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AL TSLA WISCHE FUNDE VON GLASPERLEN 
AUS DEM GEBIET DER TSCHECHOSLOW AKEI 

von 

Vera HOCHMANOVA-VAVROVA 

Moravske Museum, Brno 

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den archaologischen Glasperlen
funden aus der mittleren Burgwallzeit - oder mit anderen Worten, aus der 
grossmahrischen Stufe der altslawischen Kultur, welche ungefahr das 9. und die 
erste Halfte des 10. Jhdts einnimmt. Dieser Zeitabschnitt darf als das echte 
goldene Zeitalter der Glasperlen auf unserem Gebiet bezeichnet werden, wo nur 
aus Mahren an 150 Perlenbander verzeichnet wurden, wobei die Anzahl der 
einzelnen Perlen 4000 StUck iiberschreitet. Als ob der Begriinder der modernen 
slawischen Archaologie, Lubor Niederle, gerade dieses Land und diese Zeit 
gemeint hatte, als er in seinem Handbuch der slawischen Archaologie bemerkte : 
« Die Slawen liebten das Glas und die Glasperlencolliers sind iiberaus zahlreich 
bei ihnen. » Bei dem Stand der Forschung in den ersten drei Jahrzehnten unseres 
Jahrhunderts nimmt es natiirlich kein Wunder, wenn Niederle diese Funde 
durchaus als Importen - aus Agypten, Syrien od er Byzanz - erachtet und sie 
nach rein formalen Merkmalen klassifiziert. Seine Schlussfolgerungen wurden 
spater im Hinblick auf unseren Raum namentlich von Josef Poulik entfaltet und 
prazisiert : 1948 gliedert er die haufigsten Gattungen unserer altslawischen Perlen
funde in 11 Typen nach ihrer Form und Verzierung. Dabei versucht er ihr 
Vorkommen naher zu datieren an Hand von Begleitfunden und Analogien -
vor allem aus den Nachbarlandern, wobei er auch die Frage der Provenienz nicht 
ausser Acht lasst e). 

Die Verbreitung des I . Typus, « der zylindrischen Perlen mit einet" plastischen 
Schraubenverzierzmg », bringt J. Poulik mit dem Vorstoss der awarischen und 
nachher. der altmagyarischen Gruppen nach Mitteleuropa in Zusammenhang und 
sucht dIe Herstellung dieser Form im ostlichen Mittelmeerraum, oder auch an der 
Schwarzmeerkiiste . 

. Typus ll, «Perlen mit plastischen Rippen » unterscheiden sich von den 
Vongen nur durch ihre Ornamentierung, wiederum mit einem aufgelegten Faden 

(1) Josef POULlK, Staroslollal1skd M OI'alla, Bmo, 1948, (tschechisch) , 56 H. 
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ausgefUhrt. Ihre grosse Verbreitung ermoglicht jedoch keine verlasslicheren Riick
schliisse hinsichtlich ihrer Provenienz. 

Im Ill. Typus, den «groSJeren farbigen Perlen» handelt es sich meistens 
urn Ringperlen. In ihrem Vorkommen bei uns erblickt J. Poulik das Erloschen 
von Produktionszentren, die in der Volkerwanderungszeit in Bliite standen. 

Den IV. Typus, «bunte zylindrische Perlen», bilden Millefioriperlen. Den 
Schwerpunkt ihres Vorkommens bei uns setzt der Autor in die 1. Halfte des 
9. Jhdts an und schliesst ihren Ursprung aus den siidrussischen Werkstatten nicht 
aus. Zugleich mit ihnen erscheinen auch 

«grossere kugelfo1'n1ige Perlen » des V. Typus. Betrachtlich alter ist hingegen 
das Auftreten des 

VI. Typus, der «melonenformigen Perlen », die bei uns bereits seit der 
spateren romischen Kaiserzeit zu finden sind und die J . Poulik durch das ganze 
9. Jhdt verfolg t. 

Als Typus VII werden «gegliederte Pe1'ien» genannt, die oft durch ihre 
faserige Struktur auffallen. D er Autor setzt ihre Provenienz aus dem ostlichen 
Mittelmeerraum voraus, verzichtet jedoch auf ihre typologische und chronologische 
Gliederung, die bei dem massenhaften Vorkommen dieser Ware fast unmoglich 
erscheint. Vie1 seltener sind dagegen die 

«schrattbenarfig gerippten Perlen» des VIII. Typus, sowie auch di e ein
farbigen 

«fassformigen Pe1'ien» des IX. Typtts. 

Die «langlich gegliederten Perlen» des X. Typtts, jetzt als «olivenformige 
Perlen » be~ser bekannt, bilden ein typisches Glied der grossmahrischen Perlen
ketten, wovon wir noch mehr horen werden. 

Als seinen XI. Typtts fiihrt J . Poulik schliesslich « Pe1'ien in Form eines 
Wassertropfens» an, die er mit dem ostlichen Mittelmeerraum oder mit der 
Schwarzmeerkiiste in Verbindung brigen mochte. Ihre mandelformigen Exemplare 
sind jedoch fiir unseren Fundstoff bei weitem nicht so kennzeichnend wie hir 
den Bereich des awarischen Stils. 

Einen ganz anderen Weg hat bei der Bewertung desselben Materials Vilem 
Hruby beschritten. Seine 1955 herausgegebene Arbeit (2) nimmt bei der Einteilung 
von Glasperlen ihre T echnolog ie zum Ausgang. Auf diese Weise gelangt man 

( 2) Vilem H RUBY, Stare M esto - velkomot'avske pohrebiste « Na 1)aldch », Praha, 
1955 ; Resume : Stare M esto, die grossmiihl';sche Begrabnisstiitte « Na va!dch », 204, 246 H., 
353, 354. 
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a Abb. 2 b 

Abb. 4 

a Abb. 5 b 
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zu 7 Hauptgruppen, von denen einige nachtraglich noch eine griindlichere Bear

beitung durch B. Dostil erfahren haben C)· 

In die I. Grttppe V . Hrubfs gehoren ziemlich seltene Perlen atls ,geblase~em 
Glas, die mit jenen fassformigen Stiicken des IX. Typus b~.1 Poul1k Identtsch 
sind (Abb. Sb). Sie sind griinlich, seltener auch s.attblau gefa~bt und gewmnen 
haufig durch die Patina eine silbrig oder goldlg schlmmer?de T?nun.g. Von .. lhrem 
volkerwanderungszeitlichen Vorkommen, abgesehen erschemen sle bel uns wah:.end 
des ganzen 9. Jhdts in Mahren sowie in der Slowakei, horen aber m der l. Halfte 

des 10. Jhdts auf. 

In der 1I. Grttppe, d.h. unter den Peden atts gezogenem Glas gibt es 

3 Untergruppen : 

1) Qtter gegliederte Perlen, mit dem VII . Typus Pouliks identisch,. sind 
aus einer gelben, griinen, meistens aber sattbla~en GlaslI~.asse hergestellt, .. die auf 
einem Draht in die Lange gezogen wurde, was m dem Stuck erne kleme offnung 
hinterliess. Ein andermal wurde ein Glasrohrchen in die Lange gezogen und dann 
mit einer Zange quer gegliedert, wobei die einzelnen Glieder zylindrisch, kugel1g, 
seltener auch kegelformig sind (Abb. Sa) . Stiicke aus ~nrelnem Glas wurden 
manchmal noch in die rei ne Glasmasse getaucht, wodurch em durchslchttger Dber-

zug an dem porosen Kern entstand. 

2) Scheibenformige Perlen stimmen in Material un~ Herstellungsart mit 
den vorigen iiberein. Sie bestehen aus gehackten blauen, gru~en, gelben und auch 
roten Glasrohrchen. Oft sind sie nichts anderes als Bruchstucke der quer geg.l1e
derten Perlen, die an den K anten bestenfalls nur abgeschliffen wurden. D lese 
zwei Gattungen sind in unseren Ket~en die ha~figsten .~berha~pt (Abb .. 4). 
Wenn sie auch von der romischen K alserzelt bls m das fruhe Mlttelalter hmel? 
anzutreffen sind, so kann man gerade die mittlere Burgwallzeit als ihre Bliitezelt 
bei uns bezeichnen, wo zugleich auch Kontakte mit Byzanz besonders rege zu sem 
scheinen. Das sprache fiir die byzantinische Provenienz dleser Perlengattung, was 

bereits J. Poulik in Erwagung 109· 

3) Die 3. Variante erblickt V. Hruby in kantigen Stiicken aus einem erhitzten 
Glasrohrchen, welches durch eine Form durchgezogen wurd~. Ihre vler- u~d 
sogar auch sechswandigen Exemplare sind mit den oblgen glelchaltng, aber vtel 

seltener. 

Drei Varianten sind auch in der Ill . Grttppe zu verzeichnen - unter den 
Perlen atts einem attfgewickelten Glasfaden : 

1) Recht selten sind bei uns schrattbenartig gerippte P~rlen (des VIII. Typus 
bei Poulik) aus einer dicht aufgewickelten blauen oder grunen Glasfadensptrale. 

( 3) Borivoj DOSTAL, Slollanskd pohl'ebiste ze stl'edni d oby ht'adistlli lIa M 01'a ve, 
Praha, 1966 ; Resume : Slawische Begl'abllisstattell d el' mlttlel'ell Bm'gwallzelt III lI1iihl'ell, 

45 H. , 208 . 
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2) Stark vertreten ist hingegen die fo~gende Variante, deren Oberflache 
beinahe glatt zusamme~geschmolzen IS~ und erne Fadenverzterttng tragt; die Pede 
ist so sattgriin, dass sle schwarz aussleht und die gelbe Fadenverzierung schon 
zur Geltung brin~t (Abb .. 4). ~usser einer Fad~nspirale (mit ~ouliks I. Typus 
identisch) ersche1l1t oft erne rei ch ere Ornamentterung aus Lmlen und Tupfen 
(die J. Poulik als seinen 11. Typus anfiihrt) . Das V.?rkommen. dieser, seit der 
Volkerwanderung bel uns bekannten Gattung, beschrankt slCh In der mittleren 
Burgwallzeit nur noch auf Mahren und die Slowakei und endet mit dem gross
mahrischen Fundhorizont, fur den sie geradezu kennzeichnend ist. D as fuhrt 
V. Hruby sowie auch B. Dostil zu der Annahme, diese Peden kamen von der 
Schwarzmeerkiiste. 

3) Die dritte U ntergruppe sei nur als eine Ausnahme erwahnt : auch hier 
sind die Perlen aus einem aufgewickelten Glasfaden durch Hitze fast glatt 
zusammengeschmolzen, blieben jedoch ttnverziert. 

Der melonenformige VI. Typus Pouliks (Abb. 2b) gehort in die IV. Grttppe 
bei Hruby, zu den Perlen atts gepresstem Glas. Sie wurden entweder in einer 
Form erzeugt oder aus einem Glasstabchen gebildet, das ringartig zusammen
gebogen und mit einer Zange gekerbt wurde. Gewohnlich zeigen sie eine griin
liche, blauliche oder gelbliche Farbung und sind in der Form sehr unterschiedlich 
- von flachen Stiicken bis zu kugeligen. Diese Exemplare, seit der Spatlatenezeit 
in ganz Europa wohlbekannt und bei uns noch in der spaten Burgwallzeit auf
tretend, besagen als Einzelfund gar nichts. Gerade das Gegenteil gilt aber von 
den olivenformigen Perlen (des X. Typus im Poulik'schen System) . Ob sie nun 
schon gepresst oder auf einen metallischen Kern angeschmolzen sind, immer sind 
sie fiir unser altslawisches Kulturgut kennzeichnend, worauf wir noch spater 
zuriickkommen wollen. 

In die V. Grttppe werden von V. Hruby Millefioripeden eingereiht, die den 
IV. ~ypus bei J. Poulik darstellen. Unter ihren zylindrischen, fassformigen und 
k~geltgen Stiicken (Abb. 3a) sind die erstgenannten die zahlreichsten, die letzten 
die seltensten. Als Unikat sei namentlich eine Pede aus Stare Mesto (Bez. Uh. 
Hradiste, Mahren) und ihre Analogie aus Temice (Bez. Hodonin, Mahren) 
hervorg:hoben : sie bestehen aus opak weisser Glaspaste, mit farbigen kleinen 
Glas~?l1t~ern vermischt, die bunte Flecken bilden. Aus der Verbreitungskarte der 
fass~ormlgen Formen mit 2 ovalen, mit Schachbrettmuster ausgefiillten Augen 
schltesst B. DostaI auf ihre westliche Provenienz wenn auch dieser Zierat seit 
?er r~.mischen Zeit fast iiberall in Europa auftritt. Bei uns uberwiegt er im 9. und 
III fruhen 10. Jhdt, erscheint aber vereinzelt auch noch unter den Funden aus der 
2. Halfte des 10. Jhdts . 

d Aus uralten Wurzeln entspringt auch die Herstellungstechnik der VI. Grttppe, 
e.r Perlen mit eingeschmolzener Verziel'ttng, die Hruby in 4 Untergruppen 

gltedert : 

. 1) Die erste bilden ringformige Attgenperlen (Abb. 3b) , zu denen grossten
tetls der Ill. Typus Pouliks gezahlt werden kann. M an begegnet ihnen seit der 
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Spathallstattzeit vom Rhein bis zum Ladogasee, in unserem Gebiet eea bis 950 
n. Chr. Sie bestehen aus einem ringformig zusammengesehlossenen Glasstabehen 
und sind mit eingesehmolzenen oder aufgetragenen, meist hellblauen, weiss 
gesaumten Augen verziert. Seltener kommen bunte, sparlieh verstreute Augen vor. 

2) Kttgelformige, dicht verzierte Augenperlen (Abb. 3b) entspreehen jenen 
« grosseren kugelformigen Augenperlen » des V. Typus bei J. Poulik. Sie wurden 
aus einem Glastropfen gebildet und dann durehbohrt. In Verbreitungsareal und 
Datierung stimmen sie mit den vorigen uberein , was aueh fur die 

3) Per/en mit eingeschmolzener Fadenverzienmg gilt. 

Oft ist es sehwierig die obigen 3 Varianten von der vierten zu unterscheiden 
namlieh von den sgn. bemalten Per/en (Abb. 2a, rotbraune Perle mit einer 

gelben linearen Verzierung), wo das Dekor mit einem erhitzten Glasstabehen 
aufgetragen wurde . Sehr bunt in Farbe und Ornament erseheinen diese Perlen 
seit dem Ausgang der Kaiserzeit in den germanisehen Grabern des Westens sowie 
im Bereieh der hunnisehen Expansion und wurden sogar noeh in den fruhmittel
alterliehen Sehiehten von Novgorod registriert. Trotz dieser weiten Verstreuung 
in Zeit und Raum sprieht ihre grosste Fundkonzentrierung fur ihre rheinlandisehe 
Produktion (nach Meinung von B. Dost:il) . In unserem altslawisehen Milieu 
treten sie haufiger ungefahr bis zum J. 850 auf, wenn aueh ihr sporadisehes 
Vorkommen noeh etwas spater nieht vollig ausgesehlossen ist. 

Die VII. Grttppe Hrubfs reprasentieren hellgrune und bJauliehe Perlen mit 
einem Metallkern, der in Form eines Rohrehens aus Bronze oder Eisen in die 
Perle eingelassen ist. HrubY's Einteilung in eine fassformige und eine olive1Z
formige Untel'grttppe ist no ch dureh seltenere quer gegliederte sowie aueh kugelige 
Stueke zu erganzen. 

Die Herstellung dieser Ware - namentlieh der olivenformigen Gattung -
war teehniseh reeht anspruehsvoll, worauf zuletzt M. SoUe (4) ausfuhrlieher hin
gewiesen hat. Dass diese olivenformigen Perlen fur unsere altslawisehen Ketten 
typiseh sind, darin stimmen bei uns die meisten Forseher uberein. Die Meinungen 
gehen jedoeh auseinander, was die Provenienz und Datierung betrifft. Die 
« bohmisehe Schule », reprasentiert dureh 1. Borkovsky, J. Neustupny, R. Turek 
und J. Slama (um nur die wiehtigsten Namen zu nennen) , sieht in diesen Perlen 
ein volkerwanderungszeitliehes Erbe westliehen Ursprungs und sehreibt den 
Anfang ihres Auftretens bei uns bereits dem 8. Jhdt zu. Die mahrischen Arehao
logen hingegen, unterstutzt von J. Eisner und M. Solle, betraehten diese Form, 
die sieh an der oberen und mittleren Donau sowie in unseren Landem -
besonders in Mahren - konzentriert, als einen eharakteristisehen Bestandteil des 
klassisehen grossmahrisehen Fundhorizontes. Dies steht im Einklang mit HrubY's 

(4) Milos SOLLE, K nizeci pohrebiste na Stare Kourimi, Pamatky archeologicke, 50, 
Praha, 1959; Resume : Furstliche Bestattungsstatte in Stare! Kourim, 439 H. , 501 , 503, mit 
den wichtigsten Literaturangaben. 
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Hypothese von der Erzeugung dieser Perlen in grossmah . h W .. 
T d ·· d 'k nse en erkstatte die ra ItJonen er anti en Produktionszentren an d D . n, wo 

wurden - jener Zentren, wo bereits im 7 -8 Jhdt die er onau
l
. wheltergefuhrt 

..' Pi···· . . awarenzelt le en ma d I 
formlgen er en mlt emem rOhrehenformigen Metallker h I n e-
Die Voraussetzung einer heimisehen Glaserzeugung im n er~.ehste It wurden. 

d · . h d h d' grossma flsehen Re' h wur e I11ZWlse en ure le Streufunde gesehmolzene k I'h I . IC 

den grossmahrischen Siedlungen I und VI in Stare Mes~ b:~r:f~:g~(5 Glases aus 
besonders naeh der Entdeekung von GlasOfen im grossmahrisehe~ N) un~ darf 
erwlesen gel ten . Itra ( ) als 

Noch eine Tatsaehe kann zu dieser Beweisfuhru g h 
.. I' h d' Ad' n erangezogen werden . 

nam le le nwen ung des glelehen Arbeitsverfahren h b . Z ' k" . 
d Ib .. I' h s aue el ler ' nopfen aus emse en grun IC en oder blauen Glas mit e' kl' " . 

d B d h . . ,mer emen Ose aus Elsen 
o er ronze ra t. Sle smd bis jetzt nur aus dem ~L . h T . . -
d' .. h E' fl .. grossmallflse en erfltoflum 

un'
t 
~em~r 7ae sten . In u~phare bekannt und ihre Mehrzahl hilt in die Blute-

zel
ll 

er h.er en .mblt lelbnem .etallkern, wenn sie aueh diese bis in die spate Burg-
wa zelt mem u er e en. Dlese Knopfe sind meiste . f b' 

d f b' A ns em ar Ig, nur selten dureh 
an ers ar Ige ugen - bzw. unregelmassige St 'f bib 
Wit ein Unikat aus Stare Mesto auf (Abb 1) . rel.en

d 
d-: eKe t ... Umso mehr 

'. . . es sIn les 2 nopfe aus op k 
welssem Glas m,lt I?ittelblauen - anseheinend eingesehmolzenen _ Tu fen ~n 
~ene~b V. ~u~ .~men kostbaren Import erbliekt. Sein Ursprung mag ~abeI in 
ei~~~ ge~nz a~n:it;~:en ~e~ueht werdehn'f wo in der gleiehen Teehnik Perlen mit 

n e or massen a t erzeugt wurden. 

Zu der von V Hruby' f t llt T 1 . wiehti e G '. .. au ges e en ypo ogle soll wenigstens noeh eine 
Perlen

g a~: G~~fPae thm;ugefug~bwerden. Naml.ieh pastose unauffaUige, sehr kleine 
starke Korrosio p } e, e.~en ge e, .rote und vlelleleht aueh braune Farbung dureh 
drische an d n Eas~ volllg :.erwlseh.~ ist. Sie kommen hauptsaehlieh als zylin
kugeli 'en For: ~ en verstarkte Rohrchen vor, oder in einer unregelmassig 
Grabe~n wird z· ~Ieser .. unsehembare Zlerat aus den spates ten grossmahrisehen 
friihen Mittelal~ er

D 
~auf~gst~n Perlengattung der spaten Burgwallzeit und des 

Graberfeldes in ~h ~e~ ~t d e:<:nders deutlteh aus den zwei Horizonten des 
mahrisehe Graber vers . e ra Iste- Sady zu entnehmen : dort werden gross
miinzdatierten Fri~dher;ln.zelt m.lt solehen P.erlen ausgestattet, von einem bereits 
spiegelt sieh h ' 0 ubersehlehtet, wo dleselben Halsketten wiederkehren. So 
Verlauf de a~e. Im Halssehmuek der historisehe Umsehwung wider in dessen 

r emstlge Prunk des alt "h' h U d 1 . ' allgemein V ma fiSC en ra e s In der Eintonigkeit der 
en erarmung naeh dem V f II d .. . . . er a es grossmahflschen Relches verblasst. 

Dlese Dbersicht kann '. 
stromte der Gro t '1 d' nur mlt emer Frage enden : aus welch en Glashutten 

ss el leser vorgesch htl' h B" . d' le le en 1)outefle, le aber zweifellos von 

s . ( 5) Vilem HRUBY St . ' M 
/a" e Mesto _ ein Z ' a,e esto - velkomo,·avsky Velehrad Praha 1965' Resume: 

Von P f en/rum des g' "h . h' '" ro . Ing. Dr. R. BARTA) ,ossma fiSC en R.eTChes, 337, 443 (nach dem Gutachten 

F ' (6) Bohuslav CH . 
IIlds, Historica VIII pROPOVSKY, The Situation of Nih'a in the Light of A"chaeological 

, raha, 1964, 20. 
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kl ' Charakter war zu den Slawen in unserer Heimat? Wurde sie aus ex USlvem , b ? 

d Rh ' 1 nd vom Schwarzen Meer oder aus dem Nahen Osten ezogen . em em a , Wk" 
Dieses Problem kann nur auf Grund gliicklicher Entdeckun~en von er ' statten 
und an Hand von moglichst vielen Matenalanalysen der emzeln~n Perlenarten 
gelost werden - Analysen, welche von Fachleut.en auf dem Geblet der ~laser
zeugung ausgearbeitet und zu ganzen Musterrelhen zusammengestellt ~urden. 
Der erste Schritt dazu kann ab er erst an jenem Tag getan .:"erden, wo slch ?Ie 
Archaologen und Museumsleute zu dem Entschluss .durchka~pfen , vlele . Senen 
dieser entziickenden und iiberaus manntgfaltlgen Klemfunde In Laboratonen der 
wissenschaftlichen Erkenntnis zu opfern. 
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A PROP OS DE L'HISTOIRE DU VERRE 
DE LA RUSSIE ANCIENNE 

par 

Julie SCAPOVA 

Universite de Moscou 

r ai le plaisir de soumettre a votre attention le probleme, qui est pose comme 
tel pour la premiere fois devant cette haute Assemblee. Je saisis l'occasion pour 
saluer «L'art du verre et de la ceramique » de la Tchecoslovaquie et pour lui 
souhaiter de la prosperite et des succes. 

Le present article traite du verre de la Russie ancien ne. 

La Russie ancienne, ou comme on l'appelle dans la litterature scientifique 
la Russie kievienne, etait un etat qui, au moyen age, avait un territoire vaste : 
il s'etendait du lac Ladoga au nord jusqu'aux bords de la Mer Noire au sud, 
du Niemen a l' occident jusqu' a la Volga a l' est. Cet etat n' a existe qu'un peu 
plus de trois siecles et demi, mais 'il a tenu dans I'histoire russe un role d'une 
tres grande importance. 

La connaissance du verre de la Russie ancienne qui fait 1'0bjet de nos 
recherches s' est enrichie des resultats des fouilles des monuments archeologiques, 
qui datent de la fin du xe a la moitie du XIII e siecle, et qui sont situes dans les 
regions indiquees ci-dessus. 

On peut pressentir l' ampleur de 1'0bjet de notre etude. En effet, les musees 
sovietiques disposent de quelques milliers de pedes et de bracelets en verre, d'une 
g:~nde quantite de pieces de vaisselle, de carreaux, de bagues, de pendentifs et 
d mcrustations decoratives. 

Le verre russe medieval sus cite un inten~t tres vi£. 

Il est naturel que le depouillement et l'etude de la masse enorme d'objets 
en verre exigent les efforts de beaucoup de savants. 

Un objet en verre est etudie de points de vue differents : on etudie sa forme, 
son decor, son style artistique ' on fait attention a la couleur a la qualite et au 
d 'd ' , egre e conservation de la masse du verre. 

La composition chimique et la technologie de la production de l'objet ancien 
en verre presentent les caracteristiques aussi importantes que la connaissance de 
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