
Ces Annales sont dediees a 
Son Altesse Royale le Prince 

ALBERT DE B ELGIQUE 

qui honore de son Haut Patronage 
l' Association Internationale pour 

1'Histoire dll Verre. 

Association Internationale 

pour l'Histoire du Verre 

(anciennement «Journees Internationales dll Verre ») 

Annales du 

d'Etude 
5 e Congres International 

Historique du Verre 
Prague, 6-11 juillet 1970 

Edition du Secretariat General 

Liege, 1972 



VORGESCHICHTLICHE GLASPERLEN 
AUS BOHMEN UND MAHREN 

von 

Eva L EHECKOV A 

Kutna Hora 

Die altesten Glasperlen unseres Arbeitsgebietes stammen aus der altesten 
Bronzezeit. Diese feinen Perlen findet man in Grabern der Nitra-Gruppe und 
Grabern der Aunjeticer Kultur. Insgesamt sind vierzehn Fundorte bekannt, von 
denen sich dreizehn in Mahren befinden (z.B. Holdov, Ky jovice, Marefy) . 
Nur einer liegt in Bohmen (Polepy bei Kolin) (') . Die Perlen gliedern sich in 
zwei Gruppen : 1. Einfache, ringelformige Perlen und zylindrischen Perlen. 
2. Gerippelte Rohrchen und segmentierte Perlen (Taf. I : 1-5). 

Sie sind einfarbig aus griinem od er blaugriinem Opakglas. Nur selten kommt 
unter den Perlen der ersten Gruppe eine ausgepragte Abweichung, durch grossere 
Dimensionen verursacht, vor. Alle Perlen stammen aus Grabfunden. Aus der 
Fundlage ist zu erkennen, dass sie am haufigsten als Halsketten zusammen mit 
Perlen aus anderem Material (z .B. Perlmutt, Knochen, Bronze) getragen wurden. 
Ihre Anzahl in einzelnen Grabern ist nicht hoch; im Gegenteil, sie treten oft nur 
in einem einzigen Exemplar auf. In grosserer Anzahl wurden sie dagegen in 
Jifikovice und Ostrozska N. Ves gefunden. 

SoIche Perlen waren im Altertum sehr verbreitet. Sie kommen nicht nur in 
benachbarten Gebieten (Slowakei, Ungarn, 6sterreich) vor, sondern auch im 
Osten in der Ukraine, im Westen in Frankreich, Holland und England, im Norden 
in Skandinavien und im Siiden in Spanien und an der Westkiiste Afrikas (2 ). 
Bei einem so grossen Verbreitungsgebiet ist es klar, dass die friihere einheitliche 
Datierung der Perlen nicht richtig sein kann. Fiir die genannten Fundplatze 
miissen gewisse zeitliche Abweichungen angenommen werden CS ). Unsere Funde. 

(1) V gl. DVORAK, Fr. , Pohrebiste uneticke kultm'y v Polepech u K olina, 
PA XXXV, 1926-7, 22-45. 

(2) KUHN, H. , D as Problem d el' Chl'onologie in del' V orgeschichte, FuF 14, 1938 , 
310 ; MOUCHA, V ., Faience and glassy faience beads in the Vnetlce Cultu~'e IIZ B ohell:Ja, 
Epitymbio R. Hacken, Praha 1958, 44-49 ; O NDRACEK, J., Ntilezy me"(/1ZOlllCkO-lllt"al1skeho 
typu Ita M 01'ave, AR XV, 1963, 4, 411 ; WILLVONSEDER, K. , D ie <Iltestm Glas funde aus 
() ste,·,·eich, FuF 13, 1937, 1, 3. . . 

( 3 ) KOWALCZYK , J., Vwagi 0 problemcltice i postulatach badawczych neol!tu polsklego, 
W A XXVII, 1962, 3, 274. 
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gemeinsam mit den Funden aus der Slowakei, Polen und der Ukraine, werden 
fUr alter als ahnliche Funde aus dem Westen angesehen ('). Der U rsprung der 
Perlen wird in Agypten gesucht, wo man sie bereits aus der Zeit der Konigin 
Hatschepsut (urn 1500 v.u.Z.) findet; haufig sind Perlen in der Ama~.na-Zelt 
(1380-1350) und in der Zeit der ~9 .. Dynastie (1320-1.200) (5) . Von ~gypten 
aus wurden sie am Ende des NeolIthlkums und zu Begmn der Bronzezelt nach 
Norden verhandelt. Unsere Funde stammen aus B Al (6) . 

Am Ende der alteren Bronzezeit kommen sie nicht mehr vor; auch die 
anderen Perlen sind sehr selten. Das gilt vor all em fur die Hugelgraber-Kultur. 
Aus ihr kennt man nur eine sehr geringe Anzahl von Perlen, entweder fragmen
tare od er schmelzformige, einfach einfarbige Reinblaugla~perlen. Eine ~nde~e 
Situation ist in der Lausitzer Kultur festzustellen, in der emzelne Perlen m dIe 
Graber als Beigaben niedergelegt wurden. Dieser Brauch setzte sich fort in der 
jlingeren Schlesisch-Platenicer-Kultur. Trotz des langeren Fortbeste~ens .?Ieser 
Grabsitte ist an dem Material eine Uniformitat abzulesen, dIe slCh erst Im spateren 
Zeitabschnitt auflockert. 

Die Perlen der alteren Lausitzer Kultur sind einfarbig aus blauem oder blau
grunem Glas und einfachformig, entweder an den Seiten ein bischen abgefl~cht 
kugelig oder klein und perlchenformig (Taf. I : 12, 13, 14). Das PerlenstudlUm 
wird schwierig durch die Sitte der Brandbestattung des Lausltzer Volkes, wodur~h 
eine Teil- oder Ganzdeformation der Perlen auftritt. Ahnliche Perlen wurden m 
grosser Anzahl auf dem Gebiet Polens (7), weinige im s~chsis~hen ( ~ ) und ~ayeri
schen (9) Gebiet gefunden. Ihr Ursprung 1st noch llIcht emdeutl~ geklart; es 
werden zwei mogliche Zentren der Herstellung angenommen : Agypten oder 
Syrien (l0). 

Die verschiedene Kulturentwicklung des nordlichen und sudlichen Mahrens 
zeigt sich auch am Glasmaterial der jungeren und spateren Bronzezeit, wo ~as 
Material aus den Velaticer Lokalitaten neben den nordlIchen Lausltzer Funden eme 
selbstandige Gruppe bildet. Die Perlen sind fein, ringformig und aus Re~nblau
glas hergestellt (Taf. I : 10, 11). Ahnliche Perlen sind aus der Schwelz und 

(4) NEUSTUPNY, E . und ]. , N astin pra11ekych dejin Ceskoslovenska, SbNM XIV, 
1960, 156. 

(5) KUH N, H., a .a.O. 

(6) Vg!. MOUCHA, V. , a .a.O. 46 ; ONDRACEK, ]., a .a .O. , 4 14. 

(7) LUKA, 1.]., Uwagi 0 niektorych kontaktach Pomol'za Wschodniego z basenem 
Morza S" odziemnego we wczasnej epoce zelaza, Arch. Polskt VIIl/2, 1963 , 275 . 

(8) HAEVERNICK, T.E. , Einige Glasperlen (/us Gl'abem del' Lausitu,' Kultul' in Sachsel1 , 
AFB Dresden, Il, 1951 , 52. 

(9) REINECKE, P. , Glasperlen vOl'l'omischer Z eiten aus Funden lzol'dlich del' Alpen, 
Alterthiimer u.h.V., 3, 60 . 

(10) LUKA, 1.]., a.a .O. , 275 . 
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Frankreich ( " ), aus Niederosterreich, Tirol, Italien ~nd Jugoslavien bekannt (12 ) 
Auf. Grund ausfiihrlicher Analysen der Ped.en a~s den Fundorten der genannte~ 
Geblete vermuten . H. Neunzmger und R. PlttlOllI, dass sie aus Volders bei Inns
bruck. stammen e a). Auch unsere Perlen :vurden wahrscheinlich hier hergestellt. 
Von Ihrem gro~sen Wert zeugt llIcht nur dIe geflnge ~nzahl in einzelnen Grabern, 
sondern auch dIe Tatsache, dass sle m Brandgrubengrabern, dIe fur armer gehalten 
werden, nle festgestellt wurden e.). 

Ein ganz exeptioneller Fund im Rahmen der Velaticer Kultur sind Perlen 
aus Cezavy . bei Blucina, die hier in ungewohnlicher grosser Anzahl gefunden 
wurden. Dlese Perlen stellen gleichzeitig eine verschiedenartige Gruppe dar 
(Taf. I : 6-9) : 

1. Einfarbige kugelige- grossere und kleinere 

2. Kleine ringformige . 

. Zusammen mit ihnen wurde noch eine mehrfarbige fassformige aus braun-
Ilchem Opakglas hergestellte Pede gefunden, deren Oberflache mit Streifchen aus 
gelblichem Opakglas verziert ist. Auf allen Perlen sind Spuren von Feuer so 
dass ihre Oberflache undurch~ichtig und ahnlich einer Glasur ist. Nur bei wenIgen 
von Ihnen kann man ursprungllches blaues Glas erkennen. Durch ihre Form 
erinnern sie mehr an die Perlen aus dem Lausitzer Gebiet; genau wie diese kann 
man auch die Blucina-Funde fur Importe aus Agypten oder Syrien halten. 

Fur die Spathallstattzeit ist eine grossere Unterschiedlichkeit des Materials 
charakteristis~h . Neben ~infarbigen Perlen, ring- oder kugelformigen aus vorher
g.~he~den Zelten, erschelnen neue Formen. Zu diesen gehoren vor all em kugel
formlge oder abgeflachte Blauglasperlen, mit andersfarblgen _ weissen oder 
gelbe~ - Fad:n. in Form von konzentrischen Ringen verziert, zumeist aus 
schleslschen-platenlcer Fundorten bekannt (Taf. I : 15-17) . Ahnliche Glasperlen 
treten auch In Polen ( 5

), der Oberpfalz (l'6 ) und in der Schweiz (17) auf. Der 
Ursprung dleser Perlen wird meistens in Agypten oder Vorderasien gesucht, aber 

(11) GESSNE R, V. , V om Problem des spatbl'Onzezeitlichen Glaspel'im, Festschrift _ 
Bosch, Aarau 194 7. 

(12) NEU NZ INGER, H ., PITTlONI, R. , IP ohel' stammen die bleluen Glasperlen del' 
Umenfeldel'kultur, Arch . A. 1959, 26, 57. 

(13) NE UNZING ER, H ., PITTlONI, R. , a.a.O. 

( 14 ) Vg!. RIHOVSK Y, ]. , FA Pragenses 8 , 1958 , 93 _ Z arove pohrebiste v Kl entnici. 

( 15) DURCZEWSKI , D. , OLCZAK, ]., U wagi 0 techllologii i pochodzeniu pelciol'kow 
szklanych z grodziska kultury luzyckiej w Smuszewie, pow. IPag" owiec, Fontes Poznan xvrr, 
1966, 57 ; MACIEJ EWSKI, F ., Paciorki z g"odu kultul'Y luzyckiej w Biskuph,ie, III Sprawo
zdanie, 1938-1939 oraz 1946-1948 ; RAJEWSKI , Z.A ., Biskupin grod p" aslowianski 1947, 29 , 
Taf. 29 : 3. 

(1'6) TORBRUGGE, W. , D ie Hallstetttu it in de,. Oberp faiz, D ie Funde tt. Funds/title ill 
del' Gemeinde Beilng"ies, 1965, Materia lhefte zur Bayer. Vorg., H. 20, T af. 14 : 24. 

(17) DRAc K, W ., Altere Eisenzeit de,. Schweiz, Kanton Bern If, 1959, 14, Taf. 6 : 8, 9. 
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gleichzeitig vermutet man auch die Moglichkeit ihrer Herstellung in Europa (,8) , 
und zwar in dem siidostlichen Alpengebiet (19), oder auch in Karpatenbecken e O). 

Vereinzelt erscheinen bei uns grosse Kugelperlen aus dunklem Opakglas, 
verziert mit drei Gruppen konzentrischer Ringe aus gelbem Opakglas (Taf. I : 21). 
Sie sind aus Mitteldeutschland und Polen bekannt, haufig wurden sie auch im 
siidostlichen Mittelmeerraum (21) und im siidostlichen Alpengebiet sowie in 
Mittelitalien gefunden; wie einige Forscher vermuten, bestand ein sekundares 
Herstellungszentrum im nordbalkanischen Gebiet (22 ). 

Die Pfahlbauperlen unseres Gebietes (ByCiskalahohle, Krepice) sind von 
anderer, seltener Gestalt. In ihrer grossten Konzentration treffen wir sie in dem 
schweizerischen Pfahlbaugebiet wieder, wo ihre Herstellung vermutet und wo ihr 
Name entstanden ist. Sie treten hier seit H A auf und kommen in H B haufig 
vor (23). Unsere Funde sind jiinger und werden H D gelegt (24). 

Eine der zahlreichsten Gruppen bilden die Augenperlen, die sich nach 
Gestalt, Glas und Aussehen der Augen unterscheiden (Taf. I : 18-20). Der 
grosste Teil der Perlen ist aus gelbem Opakglas hergestellt; in einer verhaltnis
massig kleineren Zahl scheinen die Perlen hergestellt word en zu sein aus blau
griinem Opakglas od er aus blauem Reinglas. Die Augenperlen findet man mit 
verschiedener Verbreitungsdichte in Mitteleuropa, Frankreich, im Dnjeprgebiet, 
im Kaukasus und besonders im Mittelmeerraum, der als ihr Herstellungszentrum 
vermutet wird. Die Ursprungsfrage ist bis heute nicht eindeutig gelost ; denn, 
wie man aus der auffallend grosseren Konzentration in verschiedenen Raumen 
sehen kann, ist die Existenz mehrerer Werkstatten wahrscheinlich ( 5 ). Das Vor
kommen der Augenperlen ist nicht auf die Hallstattzeit begrenzt, sondern setzt 
sich in die folgende Latenezeit fort und das nicht nur bei uns, sondern auch in 
anderen Gebieten. Bei einer so gross en Verbreitung muss man auch mit gewissen 
Zeitabweichungen bei der Datierung rechnen C"6). 

Zu den selteneren Funden gehoren die feinen Perlen aus bdunlichem Opak
glas mit gelber Zickzackzier, die meistens perlenformig od er fassformig sind 

(1 8) D URCZEWSK I, D ., OLCZA K, ] ., a .a.O., 59 . 
(19) KOSSAK , G ., Siidbaye1'll wahrend d el' H allItrlttzeit , 1959, 116. 
( 20 ) D USEK, M. , T h1'tlkisches Gl'iiberfeld d el' Hallstattzeit in Chotin, 1966, 34 . 
(21) R EINECKE, P., a.a .O., 61 , Taf. 14 213. 
( 22) D EHN, W ., Ei//ige Be1l2erk u12g ZU siiddeutschem H c"Is tClttglCls, Germania 29, 

1951 , 30. 
(n ) H AEVE HNICK, TE. , a.a.O. 

(2" ) DEH N, W. , a.a.O . 

(25) Vg!. FILIP , ]. , K eltOlle lie stredni E1Jro pe, 1956, 150; HAEVER NICK, TE., a.a.O. 

( 26 ) Vg !. DEcHELETfE, ]., M anuel d'at'cheologie pl'ehisto 1'ique, celtique et gallo-
romaine, 1927, 3, 59 ; EISE N, G ., T he Chat'Clcteristics o f Eye Beads f rom the Earliest T imes 
to the Present, A]A 20, 1916, 12 f .; HAEVE RNICK, TE., a .a .O. 
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(TaL I : 24, 25). Auch. ausse.rhalb unseres G~bie~es werd~n sie ziemlich selten 
efunden. Das einzige Belsplel Ihres Auftretens 1St em .Fund 111 Polen (Smuszewo), 

g . 2/ 3 aller gefundenen Perlen bildeten (27). Die melsten Forscher wenden 
wo Sle h .. . ht d t rd 
sich auf der Suche nach ihrem Ursprung nac Agypten; n~ s ~ owe!1lger W(2~ ) 
auch die Moglichkeit eines europalschen Ursprungs m etrac t gezogen . 

Selten sind auch die walzen- oder fassformigen , aus Gpakglas gefertigten 
Perlen, die mit Wellenlinien oder Streifen verziert sind (Bybskalahohle, N~!1lce). 
Sie kommen sowohl in der Spathallstattzeit als auch zu Begmn der ~atenezelt 

( 29 ) Die Herkunft dieser Perlen ist noch nicht klar , obwohl die Moghchkelt 
vor . . d k ( 30 ) 
ihrer Herstellung in Karpatenbecken 11!cht ausgeschlossen wer en ann . 

Sehr interessant sind langgerippelte Perlen, sogenannte Mel?nen~erlen 
(Bybskalahohle, Ivanbce, Znojmo), die ebenso wie ~ie Augenperlen m spateren 
Zeiten auftreten (TaL I : 22). Man vermutet, das Sle 111 Agypten oder Vorder
asien hergestellt wurden, von wo aus sie durch gnechlsche Kaufle~te ver~reltet 
wurden (31). Die lange Erscheinungszeit u~d gewlsse Gestaltverschledenhelt der 
Perlen bezeugen, dass es sich urn eme brelte Gruppe handelt, der noch grosse 
Beachtung gewidmet werden muss . Es kann sel~, dass man durch eme grund
satzliche Analyse der Perlen im Hinblick auf Zelt und Ort Ihrer Vorkomme~ v~u 
einer Gliederung kommt. Ein typisches Belsplel dazu smd Perle? aus der ByClS
kalahohle die sich nidlt nur durch ihre Gestalt ein we11!g vom ubngen Matenal 
unterscheiden, sondern auch durch ihre Verzierung mit Ringelchen aus gelbem 
Gpakglas. Direkte Parallelen zu diesen Perlen fehlen . 

Eine and ere spezifische Art, in der Bybskala.hohle gefunden, sind zie~~lich 
grosse, runde Perlen, verfertigt aus remem blaslgen Glas mlt fel?v~n gru~en, 
gelben oder blauen Verfarbungen (TaL I : 26, 27) . Die in der Byc~skalahohle 
bei Adamov gefundenen Perlen sind die bez~ichnendste Gar11!tur l~. un~eren 
spateren Hallstattfundorten. Dies liegt auf der emen Selte m der ungewohnhchen 
hohen Anzahl der gefundenen Perlen - meh: als hu~.der~ Stiick - und auf der 
anderen Seite in der Verschiedenheit und Smgulantat el11!ger Formen. Neben 
bisher genannten Arten von Perlen der Hallstattzeit wurden . hier au~h fo.~gende 
gefunden : mehreckige Perlen aus remem blauem .. Glas, feme sch~lbenformlge 
Perlen mit gelblich irisierender Gberflache und hohere doppelk011!sc~e, vasen
formige Perlen, die entweder aus remem gelbhchen oder undurchslchttgem Glas 
gefertigt sind . Letztere sind noch am Urn fang mlt Buckeln verztert. 

(27) DURCZEWSKI , D. , OLCZAK, J., a .a .O. 56. 
(28) DURCZEWSKI , D ., OLCZAK, ]., a .a .O. 

(29 ) Vg\. D USEK, M ., a .a .O ., 34; SALDOVA, V. , Halstatskd rnohylovd kultufa v 
zdpadnich Cechdch _ pohrebiste N ynice, PA. LIX 1968, 2, 308, obr. 14 : 19. 

(30) DUSEK, M. , a .a.O. 

( 31 ) Vg \. D)UKNlC, M. , ]OVANOVIC, B., I1iyrian Princely Necl'O polisat A tenica, C acak 

1966, 17 ; DUSEK , M ., a .a .O., 34; EISE N, G ., Lotus and M elon Beadr, A]A 34/1930, 20. 
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Auf Perlen aus der Bybskalahohle kann man sehen, dass sie meistens als 
Import aus mehreren Herstellungszentren hierher gekommen sind u d z 

d d .. l' h M' , n war 
entwe er aus em ost IC en lttelmeerraum (Agypten, Syrien) oder aus Europa 
(Alpengeblet, Karpatenbecken). El11!ge seltene Formen zeigen, dass sie aus 
anderem, bI~~er unbekannten. Zentrum stammen. Gleichzeitig muss man jedoch 
auch dIe Mogllchkelt, dass Sle am Grt hergestellt wurden in Betracht ziehen. 
Die Losung dieser nicht einfachen Problematik fordert ein~ wirklich grundsatz
llChe Analyse, dIe die Rahmen dleser Arbelt iiberschreitet. 

Die Latenezeit, in der eine selbstandige Glasproduktion bei den Kelten in 
Erscheinung tritt, stellt in der Gesamtentwicklung des Glasmachens eine bedeu
tungsvolle Periode dar. Das von Kelten hergestellte Glas zeigt eine technische 
Vollkommenheit und eine hohes kiinstlerisches Gefiihl. Keltisches Glas ist aber 
nicht das einzige, das in unserem Gebiet in der Latenezeit nachweisbar ist Es 
existieren noch einige andere Arten von Perlen, die die altere Hallstattzeit iiber
leben, so z.B. Augenperlen, Melonenperlen und Perlen mit Wellenlinien. 

Die folgende romische Zeit unterscheidet sich durch eine ausgepragte Mate
rialzusammenfassung. Latenezeitliche Erzeugnisse (Ringperlen und Glasarmringe, 
den Kelten zugeschrieben) verschwinden. Man nimmt aber an, dass der Anfang 
des neuen Zeitabschnittes nicht das plOtzliche Ende der keltischen Glasproduktion 
bedeutet, weil sie noch eine gewisse Zeit existierte (32 ) . Unsere romischen Funde 
sind eindeutig Importe, stammend im alteren Abschnitt aus dem Siiden, dem 
Campagnegebiet, dit dem unsere Under in reger Handelsverbindung waren ( 33 ). 
Spater, seit 2. Jhdrt. u.Z., infolge anderer Verhaltnisse im romischen Reich, kommt 
zu uns das Glas aus dem Rheinland, das nicht nur unsere Lander, sondern auch 
West-, Mittel- und Nordeuropa mit seinen Erzeugnissen versah CS4 ) . Seit dem 
2. Jhdrt. u .Z. verstarkt sich auch der Handelsverkehr mit dem ostlichen Schwarz
meergebiet (35 ), so dass man auch mit der Moglichkeit rechnen muss, dass einige 
Perlen aus diesem Gebiet kamen. Das Studium des Glasmaterials wird jedoch 
erschwert durch das Aufkommen der Sitte der Brandbestattung, die Teil- ode. 
Ganzdeformation der urspriinglichen Gestalt der Glasperlen verursacht. 

AIs erste widmete sich H. Preidel (36 ) der Typologie und der Datierung 
bohmischer Funde, teilweise auch K. Zeman (37) und V. Sakar (38). Die Perlen 

(32 ) HAEvERN ICK, T.E., Die Glasarrl11'ingen u. Ringped en del' M ittel- und Spaticltene
zeit aut dern europaischen Festland, 1960, 91. 

( 33 ) Vg\. FILlP, J., Praveke Ceskoslol)ensko , 1948 , 296 ; SIMEK, E ., Cechy Cl MoravCl 
ZCl doby ri112ske, 1923, 82 f. 

(34) Vg\. HOCHMANoV.A, V. , Skleneny pohCl1'ek z dob)' stehovClni 12C1~'odu z B1'I!~
Ce1'17),ch-Poli, CMM XXXVIII , 19 52, 338 ; ZEMAN, K, Seve1'17i M o1'ClVCl v 112!tldsl dobe 1'I1nske. 
1961 , 249. 

(35) Vg\. FILlP, J., a.a.O. , 302. 
( 36 ) PREIDEL , H., D ie gerrnClnischen Kulturen in Boh112 en I, 1930, 322 . 

(37) ZEMAN , K. , a .a.O., 249. 
(38 ) SAKAR, V ., MICldsi doba rirnska v podkl'tlsnohorske obl4sti, PA LVII, 1966, 2. 
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sind entweder aus reinem Glas mit feiner gelber, grunlicher oder blauer Ver
fiirbung oder aus Opakglas mit dunkelgrunen bis schwarzen Farbabstufungen. 
Die Gestalt der Perlen ist vorwiegend einfach ringformig oder perlchenformig 
(Taf. Il : 1-4) . Diese Perlen wurden als die iiltesten angesehen (39 ) , aber sie 
erscheinen auch in jungeren Fundorten [Kostelec n. Hane (40) J, was einerseits 
auf ihre langdauernde Verwendung schliessen liisst, andererseits aber auch die 
U nmoglichkeit einer feineren Datierung bedeutet. Die mehreckigen Perlen 
(Taf. Il : 9, 10) , deren Vorbild die zylindrischen Perlen aus dem 2. u . 3. Jhdrt. 
u.Z. bilden, sind als junger zu bezeichnen (41). Den jungeren Formen werden 
auch die Melonenperlen zugerechnet ; den Beg inn ihres Vorkommen setzt man in 
die 2. Hiilfte des 2. Jhdrt. u .Z. (Taf. Il : 5-8) , ebenso das Auftreten der fass
formigen, langkannelierten Perlen, die noch bis zum Ende des 3. Jhdrt. u.Z. 
vorkommen (42). Eine zweite Gruppe bilden die mehrfarbigen Perlen. Auch sie 
konnen aus Rein- oder Opakg las gefertig t werden. Sie sind von einfachen kuge
liger oder fassformiger Gestalt ; besondere Wert ist hier auf die Verzierung gelegt, 
die aus eingeschmolzenem andersfarbigem Glasfiiden besteht (Taf. Il : 11-16). 
Auch fur diese sowie fur die einfarbigen Perlen ist ihr Dberleben in den folgenden 
Zeitabschnitten charakteristisch, was ebenfalls eine feinere Datierung erschwert. 

Fur die Volkerwanderungszeit ist die g rosse Anzahl und die Verschiedenheit 
der gefundenen Perlen typisch, was die Beliebtheit des Bunthalskettentragens bei 
uns zeigt, eine Sitte iihnlich der in Mitteldeutschland ('3). Aus der Verbreitung 
der Funde wird eine unregelmiissige Verteilung der bohmischen und miihrischen 
Funden deutlich, die sich in der romischen Zeit fortsetzt. Durch das Aufbliihen 
neuer Werkstiitten im Rheinland befand sich Miihren am Rande des H andels
gebietes . Zum Unterschied zu vorhergehenden Zeitabschnitten erscheinen Perlen 
in den Gra:bern zwar in grosserer Anzahl , die ab er kleiner ist als die Perlenzahl 
in gleichzeitigen Griiberfeldern im W esten (44 ) . 

Die Perlen treten in verschiedensten Gestalt- und Farbvariationen auf und 
konnen im ganzen in zwei Gruppen gegliedert werden : 

1. Einfarbige Perlen (kugelige, perlchenformige, rohrchenformige, mehreckige, 
melonenformige, mehrrachformige usw. (Taf. Il : 17-25); 

2. Mehrfarbige Perlen (in Millefiori-Technik verziert, mit einer Wellenlinie, mit 
Streifen, Augen oder mit verschiedenartig eingeschmolzenem Glasfaden 
(Taf. Il : 26-32). 

(39 ) PREIDEL, H ., a.a.O ., 316. 
( 40 ) Vg!. Z EMAN, K., a.a.O . 
(4l ) PR EIDEL, H ., a.a .O ., 317. 
(4 2) SAKAR , V., a.a.O., 635. 
(43 ) Vg!. FREM ERSDORF, F ., D as frankische GI'ciberfeld, K oln-Mibzgersd01f, Germ. 

D enkmaler d. VWZ 4, 80; S CHULZ, W., D as Fiintengftlb und GI'dberfeld von H asslebelz, 
15, Taf. 9 : 10-15; STlEREN, A., Ein Friedhof frdnkischer Z eit in Soest, Mannus 1930, 166. 

(44 ) D AUBER , A. , Neue Funde aus Volkerwanderungszeit aus Badm, Badische Fundb. , 
21. 1958. 150. 
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Einfarbige Perlen aus blauem Glas (kugelige, mehreckige und melonem
formige) erscheinen vor allem . im alteren Zeitabsch.nitt und werden al.s das Erbe 
der noch alteren romlschen Zelt angesehen (45) . DIe felOen Perlen mlt verschle
densten Variationen werden in grosserer Anzahl gefunden; ihre Parallel en finden 
wir auf anderen mitteleuropaischen Graberfeldern (46) . In ziemlich grosser Anzahl 
erscheinen auch die Perlen in Millefiori-Technik verziert, die ebenso wie andere 
mehrfarbige Perlen fiir jiinger angesehen werden (47). Ausserhalb unseres Gebietes 
treten die Millefiori Perlen in grosser Anzahl schon friiher auf. F. Fremersdorf 
setzt den Beginn ihrer Anfertigung in Koln in das Jahr 300 u.Z.; ebenso wird 
in Trier ihre Herstellung schon seit dem 4. Jhdrt. u.Z. vermutet (48). Der 
Ursprung der einzel.nen Perlen ist noch nicht eindeutig gelost. Obwohl die meisten 
Forscher einen westeuropaischen Ursprung vermuten - im Rheingebiet namlich 
- darf die Bedeutung der schwarzmeerischen Werkstatten nicht iibersehen wer
den (49). Die Losung dieser Frage hangt von der Aufarbeitung des Glasmaterials 
der einzelnen Graberfelder ab, dem, trotz seiner grossen Menge und Verschieden
heit, bis zum heute nicht geniigend Beobachtung geschenkt wurde. Das zweite 
schwierige Problem ist das lange Vorkommen und Dberlebung der einzelnen 
Arten von Glasperlen in die folgende slawische Zeit, was ebenfalls die feinere 
Datierung erschwert (50) . 

Aus der Dbersicht des Vorkommens von Glasperlen auf unserem Gebiet 
folgt, dass es sich in alIen Fallen um Importe handelt. In den alteren Zeiten 
(Bronze- und H allstattzeit) iiberwiegen die Importe aus Agypten und Vorderasien, 
aber bei einigen wenigen Perlen aus der Hallstattzeit wird auch ein europaischer 
Ursprung (Schweiz oder Karpatenbecken) anzunehmen sein. Seit der romischen 
Zeit, genauso wie spater in der Volkerwanderungszeit, iiberwiegen die Importe 
aus dem Rheingebiet. Ab dem 2. Jhdrt. u.Z. muss man schon auch die Moglichkeit 
eines ostlichen Ursprungs - aus dem Schwarzmeergebiet - erwagen. Die Beant
wortung der Frage nach Ursprung und Datierung mancher Perlenarten ist no ch 
offen. Zu ihrer Beantwortung wird man noch ausfiihrliche morphologische 
Analysen, mit Sicht auf Fundumstande, und auch spektrochemische Analysen 
durchfiihren miissen. Erst dann werden vielleicht auch einmal Perlen zur Datierung 
beniitzt werden konnen. 

(45) DAUBER, A., a.a.O . 

(46) V g !. FREMERSDORF, F. , a.a.O. ; KELLNER, H.J., N eue Fundmiinzen aus Reihen
grabem in Bayem, Bayer. Vorgeschichtsbl . 21, 1955, 128, Abb. 2; SCHMlDT, B., Mittel
deutschland 139' ZEISS H D ie merowingischen Grabfu nde 110n St faubin, Jahresbericht 
Straubing 31, 1928, 37. ' ., 

(4 7) DAUBER, A. , a.a.O. 

(48) FREMERSDORF, F. , a.a .O. , 8l. 

(49) POULlK, J., Staroslovanskd Momva, 1948, 65. 
( 50 ) V g !. HRUBY, V. , Stem? M esto-Velkomoravske poh1'ebiste « N a V eliach », 1955, 

246-254 ; KRUMPHA NZLOVA, Z ., Sklene1U? pedy doby hmdistni v Cechdch, PA LVI, 1965, 1, 
161-187; POULlK, J., a.a.O. 
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CELTIC GLASS IN CZECHOSLOVAKIA 

by 

Natalie VENCLOVA 

Prague 

This paper deals with the existence of manufacturing centers of La Tene 
glass bracelets an~ the so-called « Ri~gperlen» beads in several places in 
Czechoslovakia. It IS supported by a revIsion of these finds and their morpho
logical analysis . 

Celtic products occupy an important place among European prehistoric glass 
objects. They are called Celtic because they are largely from the golden era of 
Celtic crafts in the Late La Tene period, that means from the last two centuries 
B.C., and because they are found mainly in territories that used to be inhabited 
by the Celts and, finally, because they represent new and specific types of objects 
made of glass of characteristic properties and by a specific technological process. 

These Celtic products include, first of all, bracelets made of a glass rod , but 
ShOWlOg no traces of the joining of the ends of this glass rod. Their inner surface 
is flat, while the outer one is profiled and decorated . Another kind of Celtic 
glass objects are the. so-called « Ringperlen » beads. They are massive ring-shaped 
beads WIth a large-dIameter perforatIOn and the same morphological characteristics 
as thos~ of the bracelets. Both these types of objects are made of translucent g lass, 
predomlOantly of cobalt blue and dark violet colour, however there are other 
colour shades as well. They were studied by T. E. HAEVERNICK (1960) e) who 
also succeeded in revealing the technology of their manufacture. The present 
author is of the opinion that as Celtic could be considered also some other types 
of beads and some pendants, which have a similar quality of glass and/ or similar 
decoratIOn and were found in the same context as the bracelets and « Ringperlen » 
beads (2). 

The territory of present-day Czechoslovakia is, after Switzerland and the 
regions along the middle course of the Rhine, the third most important region 

(1) Cf. references cited p. 46. 
( 2) E .g. LEONTJEVOVA 1968, 51, 101 ; MED UNA 1961 , tab. 12 : 18 ; JA NSOVA 1965, 

obr. 20 : 6; pendants from Stradonice : National Museum of Prague Nr. inv. 80634 , 80635. 
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