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Peter Högemann, Norbert Oettinger, Lydien. Ein altanatolischer Staat zwischen Griechenland und
dem Vorderen Orient, De Gruyter, Berlin, 2018, X + 511 S.
After the useful Lords of Asia Minor: An Introduction
to the Lydians, published by Annick Payne and Jorit
Wintjes in 2016, that nonetheless stayed true to its subtitle
and had a limited scope, this book promised to be – or at
least this might have been expected from its title – the
first actual comprehensive monograph on Lydia since
Georges Radet’s La Lydie et le monde grec au temps
des Mermnades (687‑546) (1893). Such a monograph is
surely badly needed, given the significant progress of our
understanding of Lydia, in the light of the archaeological
discoveries of Sardis, Ephesus and their environs and of the
rapid development of Anatolian languages studies, which
bring rich supplements to the literary Greek sources that
traditionally formed the fundament of every reconstruction
of Lydian history. Moreover, such a monograph is needed
not only for the main thread of Lydian history, but also
because it seems to be the right place for discussing some
specialized transcending issues, like the role of the Lydians
in the East Greek (or West Anatolian?) colonization of the
Black Sea region.
Nevertheless, whoever hopes to find in this work such
a monograph has to lower its expectations. The authors,
a historian of the relations between the Greeks and the
societies of the ancient Near East, with a specific interest
in Herodotos’ histories, and a researcher of comparative
Indo‑European linguistics with his main specialization in
Hittitology, do not go beyond their academic fields. As
they imply in their Introduction (p. 1‑27, esp. 20‑22, where
they refer to methods encountered in Biblical studies),
they provide a new reading of Herodotos’ Lydian logos
(Hdt. I, 5‑94), complemented by information provided by
Anatolian sources and linguistics, as well as numerous
new interpretations drawn on comparisons with earlier
and contemporary Anatolian states (the Hittite Empire, the
Luwian speaking Neo‑Hittite states) and with other Iron
Age Oriental states, first of all Israel and Judah, but also
Assyria and Urartu.
I enthusiastically agree with the need for methodo
logically correcting and supplementing Greek sources
with information and assumptions drawn from Oriental
and Anatolian evidence. I also strongly support the
replacement of the conceptual framework of Lydia as
a barbarian kingdom overshadowed by the East Greek
cities with the much more realistic perspective of a
powerful Anatolian empire which partially revives Hittite
DACIA N.S., tome LXIV, Bucarest, 2020, p. 293‑316

and Luwian traditions, partially bears on contemporary
Oriental institutional structures, and last, but not least,
partially absorbs influences from the upheaval caused
by the migrations of the Dark Ages. However, I am not
content with reducing the history of Lydia to a re‑reading
of Herodotos’ narrative of Lydia through Hittitologist and
Orientalist lenses. First of all, the authors did not make
use of the full supplementary material available. The
addition of the richer and richer archaeological data set
(which is quasi‑totally ignored, despite the availability of
works such as the good and relatively recent synthesis by
Christopher Roosevelt1) as well as the more intensive use
of other Greek sources (e.g. the fragments of Nikolaos
Damaskenos’ universal history, based on Xanthos’ of
Lydia Lydiaka) would have produced, in my opinion,
better results than this limited and frequently risky
methodological path chosen by the authors. I say risky
because, in the second place, whenever assumptions are
made based on supplementary material gathered from such
a wide geographical area, from the Iranian plateau and the
Arabian deserts to the northern and western shores of the
Black Sea, the problems raised by the evidence should
be thoroughly mastered. The authors of this volume do
their best and part of the time they succeed to do so, but
the conclusions which they draw at least on the matters
which were of the utmost interest for me, those of the
use of Greek foreign fighters by the Lydian kingdom
and of the Lydian role in the East Greek colonization of
Propontis and Pontos Euxeinos, are undermined either by
their unawareness of fundamental sources or by errors in
their understanding of the evidence. I shall come back
to these examples after the overview of the main ideas
of the book.
In Chapter 1 “The ascension‑to‑the‑throne story of
Gyges” (p. 28‑64), the authors compare the Herodotean
novella of Gyges’ ascension (Hdt. I, 8‑13) with similar
Near Eastern apologies designed to defend the usurpation
of royal power by certain charismatic leaders, as Saul,
David or Jehu of the Old Testament. In their opinion,
the literary narrative of Herodotos is constructed on
good Anatolian and Oriental historical fundamentals
regarding the charismatic authority of rulers and the role
of women in high politics. The novella is also central
for Herodotos’ explanation of the Lydian downfall in
1

Roosevelt 2009.
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the time of Kroisos as a result of the generational curse
cast upon the Mermnad dynasty following Gyges’ crime,
a weak scientific explanation that reminds us however
that the Halikarnassian composed his work when
historiography was still in its infancy. In the end, this
same novella provides us with a better understanding of
tyranny in relation to the Idealtypus of charismatic rule,
in Weberian terms. Its success in Lydia determined its
quick adoption in Greece, too. Gyges’ fundamental role
in promoting this type of rule which shook the traditional
power structures of Aegean polities and replaced them
with ‘modern’ instruments of governance is shown by the
fact that the Greeks preserved for it a name derived from
the title which Gyges had possibly held even before his
usurpation, a hypothetical Lydian *trwanna‑, inherited,
as already suggested by Franco Pintore and Harold Craig
Melchert2, from the Hieroglyphic Luwian honorary title
tarrawann(i)‑, ‘the loyal’, ‘the honest’, attributed to people
of high social standing, connected to kings, in Late Bronze
Age Anatolia.
Chapter 2 “Who were the Lydians?” (p. 65‑119) is
the least focused on re‑reading Herodotos and brings
linguistics to the forefront. The main hypothesis advanced
by the authors is that the Lydians and the Mysians of the
Iron Age constituted in the Bronze Age a single ethnic
group of ancient Anatolian Indo‑European language,
which inhabited north‑western Anatolia, including Troy.
The tribe called Maiones by Homer was dislocated during
the great Sea Peoples’ movements and migrated to the
Luwian‑speaking region of Arzawa, where they settled
on the Hermos plain, around the later city of Sardis. The
Bronze Age inhabitants of the region probably called their
country *Luwija, ‘the land of the Luwians’, which in the
Maionian language become *Luwda, the origin for the
Greek Lydia. Therefore, the Greeks called the Maionians
with the new ethnonym of Lydians. We still do not know
by which name the Lydians referred to themselves.
The same chapter provides an interesting catalogue of
Lydian deities which might offer clues about the Lydians’
relations with the neighbouring populations of Early Iron
Age West Anatolia and an original excursus regarding
the encounters between the Lydians and the Etruscans
(Tyrsenoi): the authors contradict the Herodotean theory
that they originated from the same region (Hdt. I, 94),
using as arguments the non‑Indo‑European character
of their language and results of recent genetic analyses.
They advocate instead for the temporary vicinity of the
two ethnic groups in the area of the Troad, Lemnos and
Imbros, between ca. 1200, the date of the arrival of the
Tyrsenoi in the Aegean, along with other Sea Peoples,
and the start of the emigration of the Lydians to the
Hermos plain, somewhere between 1000 and 800 BC.
Unfortunately, these claims are not substantiated by any
archaeological information.
2

Pintore 1979; Melchert 2019.
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The main idea of Chapter 3 “The Lydian Empire in
statics and function” (p. 120‑216) is that the Lydians
started their conquests in the time of Gyges as predatory
raids against neighbouring states and tribes, mainly against
the rich Ionian poleis, and that only later, under Alyattes,
they built an empire based on treaties with subdued
Anatolian polities, possibly harnessing on Bronze Age
Hittite traditions and certainly influencing the subsequent
Greek leagues. Its central focus is the relations between
Lydia and Miletos, the richest Ionian city of Anatolia,
which the authors plausibly compare, to a certain point,
to the relations between Assyria and Phoenician Tyre.
Sadyattes’ and Alyattes’ annual campaigns against Miletos,
rather unexplainable for Herotodos as they did not harm
the city or the farmsteads, only the crops (Hdt. I, 17‑19),
are inspiredly compared to the repeated campaigns of
Shalmaneser III in the Levant for exacting tribute, while
the peace and the alliance treaty concluded by the two
Anatolian powers (Hdt. I, 22) is thoroughly compared
with the Hittite, Assyrian and Greek diplomatic treaties,
with the final result that a form of flexible, unequal,
federative contract is presumed as the fundament for
the Lydian empire, revealing a less exploitive approach
than that of the Assyrian Empire towards Tyre and other
subjects. The authors venture further to guess the main
objective of the alliance between Lydia and Miletos: the
colonisation of Propontis and the Pontos region, which
would have been initiated for militarily securing the Straits
against the savage tribes of the Balkans, but would have
finally developed as a way to acquire gold from Kolchis
(see below).
Chapter 4 “King, army, constitution” (p. 217‑275)
operates with two basic assumptions: the existence of a
Near Eastern koinē of states with similar constitutional
fundaments both in the Bronze and in the Iron Age,
which enables us to make inferences for Lydia through
comparison with other Oriental states, and the fact that
the army composition of an ancient state, together with
geography, might determine the way the state is structured
and ruled. Therefore, the first part of the chapter reviews
the main polities of the Near East in the Iron Age and
reaches the plausible conclusion of a community of
states sharing the same political and even civilizational
fundaments, encircled by the menacing ‘barbarians’ of
Caucasus and the Iranian plateau, of the Arabian desert
and those beyond the Straits, in the Balkans and in the
northern Pontic steppes, which they strive to repel. The
second part of the chapter reviews each major military
specialization of a Near Eastern army and their social and
political bearings: for the Iron Age Near East, the most
important evolution is the decay of aristocratic chariotry
and the rapid rise of cavalry, a new military force probably
developed in Urartu and Assyria for countering nomadic
raiders, which was heavily connected through bonds of
loyalty directly to the king. The conclusion reached by the
authors is that Lydia’s political system initially resembled

3
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that of the Hittite Empire, with a king surrounded by a
clan like the Hittite panku and it evolved depending on
the character of each monarch: whereas Gyges was a
charismatic leader who relied mostly on his Mermnad clan
and Alyattes created a balanced constitutional situation,
Kroisos might have privileged cavalry and acted either
as an enlightened absolutist monarch or as a fool tyrant.
As he upset the presumed equilibrium between chariotry,
infantry and cavalry reached in the time of his father,
Kroisos had to supplement the insufficient local infantry
with Greek hoplites and that is why he sought Sparta’s
alliance. Nevertheless, the authors hold the view that he
did not use Greek mercenaries, as the stratos xeinikos that
he disbanded after the battle of Pteria (Hdt. I, 77) should
be understood as an army of levies from his empire and
that generally Lydia was not as attracting for young and
adventurous Greek aristocrats as Egypt and Babylonia
(see below).
Chapter 5 “The Treasury and the Eudaimoniē of Kings.
Greek morality vs. Oriental pragmatism” (p. 276‑384),
the amplest of the whole book, regards the dialogue on
happiness between Solon and Kroisos (Hdt. I, 29‑33) as
a piece of “wisdom literature” based however on a real
diplomatic visit paid by the Athenian wise man to the
Lydian king. Herodotos emphasizes the superiority of
the morals of the Hellenic poleis, embodied by Solon and
his idea that one’s overall happiness can be assessed only
after his death, over the reckless arrogance of Oriental
monarchs, based on their power and richness. Nevertheless,
the authors surmise that in fact the Athenian envoy failed
to understand both the Eastern diplomatic value and the
underlying philosophy of showing a rich treasury off:
Oriental monarchs had to gather vast riches in order to meet
the ideological requirements of being just and solidary
with those in need, as well as to impress foreign envoys
from potential allies. This is the unexpected starting point
for a new explanatory theory of the emergence of coinage
in Lydia at that time: the invention of coinage should have
occurred as the Lydians were technically able to draw on
the long Oriental experiences of assessing quantities of
precious metals and of sealing and were in fact trying to
find a better way to store and count wealth in treasuries.
The extraordinary usefulness of coinage as a medium of
exchange would have been realized only after its invention
as an ingenious accounting unit.
Finally, Chapter 6 “Lydia’s Wars in the East. The Fall
of the Lydian Empire” (p. 385‑429) deals mostly with some
geographical and strategic problems of Kroisos’ campaign
in Pteria and his heroization after his death. Thus, the
authors propose that Kroisos crossed twice the river Halys,
firstly from west to east, into the region that at that time
would not have been known as Cappadocia, but as Eastern
Phrygia, and only secondly from north to south, with the
recorded help of Thales, into the proper Cappadocian
region of those years. Such a historical reconstruction,
coupled with the inference of some migrations in eastern
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Anatolia around 600 BC, would explain why Herodotos
gave such an apparently confused account of the course
of Halys in Anatolia. Kroisos’ main goal would have been
to reach well‑prized Syria, as his Hittite frontrunners,
both as the means to secure a common border with his
Babylonian allies against the Persian menace and to open
new and lucrative trade routes from the Aegean to the Red
Sea and the Persian Gulf. Kroisos’ end, amply echoed in
Greek literature and art, shows that he was heroized to a
certain degree by both Lydians and Greeks. In Herodotos’
account, the fate and the behaviour of Kroisos in the
face of death are the ultimate proofs of the superiority
of Solon’s (i.e. Greek) morals over Oriental ones. More
than that, Kroisos is portrayed as the late bearer of Solon’s
(Hellenic) wisdom, while Kyros of Persia replaces him as
the standard Oriental ruler, one possible explanation of
Kroisos’ heroization by the Greeks.
Like the extremely useful summaries at the end of
each chapter, the general conclusions of the whole book,
“Conclusion: attempt to represent an epoch” (p. 430‑460)
are a good review of the main ideas of the authors. The
fall of the Lydian empire and the Persian conquest of the
whole Near East are interpreted as the end of the third main
age of the typical Near Eastern empires under the blows of
barbarian tribesmen from outside this great civilizational
area, the first two being the age of Hammurabi’s Old
Babylonian empire, brought to an end by the Kassites, and
the age of the Hittite Empire, which succumbed under the
thrusts of the Sea Peoples.
Last, but not least, it should be mentioned a rich
bibliographical list that covers not less than 35 pages,
where works written in German copiously dominate, an
analytical glossary which carries out both the function of
rendering the content of the book more friendly for the
general reader and that of better outlining some conceptual
options of the authors, and indexes of personal names,
toponyms, hydronyms and ethnonyms, names of concepts,
things and professions, which seem however to have been
hastily made (e.g. there are no pages referred to for the
Black Sea; not all the occurrences of the personal name
Wasusarma are mentioned in the index).
I hope that my detailed exposal was able to show
how many new ideas can be produced by employing
the methodological approach of re‑reading archaic West
Anatolian and even Greek history through the lenses of an
Orientalist or a Hittitologist. I think that hypotheses like
that of the resemblance of the predatory raids of the Lydian
kings against the Ionian cities with those of the Assyrians
against the Phoenician cities, particularly in the 9th century
BC are straightforwardly useful and can be successfully
further developed. On the other hand, methodological
flaws like the lack of references to archaeology and
the exaggerated focus on Herodotos’ account clearly
undermine many of the hypotheses put forward in this
book: the details of the Lydian migration and the relations
between Bronze Age Lydians and Mysians, Etruscans
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and Troy are highly speculative without the support of
archaeology; most of the conclusions reached in Chapter V
rest on the shaky assumption that there should be a sense
of historicity in the discussion between Kroisos and
Solon, although it is much more plausibly a Herodotean
invention similar to the Constitutional Debate of the
Persian grandees (Hdt. III, 80‑82) or the dialogue between
Xerxes and Artabanos (Hdt. VII, 43‑52); the reconstruction
of the campaign against Kyros, with two crossings over the
Halys, of which one was omitted by all sources, is totally
unlikely, as no general would expose his army to such a
dangerous and time‑consuming undertaking etc. Moreover,
whereas hypotheses dealing with punctual events receive
tortuous examinations, large swathes of time of major
importance, like the reigns of Ardys and Sadyattes (ca.
645‑600 BC) are completely (and regrettably) ignored.
Sometimes, the failures are triggered by a lack of
detailed knowledge on some topics. One good example
is the section 3.2 “Border defence and “colonization” in
the north. The Lydian‑Milesian alliance in action” (p.
182‑216), where the authors heavily speculate that the
main aim of the symmachiē concluded between Alyattes
and Miletus after their prolonged war was none other
than a common prospect of colonizing the Black Sea!
The East Greek colonization of the Hellespont, Propontis
and Bosporus would have started around 650 BC and,
following Strabo, would have been connected with
Lydian expansion in the times of Gyges in the region
of Daskyleion: the Lydians would have been interested
to block Cimmerian and Thracian raids coming from
Europe and therefore encouraged Greek settling in the
area as a bulwark against barbarians, but of no avail,
as the Cimmerians defeated and killed Gyges around
644 BC. Half a century later, during Alyattes’ reign, the
Lydians once again reached this area and even founded a
viceroyalty centred on Adramytteion, similar to the one
established by the Hittites in Karkamiș. Having struck the
alliance with Miletus and possibly following the model of
collaboration in the Red Sea between Necho II of Egypt
and the Phoenicians, Lydia would have directed the East
Greeks around 600 BC, starting from the bases held on
Propontis, among which the most important was Kyzikos,
towards the colonization of Pontos Euxeinos: firstly, it
was the northern shore that hosted Greek emporia and
apoikia, due to the hospitality of the local inhabitants; the
western shore would have come second, because the fierce
opposition of the Thracian tribes would have impeded the
creation of settlements; thirdly, in Kroisos’ times, both
Greek colonies and Lydian conquests would have been
directed to the southern shore of the Black Sea, in order
to securely reach Kolchis, the land where Milesian ships
would have been able to load gold produced in the Urals
and the Altai and to bring it to Kyzikos, with a view to be
transported overland to Sardis. This push towards Kolchis
would have been necessary because Lydia’s richness in
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gold, collected from the waters of Paktolos river would
have been a lie: there was no gold there, but the rumour
was intentionally spread in order to cover this new route
opened by the Milesian‑Lydian alliance, kept in the utmost
secrecy, like the Portuguese trading routes to India, two
millennia later (this secrecy would be also the reason
for the paucity of evidence regarding the East Greek
colonization of the Black Sea)!
Most of this attractive story is mere speculation, while
part of it even contradicts the existing evidence. There is
not even the most meagre clue that the aim of the alliance
between Lydia and Miletos was the Pontic expansion or that
Kroisos got his proverbial gold from Kolchis and not from his
realm. There are no reasons to think that the northern shore
of the Black Sea was colonized before the western shore,
in a wholly different wave, both movements taking place
around 600 BC or slightly later. Such kind of conclusions can
be drawn only when important evidence is simply ignored:
e.g., there is only one reference in a footnote, to Histria, the
oldest Milesian colony on the western shore of the Black Sea,
and there are no references to the archaeological discoveries
of Orgame. There are no discussions regarding the high
dates of the foundations of Sinope and Trapezous, and more
important, Kyzikos, Parion, Prokonnesos or Artake, all
before Gyges’ reign. The literature referenced by the authors
to support their views is poor and mostly outdated: one or
at most two titles from Karl Julius Beloch, John Boardman,
Sergey Solovyov, Nikolai Povalahev, Gocha Tsetskhladze,
sometimes not the most relevant for the discussion. Not even
fundamental and widely available opinions such as those of
Alexander John Graham or John Hind3 are mentioned, at
least for being refuted. These flaws are clearly regrettable
as they throw a shadow on some of the interesting ideas
put forward by the authors, e.g. the conspicuous role
played by Propontis and particularly by Kyzikos in the
colonization of the Black Sea, or the participation of many
other East Greek and West Anatolian (Phokaians, Karians,
Halikarnassians etc.) individuals along with the Milesians in
the colonising ventures.
The same observations can be made with regard to the
excursus on mercenaries (p. 263‑269), whose reason is
emphatically and haughtily explained as a rejection “of
the widespread, almost absurd notion that mercenaries are
everyone who mostly does military service abroad and
that they should also be recognized as cultural mediators
between the Middle East and Greece.” The methodological
flaws, the lack of exact knowledge, even the outright errors
are conspicuous, clearly undermining the rudimentary
hypothesis that archaic Greek epikouroi were a few young
aristocrats practising a sort of voluntary cultural tourism,
while classical mercenaries were masses of low social
status, nationalistic and culturally blindfolded individuals.
3

E.g. Graham 1958; Graham 1971, p. 39‑42; Hind
1998.
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Some examples (unfortunately, a mere selection from a
wide range of cases):
-	 the main (and almost only) fundament for the
hypothesis is a clumsy comparison between the main
Greek graffito of Abu Simbel and the Anabasis – the
authors reach the conclusion that a huge difference between
the archaic Greek epikouroi and the classical mercenaries
rests in the relationship with the autochthonous troops
they fight along, i.e. the classical Greeks are in constant
tension with the Persians, while the archaic Greeks in
Egypt develop good relations with the local people: the
authors do not seem to know about the permanent and
violent frictions between Greeks and Egyptians in the Saite
army, as mentioned by Hdt. II, 30, II, 161‑163, Diod. Sic.
I, 67, 3, the Elephantine Stela of Amasis, and seem to
ignore the broader cultural distance towards the Egyptians
(Hdt. II, 35, 2) than that they invoke towards the Persians
(p. 266‑267);
-	 the authors try to find differences in terms of
open‑mindedness, literacy and propensity towards good
relations with the Oriental kings between archaic Greek
aristocratic captains, such as that Psammetichos mentioned
in the main Greek graffito of Abu Simbel or Antimenidas,
brother of the poet Alkaios, and the harsh Klearchos of the
Ten Thousand, although the portrait that they sketch for
a typical archaic Hellenic epikouros perfectly fits people
such as Xenophon or Proxenos of Boiotia;
-	 Psammetichos, son of Theokles, is erroneously
deemed to be the author of the main graffito of Abu Simbel
(p. 268), although he is just mentioned in the inscription,
the letters being cut by Archon of Amoibichos and Pelekos
of Eudamos;
-	 the date given for the expedition of Psammetichos
II against Nubia is 591 BC (p. 265), with reference to the
“French egyptologists”, probably to the outdated edition
of the Greek graffiti from Abu Simbel of André Bernand
and Olivier Masson of 1957 (which was not even directly
consulted, the date being taken instead from the Selection
of Greek Historical Inscriptions of Russell Meiggs and
David Lewis), although the Egyptologists have reached
consensus long since then that the campaign should be
dated in 593/592 BC4;
-	 the authors maintain that causes for the emergence
of large armies of mercenaries, like famine, are not
characteristic for the archaic Greek world, as famine is
almost never heard of in this period, with the exception
of its occurrence on Thera (p. 270): the authors naively
ignore a plethora of evidence that famine was as
widespread in the Aegean in the archaic age as in classical
times and frequently with the same consequences of
provoking permanent or temporary migration (Hes. Op.
242‑243; Archilochos fr. 230 W; Hdt. I, 94, 3‑6; Hdt. V,
4

Hauben 2001, p. 53‑54, n. 4.
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82; Hdt. VI, 139; Str. VI, 1, 6; Paus. VIII, 42, 5; Plut. Mor.
772‑773 etc.).
***
Despite good intentions, much effort, the sound general
perspective on Lydia as an Anatolian empire with powerful
Oriental and Aegean connections and the praiseworthy
employment of innovative methods which helps produce
some very interesting new ideas, this book displays
enough shortcomings in order to create a certain amount
of disappointment. Particularly those who expect a fair,
balanced and comprehensive monograph on Lydia have
to wait more.
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Norbert Kunisch, Die attische Importkeramik, Milet: Ergebnisse der Ausgrabungen und
Untersuchungen seit dem Jahr 1899, Bd. 5: Funde aus Milet, Teil 3, De Gruyter, Berlin – Boston,
2016, X+221 S., 130 Tafeln
Ce volume s’insère dans une longue série de publications
concernant les découvertes d’époque archaïque à Milet.
À cet égard, force est de constater que la cité de Milet a
fourni pendant les dernières trois décennies un nombre
impressionnant de vases attiques, qui ont été rangés pour
la publication dans deux catégories principales : les vases
à figures noires et rouges, ainsi que les céramiques à vernis
noir. Norbert Kunisch (K. ci‑après) se penche dans son
ouvrage surtout sur la première catégorie des céramiques
; il n’étudie les vases à vernis portant des inscriptions que
pour comprendre davantage la place des dédicaces dans
les sanctuaires. Cette dernière catégorie fera l’objet d’une
publication ultérieure.
Le texte comprend deux parties principales : la
première (p. 1‑76) contient treize chapitres et porte
sur différents aspects liés aux lieux de découverte, à la
documentation du site et surtout aux types de vase. La
seconde partie, qui offre un catalogue des objets, est sans
doute la plus importante (p. 77‑214).
L’introduction (p. 1‑9) comporte trois sous‑chapitres,
qui portent sur les principes du catalogage des céramiques,
sur les zones fouillées à Milet après 1955 et sur les
systèmes d’inventaire. Les fouilles menées dans le
sanctuaire d’Aphrodite après 1990 font l’objet principal
de la discussion. Les anciennes fouilles effectuées
depuis la deuxième guerre jusqu’en 1982 ont produit un
petit nombre de découvertes, et souvent les contextes
archéologiques manquent.
Le premier chapitre a pour sujet les formes des vases
et leur distribution à Milet (p. 11‑19). On présente les
céramiques à figures noires (1290 exemplaires), celles à
figures rouges (295 exemplaires), ainsi que 29 fragments
de céramique avec vernis noir et graffiti. Le sous‑chapitre
sur la céramique à figures noires est le plus cohérent (p.
11‑17) ; des sous‑sous‑chapitres sont attribués à chaque
forme et groupe de récipients documentés à Milet. Les
premiers vases discutés sont les amphores, avec 52
exemples. Les premières amphores sont les amphores à
tête de cheval (cat. 2), qui, avec un groupe de lebetes plus
anciennes (cat. 53‑63) et une olpé du Peintre de la Gorgone
(cat. 117), représentent les premières importations de
céramique attique de Milet au cours de la deuxième
décennie du VIe siècle. L’auteur note que les importations
du Milet sont légèrement plus tardives que celles du
Héraion samien, de Smyrna, ou même de Clazomènes et
Phocéa (p. 11).
La comparaison avec d’autres métropoles ioniennes de
l’Asie mineure occidentale est bienvenue, mais on aurait
aussi attendu des analogies avec les céramiques émanant
des colonies milésiennes de la mer Noire. À cet égard, il
est intéressant de noter que dans les premières colonies

milésiennes, telles que Histria, les importations attiques
sont légèrement plus anciennes par rapport à celles de
la métropole. Ces importations remontent même dans le
milieu colonial à la fin du VIIe siècle (voir le cratère du
Peintre du Pirée)5. Si on considère le cas d’Histria, les
découvertes du début du VIe siècle ne sont pas assez rares,
ce qui suggère une filière d’échange différente que celle
utilisée dans la métropole. Il est vraisemblable que cette
filière passait par la Propontide, compte tenu des intérêts
d’Athènes dans cette région à cette époque.
Force est de constater également que dans le cas des
vases de grandes dimensions, les petits fragments ne sont
pas toujours facilement attribuables à une forme connue,
par exemple aucune hydrie (cat. 113‑116) ne peut être
attribuée avec certitude. Dans le cas des petits vases,
l’auteur fait état des tasses, des olpès, des lécythes, des
albâtres (p. 12), des lekanides, des skyphoi, et surtout
des coupes (p. 13‑18). Pour les lekanides K. remarque
l’absence du Peintre de Polos à Milet (p. 13), ce qui
contraste avec les découvertes dans les colonies. On a par
exemple découvert neuf fragments de ce type à Histria.
Dans le cas des vases à figures rouges, il n’y a pas
une présentation en détail des formes, surtout parce que
leur nombre est réduit et beaucoup d’entre eux sont
très fragmentaires. L’auteur ne mentionne que quelques
résultats, notamment pour le sanctuaire d’Aphrodite, où
on y trouve des vases à boire, des skyphoi et des coupes
(surtout celles du Peintre Oltos : p. 18).
Le deuxième chapitre (p. 21‑22) traite la question de
l’utilisation de la céramique attique dans le sanctuaire,
un chapitre qui s’explique par le fait qu’à Milet les
fragments les plus nombreux ont été découverts dans les
sanctuaires, tout d’abord dans le sanctuaire d’Aphrodite
sur la colline de Zeytintepe. On apporte de renseignements
supplémentaires sur l’utilisation de la céramique attique
dans les sanctuaires ioniens, d’autant plus qu’une première
analyse dans ce domaine date depuis un certain temps (elle
a été menée par Bettina Kreuzer pour l’Héraion samien6).
La faible représentation des autres vases du symposium
attique, 24 fragments, et l’utilisation de graffiti sur ces
coupes conduisent l’auteur à l’idée que ces vases ont
étaient dédiés individuellement dans le sanctuaire, plutôt
que d’être utilisés lors de banquets, car ces derniers
manquaient d’espace. En revanche, les coupes constituent
la principale catégorie des vases utilisés dans le sanctuaire,
on compte 842 exemplaires.
Le troisième chapitre (p. 23‑28) présente les
céramiques attiques à figures noires et rouges découvertes
5 Alexandrescu
6

1978, p. 67, cat. 302.
Kreuzer 1998, p. 32‑41.
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à Milet. Les seuls lieux de découverte, qui peuvent aider
à la capitalisation statistique de la céramique attique de
Milet, sont le sanctuaire d’Aphrodite et le quartier sur la
colline de Kalabaktepe ; autrement dit, les statistiques sont
problématiques. Par rapport à l’Aphrodision, le quartier
de la colline de Kalabaktepe a fourni un petit nombre de
vases. Ce contraste entre le grand nombre de vases attiques
découverts dans le sanctuaire et le petit nombre de vases
découverts dans l’habitat n’apparaît pas dans les colonies
milésiennes. En plus de l’analyse quantitative, K. fournit
dans ce chapitre une discussion détaillée des contextes
dans lesquels les vases ont été découverts, en particulier le
sanctuaire d’Aphrodite (p. 25‑26). Outre les 45 fragments
découverts dans ce téménos, la céramique à figures rouges
provient de différents endroits ; mais cela ne permet pas de
tirer des conclusions sur la répartition des vases.
Les chapitres IV (p. 29‑35) et V (p. 37‑40), le dernier
signé par Norbert Ehrhardt, ont pour sujet les graffiti et les
dipinti sur les vases attiques découverts à Milet. Le chapitre
IV fournit une liste des graffiti et des dipinti, le chapitre
suivant étudie les noms sur les vases. La classification
des 64 de dipinti (p. 30‑31) est la suivante : signatures
de potiers, toasts, inscriptions kalos, inscriptions qui ne
peuvent être complétées, inscriptions sans signification
et inscriptions explicatives. Les dipinti apparaissent
sur des vases du troisième quart du VIe siècle et ont
été découvertes, à trois exceptions, dans le sanctuaire
d’Aphrodite d’Oikous. Quant aux graffiti trouvés dans les
sanctuaires d’Athènes (cat. 65‑66, p. 31) et d’Aphrodite
(cat. 67‑159, p. 32‑33), ils portent pour la plupart de
simples dédicaces dans l’alphabet ionien et inscrits sur des
vases de qualité moyenne ou ordinaire. Un seul graffito
(cat. 159) est considéré comme possible carien. La plus
ancienne dédicace sur un vase attique se trouve sur un
cratère du Peintre de la Gorgone, datant du premier quart
du VIe siècle. Quatre graffiti sont sur des coupes des
cômastes et des coupes de Siana, le reste sur des vases de
la seconde moitié du VIe siècle. C’est une image similaire
aux situations des sanctuaires d’Olbia et d’Histria, dans
le dernier cas, les vases attiques à figures noires étant la
catégorie de céramique la plus utilisée comme support
pour dédicaces.
En ce qui concerne les vases à figures rouges, neuf
inscriptions céramiques sont mentionnées selon la même
méthode (cat. 160‑168, p. 34‑35). Le chapitre finit par
une liste de 28 graffiti sur les vases attiques à vernis
noir (cat. 169‑197, p. 35), une catégorie de céramique
non présentée ailleurs dans le volume. Le matériel
présenté est particulièrement parlant pour l’utilisation
de la céramique attique dans les sanctuaires ioniens. Le
commentaire d’une centaine de graffiti est complété au
chapitre V (p. 37‑40) par Norbert Ehrhardt. La plupart
d’entre eux sont des dédicaces à Aphrodite dans l’alphabet
ionien, probablement écrites par des Milésiens. Les noms
identifiés sont méticuleusement analysés dans le contexte
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de la prosopographie ionienne archaïque. Le seul nom non
grec conservé est un certain Kabas…
Le chapitre VI (p. 41) traite des réparations anciennes,
d’autant plus que de nombreux vases attiques de Milet
(28 pièces) montrent de traces de réparation (près de
2% du total des vases). Ces résultats offrent à l’auteur la
possibilité de se pencher sur les réparations avec du fil de
bronze ou de plomb.
Le chapitre VII (p. 43) traite de l’argile et de la couleur.
À juste titre, pour identifier l’origine, la couleur joue un
rôle secondaire, les variations étant importantes, même
dans le cas du même récipient. En réalité, c’est surtout
la pâte d’argile qui compte. Souvent, l’environnement
dans lequel cette céramique reste longtemps produit
des changements majeurs dans la couleur de l’argile.
Les analyses de pâte entreprises par Hans Mommsen
ont montré pour Milet que les vases attiques ont étaient
produits en Attique (p. 43).
Trois chapitres, VIII‑X (p.45‑58), étudient des vases
exceptionnels découverts dans le sanctuaire d’Aphrodite :
trois coupes de Droop du Peintre d’Amasis (cat. 980‑982,
p. 45‑48), les pyxides calice et les représentations de
femmes voilées (p. 49‑55), et deux fragments d’amphores
du Peintre d’Altamura (p. 57‑58). Le type de pyxide
calice est une bonne occasion pour l’auteur de discuter
l’évolution de cette forme. Les environ 30 pyxides calice
et les 13 bouchons représentent le plus grand lot de ces
découvertes faites dans un seul endroit.
Le chapitre XI (p. 59‑62) aborde les découvertes
de la céramique attique de Milet dans son contexte
historique. Ainsi, les débuts et la première augmentation
de l’exportation des vases attiques sont liés aux lois de
Solon, vers 594 (p. 59). Il convient de noter ici qu’il
existe une autre catégorie de vases d’Athènes qui sont
arrivés à Milet avant cette date et n’ont pas subi de
grandes fluctuations quantitatives au VIe siècle. Ce sont
les amphores de transport, qui montrent une cohérence
depuis le dernier quart du VIIe siècle au troisième quart
du VIe siècle, et puis disparaissant. Très probablement, les
débuts de l’exportation et de la distribution de la céramique
attique au VIe siècle à Milet ne devraient pas être cherchés
dans les sources historiques, mais dans le développement
et le fonctionnement des ateliers attiques. Pour le Ve
siècle au contraire, la révolte ionienne et la destruction de
Milet au début du Ve siècle a conduit à l’interruption des
importations attiques, leur reprise ayant lieu vers le milieu
du siècle. K. remarque d’ailleurs la qualité particulière de
nombreux vases jusqu’au dernier quart du VIe siècle.
Le chapitre XII (p. 63‑70) traite des questions de
datation et du rôle des découvertes de Milet dans la
chronologie absolue de la céramique attique. À la base de
ce chapitre se trouve un contexte archéologique mis au jour
sous la terrasse ouest du temple d’Aphrodite, que l’auteur
considère comme un complexe fermé. La destruction
de 494 av. J.‑C. est un terminus ante quem pour les
nombreuses découvertes de la céramique attique à figures
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noires et rouges, contribuant sans doute à un meilleur
ancrage de cette céramique dans le système chronologique
de l’époque archaïque. On note que 29 vases aux figures
rouges sont antérieurs à la destruction perse. La conclusion
de K. est que Milet offre des arguments solides en faveur
de la chronologie devenue traditionnelle selon les études,
qui ont suivi Ernst Langlotz il y a à peu près d’un siècle.
Le chapitre XIII (p. 71‑74) contient plusieurs tabelles
et graphiques sur la répartition des vases à Milet (p. 71),
ainsi qu’une comparaison entre les formes de céramique
à figures noires trouvées dans le sanctuaire d’Aphrodite
et celles émanant d’autres lieux de découverte (p. 72),
chronologie de découverts à des intervalles d’un quart de
siècle etc.
On trouve après ces treize chapitres deux pages
d’indices sur les peintres, les potiers, les ateliers et les
scènes mythologiques.
Il convient de souligner que la partie centrale de
ce volume reste le catalogue (p. 77‑214). Les critères
d’organisation du catalogue sont d’abord la forme des
vases, puis leur ordre chronologique. Chacun des 1632
exemplaires inventoriés a un dossier détaillé dans lequel
toutes les informations nécessaires sont mentionnées : le
nombre d’inventaire, le lieu de découverte, ainsi qu’une
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description très détaillée. Les attributions et les datations
sont faites avec précision, comme l’auteur l’avait déjà fait
dans d’autres publications.
L’ouvrage se clôt par une liste d’abréviations, une
bibliographie et des planches. On tient à noter en particulier
les 15 planches avec plans et dessins et les 130 planches
avec des clichés de bonne qualité, qui illustrent ce volume
particulièrement important à la fois pour la céramique
attique et pour l’archéologie de l’Ionie archaïque.
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Kirsten Hellström, Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet (2. Jh.
v. Chr. – 3. Jh. n. Chr.), Archäologie in Eurasien 39, Habelt Publishing House, Bonn, 2018,
284 pages, 94 plates
The monograph signed by Kirsten Hellström
(hereinafter KH) is dedicated to the fibulae and the
customs of wearing the fibulae from the Sarmatian period
(2nd century BC‑3rd century AD) in the area north of the
Black Sea (southern Russia, Ukraine and the Republic of
Moldova). KH’s work benefits from the endorsement of
top personalities of contemporary German archaeology:
Herman Parzinger has supervised a dissertation defended
in 2016, and Svend Hansen is the editor of the series in
which the monograph was published. Svend Hansen is
also the author of the foreword (p. VII). The investigations
underlying the monograph and its publication have been
supported by several institutions in Germany (Eurasia
Department of the German Archaeological Institute, the
University of Tübingen, Fritz‑Senss‑Foundation) and are
the result of several internships in museums, archives and
archaeological sites in Ukraine, Russia and the Republic of
Moldova. Thorough knowledge of the Russian language,
a sine qua non condition for achieving the ambitious
theme, was one of the strong assets of the author. Thus,
the auspices of the elaboration of this book prove to
be excellent.
Not coincidentally, the title of the monograph refers
directly to the well‑known group of voices “Fibel
und Fibeltracht” (Fibula and the customs of wearing

the fibulae) of the 8 th band of the “Reallexikon der
Germanischen Altertumskunde” 7. Here, a debate on
fibulae of the North Pontic area is missing. In fact, KH’s
monograph fills precisely the great gap of this group of
voices, and presents us with a comprehensive synthesis of
this topic. Through its documentary range and analytical
complexity, however, the monograph rises far above the
level of a brief encyclopedia voice. Overcoming linguistic
and political barriers, KH set out and succeeded in
connecting, through the debate on fibulae, the Sarmatian
world to the Central European scientific debates.
The analytical part of the monograph comprises seven
chapters. The introduction (p. 1‑6) specifies the thematic
premises and the spatial and temporal frameworks. Also
here is placed a short summary on how was published the
studied material. Critical accents on the methodology and
consistency of older or more recent works are welcome
(e.g. critique of Kropotov’s monograph 8 on page 6).
A cultural‑historical synthesis follows (p. 7‑17) in which
the late Scythian culture, the Sarmatian culture and the
Hellenistic and Roman cultural influences exerted in the
north of the Black Sea are briefly presented. In the third
7
8
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chapter (p. 18‑25) the evolution and consistency of the
chronological systems of the North Pontic area are briefly
but clearly explained, as they were elaborated by the most
important scholars of the Russian‑speaking archaeology
(p. 22 and 24‑25, tables 1‑2 and fig. 5)9.
The fourth chapter (p. 26‑30) is dedicated to the history
and current state of research of the fibulae of the Sarmatian
space and period. The most important contributions were
evoked – from those of Spicyn, Rostovcev or Ambroz10, to
the contributions of the last decades (p. 29‑30, n. 238‑246).
The presentation of this literature has been synthesized
with insight and proves to be extremely useful especially
for those who know little or have no knowledge of Russian
and Ukrainian.
The most extensive section of the monograph is the
analysis dedicated to typology and chronology (fifth
chapter, p. 31‑127). The documentary fund was classified
in an extremely coherent way in groups, types, variants,
sub‑variants. Groups I‑IV bring together bilateral spring
fibulae of middle and late La Tène schemes, as well as the
innovative types from the early Roman period consisting
of two elements (group III) as well as the fibulae with
a cylindrical spring cover (group IV). Groups V‑VII
comprise different types of “Roman” hinge‑fibulae, and
group VIII includes “omega” fibulae.
The chronological and cultural frameworks of the
theme imposed the exclusion from the repertoire of the
early La Tène scheme fibulae. However, their timid
occurrence in the North Pontic area was consistently
evoked in the conclusions of the book (p. 141‑145, fig. 62).
The earliest types of fibulae included in the classification
can be synchronized to the use period of Kostrzewski type
B (in KH’s classification: type IA.1, p. 33) respectively to
the phases LT C2 and LT D1 / the beginnings of the late
phase of the pre‑Roman Iron Age (phases A1‑A2). The
latest fibulae types listed are provincial forms from the
2nd‑3rd centuries AD, widespread in the North Pontic area
(e.g. p. 121‑127) and which can be included in the B2
and C1 phases of the Roman imperial period according to
Godłowski’s chronology11.
From the perspective of research in Romania, the
repertoire brings together fibulae synchronous to the
“Dacian” late La Tène (2nd century BC‑1st century AD)
and the period of existence of the province of Dacia
(2nd‑3rd centuries AD). We regret the omission from the
repertoire of Sarmatian discoveries from the steppe regions
of eastern Romania (Jijia and Bărăgan Plains)12. Let us
admit that the Prut river was not a border in the way of
9

E.g. Daševskaja 1989; Simonenko 2004; Trufanov
2005‑2009, etc.
10 E.g. Spicyn 1903; Rostovcev 1918; Rostovcev
1925; Ambroz 1966.
11 Godłowski 1970.
12 Bichir 1993; Bichir 1996; Niculescu 2003; Oţa,
Sîrbu 2009; Sîrbu et alii 2014.
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the movements of the North‑Pontic Sarmatian groups, as
it appears, not quite eloquently, from the map illustrated
in plate 73. However, this gap must be attributed primarily
to Romanian research, which has so far failed to provide
a monographic synthesis of international scientific scope
dedicated to all Sarmatian discoveries in eastern Romania.
Such a synthesis would have met KH’s effort. The spatial
oversizing of the “Geto‑Dacian culture” of the 2nd – 1st
centuries BC (p. 143, fig. 63), unjustifiably extended south
to the Marmara Sea (!) and east to the Dniester (!), had to
be avoided13.
For each type of fibula listed, the correspondences
between the different typologies elaborated in the research
of the last century were indicated – both from Russian
and Ukrainian literatures14, and from Central European
research15. For each type, the specific technological and
morphological characteristics were defined and, based on
the feature repertoire and the vast literature covered, the
author proposed chronological frameworks well‑argued
and carefully explained. In the case of the fibulae types
with a supraregional or even trans‑continental spread,
the text is suggestively completed by enlightening and
even spectacular mappings (e.g. p. 46, fig. 12‑13; p. 49,
fig. 14; p. 63, fig. 21; p. 120, fig. 41; p. 124, fig. 41; p. 146,
fig. 65, etc.). Particular attention was paid to contexts
with expressive associations for chronology, but also for
dress rules or for the funerary ritual, as well as for cases
of semi‑finished fibulae (e.g. p. 69, fig. 25). The various
criteria and classification dilemmas of some fibulae types
proposed in the older literature are often critically discussed
(e.g. p. 77‑78, type IIA.2). The structure of the discourse
is extremely technical, but the content is carefully rooted
in the concreteness of the archaeological contexts and in
the diversity of scientific controversies. The author knows
how to avoid the preciousness of hyper‑classifications.
The details are integrated with a plenary coherence in a
meticulously systematized ensemble.
The considerations regarding the wearing of fibulae
in the Sarmatian cultural environment (chapter 6, p.
128‑140) are suggestive and valuable, even if they are
based on a not very abundant state of information. If in
the 2nd‑1st centuries BC the wearing of fibulae is mainly
attributed to females, in the first three centuries AD,
the ratio between male and female wearers of fibulae is
relatively balanced (p. 130‑131, fig. 45‑46). The author
highlights the increased variety of fibula combinations
from the 2nd‑3rd centuries (p. 132‑134, fig. 47‑49 and p.
139, fig. 59). Particular attention is paid to the rituals in
13

See the maps published by Babeş 2003, p. 473, fig.
56 and Spânu 2019, p. 169, fig. 1. For the critique of the
notion “Geto‑Dacian culture”, see Strobel 2015, p. 49; cf.
Spânu 2019, p. 168.
14 E.g. Ambroz 1966; Kropotov 2010, etc.
15 Beltz 1911; Kostrzewski 1919; Almgren 1923; Riha
1979; Ettlinger 1983; Feugère 1985, etc.
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the Kobjakovo necropolis at the eastern end of the area (p.
136‑138). However, there are also suggestive examples
from other “Sarmatian” burials (e.g. Zavetnoe, Azov, etc.,
p. 136‑138, fig. 54‑56).
The conclusion chapter is bilingual (German and
Russian) and first includes (p. 141‑151) an evocation of
the chronology of the spread of middle LT scheme fibulae
(especially derivatives of Kostrzewski B type) in the North
Pontic area. Compared to the Central European regions
(Jastorf, Przeworsk cultural areas, etc.), the chronology
of these fibulae in the North Pontic area is later and falls
between the middle of the 2nd century and the end of
the 1st century BC. According to the author, the cultural
groups Zarubinec and Poieneşti – Lukaševka mediated
the spread of the middle LT scheme fibulae (particularly
the Kostrzewski B type) in the North Pontic space, along
communication networks that connected the Baltic Sea
with the Black Sea (p. 149‑151)16. The Central European
models were quickly adopted by the elites and also by
the North Pontic production centres. The innovations
were not long in coming. The author reiterates the older
hypothesis of the derivation of the tendril fibulae (German:
Fibeln mit umgeschlagenem Fuß) from the middle La Tène
scheme (p. 156‑162). The poor condition of the published
information makes it difficult to explain satisfactorily the
appearance of strongly profiled North‑Pontic (“eastern”)
fibulae decorated with two knots in the bow (German:
Zweiknotenfibeln).
A final trilingual brief synthesis (in German, English
and Russian, chapter 8, p. 164‑170) concludes the
analytical section of the monograph and reminds the
reader of the main results of the research. The catalogue
(p. 194‑278) brings together no less than 1024 discoveries
(briefly presented) with brooches (technical data indicated)
from Ukraine, the Republic of Moldova and southern
Russia. Most of these correctly scaled fibulae (more
precisely 1326 specimens) were reproduced in 70 plates at
the end of the volume (pl. 1‑70). The synoptic typological
and chronological plates at the end of the monograph
(pl.78‑87) are a real help for consulting the KH’s work.
The monograph signed by KH reveals a full topicality
and an indisputable utility for the Central and Eastern
European research of Late La Tène and Roman period.
Assuming the responsibility of a pontifex, the author made
a linguistic, documentary and scientific bridge between
Central Europe and the ex‑Soviet space in matters raised
by the fibulae of the Sarmatian realm. This monograph is
a complex and systematic methodological and analytical
model that rises far above the level of works with a similar
theme in Romanian literature17. This methodological and
16

Most likely, the Zarubinec and Poieneşti‑Lukaševka
cultures exerted also a particular influence on the fashion
of the fibulae from Transilvania and the Lower Danube
regions (Spânu 2018, p. 241‑245).
17 Rustoiu 1997; Cociş 2004; Zirra 2017.
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documentary model proposed by KH should be assumed,
deepened and followed.
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Andrei Gândilă, Cultural Encounters on Byzantium’s Northern Frontier, c. AD 500–700. Coins,
Artifacts and History, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, 376 Seiten,
40 Abbildungen und mit dem Anhang Corpus of Early Byzantine Coin Finds in Barbaricum
Die Nordgrenze des Byzantinischen Reichs bildeten
im 6. und 7. Jahrhundert auf dem Balkan die Donau bis zu
ihrer Mündung, dann die Küste des Schwarzen Meeres bis
zum Bosporus. Von dort aus verlief sie Kleinasien entlang
bis zum Land der Lazen, welches an der östlichsten
Schwarzmeerbucht lag. Das Schwarze Meer galt als von
Byzanz kontrollierte Wasserstraße, die die Exklaven um
die Städte Chersonesus und Bosporus auf der Krim und den
zwischen seiner Ostküste und dem westlichen Kaukasus
gelegenen, von Byzantinern und Persern umkämpften
Vasallenstaat Lazika mit dem Reich verband. Die Regionen
jenseits dieser Grenze waren Teile des Barbaricum, der
außerbyzantinischen Welt, deren Bewohner die Byzantiner
nicht als ebenbürtig betrachteten. Geografisch handelt es
sich dabei um Ostmittel‑ und Osteuropa einschließlich der
südkaukasischen Länder, demografisch um eine Vielfalt
an Gentes unterschiedlichster Herkunft, von denen den
Byzantinern freilich die in der Nähe der Grenze Siedelnden
am ehesten bekannt waren.
Das meiste, was wir von diesen Nachbarn wissen,
wurden von den Byzantinern aufgezeichnet. Aus diesen
Aufzeichnungen geht hervor, dass zwischen dem Reich
und seinen nördlichen Nachbarn ein dichtes und buntes
Flechtwerk an Kontakten bestand, das sich im Laufe der
Zeit ständig veränderte. Die Rede ist von diplomatischen
Beziehungen, politisch‑militärischen Bündnissen,
kriegerischen Auseinandersetzungen, Kriegsgefangenen,
Beute‑ und Plünderungszügen, Geschenken, Tribut‑,

Subsidien‑ und Lösegeldzahlungen, Barbaren im
byzantinischen Dienst und von ins Barbaricum
verschleppten Byzantinern. Die grenzübergreifenden
Alltagskontakte auf sozialer, kultureller und
wirtschaftlicher Ebene, die parallel zu den großpolitischen
Ereignissen stattfanden, sind in den Werken der
zeitgenössischen Geschichtsschreiber wenig oder gar
nicht dokumentiert. Hinweise darauf liefern lediglich
die Fundobjekte im ostmittel‑ und osteuropäischen
Barbaricum, die entweder als genuin byzantinisch oder
als deren Imitationen anzusprechen sind. Andrei Gândilă
(University of Alabama, Huntsville, USA), der vor
etwa zehn Jahren mit der Aufnahme der byzantinischen
Fundmünzen und ausgewählter Importstücke in den
oben genannten Gebieten begonnen hatte, präsentierte
seine Forschungsergebnisse in einem Band, der 2018 bei
Cambridge University Press erschienen ist.
Der Autor ist kein unbeschriebenes Blatt in der
europäischen Frühmittelalterforschung, an der er sich mit
eigenen Studien unter Verwendung von numismatischen,
archäologischen und historischen Quellen beteiligt.
Im Fokus seiner bisherigen Betrachtungen stehen
zweifelsohne die byzantinischen Fundmünzen des 6.
und 7. Jahrhunderts, die er zuerst auf dem Gebiet der
spätrömisch‑frühbyzantinischen Stadt Capidava und in
der rumänischen Dobrudscha, die sich mehr oder weniger
mit der Provinz Skythia Minor deckt, aufnahm und
numismatisch‑historisch bewertete. Später weitete er sein
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Arbeitsgebiet auf alle Donauprovinzen, Moesia secunda,
Dacia ripensis, Moesia prima und das nördlich der unteren
Donau zwischen den Flüssen Theiß und Dnister gelegene
Barbaricum aus18.
Gândilă verglich die Verteilung der Fundmünzen
in den Donauprovinzen mit denen im Barbaricum nach
ihren Prägezeiten, Prägeorten und Nominalien und konnte
feststellen, dass bezüglich der Prägezeiten und Prägeorte
die Verteilung der Kupfermünzen im Barbaricum jener der
Kupfermünzen in den Donauprovinzen entspricht. Daraus
folgerte er, dass die meisten Kupfermünzen aus diesen
Grenzprovinzen ins Barbaricum gelangt sein dürften
und dass dieser Prozess unabhängig von der jeweiligen
politisch‑militärischen Lage an der Donaugrenze stattfand.
Da jedoch im Barbaricum die Folles – die schweren
Kupfermünzen – eindeutig überwiegen, stellte Gândilă
das Erklärungsmodell auf, dass die im Barbaricum nicht
wegen ihres innerhalb des byzantinischen Reichs von Zeit
zu Zeit amtlich angepassten Nennwerts, sondern wegen
ihres Metallwerts nachgefragt wurden. Sie dürften also
nicht als Zahlungsmittel, sondern als Rohstoff oder als
Prestigeobjekt verwendet worden sein. Um diese vom
numismatischen Befund abgeleitete These zu untermauern,
wies Gândilă darauf hin, dass die Geldwirtschaft in den
Donauprovinzen selbst nur in und um die Städte und
Grenzfestungen existierte, und brachte gute Argumente
vor, dass im Barbaricum für die Geldwirtschaft keine
Notwendigkeit und kein Bedarf bestand, ausgenommen
die unmittelbaren Grenzzonen und das Umfeld der
Brückenkopffestungen Sucidava und Drobeta am linken
Donauufer19.
Vor dem Hintergrund, dass man früher die Verbreitung
byzantinischer Kupfermünzen nördlich der unteren
Donau in der Regel als Beleg für eine funktionierende
Geldwirtschaft verstand und daraus zudem auf den
Fortbestand der Romanen und der romanischen
Lebensweise auf dem Gebiet der einst römischen Provinz
Dacia folgerte, war es ein mutiger Schritt des damals
26‑jährigen Andrei Gândilă, des Kuratorassistenten
im Münzkabinett des Muzeul Național de Istorie a
României București, den numismatischen Eckpfeiler der
Kontinuitätstheorie zu stürzen.
Das von Gândilă aufgrund numismatischer und
archäologischer Funde und Befunde aufgezeigte
Netzwerk von Kontakten, welches die Donauprovinzen
und das ihnen vorgelagerte Barbaricum verband,
steht im Widerspruch zu dem von den byzantinischen
Geschichtsschreibern gezeichneten Bild einer gut
befestigten Donaugrenze, die nur von entsprechend starken
Militärkräften zu durchbrechen war. Dieser Widderspruch
18

Zum akademischen Werdegang des Autors s. https://
www.uah.edu/images/colleges/arts‑humanities-socialsciences/history/cvs/andrei‑gandila‑cv‑2018.pdf
(Heruntergeladen am 26.05.2020).
19 Gândilă 2009.
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verlangt nach einer Erklärung. Es ist daher zu begrüßen,
dass Andrei Gândilă sein Buch mit der Betrachtung des
Forschungsstandes zu Grenzen und Grenzräumen in der
Spätantike beginnt und die frühbyzantinische Donaugrenze
in diesem Kontext diskutiert.
Im Kapitel „The Roman Frontier in the Late Antiquity“
(S. 10‑32) hält der Autor fest, dass Grenzen und
Grenzräume als multifunktionale und multidimensionale
Systeme zu verstehen sind, deren Zustände sich stets
ändern. Multifunktional sind sie aus dem Grund, weil
zwischen den zwei Extremen, zwischen dem Trennen
und Verbinden, viele Zustände auf der Funktionsskala
möglich sind, und multidimensional, weil man selten
von abstrakten, sondern in der Regel von kategorisierten
Grenzen und Grenzräumen spricht. Die diesbezüglich
geläufigsten Kategorien sind die Geografie, Demografie,
Sprache, Politik, Militär, Ökonomie und Kultur, letztere
im weitesten Sinn. Es versteht sich, dass sich jede von
diesen Dimensionen gleichzeitig in einem anderen
Funktionszustand befinden kann. Dazu kommt noch, dass
sie sich räumlich ebenfalls nicht decken müssen.
Diesem Modell zufolge befand sich die frühbyzanti
nische Donaugrenze nur in seiner politisch‑militärischen
Dimension in der Funktion der Trennung, demografisch,
ökonomisch und kulturell war sie jedoch offen und
verhinderte nicht die grenzüberschreitende Bewegung
von Menschen, Waren und Ideen. Den Hebel zur Regelung
dieser Mobilität hielt jedoch die Politik in der Hand. Wie
die alltäglichen Kontakte mit Hilfe archäologischer Funde
und Befunde nachzuweisen sind, behandelt Gândilă im
Kapitel 2.
Die Übersicht der Keramikfunde, womit das Kapitel
„Cultural Diversity in the Danube Region and Beyond:
An Archaeological Perspective“ (S. 33‑100) beginnt,
lieferte einen sehr interessanten Befund. Es stellte sich
heraus, dass im Barbaricum unter der handgefertigten
und scheibengedrehten Haushaltskeramik die nach lokalen
Traditionen hergestellte Tonware überwiegt, die zugleich
eine große regionale Vielfalt zeigt. Lokal nach romanischer
Tradition hergestellte Exemplare und Importe aus Byzanz
sind selten belegt. Demgegenüber kommt die für das
Barbaricum charakteristische handgefertigte Keramik in
und um die byzantinischen Grenzfestungen häufig vor.
Die Vielfalt der lokalen Keramik wird von Andrei
Gândilă in Einklang mit der weitverbreiteten Meinung
als ein Zeichen für die kulturelle Verschiedenheit im
Barbaricum, die Verbreitung der handgefertigen Keramik
unterschiedlichen Typus in den Grenzfestungen als
Hinweis auf Soldaten gedeutet, die aus dem Barbaricum
für die Bewachung der Grenze rekrutiert wurden. Die
schüttere Verbreitung der byzantinischen Importkeramik
im Barbaricum erklärt er mit dem Konservatismus bei der
Herstellung der Alltagskeramik und mit der mangelnden
Motivation, sie durch byzantinische Importe zu ersetzen.
Dafür gab es andere byzantinische Produkte, die im
Barbaricum begehrt und beliebt waren. Von diesen bespricht
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und bewertet Gândilă die Amphoren, die Öllampen, die
Fibeln und die Gürtelschnallen. Die Verbreitung der vom
Autor ebenso betrachteten Gussformen und Pressmodel zur
lokalen Herstellung byzantinischer Trachtgegenstände und
Metallbearbeitungsgeräte liefert den indirekten Hinweis
auf den stetigen Bedarf an diesen Waren.
Während bei Fibeln mit umgeschlagenem Fuß der
massiven Verbreitung in den Balkanprovinzen nur 34
Exemplare im Barbaricum gegenüberstehen, zeigt die
Verbreitung der gegossenen Bügelfibeln das umgekehrte
Bild. Dazu kommt, dass Gussformen zu ihrer Herstellung
bis jetzt nur von Fundstellen im Barbaricum bekannt
sind. Für ihre byzantinische Herkunft lassen sich derzeit
nur bestimmte stilistische Merkmale ins Treffen führen.
Aber nicht nur ihre Herkunft, sondern Chronologie und
ethnische Zuordnung werden seit langem diskutiert.
Andrei Gândilă bietet nun eine kurze, aber gut
strukturierte Übersicht zum Forschungsstand der
gegossenen Bügelfibeln. Sein Fazit ist, dass man mit
ihrer Produktion in den Donauprovinzen begonnen haben
könnte. Dort dürften sie überwiegend von Frauen aus dem
Barbaricum getragen und von ihnen auch im Barbaricum
verbreitet worden sein. Im Laufe der Zeit dürfte das
ursprünglich byzantinische Produkt zum Symbol des
Widerstands gegen die Romanisation geworden sein.
Durch sie wurde vermutlich das Nichtromanischsein
ihrer Trägerinnen betont. Dabei handelt es sich um ein
Erklärungsmodell, dem irgendwie die Überzeugungskraft
fehlt – nicht, weil der Autor seine Argumentation nicht gut
überlegt hat, sondern weil der aktuelle Wissensstand zu den
gegossenen Bügelfibeln immer noch zu viel Freiraum für
Interpretationen lässt. Anders verhält es sich mit Gândilăs
Stellungnahme gegen die früher allgemein angenommene
slawische Zuordnung der Bügelfibeltracht. Er weist mit
gutem Recht darauf hin, dass sich sowohl die Verbreitung
als auch die Fundkontexte der Bügelfibeln jeder ethnischen
Etikettierung widersetzen, und dass die ethnische
Auslegung einzelner Fundtypen eigentlich schon in die
Rumpelkammer der Frühmittelalterforschung gehört.
Es fällt auf, dass Andrei Gândilă mit der ethnischen
Auslegung der archäologisch‑numismatischen Funde
im Barbaricum sehr umsichtig ist. An mehreren
Stellen in seinem Buch kommt er auf die Gründe und
Folgen der ethnisch belasteten Betrachtungsweise der
archäologisch‑numismatischen Daten zu sprechen, die
die nationalen Geschichtsforschungen in den Ländern
Ostmittel‑ und Osteuropa seit den Anfängen bis zu
den frühen 1990er Jahren prägte. Dabei befasst er sich
ausführlich mit der erbitterten, jedoch immer schon
unfruchtbaren Debatte, die in den 1970er und 1980er
Jahren rumänische und ungarische Forscher – in
Rumänien sogar auf massiven politischen Druck – über
Siebenbürgens Siedlungsgeschichte in der Spätantike
und im Frühmittelalter führten. Gândilă resümiert
richtig, dass es auf wissenschaftlichen Foren in der Tat
um Kontinuität versus Diskontinuität bzw. Autochtonität
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versus Immigration ging. Es war jedoch jedem klar, dass
sich dahinter die scheelen nationalpolitischen Absichten
verbargen, die Legitimität des nach dem Zerfall der
Habsburgermonarchie beschlossenen und völkerrechtlich
festgeschriebenen Anschlusses des historischen
Siebenbürgens an Rumänien durch “wissenschaftliche”
Argumente zu untermauern bzw. zu bezweifeln.
Unter Hinweis auf die Kontraproduktivität der
heillosen Kontroverse hält Gândilă nun fest, dass er dabei
keine Partei ergreifen wird. Sein Ziel ist es, mit Hilfe
numismatischer, archäologischer, literarhistorischer,
ethnografischer Daten und Forschungsergebnisse die
unterschiedlichsten Wechselbeziehungen zwischen
dem Byzantinischen Reich und dem ostmittel‑ und
osteuropäischen Barbaricum im 6. und 7. Jahrhundert
homogen und interdisziplinär darzustellen, wobei der
Schwerpunkt seiner Betrachtung verständlicherweise auf
dem nördlich der unteren Donau zwischen den Flüssen
Theiß und Dnister gelegenen Gebiet liegt.
Als Großmacht musste auch das Byzantinische Reich
einer pragmatischen politischen Agenda folgen. Das
Barbaricum, wie literarhistorische Quellen belegen, teilte
die byzantinische Administration auf Freunde und Feinde
unabhängig von ihrer ethnisch‑kulturellen Herkunft und
Zusammensetzung auf, wobei sie Unterschiede zwischen
den ihr bekannten Gentes so gut es ging wahrnahm und
festhielt. Die Romanisation war eigentlich allen möglich,
die mit Byzanz kooperierten. Aus diesem Grund geht der
Autor in seinem Buch bewusst nicht auf die Erläuterung
des ethnischen Profils von Gemeinschaften ein, die „im
Schatten des Imperiums“ lebten, und was noch mehr ist: er
zweifelt, ob so ein Ziel mittels archäologischer Forschung
überhaupt erreicht werden kann.
Die Verfechter der von der rumänischen Nationalpolitik
unterstützten Dako‑Roman‑Kontinuitätstheorie haben
immer schon auch damit argumentiert, dass das
Christentum – in ihrem Wortgebrauch ein Synonym für
Romanisation – nach der Aufgabe der Provinz Dacia
nicht nur dort weiter bestand, sondern sich bis zum 6.
Jahrhundert südlich und westlich der Karpaten auch
verbreitete, ausgerechnet in den Regionen, die sich im
Großen und Ganzen mit dem Staatsgebiet des heutigen
Rumänien decken.
Im Kapitel „Christianity North of the Danube“ (S.
101‑130) zeigt nun Gândilă die Schwachpunkte dieser
Argumentation durch die offensichtliche Über‑ und
Fehlbewertung der historischen, archäologischen und
linguistischen Daten auf. Er ist der Meinung, dass die
Christianisierung nördlich der unteren Donau nur im
Kontext der langfristigen imperialen Bestrebungen für
die Einrichtung strategischer Pufferzonen im Barbaricum
zu verstehen ist, und versucht mit Hilfe des einschlägigen
archäologischen Materials und der leider sehr dürftigen
literarhistorischen Überlieferungen das Thema neu
zu bewerten.
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Im Gegensatz zu der früher allgemeinen Praxis geht der
Autor davon aus, dass man die Verbreitung der christlich
ansprechbaren Gegenstände im Barbaricum nicht als Beweis
für die Existenz christlicher Gemeinschaften betrachten
darf. Die liturgischen Bronzelampen, Keramiklampen
mit kreuzförmigem Griff oder mit Kreuzverzierung, die
Menas‑Flaschen und die Pektoralkreuze gelangten nämlich
nicht nur als religiöse Gegenstände, sondern auch als
Prestigeobjekte ins Barbaricum. Dazu kommt noch, dass
die Anzahl der liturgischen Fundobjekte, von denen die
meisten ohne Fundverband sind, nicht ausreicht, daraus
auf die Existenz starker christlicher Gemeinden zu folgern.
Fakt ist auch, dass in diesem Gebiet Kirchenbauten
des 6. Jahrhunderts nur in den byzantinischen
Brückenkopffestungen und von Keszthely‑Fenékpuszta
bekannt sind. Die Basilika mit drei Apsen von
Keszthely‑Fenékpuszta, zu der gute Analogien in den
Grenzregionen südlich der unteren Donau vorliegen, stand
jedoch am Westende des Balaton, in einem spätrömischen
Kastrum der einst römischen Provinz Pannonia Prima. Sie
liefern also keinen Beweis für die Existenz christlicher
Gemeinden im nördlich der unteren Donau gelegenen
Barbaricum, wo noch dazu christlich anzusprechende
Bestattungen auffällig selten sind.
Somit bleibt nur der unleugbare Befund übrig, dass die
byzantinischen Importgegenstände mit einem christlichen
Bezug, deren Verbreitung sich im 4. und 5. Jahrhundert auf
das Gebiet der einst römischen Provinz Dacia beschränkte,
im 6. Jahrhundert sowohl in der Walachei als auch in der
Moldau zahlreich belegt sind. Für die einfachste Erklärung
dazu, es liege offenbar eine offizielle Christianisierungs,
politik von Seite der byzantinischen Administration
vor, fehlen jedoch jegliche historischen Belege. Die
nähere Untersuchung der christlich‑byzantinischen
Fundobjekte hat ferner gezeigt, dass ihre Verbreitung
und Herkunft bei weitem nicht homogen sind. Ob sie als
religiöses Symbol oder als Prestigeobjekt angeschafft
und verwendet wurden, ist auch nicht zu entscheiden. Bei
diesem Forschungsstand lehnt es Andrei Gândilă ab, von
einem kohärenten institualisierten christlichen Umfeld zu
sprechen. Dafür nimmt er an, dass Individuen und ganze
Gemeinschaften unterschiedlicher ethnischer Herkunft die
Religion aus Byzanz übernommen haben könnten. Diese
Erscheinung war aber nur ein Farbfleck unter den vielen
auf der facettenreichen Palette der grenzübergreifenden
Beziehungen an der unteren Donau.
Im Kapitel „Contact and Separation on the Danube
Frontier“ (S. 131‑153) versucht nun Gândilă das Paradoxon
aufzulösen, zu dem die Betrachtung der literarhistorischen
Quellen, die bezüglich der Donaugrenze die Abschottung
betonen, und der archäologischen Daten, die von
regelmäßigen und regen grenzübergreifenden Kontakten
bezeugen, geführt hat. Um die Wechselbeziehungen
zwischen Byzanz und dem nördlichen Barbaricum zu
modellieren, verwendet der Autor Erkenntnisse der
Weltsystem‑Theorie.
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Im ersten Schritt geht er der Frage nach, welcher Typ
der weltsystemtheoretischen Rahmenbedingungen den
historisch‑archäologischen Befund am besten erklärt.
Dabei kommt er zum Schluss, dass das ursprüngliche
Wallersteinsche Modell von Zentrum-SemiperipheriePeripherie am ehesten von Nutzen sein kann, wobei der
Donaugrenzraum als Semiperipherie mit einer starken
kulturellen Identität und als Standort bedeutender
Innovationen und Veränderungen, das nahe gelegene
Barbaricum jedoch als Peripherie, die sowohl als
Empfänger von Gütern und Ideen aus der byzantinischen
Welt, als auch als Reservoir für Menschen und strategische
Ressourcen für das Grenzland fungierte, definiert werden.
Im Gegensatz zum ursprünglichen Modell verhielt
sich das nördliche Barbaricum gegenüber dem Zentrum
keineswegs passiv. Wie die regional unterschiedliche
Verbreitung der byzantinischen Importe gezeigt hat,
waren dort die Menschen durchaus in der Lage, darüber
zu verhandeln und zu entscheiden, welche kulturellen
oder materiellen Inputs sie, gesteuert durch das Regelwerk
ihrer eigenen Prestigeökonomie, annehmen oder ablehnen
wollten. Deshalb kann die Region als verhandelte
Peripherie bezeichnet werden. Gândilăs sehr anschaulicher
Formulierung nach saßen die Byzantiner am Steuer, aber
die Geschwindigkeit und die Richtung waren das Ergebnis
der Verhandlungen, welches immer eine Kombination des
aktuellen Kooperationswillens und Konfliktpotenzials der
jeweiligen Partner darstellte. Aus diesem Grund spricht
der Autor von einer bipolaren verhandelten Peripherie.
Nach 570, als die Awaren die Region unter ihre Kontrolle
brachten und mit der systematischen Zerstörung des
byzantinischen Grenzlands begannen, verwandelte
sich das nördliche Barbaricum zu einer umkämpften
Peripherie. Als das byzantinische Grenzsystem an der
unteren Donau infolge der awarischen und slawischen
Angriffe um 615 zusammenbrach, verlor der Grenzraum
seine semiperipheriale Funktion und so wurde nicht nur er,
sondern auch große Bereiche der einst zum byzantinischen
Zentrum gehörenden Balkanprovinzen zur Peripherie.
Vor diesem theoretischen Hintergrund resümiert
der Autor folgendermaßen: Obwohl die byzantinische
Donaugrenze durch eine Kette von Festungen und die
Donauflotte gesichert war, wäre dieses Verteidigungssystem
aus eigener Kraft nicht zu erhalten gewesen, da es
dort immer wieder sowohl an Soldaten als auch an
der Versorgung fehlte. So gut es ging verzichtete
also die byzantinische Administration auf die offene
Konfrontation mit den nördlichen Nachbarvölkern und
setzte auf Verhandlung und Dialog, um sie für sich als
Soldaten und als Lebensmittelproduzenten zu gewinnen.
Der Plan setzte auf die zersplitterten und geteilten
politischen Strukturen bei den Nachbarvölkern, bei
denen aus diesem Grund viele Menschen bereit und
auch in der Lage waren, auf das byzantinische Angebot
einzugehen. Somit kam es zu einer einzigartigen
Grenzlandkultur, die sich durch Kooperationen und
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Konflikte tief ins Barbaricum, in die bipolare Peripherie,
auswirkte. Die statische Verteidigungslinie an der Donau,
die politisch‑militärische Grenze hätte ohne stetige
kulturelle Kontakte nicht funktionieren können. Der
Umlauf byzantinischer Produkte im Barbaricum ist das
unmittelbare Ergebnis sozialer Wechselbeziehungen und
Konflikte zwischen der byzantinischen Administration
(Zentrum), dem multiethnischen und militarisierten
Grenzland (Semiperipherie) und den “barbarischen”
Nachbarn unterschiedlichsten Herkunft (Peripherie), die
der romanischen Welt entweder beitraten oder sich ihr
widersetzten, je nachdem wie sie ihr soziales Prestige am
besten aufbauen und zur Schau stellen konnten.
Abschließend stellt Gândilă fest, dass trotz der großen
Anzahl von Fundobjekten byzantinischer Herkunft im
nördlichen Barbaricum keines von ihnen ausreichend
vielseitig und chronologisch relevant sei, um den Rhythmus
des kulturellen Austausches genauer rekonstruieren zu
können. Deshalb wendet sich der Autor den byzantinischen
Fundmünzen im Barbaricum zu, einer Quellengruppe,
deren Elemente sich nach ihren Prägezeiten, Prägestätten
und Nominalien gut klassifizieren lassen. Die Fundmünzen
sind zur multidimensionalen Skalierung bestens geeignet
und könnten dabei helfen, das herausgearbeitete
Erklärungsmodell zu verifizieren. Durch sie könnte man
auf die grundlegenden Fragen Antwort bekommen, wie
die byzantinischen Güter die Grenze passierten, wer
die Besitzer waren und ob ihre Ausfuhr ins Barbaricum
kontinuierlich oder situativ war. Ferner könnten sie auch
zu der nichtökonomischen Funktion des Geldes und den
sozialen Auswirkungen der in Gold‑ und Silbermünzen
geleisteten imperialen Zahlungen im Barbaricum
brauchbare Anhaltspunkte liefern.
Von den allgemeinen und meiner Ansicht nach durchaus
richtigen methodologischen Bemerkungen, mit denen
das Kapitel „The Flow of Byzantine Coins beyond the
Frontier“ (S. 154‑190) beginnt, möchte ich hier nur zwei
hervorheben. Die eine, wonach das Prägejahr der Münzen
nur den terminus post quem für ihre “Archäologisation”
liefert, ein hartes Fakt, welches von Historikern und
Archäologen trotzdem oft ignoriert wird, bezieht sich auf
die Bewertung und Auslegung jeglicher Münzfunde. Die
andere, wonach die Geldwirtschaft in den Balkanprovinzen
im Beobachtungszeitraum eingeschränkt war und nur
den durch Soldzahlungen “gespeisten” Grenzraum, die
Städte an der Schwarzmeerküste und einige wenige im
Hinterland erfasste, ist für jene Forscher als Warnschuss
gedacht, die aus der Verbreitung byzantinischer Münzen
im nördlichen Barbaricum auf eine dort funktionierende
Geldwirtschaft folgern.
Die Betrachtung der Fundmünzen nördlich der unteren
Donau und der sich daraus ergebenden Regelbefunde
beginnt Andrei Gândilă mit dem Jahr 498, mit der
Münzreform des Anastasius I. (491‑518) und beendet sie
mit den Jahren 680/1, als sich die Bulgaren südlich dem
Unterlauf der unteren Donau auf byzantinischem Gebiet
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niederließen. Zugleich betont er, dass sowohl das gewählte
chronologische Rahmen, als auch seine auf historischen
Meilensteinen basierten Periodisierung künstlich ist.
Dazu kommt noch, dass die Fundmünzen in Ermangelung
einer besseren zeitlichen Zuordenbarkeit nach ihren
Prägejahren besprochen werden, wobei der Autor seinen
methodologischen Grundsätzen treu die Möglichkeit ihrer
späteren “Archäologisation” immer im Auge behält.
Die Anzahl der zwischen 498 und 512 geprägten
Münzen ist sehr gering. Sie kamen in der Nähe der
Donau zum Vorschein und könnten sehr wohl auch erst
später “archäologisiert” worden sein. Die späten Münzen
des Anastasius I., die des Iustinus I. (518‑527) und die
vor 538 geprägten Münzen des Iustinianus I. (527‑565)
sind auch in den vom Fluss weit entfernten Regionen
bekannt. Nach Oltenien dürften sie von den dortigen
Brückenkopffestungen, in die Walachei, Moldau und das
nordwestliche Pontusgebiet von Moesia Secunda, Scythia
Minor und den byzantinischen Exklaven auf der Krim
gelangt sein. Unter den nach 538 geprägten Münzen des
Iustinianus I., die durch viele Fundpunkte belegt sind,
überwiegen die schweren Kupfermünzen. Die auffällige
Lücke zwischen 548 und 554 und mehrere kurze Lücken
zwischen 555 und 565 erklärt Gândilă nicht mit historisch
tradierten militärischen Ereignissen und Niederlassungen
von Slawen, Bulgaren, Kutriguren in den Balkanprovinzen
sowie von Slawen in der Moldau und der Walachei,
sondern mit Änderungen der Prägeintensität in Byzanz
selbst. Sein Fazit, dass die Münzausfuhr ins nördliche
Barbaricum von der jeweiligen Geldpolitik des Reichs und
nicht von historischen Prozessen abhing, basiert auf seinen
am Anfang dieser Buchbesprechung erwähnten ersten und
zugleich bahnbrechenden Forschungsergebnissen, voraus
sich die Themen seines Buches letztendlich entwickelten.
Iustinus II. (565‑578) kündigte das mit den Awaren noch
unter Iustinianus I. vereinbarten Bündnis und verstärkte die
Truppen an der Donaugrenze, die dort zu einer deutlichen
Zunahme der von ihm geprägten Kupfermünzen führte. Zu
einer Zunahme, die sich auch im nördlichen Barbaricum
bemerkbar machte. An der ähnlichen Zusammensetzung
der Fundmünzen im Grenzland und im Barbaricum änderte
die ab 568 im Karpatenbecken etablierte awarische Macht
zuerst nichts. Trotz kriegerischer Auseinandersetzungen
und wachsender Unsicherheit in der Region, worauf auch
mehrere um 580 versteckte Kupfermünzhorte hinweisen,
blieben die alltäglichen und individuellen Kontakte
über die Donaugrenze hinweg bis um 600 aufrecht.
Die mit Münzen des Mauricius (582‑602) schließenden
Münzhorte auf dem Balkan, im Donaugrenzland und
im gegenüberliegenden Barbaricum verbindet Gândilă
ebenfalls mit der durch die byzantinisch‑awarischen
Konfrontationen ausgelösten Unsicherheit. Der schütteren
Verbreitung der Münzen des Focas (602‑610) im Banat
und in Oltenien steht eine Verdichtung der Fundpunkte im
Osten, in der Walachei und der Moldau gegenüber.
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Die letzte Fundmünze von Sucidava hat das Prägejahr
599. In Drobeta und Dierna sind nur vor 616 geprägte
Münzen des Heraclius (610‑641) belegt. In Novae,
Durostorum, Capidava und Noviodunum sind auch nach
612 geprägte Münzen bekannt. Dieser Befund und die in
619/20 geprägten Folles des Imperators als Einzelfunde in
der Moldau und als Schlussmünzen im Hort von Movileni
sprechen dafür, dass die Grenzfestungen am Unterlauf der
Donau länger bis in die 620er Jahre standhielten. Um 626
brach die Grenzverteidigung endgültig zusammen. Der
einstige Grenzraum hörte auf, als Semiperipherie und
Zwischenland zu existieren. Das Ende des Münzumlaufs
zeigt sich auch im gegenüberliegenden Barbaricum: Nach
615 geprägte Fundmünzen sind dort auch sehr selten.
Bis zu diesem Punkt beruhen die meisten Ausführungen
des Autors auf Befunden, die sich aus der chronologischen
und räumlichen Verteilung von Kupfermünzen ergaben. Da
sie nördlich der unteren Donau den überwiegenden Teil
des Münzvorrats ausmachen, ist es durchaus berechtigt,
dass Andrei Gândilă diese Region als das Land der
Bronze bezeichnet.
Der Anteil der Goldmünzen im Münzvorrat ist
auffallend gering. Die wenigen goldenen Fundmünzen
sind alle unbefundete Einzelfunde, woraus sich keine
Regelbefunde ableiten lassen. Einzige Ausnahme sind drei
Solidi des Heraclius von Udeşti, die von ihren ehemaligen
Besitzern in der Ecke ihres Grubenhauses versteckt
wurden. Aus diesem Grund sind die zu der schütteren
Zufuhr der Goldmünzen gebrachten historischen
Erklärungsvorschläge des Autors unsicher und auch als
solche zu betrachten.
Nach dem Zusammenbruch der Donaugrenze passte
sich die byzantinische Außenpolitik den veränderten
Zuständen im nördlichen Barbaricum schnell an.
Obwohl die Awaren nach der erfolgslosen Belagerung
von Konstantinopel 626 mit den gesellschaftlichen
Folgen der nicht mehr fließenden byzantinischen
Tributzahlungen beschäftigt waren und für die ohnehin
verwüsteten Balkanprovinzen keine Gefahr mehr
darstellten, verbündete sich Byzanz mit den Bulgaren
auf der nordpontischen Steppe und vermutlich auch mit
den in der Walachei angesiedelten Slawen. Da dafür die
byzantinische Administration bestimmt auch Subsidien
zahlen musste, werden die Verdichtung der nach 626
geprägten goldenen Fundmünzen auf der nordpontischen
Steppe und die plötzliche, ohne jegliche Vorgeschichte in
der Walachei auftauchende Verbreitung von Silbermünzen,
überwiegend von schweren Hexagrammen, als der
numismatische Niederschlag dieses Paradigmenwechsels
gedeutet. Auch Andrei Gândilă schließt sich den von
der Forschung derzeit angenommenen diesbezüglichen
Erklärungsmodellen an. Dem politisch bedingten Zufluss
der Goldmünzen an die Bulgaren und der Hexagramme an
die Slawen setze die 680/1 stattgefundene Niederlassung
der Bulgaren auf byzantinischem Gebiet ein Ende. Mit
diesem einschneidenden Ereignis in der Geschichte des
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frühmittelalterlichen Balkans schließt der Autor seine
Betrachtungen.
Der Umlauf von Kupfermünzen, welcher in der Regel
auf alltägliche und persönliche Kontakte hinweist, ist
sowohl nördlich als auch südlich der unteren Donau kaum
belegt. Eine größere Zahl von Kupfermünzen aus dieser
Zeit ist nur an der byzantinisch gebliebenen westlichen
Schwarzmeerküste bekannt. Auffallend viele dieser
Münzen stammen aus nordafrikanischen und italischen
Prägestätten, ein Befund, den Andrei Gândilă im Einklang
mit der allgemeinen Meinung mit dem maritimen Handel
der Küstenstädte erklärt.
Im Kapitel „Putting the Danube into Perspective“
(S. 191‑242) behandelt der Autor die Verteilung und
Zusammensetzung des byzantinischen Münzvorrats in
zwei anderen Regionen des nördlichen Barbaricum:
im Transkaukasien und im mittleren Donauraum mit
Schwerpunkt auf dem Karpatenbecken. Die einzelnen
Fundmünzen und die sich daraus ergebenden Regelbefunde
werden auch hier in prägezeitchronologischer Reihenfolge
besprochen und in den historischen Kontext gesetzt erklärt.
Dabei stellte sich heraus, dass im transkaukasischen
Barbaricum die zeremonialen und regulären Silbermünzen,
im Karpatenbecken jedoch die Goldmünzen überwiegen.
Aus diesem Grund spricht Andrei Gândilă das eine als das
Land des Silbers, das andere als das Land des Goldes an.
Vor diesem Hintergrund stellte er nun die berechtigte Frage,
warum der byzantinische Münzvorrat in Transkaukasien,
im Karpatenbecken und in der als Land der Bronze
bezeichneten Region nördlich der unteren Donau ein
jeweils unterschiedliches Verteilungsmuster zeigt?
Die Erklärung dafür liegt Gândilă zufolge in
der besonderen Art der drei Grenzregionen, der von
der byzantinischen Administration dort verfolgten
strategischen Priorität und in der Stärke der jeweiligen
Gegner im gegenüberliegenden Barbaricum.
Eine natürliche, gut wahrnehmbare Abgrenzung zum
Barbaricum gab es nur auf dem Ostbalkan, wo die Donau
von Singidunum, dem heutigen Belgrad, bis hinunter zum
Schwarzen Meer die politische Grenze bildete. Westlich
von Singidunum war der Strom seit der Hunnenzeit keine
Reichsgrenze mehr. Im mittleren Donauraum wurden die
einst weströmischen Provinzen – die vier Pannonien und
Noricum ripense – zum Barbaricum, wo ab der Mitte
des 5. Jahrhunderts verschiedene germanische Gentes
herrschten. Die Grenze ihrer Herrschaftsbereiche zu Italien
und Dalmatien war unklar und wechselhaft. So gehörten
Pannonia Savia, die in Sirmiensis umgenannte Pannonia
secunda und große Teile von Dalmatien bis zum Ausbruch
der byzantinisch‑gotischen Kriege 535 dem nach 488 in
Italien gegründeten ostgotischen Königreich an. Erst nach
der Eroberung des 567 byzantinisch gewordenen Sirmium
durch die Awaren 582 kann die Save als natürliche Grenze
zu Dalmatien betrachtet werden, die jedoch im Gegensatz
zur Donaugrenze auf dem Ostbalkan nicht deklariert, nicht
befestigt und nicht überwacht war.
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Im Transkaukasien hatte das Byzantinische Reich
keine Besitzungen. Seine politische Agenda setzte es auf
dem Gebiet des von den Römern geerbten Klientelstaats
der Lazen durch. Lazika lag in Kolchischer Tiefebene
zwischen der östlichsten Schwarzmeerküste, den Bergen
des Großen Kaukasus im Nordosten und denen des Kleinen
Kaukasus im Süden. Seine Nachbarn waren verschiedene
kaukasische Stämme und das Königreich Iberien im
Südosten, welches dem Persischen Reich unterstand,
dem östlichen Nachbarn und Erzfeind von Byzanz. Der
Grenzverlauf zwischen Lazika und Iberien war wegen des
unwegsamen Geländes unklar und änderte sich ständig,
abhängig von den jeweiligen Kräfteverhältnissen zwischen
Byzanz und Persien. Im Südwesten hatte Lazika eine kurze
Festlandsgrenze zu Byzanz. Sie verlief in der nordöstlichen
Ecke der Provinz Pontus Polemoniacus, dicht an der Küste,
unweit von der strategisch wichtigen, von Byzantinern und
Persern heiß umkämpften Stadt Petra.
Für Byzanz war Lazika als eine seiner Grenzen
vorgelagerte Pufferzone aus mehreren strategischen
Gründen wichtig. Zum einen diente das Klientelkönigtum
als militärische Basis und Aufmarschgebiet gegen den
mächtigen östlichen Nachbarn, das Perserreich, mit dem
Byzanz – ebenfalls ein römisches Erbe – ständig Krieg
um den Besitz des rohstoffreichen Armenien führte.
Zum anderen war es von dort aus gut möglich, sich
mit den kaukasischen Stämmen, die die Gebirgspässe
kontrollierten, zu arrangieren. Für Byzanz war nämlich
wichtig, dass die Pässe einerseits geschlossen blieben für
die nördlichen Reitervölker, die wegen der lockenden
Beute immer wieder in die südlich des Kaukasus gelegenen
Länder einzufallen versuchten, und andererseits offen
und sicher waren für den Fernhandel in Richtung Zentral‑
und Ostasien.
In diesem Zusammenhang weist Andrei Gândilă
darauf hin, dass Byzanz wegen der chronischen
Fraktionsbildungen und der Schaukelpolitik der Lazen
und der kaukasischen Stämme mit diesen strategischen
Partnern ständig verhandeln musste, wozu natürlich das
politische Geschick allein ohne gebührende Geschenke
und Subsidienzahlungen nicht ausgereicht hätte.
Obendrein musste Byzanz stetig darauf achten, dass der
Gegenspieler Persien ausmanövriert und überboten wurde,
der ebenfalls versuchte, die Lazen und die kaukasischen
Stämme auf seine Seite zu ziehen. Gândilă zufolge ließe
sich die Verbreitung der byzantinischen und persischen
Silbermünzen und der byzantinischen Goldmünzen vor
diesem historischen Hintergrund gut erklären, wobei die ab
616 geprägten schweren Silbermünzen, die Hexagramme,
überwiegend für Soldzahlungen für die regelmäßig gegen
die Perser eingesetzten Expeditionsheere bestimmt
waren. Die mäßige, jedoch kontinuierliche Verbreitung
der Kupfermünzen, die bezüglich der Prägezeiten und
Prägeorte offensichtlich der Verteilung der Kupfermünzen
in den anatolischen Provinzen folgt, erklärt Gândilă
durch Soldzahlungen an die Besatzung der vor allem an
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der Schwarzmeerküste gebauten Festungen, die jedoch
im Gegensatz zur Grenze an der unteren Donau kein
einheitliches Verteidigungssystem bildeten. Aufgrund
der aus Georgien, Armenien und dem russischen Teil des
Kaukasus veröffentlichten Fundmünzen konnte Gândilă
sehr ähnliche Münzlandschaften in den Siedlungsgebieten
der Lazen, der kaukasischen Stämme und im von den
Persern kontrollierten Iberien nachweisen.
Da die Donaugrenze der Schlüssel zu den Balkan
provinzen und letztlich zu Konstantinopel war und die
Handelsstraßen von dort nach Norden in Richtung Baltikum
über die Donau führten, hatte auch diese Grenzregion
eine hohe strategische Priorität. Der Unterschied zu
Transkaukasien lag darin, dass im ihr gegenüberliegenden
Barbaricum politisch zersplitterte kleine Gruppen agierten,
die die byzantinische Administration auf diplomatischer
Ebene nur selten wahrnehmen konnte und auch wollte.
Es ist bezeichnend, dass Byzanz nicht einmal mit den
politisch einheitlichen und militärisch viel gefährlicheren
Awaren auf gleicher Augenhöhe verhandelte. Ferner
verfügten die bereits von den Hunnen stark verwüsteten
Balkanprovinzen über ein geringeres und durch die
awarisch‑slawischen Einfälle immer mehr schrumpfendes
wirtschaftliches Potenzial, wodurch sich der Spielraum für
die byzantinische Realpolitik deutlich einengte.
Nur zur Erinnerung: Wegen des verarmten Hinterlands
hat Andrei Gândilă angenommen, dass sich die Besatzung
der Donaufestungen größtenteils im nördlichen
Barbaricum rekrutierte und dass gewisse Produkte zu ihrer
Versorgung ebenfalls von jenseits der Grenze kamen. Wie
Gândilă ausführlich dargelegt hat, setzte Byzanz in dieser
Region so gut es ging nicht auf die militärische, sondern
auf die kulturelle Karte. Das nördliche Barbaricum war
als Nebenschauplatz eingestuft, wohin im Gegensatz zu
Transkaukasien nur selten ein Expeditionsheer geschickt
wurde. Verarmtes Hinterland, billige Söldner aus dem
Barbaricum, wenige Feldzüge sowie keine Notwendigkeit
von Subsidien‑ und Tributzahlungen gepaart mit großer
Mobilität sind Gândilă zufolge der Faktoren, die zur
Vorherrschaft der Kupfermünzen in der Region führten.
Als sich die Verhältnisse nach 626 grundsätzlich geändert
hatten, änderte sich die Münzlandschaft auch, das Land der
Bronze ist zu einem Land des Silbers geworden. Das von
Gândilă ausgearbeitete Modell scheint zu funktionieren.
Die Beziehungen zu den germanischen Gentes, die
sich nach dem Zusammenbruch der Hunnenherrschaft
mit Genehmigung oder Duldung von Byzanz im
Karpatenbecken niedergelassen hatten, waren wechselhaft,
wofür Andrei Gândilă den Grund in ihrer Entfernung
zum Zentrum vermutet. Fest steht, dass alle Parteien
an geregelten Kontakten interessiert waren. Die Gentes
bemühten sich, den Föderatenstatus zu bekommen, da die
Elite dieser auf Prestigeökonomie basierten Gesellschaften
auch an die regelmäßigen Subsidienzahlungen angewiesen
war, um ihre Herrschaft zu behalten. Obwohl der
gewährte Föderatenstatus kein absoluter Garant für die
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Sicherheit der Grenzprovinzen war, ging die byzantinische
Administration in der Regel auf den Handel ein – zum
ersten, weil die Befestigung und Überwachung der offenen
Grenze zum mittleren Donauraum die Staatskasse mehr
gekostet hätte, zum zweiten, weil die föderierten Gentes
durch geschickte Diplomatie gegeneinander ausgespielt
werden konnten und zum dritten, weil die Bündnispartner
verpflichtet waren, bei Bedarf auf den verschiedensten
Kriegsschauplätzen Truppen zur Verfügung zu stellen.
Dafür nahm Byzanz in Kauf, dass die Verbündeten
gegebenenfalls in die Balkanprovinzen einfielen, und
im Falle der Ostgoten und Gepiden sogar, dass sie dort
Gebiete besetzten.
In den Jahren 567/8 lösten die Awaren, ein asiatisches
Reitervolk, die Herrschaft der germanischen Gentes
im Karpatenbecken ab. Nachdem sie in einen Krieg
mit Byzanz um den Besitz Sirmiums, des damals
nordwestlichsten Vorpostens an der Donaugrenze,
verwickelt hatten, entschloss sich die byzantinische
Administration, ab 575 Jahrestribute an den neuen,
militärisch schlagkräftigen und aggressiven Nachbarn
zu bezahlen. Dies hinderte jedoch die Awaren nicht
daran, regelmäßig in die Balkanprovinzen einzufallen.
Infolge dieser Angriffe brach das Verteidigungssystem
an der Donaugrenze gänzlich zusammen und immer
mehr Slawen aus dem nördlichen Barbaricum siedelten
sich in den verwüsteten Balkanprovinzen an. Obwohl
die Awareneinfälle nach der erfolglosen Belagerung von
Konstantinopel im August 626 für immer aufhörten, setzte
sich die Einwanderung der Slawen und die Herausbildung
ihrer Herrschaftsbereiche weiter fort. Tributzahlungen in
einem Gesamtwert von mehr als sechs Millionen Solidi an
die Awaren und der Verlust der Balkanprovinzen waren ein
Teil des Preises, den Byzanz für den gegen das persische
Sassanidenreich geführten „ewigen“ und erst 629 endgültig
beendeten Krieg bezahlen musste.
Wegen des unbefestigten und unbewachten
Grenzabschnitts zum Karpatenbecken, wo militärisch
schlagkräftige, politisch einheitliche und somit
verhandlungsfähige Gentes siedelten, setzte Byzanz auf die
Strategie der erkauften Sicherheit. Kein Wunder also, dass
die Region infolge der Subsidien‑ und Tributzahlungen,
die Andrei Gândilă aufgrund historischer Meilensteile auf
vier chronologische Phasen (488-535, 535-568, 568-626
und 626-700) teilt, zum Land des Goldes geworden ist.
Die geringe Anzahl der Kupfermünzen erklärt er mit der
zeitweiligen und schwachen byzantinischen Präsenz im
Grenzgebiet und ihrem geringen sozialen Stellenwert bei
den von Goldmünzen verwöhnten germanischen Gentes
und den Awaren.
Die Zufuhr von Silbermünzen zu den Awaren ist wie
bei den Gentes der Walachei erst in der zweiten Hälfte des
7. Jahrhunderts belegt. In Ermangelung aussagekräftiger
literarhistorischer Überlieferungen gibt es auch für diesen
Befund zugleich mehrere Erklärungsmodelle, die der
Autor kurz bespricht.
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Neben dem Karpatenbecken behandelt Andrei
Gândilă auch die Münzlandschaften in Tschechien, Polen
und im Ostseeraum. Da diese Regionen keine direkten
Kontakte zu der römisch‑byzantinischen Welt hatten,
ist die Bewertung der Funde und Befunde auf Basis der
Erkenntnisse der Weltsystem‑Theorie nicht mehr möglich.
Deshalb fasst der Autor nur die Hauptmerkmale dieser
Münzlandschaften zusammen und weist auf die für die
auffälligsten Regelbefunde erarbeiteten Erklärungsmodelle
hin. Ein solch interessanter Regelbefund ist die massive
Verbreitung von west‑ und oströmischen Goldmünzen
des 5. und frühen 6. Jahrhunderts im Ostseeraum und der
Umlauf von Kupfermünzen aus westlichen Münzstätten
auf dem Gebiet von Tschechien und Polen, welche zum
Beispiel im Karpatenbecken gänzlich fehlen.
Im abschließenden Kapitel mit dem Titel „Money
and Barbarians: Same Coins, Different Functions“
(S. 243‑279) geht Andrei Gândilă mehreren Fragen nach.
Die erste ist, welche Funktionen das byzantinische Geld im
Barbaricum erfüllt haben dürfte und ob die feststellbaren
Funktionen abhängig vom jeweiligen kulturellen Umfeld
differieren, in dem die Münzen umliefen. Die zweite, ob
auf der Grundlage des durch Kupfermünzen vermittelten
Austauschs von echter Geldwirtschaft gesprochen
werden kann. Und daraus folgt die dritte Frage, was uns
all dies über das kulturelle Gefüge der Gemeinschaften
im Barbaricum sagt, die Zugang zu byzantinischen
Gütern hatten.
Gândilă geht von der allgemeingültigen Beobachtung
aus, dass das Geld seinen Nennwert jenseits der politischen
Grenzen der emittierenden Autorität verliert. Was bleibt, ist
der innere Wert – im Falle des byzantinischen Geldes der
Metallwert der auf Gold‑, Silber‑ und Kupferschrötlingen
unterschiedlichen Gewichts geschlagenen Münzen.
Während sich die Forschung darüber einig ist, dass die
Gold‑ und Silbermünzen, die nicht einmal innerhalb
des byzantinischen Wirtschaftsraums als alltägliches
Geld funktionierten, im Barbaricum ausschließlich
wegen ihres Edelmetallwertes begehrt waren und bereits
als solche dorthin gelangten, wird die Verwendung
der Kupfermünzen im Barbaricum in der Literatur
kontrovers diskutiert. Diesbezüglich verweist Gândilă
auf die überwiegend wirtschaftliche Auslegung der auf
den Gebieten Rumäniens, Moldawiens, der Ukraine und
Georgiens dokumentierten Kupfermünzfunde, wobei
oft vom intensiven Geldumlauf und wirtschaftlicher
Wiederbelebung die Rede ist. Gegenüber der immer noch
aktuellen nationalistischen Vorstellung der rumänischen
Historiker, wonach die Verbreitung der byzantinischen
Kupfermünzen nördlich der unteren Donau ein Beleg
für die geldwirtschaftliche Integration der autochthonen
Dako‑Romanen in die byzantinische Welt sei, betont
Gândilă einmal mehr, dass die Wirtschaftsräume im
nördlichen Barbaricum keine natürlichen Erweiterungen
des byzantinischen Wirtschafsraumes waren. Das
Tauschsystem basierte dort auf Kompensationsgeschäften
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oder auf weniger standardisierten Vermittlungsgütern,
wodurch die Kupfermünzen ihre ursprüngliche
wirtschaftliche Funktion verloren und stattdessen eine
soziale und symbolische Bedeutung bekamen.
Ferner hält Gândilă fest, dass die numismatischen
Angaben wegen ihrer Komplexität und chronologischen
Empfindlichkeit sehr anfällig für methodologischen
Missbrauch sind. Beispielhaft nennt er die von
der sowjetischen Steppenforschung in den 1970er
Jahren entwickelte Methode für die Absolutdatierung
münzführender Befunde (in erster Linie Bestattungen),
Fundtypen und Fundhorizonte. Die Methode besagt,
dass in einer Region aus der Zusammensetzung von
Münzhortfunden die durchschnittliche Verspätung, d.h.
die durchschnittliche Umlaufzeit der Münzen nach ihrer
Ausprägung bestimmen lässt. Demnach sollte die Formel
Prägezeit + durchschnittliche Umlaufzeit zuverlässige
Hinweise für die Absolutdatierung liefern, was sie
natürlich nicht tat.
Gândilăs grundsätzlich richtige Darstellung ist nur in
einem Punkt zu korrigieren. Die Methode wurde nicht von
dem von ihm genannten A. K. Ambroz, sondern von I. S.
Kameneckij, B. I. Maršak und Ja. A. Šer entwickelt und
1975 veröffentlicht20. Dies war vier Jahre, nachdem A.
K. Ambroz sein epochales und seitdem viel gelobtes und
noch mehr kritisiertes Chronologiesystem für Funde und
Befunde aus dem frühmittelalterlichen Osteuropa 1971
vorgelegt hatte21. Zur Verbreitung der Methode trugen
dann die Arbeiten von G. E. Afanasjev wesentlich bei,
der sie bei der Ausarbeitung der Belegungschronologie
des nordkaukasischen Gräberfeldes Mokraja Balka
systematisch einsetzte22.
Als zweites Beispiel bringt Gândilă die Awaren
forschung, deren Hauptaugenmerk lange Zeit auf
ethnischen Strukturänderungen im Karpatenbecken
und in Osteuropa lag, wofür dann auch sie die
schlagkräftigen chronologischen Argumente in den
numismatischen Angaben fand – ähnlich wie die
rumänische Frühmittelalterforschung. Während dieser –
nicht immer leidenschaftslos geführten – Diskussionen
bekamen die Fragen um den sozialen Stellenwert der
byzantinischen Münzen für die jeweiligen Gemeinschaften
wenig Aufmerksamkeit. Dies ist ein richtiger Befund
von Gândilă, wozu nur eines zu bemerken ist: In den
Gesellschaften Osteuropas hatte und hat das Nationale
vor dem Sozialen Vorrang und diese historisch bedingte
Tendenz hinterließ und hinterlässt auch in der Wissenschaft
bemerkbare Spuren.
Die zeitgenössischen Aufzeichnungen enthalten wenige
Angaben über die politische Organisation und soziale
Struktur der Gesellschaften im Barbaricum und über die
Verwendung der byzantinischen Münzen jenseits der
20

Kameneckij, Maršak, Šer 1975.
1971a; Ambroz 1971b.
22 Afanasjev 1979.
21 Ambroz
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Grenze. Obendrein sind sie durch das eigene kulturelle Sieb
der byzantinischen Berichterstatter gefiltert und geformt
an uns überliefert. Über die Funktion des byzantinischen
Geldes im Barbaricum kann die Archäologie nur
beschränkt Hinweise liefern. Vor diesem Hintergrund
schlägt nun Andrei Gândilă vor, die traditionellen
Gesellschaften, die in der neuesten Zeit in Dauerkontakt
mit kapitalistischen Kolonialstaaten kamen, als Analogie
heranzuziehen. Seiner Meinung nach könnten dabei
drei Themen wertvolle Einblicke vermitteln: alternative
monetäre Instrumente in traditionellen Gesellschaften, die
nichtmonetäre Verwendung fremden Geldes und die Moral
des durch fremdes Geld vermittelten Tausches.
Wie die vom Autor angeführten ethnografischen
Beispiele zeigen, blieben die von den traditionellen
Gesellschaften seit alters her verwendeten monetären
Tauschinstrumente, die von ihrer physikalischen
Erscheinungsform her sehr unterschiedlich waren
(Kaurischnecken, Tonscheiben, Steinstücke, Metallobjekte,
eingerollte Stoffbänder, Baumwolle, Kakaobohnen,
Rinder, Salz), auch während der Kolonialzeit im Einsatz.
Im Gegensatz zum Geld der Kolonialmächte waren
sie jedoch nicht nur ökonomisches Mittel, sondern
zugleich auch symbolische Objekte, die in Ritualen
und Zeremonien verwendet worden waren. Deshalb lag
ihre Kraft nicht so sehr in ihren inneren Eigenschaften,
sondern in ihrem sozialen Wert. Diese Dualität reflektiert
die in vielen traditionellen Gesellschaften vorhanden
gewesene Dichotomie zwischen dem ökonomischen und
nichtökonomischen Tausch.
Das Geld der Kolonialmächte war in den traditionellen
Gesellschaften für den Kauf der vor Ort hergestellten
Alltagsprodukte in der Regel verpönt und wurde für das
Anschaffen von Fundamentalgütern nicht verwendet.
Dennoch wurde es durch den Verkauf von Lokalprodukten
beschafft, um die Steuer zu bezahlen, Importgüter für
den Haushalt oder aus Prestigegründen zu erwerben.
Gegenüber dem Fiduziargeld, dessen Nennwert über
seinen Realwert lag, waren jedoch die traditionellen
Gesellschaften misstrauisch. Deshalb wurden von ihnen
Münzen, deren Wert durch ihren Silbergehalt gesichert
war, bevorzugt und geradeaus als Gegenleistung für
ihre Produkte verlangt. Die meisten der beschafften
Silbermünzen wurden dann zu Schmuck umgebildet, als
Grabbeigabe oder Rohmaterial verwendet. Beweggründe
für ihre nichtmonetäre Anwendung waren ihr hoher
Prestigewert und die Vorliebe für das gemünzte Edelmetall
sowie die praktische Möglichkeit, sie als Rohmaterial
für die Herstellung von ebenfalls begehrten Silberwaren
einzusetzen. Die Vernichtung von Silbermünzen durch das
Einschmelzen konnte obendrein auch Widerstand oder gar
Missachtung gegenüber der Kolonialmacht signalisieren.
In diesem Zusammenhang weist der Autor darauf hin,
dass die nichtmonetäre Anwendung der Silbermünzen
in einigen Regionen zu einer merkbaren Reduktion des
kurrenten Umlaufgelds führen konnte. Um die ungünstige
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geldwirtschaftliche Entwicklung einzudämmen,
versuchten die Kolonialbehörden verzweifelt diese Praxis
zu unterbinden. Gândilă hat vollkommen recht, wenn er
diese Reaktion mit dem Ausfuhrverbot der Solidi durch die
byzantinische Gesetzgebung vergleicht.
Eingangs seiner Ausführung über die Moral des Geldes
hält Gândilă fest, dass Bankgeschäfte, Wucherei und
Gewinne in Geldform zu horten in vielen Gesellschaften
mit entwickelter Geldwirtschaft seit der Römerzeit bis
ins Mittelalter negativ konnotiert waren. Es wundert also
nicht, fährt er fort, dass die traditionellen Gesellschaften,
in denen der auf Gleichwertigkeit basierende Tauschhandel
moralisch annehmbar und sozial erfüllend war, das
Geld der Kolonialstaaten als potenzielle Bedrohung für
die bestehenden Sozialstrukturen wahrnahmen. Dabei
handelte es sich um keinen unbegründeten Verdacht,
da durch das Geld die sozialen Beziehungen in der Tat
unpersönlicher und einfacher werden und immer mehr
an Bedeutung verlieren. Die für fremdes Geld verrichtete
Lohnarbeit war verachtet, die Lohnarbeiter selbst wurden
von der Gemeinschaft ausgeschlossen, da ihre Tätigkeit die
Ahnengesetze und Gebräuche verletzt hatte. Das fremde
Geld war also schädlich und gefährlich, es konnte jedoch
durch unterschiedliche Rituale bereinigt werden. Zu dieser
pragmatischen Haltung kommt noch, dass dem fremden
Geld oft auch magische Kraft zugesprochen wurde.
Gândilăs Fazit am Ende der Betrachtung ist, dass
das fremde Geld in den traditionellen Gesellschaften
nie adoptiert, sondern nur adaptiert wurde, und dass es
den lokalen Tauschhandel nur selten ersetzte. Es ist
nur zu hoffen, dass sein abschließender Satz von der
künftigen historischen und archäologischen Forschung
beherzigt wird: „Although only certain types of behavior
documented in the colonial period are directly traceable
in the Byzantine record, it behooves us to approach the
issue from a wider perspective and abandon the strictly
economistic interpretation.“ (S. 260)
Der Autor liefert gleich die ersten anschaulichen
Beispiele, wie der von ihm vorgeschlagene Forschungsansatz,
das Thema aus einer breiteren Perspektive anzugehen und
die streng ökonomistische Interpretation aufzugeben, in
der Praxis funktionieren könnte. Er geht der Frage nach,
welche Funktion die Münzen im nördlichen Barbaricum
des 6. und 7. Jahrhunderts gehabt haben konnten.
Was die Verwendung der Gold‑ und Silbermünzen
betrifft, ist die Aussage der literarhistorischen und
archäologisch‑numismatischen Belege eindeutig und klar:
Diese Münzen, die überwiegend als politische Zahlungen
ins Barbaricum gelangten, wurden dort zum Rohmaterial
(trotz enormer Soliduszufuhr an die Awaren gibt es nur
wenige Fundmünzen, zugleich aber viele Goldobjekte
aus ihren Gräbern) und zu Prestigeobjekten (zu Schmuck
umgebildete Münzen, Münzen als Graboboli, lokale
Münzimitationen unterschiedlicher Machart).
Eine weitere Möglichkeit für die Zufuhr größerer
Mengen Gold‑ und Silbermünzen stellten die in die
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Balkanprovinzen geführten Plünderungszüge und
Lösegeldzahlungen für Kriegsgefangene und Verschleppte,
worüber die zeitgenössischen Aufzeichnungen unter
Hinweis auf Slawen, Anten, Gepiden, Kutriguren,
Utiguren und Awaren ausführlich berichten. Es versteht
sich, stellt Gândilă fest, dass diese Handlungen die
ständige Bewegung einer großen Anzahl von Personen
über die Grenze einschlossen, die eine Art Kulturvermittler
waren und zur kulturellen Hybridisierung im Grenzraum
und Barbaricum wesentlich beitrugen. Aufgrund der
historischen Berichte über die in den Balkanprovinzen
gemachten reichen Beuten und üppigen Lösegeldzahlungen
würde man im nördlichen Barbaricum eine Verdichtung
der Goldmünz‑ und Goldschmuckfunden erwarten. Diese
an sich berechtigte Erwartung erfüllt sich nur bezüglich
des awarischen Siedlungsraums.
Im nördlichen Barbaricum sind also Goldmünzen und
Goldobjekte kaum, Kupfermünzen hingegen reichlich
belegt (Land der Bronze). Dafür zählt Gândilă zuerst die
gängigsten Erklärungen aus der Literatur auf (bei diesen
Gemeinschaften hatte das Metall Gold einen geringen
Prestigewert, die bei ihnen herrschende politische
Instabilität begünstigte die Thesaurierung großer Schätze
nicht, die von ihnen heimgesuchten Balkanprovinzen
waren verarmt, das wertvolle Hab und Gut wurde
versteckt, die byzantinischen Gegenoffensiven holten viele
Beutegüter aus dem Barbaricum zurück) und bietet dann
eine ganz andere Lösung an.
Wegen der literarhistorisch überlieferten Rekrutierung
von Herulen, Gepiden, Kutriguren, Anten und Slawen für
das byzantinische Heer und der durch die archäologischen
Funde indizierten Polyethnizität des Grenzraums
rechnet Gândilă in den Donaufestungen ebenfalls mit
multiethnischen Besatzungen, die vor allem aus dem
nördlichen Barbaricum kamen. Ihre romanische Identität
wurde durch ihre rechtliche Stellung und aktuelle
Funktion im byzantinischen Verteidigungssystem und
nicht zuletzt durch die reguläre Soldzahlung definiert. Für
Gândilă besteht kein Zweifel, dass sie zur Verbreitung der
Kupfermünzen in ihrer Heimat im nördlichen Barbaricum
maßgeblich beitrugen. Ein Erklärungsmodell, welches
auch am Beispiel der modernen Wanderarbeitnehmer
sehr gut nachvollziehbar ist. Was die Verwendung der
Kupfermünzen im Barbaricum betrifft, hält der Autor
fest, dass die früheren Theorien über ihre Geldfunktion
zwischen Byzanz und dem Barbaricum bzw. innerhalb des
Barbaricum mit Ausnahme der in der Nähe der Donau und
der Brückenkopffestungen gelegenen Regionen nicht mehr
haltbar sind. Alle archäologisch‑numismatischen Angaben
weisen darauf hin, dass die Kupfermünzen jenseits der
Grenze ähnlich den Gold‑ und Silbermünzen überwiegend
nicht als Geld, sondern als Prestigegut und Rohmaterial
funktionierten.
Zum Buch gehört ein im Heftformat gedruckter
Anhang, der für den Dokumentserver Academia.
edu zum Herunterladen freigegeben wurde. Er ist
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eine Belegsammlung und enthält einen Katalog der
frühbyzantinischen Fundmünzen im Barbaricum mit
einer kleinen Verbreitungskarte in Schwarz‑Weiß
und einer großen ausfaltbaren in Farbe (Appendix A)
sowie 16 statistische Tabellen, die nach verschiedenen
Auswertungskriterien zusammengestellt wurden
(Appendix B). Fundmünzen, die ihm erst nach der
2014 abgeschlossenen Bestandsaufnahme bekannt
wurden, nahm Andrei Gândilă nur in den Katalog
auf. Ihre Kartierung und Berücksichtigung für die
Statistiken war nicht mehr möglich. Fundmünzen aus
Regionen unter dauerhafter byzantinischer Kontrolle
(Brückenkopffestungen an der unteren Donau, Festungen
an der östlichen Schwarzmeerküste, strategische Punkte
zwischen den Flüssen Save und Drau) wurden zwar
aufgenommen und kartiert, aber nicht statistisch bewertet.
Der Fundmünzenkatalog (Appendix A) setzt sich
aus 596 ursprünglichen und 37 zusätzlichen Einträgen
zusammen. Jeder Eintrag bezieht sich auf eine Fundstelle
mit einem oder mehreren Münzfunden, wobei im
Katalog die Fundstellen mit Einzelfundmünzen und
die mit Münzhortfunden in zwei eigenen Bereichen
zusammengefasst vorgelegt sind. Die fortlaufend
durchnummerierten Einträge sind innerhalb der zwei
Teilbereiche (Kat.‑Nr. 1‑511 für Einzelfundmünzen und
Kat.‑Nr. 512‑596 für Münzhortfunde) nach den aktuellen
offiziellen Bezeichnungen der Fundstellen alphabetisch
geordnet. Die Zusätze führen die mit dem Suffix a ergänzte
Nummer des ihnen vorangehenden Eintrags. Aus dieser
Darstellungsweise folgt, dass eine Fundstelle, die Funde
aus beiden Kategorien aufweist, mit unterschiedlicher
Katalognummer in beiden Teilbereichen vorkommt.
Wenn von einer Fundstelle zugleich mehrere Fundmünzen
bekannt sind, werden diese in der Reihenfolge der
Regierungsjahre der jeweiligen Prägeherren aufgezählt.
Gleich zu Beginn der Einleitung zum Katalog weist
Gândilă darauf hin, dass eine einfache Zusammenstellung
aus früheren Veröffentlichungen die in der Literatur
bereits weit verbreitete Verwirrung und Fehlinterpretation
von vielen frühbyzantinischen Fundmünzen nur noch
verstärkt hätte. Deshalb habe er sich das Ziel gesetzt, eine
aktualisierte Fundmünzliste durch kritische Bewertung
der vorliegenden Angaben zu erstellen. Dazu gehöre die
Überprüfung der Beschreibung jeder einzelnen Fundmünze
anhand der Münzbilder, sofern sie vorhanden sind, und die
Aktualisierung von Typen‑ und Prägezeitbestimmungen,
die nach inzwischen veralteten Prägechronologien
vorgenommen wurden. Gândilăs Bemerkung, dass es
sich dabei um eine zeitintensive, oft frustrierende Arbeit
handelte, die durch die ebenfalls notwendige Kontrolle
der Angaben zu den Fundumständen noch mehr erschwert
wurde, kann ich aus eigener Erfahrung voll bestätigen.
Das vom Autor betrachtete geographische Gebiet,
welches sich vom Erzgebirge bis zum Kaukasus
erstreckt, teilen sich 18 moderne Staaten, in denen der
Forschungsstand und das Niveau der Veröffentlichungen
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der frühbyzantinischen Fundmünzen sehr unterschiedlich
sind. Deshalb ist es sehr positiv, dass Andrei Gândilă
in der Einleitung kurz auch darauf eingeht, worin
diese Unterschiede bestehen, in welchen Regionen die
kritische Durchsicht der einschlägigen Angaben einfach
und erfolgreich, in welchen erschwert und weniger
erfolgreich oder gar unmöglich war. In Kenntnis dieser
Hintergrundinformationen kann nämlich die künftige
Forschung zwischen den einzelnen Katalogeinträgen
bezüglich ihrer Aussagekraft besser differenzieren. Dazu
kommt noch, dass der Autor in Form von Anmerkungen
immer darauf hinweist, wenn sich die Zuordnung oder
die Fundumstände der Fundmünzen nicht eindeutig
klären ließen.
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Bestandsauf
nahme des Andrei Gândilă trotz seiner Bemühung und
Sorgfalt auch nicht ohne Fehler und Mängel ist, wovon
jedoch die internationale Forschung – das ist ebenfalls
evident – nichts oder nicht viel merken wird. Sie werden,
wenn überhaupt, nur von Spezialisten entdeckt, die sich
mit dem einschlägigen Münzbestand einer Region intensiv
beschäftigen, außer der Literatur Zugang zu den lokalen
Sammlungen und Archiven haben und über gute Kontakte
zu den lokalen Feldarchäologen und Sondengängern
verfügen. Aus diesem Grund wäre es müßig, auf die von
mir zufällig entdeckten Fehler und Mängel hinzuweisen.
Sie sind ohnehin geringfügig und die Qualität der
Bestandsaufnahme wird durch sie gar nicht beeinträchtigt.
Ferner sind sie in der Regel nicht vom Autor, sondern der
unklaren und ungünstigen Quellenlage geschuldet.
Trotz all dem ist es Gândilă gelungen, über die bis
jetzt veröffentlichten frühbyzantinischen Fundmünzen im
nördlichen Barbaricum eine kritische Bestandsaufnahme in
einheitlicher Form zu erstellen: Katalognummer, Fundstelle
(Verwaltungseinheit, Land), Münzherr, Nominale,
Prägeort, Prägezeit, Fundumstände, Belegstellen. Durch
sie wird der Zugang zu dieser Quellengruppe, zu der
sonst die Grunddaten in elf Sprachen und nicht selten
in schwer beschaffbaren Beiträgen zu finden sind, für
die internationale Forschung wesentlich erleichtert oder
sogar erst ermöglicht. Diejenigen, die von bestimmten
Fundmünzen mehr erfahren möchten, haben immer
noch die Möglichkeit, von den angeführten Belegstellen
ausgehend die ältere Literatur oder die Fundstücke
selber anzusehen.
Mit seinem Buch hat Andrei Gândilă seine fundierten
Kenntnisse nicht nur auf dem Gebiet der byzantinischen
Numismatik unter Beweis gestellt, sondern auch, dass
er sich mit den einschlägigen archäologischen Daten,
historischen Arbeiten und literarhistorischen Quellen
sowie mit den entsprechenden Forschungsgeschichten
sehr gut auskennt und dass er mit diesen Quellengruppen
methodologisch sauber arbeiten kann, ohne in die Falle
der „gemischten Argumentation“ zu geraten. Ferner hat
er sich in der Literatur der Weltsystem‑Theorie und des
primitiven Geldes bei den traditionellen Gesellschaften
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der Kolonialzeit vertieft. Die Liste der von ihm
verwendeten Literatur ist beeindruckend, sie macht ca.
20% des Buchumfangs aus. Sein Werk ist ein gelungenes
Beispiel dafür, wie man durch die Zusammenschau
längst vorhandener Daten, die unterschiedlichen
Quellengruppen entstammen, zu neuen, interessanten und
gedankenanregenden Erklärungsmodellen kommen kann.
Denen kann man zustimmen oder sie ablehnen, kritisieren
und korrigieren. Sie ignorieren sollte man jedoch nicht.
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Георги Владимиров, Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна България (XIII‑XIV в.) за
материалните следи от куманите и Златната орда в културата на Второто българско царство (Georgi
Vladimirov, Question Mark Shaped Earrings from Medieval Bulgaria (13th‑14th Century) on the Material Traces
of Cumans and Golden Horde in the Culture of the Second Bulgarian Kingdom), Sofia, 2019, 86 p.
Familiar to the specialized literature through his
numerous volumes and studies dedicated to the political
and cultural aspects of the North‑Balkan history at the end
of the first millennium and the first centuries of the second,
Georgi V. Vladimirov (PhD degree at the Sofia University
“St. Kliment Ohridski”) has recently published a new book
focusing on the circulation of the question mark‑shaped
earrings in thirteenth‑fourteenth century Bulgaria. On
the same subject, the author had elaborated several other
works published in Bulgaria and other East‑European
countries (Серьги в виде знака вопроса из Дунайской
Болгарии: происхождение и ареал распространения,
in Поволжская археология, 1 (7), 2014, p. 224‑233;
Серьги в виде знака вопроса из средневековой Болгарии
(XIII‑XIV вв.), Kazan, 2018).
The Bulgarian archaeologist undertook rigorous
investigations in museum collections in his country and
traced 70 pieces of adornment from the above‑mentioned
category. Most of them were made of silver and bronze,
with a lesser number made of copper, gold, or electrum.
Typologically, they fall within diverse types and variants.
Question mark‑shaped earrings were mainly
grave‑goods (mostly from children and women’s tombs),
with a small number originating from settlements, or
uncovered as chance finds; they were generally dated to
the thirteenth‑fourteenth centuries. The finds concentrate
in cemeteries and settlements located between the Lower
Danube and the Balkan Mountains, that is north‑eastern
Bulgaria. They are not only listed but reproduced
photographically in a very useful catalogue, indicating the
place of discovery, the museum institutions where they are
curated, the publication they were initially mentioned and
their close analogies (p. 49‑73). Unfortunately, the volume
does not include a map of the finds, and no typology of the

identified pieces was attempted. The best would have been
for the author to adopt and complete the typological scheme
proposed by German Alekseevich Fedorov‑Davydov in his
classical monograph released by the Moscow University
Press in 1966. The illustrious Russian archaeologist and
historian had established seven variants for this type of
earring (G. A. Fedorov‑Davydov, Кочевники Восточной
Европы под властью золотоордынских ханов.
Археологические памятники, Moscow, 1966, p. 40‑41),
but among those identified by Georgi V. Vladimirov are
also items that do not fall among these variants, thus
triggering the need to expand their typological range.
Georgi Vladimirov did not only identify the
occurrences of the question mark‑shaped earrings in
Bulgaria, but observed their presence and characteristics
over the entire area of distribution. His project proved
to be extremely ambitious as these adornments appear
not only in the North‑Balkan regions, in the Middle and
Lower Danube basins and Eastern Europe, but also on the
northern half of the Asian continent, thus within a huge
territory, very mosaic‑like, both ethnically and culturally.
As far as we know, to the present moment, no medieval
archaeologist attempted such an ample horizon extension.
Given the fact that many of the items in this
category were yet unknown, or had been published in
periodicals and volumes of limited circulation and poor
distribution, the author appealed to colleagues from
various East‑European and Central‑Asian countries:
Russia, Serbia, North Macedonia, Kazakhstan, Ukraine,
Belarus, Poland, Lithuania, Estonia, Armenia, Hungary,
etc. In Romania he contacted Silviu Oța (Bucharest), Irina
Popescu (Craiova), Monica Dejan (Suceava), and from the
Republic of Moldova, Ion Tentiuc (Kishinev) (p. 9‑10).
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Among all the identified items, only those from the
cemeteries at Turokovtsi (Pernik Region) (p. 50) and Preslav
(Shumen Region) (p. 73) were found in archaeological
features dated to the twelfth‑thirteenth centuries. The
great majority of similar artefacts were recovered from
cemeteries and settlements chronologically dated to the
thirteenth century and mostly the thirteenth‑fourteenth
centuries, and in a limited number of cases, the subsequent
period (p. 30‑34).
As stated, both in the subtitle and the text of the
volume, the author considers the question mark‑shaped
earrings as material elements attributed to the Cumans and
the Golden Horde during the Second Bulgarian Kingdom.
In what the Cumans are considered, we believe such a
conclusion should be regarded with caution, as it is not
supported by the available archaeological material. South
of the Danube, so far, there are no Cuman burials with this
type of earrings, and in the two burials from the cemeteries
dated to the twelfth‑thirteenth centuries, there are not
enough clear elements that would allow their dating to
a period before the middle of the thirteenth century, that
is prior to the appearance of the Mongols. Moreover, not
even in the plain areas on the left bank of the Danube,
where there is a significant number of funerary discoveries
attributed to the Cumans, such earrings have not been
noted so far.
As observed by Svetlana Alexandrovna Pletneva,
the question mark‑shaped earrings do not occur in the
grave‑goods of the Turkic nomads before the thirteenth
century (S. A. Pletneva, Печенеги, торки и половцы в
южнорусских степях, in Материалы и исследования
по археологии СССР, 62, Moscow‑Leningrad, 1958,
p. 176). Identifying 72 items of this type on the eastern
half of Europe, G. A. Fedorov‑Davydov stated that
their majority dates to the fourteenth century and only
a few come from archaeological features attributed to
the thirteenth‑fourteenth and fifteenth centuries. (G. A.
Fedorov‑Davydov, op. cit., p. 40‑41). During the past
three quarters of a century, the number of such items
increased exponentially, triggered by the intensification
of archaeological excavations west of the Ural River and
Mountains. Between 1990 and 2010 only, that is during
only two decades, 40 archaeological excavation reports
and papers were published, mentioning over 140 question
mark‑shaped earrings (I. A. Druzhinina, V. N. Chhaidze,
E. D. Narozhniy, Средневековые кочевники в Восточном
Приазовье, Almavir‑Moscow, 2011, p. 168‑169, n. 429).
This research confirmed the chronological sequence
established by G. A. Fedorov‑Davydov, indicating that
in Eastern Europe the earliest items occurred during the
second half of the thirteenth century, while their greatest
majority originated in the cemeteries and settlements of
the next century. Substantiating this are, among others, the
coins issued by Özbäk and Djanibäk found in cemeteries
that also yielded earrings (Ibidem, p. 135). A significant
part of these finds come from funerary features attributed
to nomadic Turkic tribes under the political obedience
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of the Golden Horde, an important part of them being
Cumans.
Both in the Pontic‑Caspian steppes but also on the two
sides of the Danube, the Cumans would have been able to
adopt the question mark‑shaped earrings – according to
the present state of the research – only after the foundation
of the Golden Horde. During the respective period, the
Cumans had suffered a drastic decrease of their military
power, and in the Lower Danube area they underwent a
process of assimilation by the mass of the Romanian, and
respectively Bulgarian population, in parallel to adopting
Christianity and the sedentary norms of life.
The author shows proof of solid bibliographic
investigations on the theme he debates, indicating access
to numerous important works elaborated during the past
decades (p. 11‑23). It would have been perhaps interesting
if he had made reference also to the many question
mark‑shaped earrings from the cemetery at Mamai‑Surka
(Kamianka‑Dniprovska County, Zaporozhie Region) on
the Lower Dniepr River where a few hundred burials dated
to the Golden Horde period were investigated, all with rich
grave goods (M. V. El’nikov, Средневековый могильник
Мамай‑Сурка, I (по материалам исследований
1989‑1992 гг.), Zaporozh’e, 2001; Idem, Средневековый
могильник Мамай‑Сурка, I (по материалам
исследований 1993‑1994 гг.), Zaporozh’e, 2006).
Among the most interesting finds of question mark
shaped earrings are the pieces from the Simferopol hoard,
on the southern coast of Crimea (M. G. Kramarovskii,
Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой
Орды, Sankt Petersburg, 2001, no. 366‑370, p. 319‑321)
found alongside adornments, coins and vessels made
of precious metals and dated to the beginning of the
fourteenth century. Given the fact the hoard comprised
also two paitzas (insignias that identified Mongol official
emissaries) marked with the name of Khan Keldibäk in
1361‑1362 (Ibidem, no. 4‑5, p. 304‑305), the owner most
likely belonged to a family holding high administrative
responsibilities within the Golden Horde.
In a lesser measure is the author up to date with the
discoveries of such earrings in the Romanian regions
north of the Danube (p. 24‑25), integrated, after the
old‑fashioned terminology of the nineteenth century, to
the „Balkan” regions (!). Had he had the possibility to
consult the main monographs on medieval adornments
(L. Dumitriu, Der mittelalterliche Schmuck des Unteren
Donaugebietes im 11.‑15. Jahrhundert, Bucharest,
2001; S. Riabțeva, Piese de podoabă și vestimentație
din Moldova și Țara Românească în contextul relațiilor
cultural‑istorice (secolele XIV‑XVII), Brăila, 2014) his
perspective on the investigated matter would have been
ampler. A significant number of question mark‑shaped
earrings made of copper, silver and gold were recovered
from the thirteenth‑fourteenth century cemeteries in
Wallachia at Cetățeni, Craiova, Curtea de Argeș, Dridu,
Gruia, and Potlogi (L. Dumitriu, op. cit., p. 34‑35, pl. 29/5;
37/26, 34; 47/7; 86/2; 89/1‑4; 90/6‑8).
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As for the earrings chronologically attributed to
the thirteenth‑fourteenth centuries from Moldavia (on
either side of the Prut River), it must be specified that
they concentrate both in the area falling under the direct
administration of the Golden Horde in the south‑east
part of the region (Orheiul Vechi [S. Riabțeva, op. cit.,
p. 86‑87] and Mateuți [I. G. Hâncu, Средневековый
могильник Шкоала Ноуэ из села Матеуцы, in Далекое
прошлое Молдавии, ed. by L. L. Polevoi, Chișinău,
1969, p. 165‑166]) and outside this area, situated in
the north‑east of Moldavia (Izvoare [R. Vulpe, Izvoare.
Săpăturile din 1936‑1948, Bucharest, 1957, p. 325
and fig. 341, 2], Piatra Neamț‑Dărmănești [V. Spinei,
Necropola medievală de la Piatra Neamț‑Dărmănești,
in Memoria Antiquitatis, I, 1969, p. 218, fig. 2/1‑5] and
Trifești [V. Spinei, Săpăturile de la Trifești (jud. Iași),
in Materiale și cercetări arheologice, A XVI‑a sesiune
anuală de rapoarte, Vaslui, 1982, Bucharest, 1986, p.
239]). The discoveries in the former area are difficult to
attribute to a precise community, given the mosaic‑like
ethnic population. Contrary, the burials from the tombs
at Izvoare, Piatra Neamț‑Dărmănești and Trifești can
mostly likely be attributed to the Romanian population.
A characteristic of the question mark‑shaped earrings
in Moldavia is that many of them – originating in
settlements, cemeteries, and coin and adornment hoards –
were dated not only to the thirteenth‑fourteenth centuries
but also later, during the fifteenth‑sixteenth centuries [R.
Popovici, Așezarea rurală medievală Mălăești (Secolele
XIV‑XVII), in Arheologia Moldovei, XI, 1987, p. 178‑179,
fig. 6/2, 8; P.‑V. Batariuc, Necropola medievală de la
Suceava‑Câmpul Șanțurilor, in Arheologia Moldovei,
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XVI, 1993, p. 236‑237; R. Alaiba, Schinetea, in Monnaies
et parures du Musée départemental „Ștefan cel Mare”
de Vaslui, ed. by V. M. Butnariu, Iași, 2007, p. 24‑25; S.
Riabțeva, op. cit., p. 87]. This indicates that the earrings
in the discussed category remained in use of the local
population even after they were largely abandoned in
other regions.
If previously the question mark‑shaped earrings –
widely spread in south‑eastern Europe – were considered
as adornments of Byzantine or Balkan – Byzantine
tradition (L. Dumitriu, op. cit., p. 88 ff.; S. Oța, Podoabe
de tradiție bizantină descoperite în așezările rurale și
târguri de la nordul Dunării (secolele XI‑XIV), in Revista
arheologică, Serie nouă, X, 2014, 1‑2, p. 166‑167), their
complex re‑examination indicated their origins to be found
in eastern Eurasia. Moreover, there are indications that the
prototypes of other metalworks, as well as other categories
of artefacts in circulation at the Lower Danube during the
same age must be looked for in the Pontic‑Caspian area,
or even further east, in Central Asia.
The work of Georgi Vladimirov proves, if there
was any need, that only by expanding investigations on
both the synchronic and diachronic plans one can reach
viable conclusions regarding the dating, the origin and
distribution of dating such artefacts, so that one may
conclude that the scientific endeavour was worthwhile.
Victor Spinei
Institutul de Arheologie al Academiei Române
and Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași;
vspin@uaic.ro
(Translated by Adina Boroneanț)
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Stadt / Şehir ve Yakın Çevresi), Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 9, Bonn, 1979
IK Strat. III – M.Ç. Şahin, The Inscriptions of Stratonikeia, Part III, Inschriften griechischer Städte in
Kleinasien 68, Bonn, 2010
Il Mar Nero – Il Mar Nero. Annali di archeologia e storia, Roma
IOSPE I² – V.V. Latyshev, Inscriptiones Tyrae, Olbiae, Chersonesi Tauricae, aliorum locorum a Danubio
usque ad regnum Bosporanum, 2nd ed., Sankt Petersburg, 1916
ISIMU – Isimu. Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la Antigüedad, Universidad Autónoma de Madrid.
Centro Superior de Estudios de Oriente Próximo y Egipto, Madrid
ISM I – D.M. Pippidi, Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae, I. Inscriptiones Histriae et viciniae,
București, 1983
ISM III – A. Avram, Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae, III. Callatis et territorium, București,
1999
Istros – Istros. Muzeul Brăilei „Carol I”, Brăila
IstMitt – Istanbuler Mitteilungen. Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Istanbul
IzvestijaSofia – Izvestija na Nacionalnija arheologičeski Institut, Sofia
JARCE – Journal of the American Research Center in Egypt, Lockwood Press
JAS – Journal of Archaeological Science, Elsevier
JAMT – Journal of Archaeological Method and Theory, Springer Science + Business Media, New York
JAR – Journal of Anthropological Research
JAS – Journal of Archaeological Sciences, London – New York
JDAI – Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. Deutsches Archäologisches Institut, Berlin
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JBL – Journal of Biblical Literature. Society of Biblical Literature, SBL Press
JHS – The Journal of Hellenic Studies. Society for the Promotion of Hellenic Studies, Cambridge University
Press
JNES – Journal of Near Eastern Studies. The Oriental Institute, University of Chicago, Chicago
JNG – Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte. Bayerischen Numismatischen Gesellschaft, München
JÖAI – Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien, Wien
JRGZM – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, Mainz
JRS – Journal of Roman Studies, London
KölnJb – Kölner Jahrbuch. Römisch-Germanisches Museum Köln, Archäologischen Gesellschaft, Köln
KSIAMoskva – Kratkie soobščenija Instituta arheologii, Moskva
LÄ 1984 – W. Helck, E. Otto (eds.), Lexikon der Ägyptologie, vol. V, Wiesbaden, 1984
LexMyth – W.H. Roscher (ed.), Ausführliches Lexikon der Griechischen und Römischen Mythologie, Leipzig,
1886-1937
LGPN IV – P.M. Fraser, E. Matthews (eds.), A Lexicon of Greek Personal Names, vol. IV. Macedonia, Thrace,
Northern Regions of the Black Sea, Oxford, 2005
LIMC – Lexicon iconographicum mythologiae classicae, Zürich, 1981‑1999
Litua – Litua. Studii şi cercetări. Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu
LSJ – H.G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones (eds.), A Greek-English Lexicon, Oxford, Clarendon Press (9th
edition), 1940
MCA – Materiale și Cercetări Arheologice. Academia Română, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”,
București
MEFRA – Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité, Roma
MFMÉ-SA – A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica. Móra Ferenc Múzeum, Szeged
Mousaios – Mousaios. Buletin Ştiinţific al Muzeului Judeţean Buzău
NABU – Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires. Société pour l’étude du Proche-Orient ancien
NC – The Numismatic Chronicle. Royal Numismatic Society, London
OJA – Oxford Journal of Archaeology. School of Archaeology, University of Oxford
Olba – Olba. Research Center of Cilician Archaeology, Mersin University
Oltenia – Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-Istorie, Muzeul Olteniei, Craiova
OMRO – Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Opuscula archaeologica – Opuscula archaeologica. Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb
Paléo – Paléo. Revue d’Archéologie Préhistorique, Les Eyzies, France
PAS – Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Institut für Prähistorische Archäologie, Berlin
PBF – Prähistorische Bronzefunde. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Seminar für Vorund Frühgeschichte der Goethe-Universität Frankfurt a. M., Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche
Archäologie des Historischen Seminars der Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster
Peuce – Peuce. Studii și note de istorie veche și arheologie. Muzeul Delta Dunării / Institutul de Cercetări
Eco-Muzeale, Tulcea
Peuce S.N. – Peuce, serie nouă. Studii şi cercetări de istorie şi arheologie. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
„Gavrilă Simion”, Tulcea
Pontica – Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa
Praehistoria – International Prehistory Journal of the University of Miskolc, Budapest
Quartär – Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone Age Research
RAN – Revue archéologique de Narbonnaise, Montpellier
RCAN – Revista de cercetări arheologice și numismatice, Muzeul Municipiului București
RCRFActa – Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta
RE – Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart, 1893REA – Revue des Études Anciennes. Maison de l’Archéologie, Université Bordeaux Montaigne, Pessac
REG – Revue des Études Grecques. L’associations pour l’Encouragement des Études grecques en France,
Paris
RÉSEE – Revue des Études Sud-Est Européennes. Academia Română, Institutul de Studii Sud-Est Europeene,
Bucureşti
Revista Arheologică – Revista Arheologică. Academia de Științe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural,
Chișinău
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RM – Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung, Rom
RMM-MIA – Revista muzeelor şi monumentelor - Monumente istorice şi de artă, Bucureşti
RRH – Revue roumaine d’histoire. Academia Română, Bucureşti
SA – Sovetskaja Arheologija. Akademija Nauk SSSR, Institut arheologii, Moskva
SAA – Studia Antiqua et Archaeologica. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Saeculum – Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte. Georg-August-Universität, Göttingen
SAI – Studii şi Articole de Istorie. Societatea de Științe Istorice din România, Bucureşti
Sargetia – Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizației Dacice şi Romane, Deva
SCIV(A) – Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie). Academia Română, Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan”, Bucureşti
SCN – Studii şi Cercetări de Numismatică. Academia Română, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”,
Bucureşti
SNG III – E.S.G. Robinson, Sylloge Nummorum Graecorum, vol. III. The Lockett Collection, London,
1938-1949
SNG IX.1 – M.J. Price, Sylloge Nummorum Graecorum, Great Britain, vol. IX. British Museum, Part 1. The
Black Sea, London, 1993
SNG XI – W. Stancomb, Sylloge Nummorum Graecorum, Great Britain, vol. XI. The William Stancomb
Collection of Coins of the Black Sea Region, Oxford, 2000
SP – Studii de Preistorie, Asociația Română de Arheologie, Bucureşti
StCl – Studii Clasice, Societatea de Studii Clasice din România, Bucureşti
StComSatuMare – Satu Mare. Studii şi Comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare, Satu Mare
Stratum plus – Stratum plus. Arheologija i kulturnaja antropologija. Vysšaja Antropologičeskaja Škola, St.
Peterburg-Chișinău-Odessa-București
Suceava – Suceava. Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, Suceava
ThesCRA III – Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum, vol. III. Divination. Prayer. Veneration. Hikesia.
Asylia. Malediction. Profanation. Magic Rituals, and Addendum to Vol. II. Consecration, Los Angeles,
2005
Thraco-Dacica – Thraco-Dacica. Academia Română, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti
Transylvanian Review – Transylvanian Review. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca
TÜBA-AR – Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, Ankara
TYCHE – TYCHE. Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik, Wien
Tyragetia – Tyragetia. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău
Tyragetia International – Tyragetia International. Serie a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău
UPA – Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Bonn
VAHD – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Arheološki muzej Split
VDI – Vestnik Drevnej Istorii. Otdelenie istoriko-filologičeskih nauk Rossijskoj Akademii Nauk, Moskva
WVDOG – Wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft. Deutsche OrientGesellschaft, 1900-1941, 1957Zargidava – Zargidava. Revistă de Istorie. Societatea de Științe Istorice din România – filiala Bacău, Fundația
Cultural-Științifică „Iulian Antonescu”, Bacău
ZfE – Zeitschrift für Ethnologie
ZPE – Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bonn

