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Vorgelegt werden die frühesten Metalldolche, in einigen Fällen von Messern kaum zu unterscheiden, im Raum
zwischen Süd-Bulgarien (Rodopen), der West-Ukraine und Oberösterreich (Mondsee). Zeitlich gehören die
behandelten Stücke in den sogenannten Übergangshorizont zwischen dem Äneolithikum und der frühen Bronzezeit
nach der in Bulgarien gebräuchlichen Terminologie. Die ältesten Exemplare fallen in einen frühen Abschnitt des
4. Jahrtausends v. Chr. und sind in die Bodrogkereszturkultur einzuordnen. Eine Gliederung des gesamten
Bestandes nach formalen Kriterien ergab zwölf Dolchtypen (mit Varianten), die sich nur teilweise genetisch
miteinander verbinden lassen. Die Verbreitungsgebiete der einzelnen Dolchtypen können abweichen von den
Arealen der archäologischen, durch Keramikformen definierten Kulturen (Karten Abb. 1; 35). Eine Gliederung
nach Ergebnissen der Spektralanalyse führt zu zwei auch geographischen Hauptgruppen: die der arsenhaltigen
Dolche im westpontischen, diejenige der arsenlosen im westkarpatisch-mitteldanubischen Raum. Bemerkenswerterweise gibt es vom Typ Bodrogkeresztur in Transsylvanien sowohl arsenhaltige als auch arsenlose Exemplare
(Ariu^d, Mere§ti und Mastacän). Darauf gründet sich die Vermutung, daß eine Verbreitung der Dolche zunächst
von Westen nach Osten, später aber in umgekehrter Richtung erfolgt ist. Der behandelte früheste Dolchhorizont
dürfte mit den tiefgreifenden Veränderungen, welche zur Entstehung der Frühbronzezeit (nach ägäischer Chronologie) geführt haben, in ursächlichem Zusammenhang stehen.
Presentation des plus anciens poignards en metal, dans certains cas difficiles a discerner de couteaux, provenant
des aires de la Bulgarie meridionale (Rodope), de l'Okraine occidentale et de la Haute-Autriche (lac de Mond).
Les exemplaires discutes, appartiennent chronologiquement a l'horizon de transition entre LEneolithique et le
Bronze ancien, selon la terminologie bulgare en vigueur. Les objets les plus anciens remontent a une phase
tardive du 4ieme millenaire avant le Chr. et seront rattaches a la Cultitre de Bodrogkeresztur. Une classification
de l'ensemble des objets selon des criteres morphologiques permit d'obtenir douze types de poignards avec leurs
variantes, une relation genetique entre eux, na pu etre etablie qu'en partie. Les territoires de propagation de
chaque type de poignard peuvent ne pas correspondre a ceux des cultures, definies archeologiquement par la
ceramique (cartes fig. 1; 35). Le classement d'apres les resultats de l'analyse spectrale conduit aussi ä deux
groupes geographiques principaux: Les poignards ä teneur arsenicale dans le Pont occidental et ceux sans arsenic
dans les territoires des Carpathes occidentales et ceux du Danube moyen. A retenir qu'en Transsylvanie, on
troiwe des poignards de Bodrogkeresztur, aussi bien ä teneur arsenicale, que d'atttres sans arsenic (Ariu§d,
Mere§ti et Mastacän). U faudra y voir la base de l'hypothese selon laquelle les poignards se seraient propages
dans une premier temps d'ouest en est, pour plus tard prendre la direction inverse. Le plus ancien des horizons
des poignards que Von vient de traiter, pourrait posseder un rapport de causes a effets avec changements radicaux
qui conduisirent ä la naissance du Bronze ancien (d'apres la Chronologie egeenne).
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