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            Bologna la città vista da nord  Blick auf die Stadt von Norden 



 
 

Con la scrittura                                                          
finisce la protostoria e comincia la storia                                                                                                           

Mit der Erfindung der Schrift                                      
endet die Frühzeit und beginnt die Geschichte 
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Con la scrittura nasce la città 
Mit der Erfindung der Schrift entsteht die Stadt  
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 La città KAINUA (Marzabotto)                                                                         

Die Stadt Kainua (Marzabotto)   



                       Gli abitanti dell’Italia centrale   
erano  «villanoviani», popolazione indigena che 
diventa civiltà«etrusca.                                                 
Nel villaggio c’è l’agricoltura libera nello spazio 
libero.                                                                      
Invece la città definisce lo spazio, non più spazio 
libero, lo spazio definito si chiama «territorio».  
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Die Bewohner Mittelitaliens waren die "villanoviani", 
eine indigene Bevölkerung, die zu "Etruskern" wurde. 
In den Dörfern gab es die freie Landwirtschaft im 
freien Raum. Im Gegensatz dazu definierte die Stadt 
den Raum, der nicht mehr freier Raum war. Somit 
wurde der definierte Raum zum Territorium. 



Non esiste la moneta, il baratto era lo scambio di 
merce, era la forma di commercio del villaggio.      Solo 
dopo molti scambi (baratto multiplo), si raggiunge la 
merce desiderata. Con la nascita   di economie agricole 
e lo sviluppo delle miniere si diffonde l’uso del metallo 
come “Moneta merce” che si misura e resiste nel 
tempo.  Questo scambio misurato permette la 
specializzazione produttiva della città. I villanoviani 
usano il rame per lo scambio, gli etruschi barre di 
ferro.                                                                                      
Es gab damals keine Währung. Es existierte ein Tauschhandel, 
ein Austausch von Waren und dies war die Handelsform des 
Dorfes. Erst nach vielen Umtauschvorgängen (mehrfacher 
Tauschhandel) erhielt  man die gewünschte Ware. Mit der 
Entstehung der Agrarwirtschaften und der Entwicklung der 
Bergwerke hat sich die Verwendung von Metall als 
"Devisenware" weit verbreitet . Dies ermöglichte die 
produktive Spezialisierung der Stadt. Die Villanovianer 
benutzten Kupfer für den Austausch und die Etrusker 
Eisenstangen. 
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Gli uomini diventano stanziali (non nomadi per 
la caccia), con l’agricoltura lo spazio diventa 
territorio (spazio misurato) e il villaggio diventa 
città. 
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Die Menschen wurden sesshaft 
(keine Jagdnomaden), mit der 
Landwirtschaft wird der Raum 
zum Territorium (abgemessenem 
Raum) und das Dorf wird zur 
Stadt. 



                                                                      
E’una rivoluzione industriale.                  
Si forma la città come un 
organismo complesso. 
Bologna nasce allora come 
città etrusca (Felsina) dal 
villaggio villanoviano.                                                                                                                                                                                                     
 
Mit dem Schreiben und der 
industriellen Nutzung von 
Eisen sammelte sich Reichtum 
an. Dies war eine industrielle 
Revolution. Es formte sich die 
Stadt als komplexer 
Organismus. So wurde 
Bologna als etruskische Stadt 
(Felsina) aus dem Dorf der 
„villanoviani“ geboren. 
                                                                                                                                                  
 

 

Cap. 1 La città Die Stadt                                                                                                                   pag.8  



   

  

Gli indigeni della cultura  del 
ferro sono «villanoviani».             
Diventano civiltà etrusca per 
accumulo di ricchezze  e per  
l’arrivo di cercatori di metalli 
dall’oriente. Dominano il 
mare Tirreno, poi l’Adriatico 
per il commercio.                
Die Ureinwohner der 
Eisenkultur, 
die„villanoviani ", wurden 
durch die Anhäufung von 
Reichtum und die Ankunft 
von Metallsuchern aus 
dem Osten zu etruskischen 
Zivilisationen.                                 
Sie kontrollierten erst nur 
das Tyrrhenische Meer,  
danach auch das 
Adriatische Meer für den 
Handel. 
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Lo sviluppo  metallurgico si 
accompagna a scambi 
commerciali:                                                                                       
a)per mare con Sardegna, 
Corsica, Egeo, Grecia e Iberia                     
b)via terra attraverso Felsina 
(Bologna) con i Liguri, i Celti e i 
Veneti. Attraverso i territori dei 
veneti gli etruschi raggiungono 
le lontane sorgenti di ambra, 
stagno pellicce del nord Europa. 
Die metallurgische Entwicklung 
geht einher mit Handel:                      
a) auf dem Seeweg mit 
Sardinien, Korsika, der Ägäis, 
Griechenland und Iberien 
(Spanien)                                                   
b) auf dem Landweg durch 
Felsina (Bologna) mit den 
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Liguriern, Kelten und Venezier. Durch die Territorien der 
Venezier gelangen die Etrusker zu den weit entfernten 
Quellen des Bernsteins sowie zu Pelzfellen aus Nordeuropa. 



Nel VI e V secolo i villaggi villanoviani sulla via di passaggio 
commerciale tra i due mari diventano città. Nel 534 a.C. è 
fondata Felsina (Bologna), poi Kainua (Marzabotto) km 27 a 
sud. Con questa via si raggiunge il nuovo emporio 
commerciale di Spina, vicino a Adria ( città che dà il nome al 
mare Adriatico) e a sud di Mantova. 
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534 v.Chr. wurden Felsina 
(Bologna) und im fünften 
Jahrhundert v.Chr Kainua 
(Marzabotto), in der Nähe 
der Stadt Felsina gegründet. 
Die Staedten liegen auf der 
Handelsroute zwischen den 
beiden Meeren gegründet.                                  
So konnte das neue 
Handelszentrum von Spina, 
südlich der Stadt Adria (die 
der Adria ihren Namen gibt) 
und südlich von Mantua, 
erreicht werden. 



 
 
 
 
 
 
 
Kainua (Marzabotto) è una piccola città in montagna vicino a Bologna, 
importante perché è l’unica città scoperta (non coperta dalle case 
romane, medievali,  moderne). Le altre città etrusche sono sotto le case 
di oggi.  A Marzabotto si vede l’organizzazione dello spazio, 
l’organizzazione dei servizi (strade, canalette per acqua) le piazze,                                           
il tempio, l’ara (altare per i sacrifici, il luogo dei morti e il cimitero.                                                                                                                          
Kainua (Marzabotto) ist eine kleine Stadt in den Bergen in der Nähe 
Bolognas. Bekannt ist die Stadt, da sie die einzige freiliegende Stadt ist 
(sie ist nicht von romanischen, mittelalterlichen oder modernen Häsern 
überbaut). Die anderen etruskischen Städte liegen unter den heutigen 
Gebäuden. In Marzabotto kann man die Anordnung des Raums, der 
Straßen, Wasserkanäle, der Plätze, des Tempels, Altars und Friedhofs 
sehen. 
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 La città è spazio.                                                  
La terra dentro il recinto è il 
«territorio» con il confine.                       
La città è:                                          
Organizzazione di servizi comuni 
(acquedotto, strade, luoghi pubblici), 
Specializzazione dei lavori (fabbro, 
falegname, vasaio, calzolaio, sarto) e 
Specializzazione degli spazi (fonderia 
del ferro, fornace per i mattoni, le 
tegole e i vasi). Nel villaggio non c’è 
un’organizzazione pubblica perché nel 
villaggio la stessa persona fa tutto: 
lavora la terra, il legno, costruisce la 
casa, mentre  la moglie cuce, cucina e 
alleva i bambini). 
  

                                                                                            
 
  und Spezialisierung der 

Räume (Gießerei, Brennofen 
für Ziegel Steine, Töpfe). Im 
Dorf existiert eine solche 
Organisation nicht, da dort 
eine Person alles macht: Land 
bestellen, Holz bearbeiten, 
Haus bauen, während die 
Ehefrau näht, kocht und die 
Kinder großzieht. 

                                 Die Stadt ist Raum.                                              
Die Erde innerhalb der Mauern ist das 
„Territorium“ mit der Grenze. Die Stadt 
bedeutet: Organisation, Infrastruktur 
(Aquädukt, Straßen, öffentliche Plätze), 
Spezialisierung der Tätigkeiten (Schmied, 
Schreiner, Töpfer, Schuhmacher, Schneider)  



Nel VII secolo la famiglia nucleare (solo 
genitori e figli) ha sostituito completamente 
quella patriarcale (formata non solo da 
consaguinei, parenti acquisiti, collaboratori e 
esterni affiliati). Il patriarca aveva il potere 
assoluto (di vita/morte/vendere i figli). Nel IX-
VIII secolo a.Cristo il patriarca continua a 
esistere per gli agricoltori e pastori.  

  

Im 7. Jahrhundert löste die 
Kernfamilie (nur Eltern und Kinder) 
die patriarchalische Familie (gebildet 
durch Blutsverwandte, erworbene 
Verwandte, Mitarbeiter und externe 
Partner) vollständig ab. Der Patriarch 
hatte absolute Macht (über 
Leben/Tod/Verkauf von Kindern). Im 
9. und 8. Jahrhundert v. Chr. 
existierte der Patriarch weiterhin für 
Bauern und Hirten. 
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Tito Livio racconta  la 
storia di Roma. Ma è un 
mito (è come una 
favola).  Due gemelli 
Romolo e Remo fondano 
Roma nel 753 a.C. .Con i 
buoi bianchi che tirano 
un aratro (il coltello della 
terra) segnano i confini 
della nuova città. 
«Ruma» in lingua 
etrusca «foce del Tevere 
(il punto dove il fiume 
entra nel mare)».  
«Ruma» in latino (lingua 
del Lazio)                            
diventa «Roma»- 
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Titus Livius erzählt die 
Geschichte von Rom. Die ist 
allerdings ein Mythos, ein 
Märchen. Die Zwillinge Romulus 
und Remus gründen 753 n.C. 
Rom. Mit weißen Ochsen, die 
einen Pflug ziehen (das Messer 
der Erde), markieren sie die 
Grenzen der neuen Stadt. 
„Ruma“ (Mündung des Tiber) in 
der etruskischen Sprache, was 
im Lateinischen (der Sprache des 
Latium) zu „Roma“ wird. 
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 La fondazione di Roma è una cerimonia                     

religiosa della civiltà etrusca: il sacerdote 
(lucumone) principe (primus+ capere = prendere    
il primo posto)con il vestito bianco traccia               
i confini della città con l’aratro tirato da buoi 
bianchi 
 

                                                                                                                                        
Die Gründung Roms ist eine religiöse                                                                               

Zeremonie des etruskischen Bolkes. Der 
Priester- Prinz (primus + capere = den ersten 
Platz einnehmen) im weißen Gewand steckt die 
Grenzen der Stadt ab, die von einem Pflug, von 
weißen Ochsen  gezogen,                                
entlanggezogen wurden. 



                                    
Lo spazio del 
cielo e del 
tempio hanno 
un valore 
divinatorio,        
positivo o 
negativo. E’ 
dominato da 
divinità celesti                                  
o infernali,                              
o altre forze 

                                                       

Der Raum des 
Himmels und des   

Tempels hatte   
einen göttlichen  

Wert, positiv           
oder negativ.               

Sie wurden von  
Gottheiten des 

Himmels und der 
Hölle oder anderen 
Kräften beherrscht. 
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                                 La storia di Romolo e Remo                    
non è vera, è un mito (favola).                                                     
Nel 753 a.C. nella valle di Roma ci sono ancora le 
paludi del fiume, e i villaggi di pastori  sono sui colli.                    
Roma è fondata 170 anni dopo come città etrusca con il 
re etrusco Tarquinio Prisco (Primo) 

 
 
 
 Cap. 2 La storia  Die Geschichte                                                                                           pag. 18 

 
Die Geschichte von Romulus und Remus ist nicht wahr, sie 
ist Mythos, ein Märchen. 753 n.C. gibt es in den Tälern 
Roms noch die Sümpfe                                                                                               
des Flusses              
und die Dörfer der 
Hirten befinden  
sich             in den 
Hügeln. Rom 
wurde 170 Jahre           
später als 
etruskische Stadt 
mit dem König 
Tarquinius Prisco 
(Der Erste) 
gegründet. 
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Warum hat Romulus Remus 
getötet? Remus muss sterben, 
da er den Graben, der die 
Grenze markierte, übersprang. 
Die Grenzen der Stadt sind 
heilig. Die Stadt ist die 
Projektion des Kosmos; wer die 
Grenzen übertritt, respektiert 
das irdische Gesetz nicht. 

 
Perché Romolo uccide Remo? 
Remo deve morire perché ha 
saltato il fosso che segna il 
limite. Il confine della città è 
sacro. La città è la proiezione 
del cosmo.  
Chi supera il confine non 
rispetta la Legge del Mondo. 
 



 
                                                                                                                    
 
Gli etruschi costruiscono la città come microcosmo, punto di 
convergenza della proiezione del cielo. Le strade si incrociano 
da Sud a Nord e da Est a ovest. La città etrusca è un organo del 
mondo, quindi è progettata precisamente prima di essere 
costruita: il confine, la direzione delle strade, le porte nelle 
mura della città.                                                                                                         
Kainua (Marzabotto) 
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Die Etrusker bauten die Stadt wie einen 
Mikrokosmos, Konvergenzpunkt der 
Projektion des Himmels. Die Straßen 
kreuzen sich von Süd nach Nord und 
von Ost nach West.            

Die etruskische 
Stadt ist ein Organ 
der Welt, daher 
wird sie, bevor sie 
erbaut wird, genau 
geplant: Die 
Grenzen, die 
Richtung der 
Straßen, die Tore in 
der Stadtmauer. 
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Chi viene a Bologna, vede una città medievale. Oggi sono 
rimaste solo due (delle 180) torri medievali alte 97,2 e 47 
metri.  Da questo centro medievale partono 12 strade che 
raggiungono le 12 porte delle mura della città. La via Emilia 
(che dà il nome alla regione Emilia Romagna) passa dalle Due 
Torri, va a Ovest verso Milano e Piacenza, poi dalle Due Torri 
continua a Est (un po’ inclinata) verso Rimini. La via Emilia era 
sulla linea della croce delle strade etrusche (Est-Ovest). La 
grande strada etrusca per l’incrocio da Sud a Nord non si vede 
dall’alto perché nel Medioevo sono diventate piccole strade 

Nord Sud 



 
 
Wer nach Bologna kommt, sieht eine mittelalterliche 
Stadt. Heute gibt es nur noch zwei der ursprünglich 180 
mittelalterlichen Türme, 97,2 und 47 Meter hoch. Von 
diesem mittelalterlichen Zentrum gehen 12 Straßen aus 
zu den Toren der Stadtmauer. Die Via Emilia (die der 
Region Emilia-Romagna den Namen gibt) geht von den 
zwei Türmen aus nach Westen in Richtung Mailand und 
Piacenza; nach Osten verläuft sie etwas abfallend 
Richtung Rimini. Die Via Emilia bildete das Ost-West-
Kreuz der etruskischen Straßen. Die große etruskische 
Straße von Nord nach Süd ist von oben nicht zu sehen, da 
diese Verbindung im Mittelalter aus kleinen Straßen 
bestand. 
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Sued 

 

 

 

Nord 



Chi cammina a Bologna e in molte città italiane, 
cammina in luoghi che erano sacri. Sotto le strade di 
oggi ci sono le strade romane, sotto ancora le strade 
etrusche con le loro direzioni definite dal cosmo                                                                                                                              
Wer in Bologna und vielen italienischen Städten spazieren 
geht, spaziert an Orten, die heilig waren. Unter den 
heutigen Straßen befinden sich römische                                                                                                                 
Straßen und                                                                                                                                             
darunter die                                                                                                                                                                                  
etruskischen                                                                                                               
Straßen, deren                                                                                                                                  
Richtungen vom                                                                                                                                                       
Kosmos                                                                                                          
definiert                                                                                                                
wurden. 
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Il cielo (il sistema delle stelle) è proiettato con linee 
prospettiche negli elementi della città. Per questo 
tutte le costruzioni sono sacre. Il sole è l’elemento del 
cosmo.  
La città rappresenta le direzioni del cosmo in quella 
posizione geografica in cui sorgerà. 
 
 
 
 
 
. 
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Der Himmel (das Sternensystem) wird 
mit perspektivischen Linien in den 
Elementen der Stadt projiziert, daher 
sind alle diese Bauten heilig. Die Sonne 
ist das Element des Kosmos. Die Stadt 
repräsentiert die Richtungen des 
Kosmos in der geografischen Position, 
in der sie entsteht. 
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Gli etruschi sentivano le forze della terra per la città. Le 
forze della terra (forze magnetiche, metalli, acqua, polo 
Nord) per gli etruschi sono espressioni divine. Proprio lì 
costruiscono un luogo di preghiera, un tempio, se le forze 
sono consistenti e fondano una città. Le popolazioni 
antiche sono sensibili alle forze della natura, come gli 
animali percepiscono le forze magnetiche. 
                                                                                     
Die Etrusker fühlen die Kräfte der 
Erde für die Stadt. Die Kräfte der 
Erde ( Magnete, Metalle, Wasser, 
Nordpol) sind für die Etrusker 
göttliche Ausdrücke. Genau dort, 
wo die Kräfte vorkommen, bauen 
sie einen Ort zum beten, einen 
Tempel, und gründen eine Stadt. 
Die antiken Völker waren sensibel 
für die Kräfte der Natur.                        
Wie Tiere nahmen sie die 
magnetischen Kräfte wahr. 
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.  Nel medioevo la religione è importante per 
l’organizzazione della città. Tante chiese si occupano della 
nascita, morte, matrimoni e salute e i servizi Ma per gli 
etruschi la religione è fondamentale perché la città è 
simbolo del mondo intero.  
Il modello delle città italiane sono le città etrusche.                                                                                                                                      
Im Mittelalter ist die Religion bedeutend für die 
Organisation der Stadt. Viele Kirchen sorgen sich um 
Geburt, Tod, Hochzeiten, Gesundheit und öffentliche 
Einrichtungen, aber für die Etrusker ist die Religion 
fundamental, da die Stadt die ganze Welt symbolisiert. 
Das Modell für die Städte Italiens sind die 
etruskischen Städte. 



 
 
 
 
 
 
 
Il sacerdote segna il confine sacro della città: dentro il mondo, 
fuori dal mondo. Poi mette una pietra con una croce incisa nel 
centro della città. Questo segno indica il punto in cui il cielo si 
proietta. La croce segnala la direzione  delle strade. Le strade 
sono perpendicolari sul modello della città greca: una strada 
grande ’’plateia’’ (‘’cardo’’ in latino) incrocia un’altra strada 
(‘’decumano’’). Le strade etrusche seguono le direzioni delle 
stelle o del sole: Sud-Nord, Est-Ovest.  
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Der Priester markiert die heilige Grenze der 
Stadt: innerhalb und außerhalb der Welt. 
Danach setzt er einen Stein mit einem 
eingeprägten Kreuz ins Zentrum der Stadt. 
Dieses Zeichen zeigt den Punkt, an dem           
der Himmel projiziert wird. Das Kreuz              
weist die Richtung der Straßen. Die Straßen                         
sind rechtwinklig zum griechischen Stadt-
Modell: eine große plateauartige Straße 
(„cardus“ auf Latein) kreuz eine andere                   
Straße („decumanus“). Die etruskischen 
Straßen folgen der Richtung der Sterne             
und der Sonne: Süd-Nord, Ost-West. 



 
 
 
 
La religione della natura prende la forma simbolica greca.   
Una divinità maschile Zeus diventa Tynia per gli etruschi. Due 
divinità femminili, Era e Pallade Atena, diventano Uni e 
Menvra. Le tre divinità sono Giove, Giunone e Minerva per i 
romani. Il tempio etrusco di modello greco ha tre spazi, il 
maschile in mezzo con le due parti femminili di fianco.                      
Die Naturreligion nimmt die griechische Form der Symbole an. 
Eine männliche Gottheit 
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Zeus wird Tynia bei den 
Etruskern. Zwei weibliche 
Gottheiten, Era und 
Pallade Atena, werden 
Uni und Menvra.              
Die drei Gottheiten sind 
Giove, Giunone und 
Minerva bei den 
Römern.  Der etruskische 
Tempel nach 
griechischem Modell hat 
drei Räume: der 
männliche in der Mitte 
mit zwei weiblichen an 
den Seiten. 
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I romani pensano che la religione della natura degli 
etruschi è superstizione. Scrive Tito Livio: ‘’Gli 
etruschi sono superstiziosi, credono che Tynia 
(Giove) lanci i fulmini quando è arrabbiato, non 
accettano che i fulmini siano prodotti dalle nuvole 
che si scontrano’’  

Die Römer hielten die 
Naturreligion der Etrusker 
für Aberglauben. Titus 
Livius schreibt: „              
Die Etrusker sind 
abergläubisch. Sie 
glauben, dass Tynia Blitze 
schickt, wenn er wütend 
ist. Sie akzeptieren nicht, 
dass die Blitze durch die 
Wolken entstehen, wenn 
sie aufeinander treffen. 



La campagna  diventa 
territorio, un luogo  
dentro la legge, diviso nei 
confini. Prima c’era l’Eden,              
il Paradiso terrestre, lo 
spazio indifferenziato dei 
cacciatori e raccoglitori di 
frutti. Adamo e Eva, 
cacciati sulla terra, 
devono lavorare e 
organizzare gli spazi. 
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. 

 Das Ackerland wurde  zum 
Territorium, ein nach 
Gesetz in Grenzen     
geteilter Raum. Zuerst gab 
es Eden, das irdische 
Paradies, der 
undifferenzierte Ort der 
Jäger und Fruchtsammler. 
Adam und Eva, auf die 
Erde geschickt, mussten 
arbeiten und den Ort 
organisieren. 



Da dove vengono gli 
etruschi? 
Gli etruschi sono il risultato 
della mescolanza della 
popolazione locale     
dell’Italia centrale con altre  
popolazioni dall’oriente che 
arrivano per il ferro e la 
metallurgia (cercatori di 
metalli dalla Anatolia). 
Esplode con i commerci la 
civiltà etrusca di artigiani e 
commercianti ricchi che 
amano il bello. 

 
 

 Cap. 5 La civiltà etrusca  Die etruskische Zivilisation                                       pag. 30           
   Woher kamen die Etrusker? 

Die Etrusker sind das Resultat 
aus der Vermengung der lokalen 
Bevölkerung Zentralitaliens mit 
anderen Völkern des Orients, die 
wegen des Eisens und der 
Metalle kamen (Metallsucher aus 
Anatolien). 
Mit den Waren entstand die 
etruskische Kultur von 
Kunsthandwerkern und reichen 
Händlern, die das Schöne 
liebten. 



Il ferro era conosciuto già nel XIV secolo a.C, ma 
non potevano fonderlo. In Egitto  è stato trovato 
un coltello nella tomba del faraone Tutankamon. 
Battevano con il martello alcune meteroriti del 
deserto 
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Eisen war bereits im 14. 
Jahrhundert v. Chr. bekannt, 
konnte aber nicht geschmolzen 
werden. In Ägypten wurde ein 
Messer im Grab des Pharaos 
Tutanchamon gefunden. Weil 
die Ägypter das Eisen noch 
nicht schmelzen konnten, 
schlugen sie es gegen 
Meteoriten, die in der Wüste 
lagen, um dem Messer seine 
Form zu geben. 



Per fondere il bronzo è sufficiente il fuoco, per 
fondere il ferro è necessario coprire il fuoco.  
Gli etruschi hanno coperto il fuoco, il calore si è 
moltiplicato come in un forno. Gli etruschi trovano 
il ferro in superficie, sulle Colline Metallifere,  e 
all’isola d’Elba 
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Um Bronze zu schmelzen, genügt ein Feuer. Um 
Eisen zu schmelzen, ist es notwendig das Feuer  
abzudecken. Die Etrusker bedeckten das Feuer 
und dadurch hat sich die Hitze wie in einem Ofen 
  vervielfacht.        
Die Etrusker 
haben Eisen an 
der Oberfläche 
der Colline 
Metallifere“ (Berge 
der Metallifere) 
und auf der Insel 
Elba gefunden. 
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5 Gli etruschi parlano una lingua con forma diversa dal 
latino (italiano, inglese, tedesco). I linguisti dicono che 
vengono da Lemno un’isola della Lydia.  E’ vero in parte, 
la popolazione indigena italica accoglie altre popolazioni 
diverse. 
. Die Etrusker sprachen eine Sprache, die sich vom Lateinischen, 
Italienischen, Englischen, Deutschen unterscheidet.  
Die Linguisten 
sagen, dass sie 
von Limnos,    
einer Insel in     
der Ägäis,   
kamen. Die 
stimmt          
teilweise, da                
die indigene 
italische 
Bevölkerung 
verschiedene 
andere  Völker 
aufnahm. 
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Parlano una lingua orientale. Oltre ai linguisti anche gli storici 
pensavano che erano gente dell’oriente. Lo storico Erodoto, 
greco del V secolo a.C., racconta che un principe lascia l’isola 
di Lemno (nella Lidia in Turchia) per una carestia. Metà della 
popolazione viene in Italia e fondano Tarquinia (a Nord di 
Roma). La loro civiltà si sviluppa molto rapidamente in modo 
diverso dalle altre popolazioni italiane, come se arrivassero da 
fuori.        Sie sprachen eine orientalische Sprache. Neben den 
Linguisten glauben auch die Historiker, dass sie ein Volk aus 

. 

Dem Orient waren. Der 
griechische Historiker Erodotus 
(5. Jh. n. C.) erzählt, dass ein 
Prinz die Insel Lemnos in der 
Türkei wegen einer Hungersnot 
verließ. Die Hälfte der dortigen 
Bevölkerung kam nach Italien 
und Tarquinia (nördlich von 
Rom) wurde gegründet. Die 
Bevölkerung entwickelte sich 
dort sehr schnell, anders als die  
anderen italienischen Völker, als wenn sie von außerhalb 
kämen.  



Si può leggere la lingua 
etrusca? 
Sì, perché è scritta con le 
lettere greche                                
e si può tradurre. Il 
problema è che ci sono 
pochi documenti, che 
vengono di solito dai 
cimiteri .                                                           
 
Kann man die etruskische 
Schrift lesen? Ja, denn sie 
nutzt die griechischen 
Buchstaben, die 
übersetzt werden 
können. Das Problem ist, 
dass es nur wenige 
Schriftstücke gibt, die 
üblicherweise auf den 
Friedhöfen zu finden 
sind. 
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Gli etruschi sono gente dell’Italia, scoprono la 
lavorazione del ferro, viaggiano con i commerci e 
conoscono le civiltà orientali (fenici, greci, egizi), 
imparano a scrivere, a fare i canali e migliorano le loro 
navi.  Tutta la loro cultura è presa dall’oriente.                                              
Die Etrusker waren ein Volk Italiens. Sie entdeckten 
die Arbeit mit Eisen, reisten mit ihren Waren und 
kannten die orientalischen Völker (Phönizier, 
Griechen, Ägypter).  
Sie lernten zu 
schreiben und 
Kanäle zu bauen 
und optimierten 
ihre Schiffe. Ihre 
gesamte Kultur 
kam aus dem 
Orient. 
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Le donne etrusche stanno a tavola con gli uomini e 
possono uscire da sole e mostrarsi tra la gente. Non è 
matriarcato, ma le donne etrusche sono libere. Le donne 
greche invece stanno chiuse nel ‘’ gineceo” il luogo delle 
donne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die etruskischen Frauen saßen am gleichen Tisch wie                               
die Männer und durften alleine ausgehen und sich                                    
der Bevölkerung zeigen. Es handelte sich nicht um                             
ein Matriarchat, aber die etruskischen Frauen waren                              
frei.  Die griechischen Frauen hingegen waren im                        
„Gynäzeum“, dem Ort für Frauen, eingeschlossen. 
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  La casa etrusca è il modello per le 
case dei romani. E’ grande, la 
parte sulla strada è per le 
botteghe, il piccolo commercio e 
le riparazioni sulla strada. 
All’interno c’è un cortile per la 
raccolta dell’acqua (impluvium).          
Le stanze dei padroni sono dietro, 
lontano dal clamore dei servi. Le 
donne hanno la responsabilità 
della cura della casa, nelle loro 
tombe ci sono oggetti della casa e 
personali, preziosi, vasi e gioielli.  
 

 
 
Das etruskische Haus diente als 
Modell für die römischen Häuser. 
Es ist groß, der Teil zur Straße hin 
wurde für kleine Läden genutzt, 
kleine Geschäfte und 
Reparaturen auf der Straße. Im 
Inneren gab es einen Hof für die 
Wasserstelle.  
 Die Räume der Hausherren waren im 
hinteren Teil, entfernt vom Lärm der Sklaven. 
Die Frauen hatten die Verantwortung für die 
Pflege des Hauses. In ihren Gräbern findet 
man Objekte aus dem Haushalt und 
persönliche Gegenstände, Wertgegenstände, 
Töpfe und Schmuck. 
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Dove c’era la città etrusca Felsina, fu fondata 
Bononia e la via Emilia.  
Bologna con la via Emilia è il nucleo di una città-
regione. Tante piccole città che formano come 
un’unica città, un sistema urbano  sulla  strada che 
dà il nome alla regione Emilia-Romagna. 
 

L’industria di 
Bologna è legata 
alla via Emilia, 
antica strada 
romana, 260 Km 
da Rimini a 
Piacenza, a nord 
verso l’Europa. 
Divide la 
montagna dalla 
pianura.  
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. 
 

 

Sie trennt den Berg von der Ebene. Dort, wo sich die etruskische Stadt 
befand, wurde Bononia gegründet und die Via Emilia.                                                                                                                      
Bologna und die Via Emilia sind der Kern einer Stadt-Region. Viele kleine 
Städte, die sich zu einer einzigen Stadt zusammenschließen, ein 
städtisches System auf der Straße, das der Region Emilia-Romagna ihren 
Namen gibt. 

Bologna ist nach 
Europa 
orientiert.                                 
Die Industrie von 
Bologna ist mit 
der Via Emilia 
verbunden, einer 
alten römischen 
Straße , 260 km 
von Rimini nach 
Piacenza, 
nördlich in 
Richtung Europa.  
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Nel periodo comunale del XII e XIII secolo il Comune, gli 
artigiani e i commercianti sono contro l’aristocrazia 
feudale.  

Nel 1256 il Comune abolisce la schiavitù e libera i servi 
della gleba (la legge Liber Paradisus).                            
Bologna è forte in Europa e combatte contro                            
l’Imperatore Federico II. La popolazione aumenta, si 
costruiscono molte abitazioni, torri e case-torri.                      
La torre Asinelli fu costruita in questo periodo.  
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In der kommunalen Periode des 12. und 13. Jahrhunderts 
waren die Gemeinde, die Handwerker und Händler gegen die 
feudale Aristokratie. 

Im Jahre 1256 schaffte die Gemeinde die Sklaverei ab und 
befreite die Leibeigenen (Gesetz ‚Liber Paradisus‘). Bologna 
war stark  in Europa und kämpfte gegen Kaiser Friedrich II.  

Die Bevölkerung wuchs und es wurden viele                                      
Wohnungen, Türme und Turmhäuser gebaut.                                           
Zu dieser Zeit wurde auch der Asinelli-Turm gebaut. 

.  
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