannt war. Dos VII, und letzte Kapilel - die Sch lussfolgerungen - zus'am
men mit den vorhergehenden, sind das Ergebnis einer unermudlichen 
Arbeit von vier Jahren, die zur wissenschaftlichen Verwertung der gelegent
lichen oder systematischen Entdeckungen gefuhrt hat. d ie bis dahin in 
unserem land gemacht wurden, in einer neuen, fortgeschrittenen Sicht, 
mit wichtigen Schlussfolgerungen, von denen die meisten ouch heute gul
tig sind. Dos Prestige von Po rvan im Land und im Ausland ist unermessl ich. 
Er ist die eigentliche wissenschaftliche Autoritat von damals, der in Getica 
den S~andpunkt begru'Odet ha.t, de:mgemass "die Ergrundu ng des geto -da
kischen Volksstammes, mit seine r langdauernden Geschichte, mit seinen 
Eigenschaften, mit seinen uralten Wurzelnauf dem Gebiet unseres Vater
landes, mit seinen moralischen Eigenheiten, d ie oft an diejenigen des 
rumanischen B'ouern ,erin-nern, in ansehnlichem Masse z,ur Mo·ssigung 
des ubertrie'benen fruheren Latinismus beigelroger hat" (R . Vdpe, Acti
vitateo stiintifica Q istoricului Vasile Porvan" in Studii, revista de istorie, 
X, 1957, ·S. 29). 

Seinen bedeutendsten Auffassungen gemass ist unsere Romanisierung 
in erheblichen Ausmossen und Formen die Foige der Empfangskroft der 
Dako-Geten, die schon in der Eisenzeit fur die zivilisatorischen Impulse aus 
dem Westen sensibel waren , denn die Elemente italisch-villanovianischer 
Kultur wurden in dieser Zei t immer zahlreicher; die kelti schen Einflusse 
ous den Jahrhunderten IV- II v.u.Z. und nachher die unmiltelbaren, von den 
Romern schon vom Beginn ihrer N iederiassung in IIlyrien und im Balkan
raum QU5'geGbten Einf;luisse. olles tragt zum Umriss unseres spateren ethni
schen und kulturellen Doseins bei. 

In einer Zeit geschrieben, in der die rum an ische orchaologische Schule 
erst beg onnen holte, ihre w issenschaftlichen Fruchte dank Vas i le Porvan 
und seinen Mitorbeitern zu zeigen, weist Getica ouch unumgangliche M an 
gel auf, die j edoch nicht vermogen, den Grund und die Bedeutung dieses 



10 A. RADULESCU 

Hauptbuches der r,umanischen Historiagraphie z·u erschuttem. Der Verlas
ser selbst war zur Zeit, als er sein kuhnes wissenschaftliches Unternen
men begann, von der Verantwortung , die er auf sich nahm, bewusst, was 
ihn veranlasste, zu Beginn des VI I. Kapitels zu gestehen : .. Unser gegen
wartiger Versuch, eine Pratogeschichte Dakiens aus der Eisenzeit zu schrei
ben, ist ein Anfang, der sicherlich eine ganze Literatur zur Foige haben 
wird ; wir selbst werden, sobald die fortdauernden Ausgrabungen, die w ir 
liberall im Lande, mit gleicher Aufmerksamkeit fUr aile pra- und protohis
torisch,en Epochen, anstellen, neues Material zutragen werden, das gegen
wartige Buoh von Grund ou·f wiederschre,iben". 

Er schied mit nur 47 Jahren aus dem Leben. Es sch ien, wie wenn seine 
ZukU'nitsplane "usammenf<l,I,len wlirden. Dem geschah nicht, so! Parvan 
hat nebst einem monumentalen Werk auch zuveriCissige Kader fUr oi" 
rumanische Archaologie herangebildet. Seine von der H5he des Universi
tatskatheders, aus den in- und auslandischen Aulas und aus den Labora
torien des Natianalen Antiquitatenmuseums, das er mit soviel Autaritat 
angefGhrt hat, gegebenen Anweisungen, sind fUr immer gultig geblieben 
und wurden mit Genauigkeit befolgt. Seine unmittelbaren Mitarbeiter und 
all diejenigen, die die Fackel der Wissenschaft von dem grossen Gelehr
ten Gbernommen haben, setzen sein Werk, das sie in fortschrittlichen Far
men und materialistisch-histarischen Auffassungen bereichern und ver
vollstand igen, eifrig fort. Ihre unzahligen Beitrage zur Aufklarung unserer 
weit zurGckrei'chen:den Vergangenheit, die ehemals von Parv,an g,lanzend. 
erleuchtet wurde, bilden heute, ein halbes Jahrhundert nach dem Erschei 
nen des, kommemorierten Buches, ebensoviele ehrfGrchtige Ehrenbezeu
gungen und Dankbeweise fUr den grossen Autor. 




