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SPATANTIKE 
UND FROHMITTELALTERLICHE GLASER 

AUS DEM LIMESKASTELL IATRUS 
BEl KRIVINA (BEZ. RUSE) NORDBULGARIEN C) 

von 

Gudrun GOMOLKA 

Es besteht wohl kein Zweifel, dass die romische Glasindustrie einen bedeut
samen Platz in der Wirtschaft des romischen Imperiums einnahm, dessen Handels
beziehungen uber die Grenzen hinaus reichten. Die erdenklichsten Gelasformen 
und - farben von Luxusgeschirr bis zur billigen Massenware sind ein deutlicher 
Hinweis fur das hohe technische Niveau dieses Gewerbezweiges. Glas wurde 
mehr oder weniger in all en Provinzen produziert, wobei hier und da bestimmte 
Gefasstypen auftraten. Im Unterschied zu den gut publizierten west - und sud
europaischen Funden herrscht freilich bislang ungeniigende Kenntnis iiber die 
Glasherstellung des ostlichen Mittelmeerraums vor. Noch weniger systematisch 
untersucht ist die vermutlich nicht gering einzuschatzende Glasproduktion in 
Siidosteuropa, insbesondere den ehemaligen Provinzen Moesia inferior und Thracia 
auf dem Gebiet der heutigen VR Bulgarien. So gesehen, gewinnen die jiingsten 
archaologischen Ergebnisse aus dem Kastell latrus urn so mehr an Bedeutung. 
Sind sie doch ein erster Versuch, Licht in ein wichtige Handwerk innerhalb der 
spatromischen - fruhbyzantinischen und friihmittelalterlichen Epoche zu bringen. 
Gleichzeitig vermogen sie unter Vorbehalt gewisse Aufschliisse iiber die sozial
okonomischen Bedingungen vom 4.-6. Jh. zu geben. 

Kastell latrus liegt an der unteren Donau zwischen Svistov und Ruse (2). 
Von Konstantin dem Gr. und seinem Mitregenten Licinius am Beginn des 4. Jh. 
errichtet, war es mit kurzen U nterbrechungen kontinuierlich bis zum friihen 

(1) Der Aufsatz basiert auf einer griisseren Forschungsarbeit, die erscheinen wird in : 
Iatrus - Krivina, Spatantike Befestigung und friihmittelalterliche Siedlung an der unteren 
Donau, Bd. 1, Schriften und Quellen zur Kultur und Geschichte der Antike, im Druck. 

(2) Die Ausgrabungen wurden vom Zentralinstitut fiir Alte Geschichte und Archao
logie der AdW der DDR und der Bulgarischen AdW gemeinsam durchgefiihrt. 
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Mittelalter besiedelt. Insgesamt liessen sich vier antike Siedlungsperioden nach
weisen: Periode A = Anfang bis Mitte 4. }h. ; Periode Bj C = Mitte 4. bis 
Anfang 5. Jh. ; Periode D = erste Halfte 6. Jh. bis Ende 6. Jh. 

Technisch wie formenmassig sind mehrere Glasgruppen zu unterscheiden. 
Mit einigen Ausnahmen traten sie in alIen Kulturschichten auf. Dabei zeichnet 
sich in der romerzeitlichen Periode C der Fundniederschlag und Formenreichtum 
am starksten ab. Diese Beobachtung ist einerseits auf die intensive Besiedlung 
in Iatrus wahrend der letzten Jahrzehnte des 4. Jh. zuriickzuhiihren, schliesst 
vermutlich aber auch eine gewisse Bliitezeit der romerzeitlichen Glasindustrie am 
unteren Limes nicht aus. 

Bei den leicht verzierten und undekorierten, frei und formgeblasenen Glasern 
der Schichten A-C handelt es sich urn spatromische Formen, die grossenteils 
wahrend des 4. Jh. am oberen und unteren Limes verbreitet waren: Halbrunde 
Becher mit und ohne Nuppen - bzw. Schliffzonen; Glockenbecher, Kugel
becher, Halbkugelbecher (Abb. 1,1) und konische Glaser. Weiter kommen 
Schalen und Teller, Kantharoi, Tassen, Kugel und zylindrische Flaschen, Kannen 
mit 'F adenaufIage (Abb. 1,2), Amphorisken, Balsamarien, Stengelglaser und 
formgeblasene Glaser (Wabenbecher, Faltenschalen) (Abb. 1,3,4) vor. Nun 
ist die Glasform nicht allein ausschlaggebend fUr die Zuordnung einer Werkstatt, 
zumal da ein reigeblasenes Glas selten mit einem Glas der gleichen Form identisch 
sein wird. Mehr Aufschluss dariiber gibt die Farbe. So liessen sich beispielsweise 
die Becher und ihre Varianten, die quantitativ an erster SteIle stehen, nach 
Farbe und Technik in vier Gruppen scheiden : Gruppe 1 : halbrunde und konische 
Becher mit sorgsam aufgelegten blauen Nuppenbandern bzw. fIiichtigen Schliff
zonen aus gelbgriinem, relativ dickem Glas. Periode A-C (Abb. 1,5). 

Gruppe 2 : weniger gut ausgefiihrte Becher mit ungenau aufge - tropften 
Nuppen aus olivgriinem, teils blasigem Material. Periode B-C. 

Gruppe 3: halbrunde Becher mit Stand fuss und Tassen aus diinnem far
blosem Glas, einem charakteristischem Merkmal ostlicher Erzeugnisse. Periode C. 

Gruppe 4: hellgriine Becher (Abb. 1,6). Nach Material und HersteIlung, 
besonders der tiefgekehlten Schlifftechnik auf der Wan dung, bestechen einige 
davon durch ihre ausgezeichnete Qualitat. Man mochte deshalb in ihnen Importe 
vermuten. In Periode A gefunden, miissen sie spatestens am Beginn des 4. Jh. 
entstanden sein. zeitgleiche Stiicke dieser Art liegen aus spatromischen Grabern 
Pannoniens vor ca). Die Ansicht, es handle sich urn Erzeugnisse ostlicher Glas
blaser, die am Beginn des 4. Jh. der pannonischen Glasindustrie zu neuem 
Aufschwung verhalfen oder ab er urn Nechahmungen von Importen, ist nicht 
von der Hand zu weisen. Damit haben wir auch schon die Frage nach der 

(3) L. Bark6czi, Spatromische Glasbecher mit aufgelegten Nuppen aus Pannonien, 
Folia Archeologica 23, 1972, 70.71f. 87f. 
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Herkunft der Glaser aus Iatrus angeschnitten. Noch wahrend des 4. Jh. ist mit 
einem regen Handel im unteren Donauraum zu rechnen. Vom Fundmaterial 
her wurden die Militarstationen am Limes standig mit lebensnotwendigen Giitern 
aus dem Hinterland und den Nachbarprovinzen versorgt. In den hellgriinen 
Bechern konnen demnach hochstwahrscheinlich importierte Erzeugnisse gegen
iiber den gleichfarbigen Lokalnachahmungen gesehen werden. Gewissermassen 
gilt das ebenfalls fiir eine kleine Gruppe qualitativ guter Glaser aus miIchig 
griinem G las (4). Ob dabei Pannonien oder das ostliche Mittelmeergebiet eine 
MittlerroIle gespielt haben mogen, lasst sich vorerst nicht sagen, solange nicht 
mehr Vergleichsmaterial vorliegt. Auf eine ostliche Werkstatt konnte der Teller 
mit Standring deuten, der nach der Mittelmeersigillata des 4. Jh. gefertigt 
wurde (5) (Abb. 1,7). Dort wenn nicht sogar in Agypten, ist vermutlich auch 
der Herstellungsort des bisher einzigen Mille-fiori-Tellers mit roten und hell
griinen Blumen auf dunkelblauem Untergrund zu suchen. Zu beriicksichtigen 
ist freilich, dass die Existenz guter Rohstoffe nicht immer Grundbedingung fiir 
das Vorhandensein einer Werkstatt gewesen sein muss. Bekanntlich belieferten 
ambulante Handler haufig antike Werkstatten mit Glasbarren oder Soda, so dass 
die einheimische Produktion fast unabhangig von den Ausgangsmaterialen sew 
konnte ('6). 

Demgegeniiber steht die Vielzahl lokaler Erzeugnisse, teils erstaunlich gut, 
teils unbeholfen ausgefiihrt. Am Beispiel der Becher liessen sich nach der 
Beschaffenheit der Glasmasse vier Farbtonungen nachweisen : hellgriin, gelbgriin, 
olivgriin und farblos. Aus dem gleichen Material wurde der iiberwiegende Teil 
der iibrigen Glaser geschaffen. Dabei erheben sich Schwierigkeiten, bestimmte 
Gruppen mit einer bestimmtem Glasmasse zu verbinden. So treten die olivgriinen 
und gelbgriinen Tone bei den meisten Glasern der Perioden A bis C auf. Erst 
an dritter SteIle riicken die hellgriinen und an vierter die farblosen Glaser. 
Doch auch bei ihnen ist weniger eine Trennung nach Typen als vielmehr vom 
chronologischem Blickpunkt her moglich. Denn sie kommen vorwiegend in 
Periode C und vereinzelt noch in Periode D vor. Eins aIlerdings ist den Glas
gruppen und ihren Varianten trotz Materialunterschiede gemeinsam, namlich die 
offen sichtlich engen Beziehungen nach dem Osten. Diese fiihren in zwei 
Richtungen : 

1. Zu den Glasiitten des ostlichen Mittelmeerraums. Bei ihnen, die noch 
am Ausgang der Antike iiber eine umfangreiche Glasproduktion verfUgt haben 

(4) 1 Kantharos (Kat. Nr. 111), 1 Kugelabschnittschale (Kat. Nr. 98), Fragment 
eines Bechers mit gezwickten Fiissen (Kat. Nr. 55) , 1 Teller mit Standfuss (Kat. Nr. 107) 
(Gomolka, Die spiitantiken und friihmittelalterlichen Gliiser aus Iatrus, in : Iatrus - Krivi
na .. ,) , 

(5) K. Kiibler, Spiitantike Stempelkeramik aus dem Kerameikos, Athen. Mitt. 5, 1931, 
79, Abb, 3. 

('6) G. Thill , Une verrerie gaIIo-romaine au Titelberg, in : Hemecht, Zeitschrift fur 
Luxemburger Geschichte 20, 1968, 524 H. 
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miissen, ist wohl auch der Ausgangspunkt der Nuppen- und Schliffverzierung 
zu suchen, die von den Glasmachern der anderen Provinzen im 3. und 4. Jh. iiber
nommen und variiert wurde. 

2. Die andere Verbindung weist zum Schwarzmeergebiet. Es handelt sich 
urn die Variante kleiner eiformiger Becher aus den Period en B und C (Abb. 1,8) . 
An den Beigaben der spatromischen Graberfelder von Sagvar und Poetovio in 
Pannonien beobachtete man, dass ebendiese olivgriinen Becherchen in der letzten 
Bestattungsphase vom Ende des 4. bis Anfang desS. Jh. zusammen mit 
Oktaederanhangern und eingeglatteter Keramik erscheinen C). Das ist insofern 
aufschlussreich, da in Iatrus innerhalb der Perioden B und C die Fundzusammen
setzung die gleiche ist (8) . Die Tatsache, dass derartige Becher vor allem im 
Schwarzmeergebiet konzentriert auftreten, fiihrt zu der Annahme, sie mit den 
Goten zusammenzubringen, die 379 in Pannonien und 382 auf dem Balkan als 
Foderaten angesiedelt worden waren. Importe sind hier ausgeschlossen. Denn 
die Glasmasse stimmt mit den meisten einheimischen Glasern iiberein, was fiir 
bodenstandige Produkte spricht. 

Bisher wurden noch keine Glashiitten in Mosien entdeckt. Umsomehr iiber
rascht es dann, wenn in einer kleineren Anlage wie Iatrus wahrend der Siedlungs
perioden Bj C eine Werkstatt existiert haben soil. Der Beweis ist ein halbfertiger 
Becher von gediegener Ausfiihrung aus olivgriinem Glas mit vorgeritzten Linien
bandern fiir den Schliff. An einer Stelle rutschte der Glasschleifer offensichtlich 
mit dem Metallradchen ab und zerbrach dabei den Becher in zwei Half ten. Ob 
Iatrus in jener Zeit iiber ansassige Glasmacher verfiigte oder es sich vielleicht 
urn wandernde Glasschleifer handelte, bleibt gegenwartig in Frage gestellt. Mehr 
Aufschluss gibt die Gewissheit, dass die Handwerker der verschiedensten 
Gewerbe in der miliarischen Befestigung Schutz vor den Gefahren suchten (9). 
Am Ende des 4. Jh. konnte von einem ausschliesslich militarischen Charakter 
nicht mehr die Rede sein. Stattdessen pragten iiberwiegend Werkstatten und 
zivile Wohnbauten das Bild der Anlage. AIs Mitte des s. Jh . die Hunnen in 
den Balkan einbrachen, wurde ein grosser Teil der Stadte, kleineren Siedlungen 
und Grenzbefestigungen einschliesslich Iatrus zerstOrt. Von diesem Schlag sollte 
sich die Wirtschaft fortan nicht mehr erholen. Da niitzten auch die Investitionen 
Justinians I. nicht vie!, der mit Hilfe seines gross ange!egten Bauprogramms 
am Beginn des 6. Jh. das Hinterland Konstantinope!s zu neuem okonomischen 
Aufschwung bringen wollte. Der Verfall der noch existierenden Produktions
statten war nicht mehr aufzuhalten, der Absatz auf Kunden bezogen, denen nur 

(1) Bark6czi, a.O . 80f. 88 . 
(8) Ausser der gegl1itteten Keramik weist vor allem die grosse Anzahl der zweig

liedrigen Armbrustfibeln mit unterer Sehne und Kubooktaederperlen hin ; die Veroffent
lichung dieser Funde erfolgt in : Iatrus - Krivina, Bd . 2. 

(,9) Neben Glasmacher z1ihlen in Iatrus auch Golschmiede, die in normalen Zeiten ihr 
Handwerk kaum in einer kleinen Anlage betrieben h1itten . 
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,nit billigsten und einfachsten Erzeugnissen gedient war. Inwieweit die Glas
produktien davon betroHen war, lasst sich an folgenden Beobachtungen inne
halb der byzantinischen Periode D ablesen : Wenngleich re!ativ wenig, kommen 
no ch Lokalprodukte wie halbrunde, konische Becher, Halbkuge!becher, Kuge1-
becher und Balsamarien vor. Wed er Form noch Material haben sich verandert; 
auch wurde die Nuppenverzierung, obgleich in fliichtig aufgekleksten Tupfen, 
weiterhin angewandt. Offensichtlich hatten die Werkstatten mit verminderter 
Kapazitat ihre Produktion erneut aufgenommen und stellten zumindestens solche 
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Formen her, die keinen grossen Aufwand erforderten. Dazu zahlen die Stengel
glaser (Abb. 1,9). Im Unterschied zu Periode C, wo sie allenfalls vereinzelt 
auftraten, schienen sie nun am Ende des 5. / Anfang des 6. Jh. serienweise 
gefertigt zu sein. Das Verbreitungsgebiet umfasst den ostlichen Mittelmeerraum. 
Dort tauchten sie wahrend des 4. Jh. zum ersten Mal auf, gewannen jedoch in 
Mosien offenkundlich erst spater an Bedeutung. Die Mehrzahl der Stengelglaser 
ist von schlechtem Material, einer meergriinen schlierigen Blasmasse und entspricht 
dem Wesen primitiver Lokalware. Vermutlich stammt sie sogar aus latrus. 

PrinzipieU ist sich die Forschung heute dariiber einig, dass der grosste 
Prozentsatz der Stadte, Dorfer und Grenzbefestigungen den avarisch-slawischen 
Anstiirmen am Ende des 6. Jh . zum Opfer fielen, und nur einige den Zusammen
bruch iiberlebten eO). Diese Gewissheit gewinnt an Bedeutung, wenn es fest
zustellen gilt, welchermassen die romisch-byzantinischen Traditionen im friihmit
telalterlichen Entwicklungsprozess noch eine Rolle spielten. Was sagen hierzu 
im einzelnen die friihmittelalterlichen Beobachtungen in latrus aus? Nach der 
Zerstorung scheint eine kleine Ortschaft mit dorflichem Charakter existiert zu 
haben. Ihre Bewohner waren zuriickgebliebene Angehorige der romanisierten 
Provinzialbevolkerung. Gemessen an der Keramik und den Glasern, hatten sie 
ihre handwerklichen Fahigkeiten bewahrt und nach der Einwanderung der 
Slawen die Lokalproduktion wieder aufgenommen. Aus der altesten Hausgrube 
stammen unter anderem mehrere Stengelglaser, die material- und formenmassig 
mit der meergriinen Ware aus Periode D iibereinstimmen. Darunter sind ein 
verformtes Stengelglas und ein Stiick Glaslappen bemerkenswert. Das wiirde 
bedeuten, dass die Lokalwerkstatt der meergriinen Ware schon im 6. Jh . existierte. 
Bal nach der Zerstorung schien sie in den Ruinen ihre Arbeit notdiirftig fort
gesetzt zu haben, urn die Bewohner mit den notigsten Produkten zu versorgen. 

Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlissen. Doch zeichnet sich 
jetzt schon eins deutlich ab, namlich die Kontinuitat von Material Technik 
und bestimmter spatantiker Glasformen iiber Jahrhunderte hinweg, die ;chliesslich 
fiir die Entwicklung der materiellen Kultur der slawischen Stamme im friihen 
Mittelalter nicht unwesentlich sein soUte. 

("0) Vg!. G. Gomolka, Bemerkungen zur Situation der spatantiken Stadte und Sied
lungen . in Nordbulgarien und ihrem Weiterleben am Ende des 6. ]h., in : Studien zum 
7. ]h .. m Byzanz. Probleme der Herausbidung des Feudalismus, hrsg. von H . Kiipstein und 
Fr. Wmkelmann, Berliner Byzant. Arbeiten 1976, 36 H. 
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LA TECHNIQUE DU VERRE MYCENIEN 
ET SES RAPPORTS 

A VEC LES TECHNIQUES DE L'ORFEVRERIE 

par 

Robert LAFFINEUR 

Membre etranger de l'Ecole fran<;aise d' Athenes 

La production egeenne, en particulier myceienne, occupe, dans I'histoire 
du verre antique, un chapitre bien distinct. Les debuts de la fabrication du verre 
dans le bassin de I'Egee sont marques par des caracteres fortement originaux 
qui donnent une image bien differente de l' artisanat antique du verre tel qu'il 
se developpe aux epoques historiques. Le trait le plus general en est I'extreme 
rarete des vases domaine traditionnel Oll s'exerce le talent des verriers helle
nistiques et surt~ut romains et gallo-romains. Aux quelques rares recipients mis 
au jour dans les sites de I'age du Bronze continental ou cretois de la seconde 
moitie du deuxieme millenaire avant Jesus-Christ, a Mycenes, Kakovatos, Phaestos 
et Amnisos e), il convient, il est vrai, d'ajouter l'un ou I' autre temoignage 
indirect sur I'existence d'autres vases en verre : ainsi, le decor d'arcades terminees 
par des gouttes que l' on observe sur deux vases en metal precieux, trouves dans 
une tombe proche de Cnossos (2) et dans une tombe de l' Acropole de Mycenes (3) 
(Fig. 1) , est tellement typique de la technique du verre (4) qu'il ne peut trouver 

(1) Th. E. HAEVERNICK, Beitrage zut' Geschichte des antiken Glases, Ill. Mykenisches 
Glas, dans Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 7, 1960, p. 40, 
note 19; G!. DAVIDSON-WUNBERG, Two Glass Vessels in the Heraclion Museum, dans 
Actes dll pt'emier Congres International d'Etudes cl'etoises (Kt'etika Chl'onika, 1961-1962), 
I, pp. 226-229 ; ID., Glass Vessels in the MlIsellms of GI'eece, dans Annales dll dellxieme 
Congl'es des « JOllrnees internationales dll Vet're », Leyde, 30 juin - 4 juillet 1962, pp. 46-47. 

(2) M .S.F'- HOOD, Anothet' JP art'iol'-Gl'aVe at Ayios Ioannis neal' K nossos, dans B.S.A., 
51, 1956, pp. 87-92 et pI. 13. 

(3) G . KARO, Die Schachtgl'aber VOlt Mykenai, Munich, 1930-1933, n° 855. 
(4) Voir par exemple D .B. HARDEN et alii, Masterpieces of Glass, Londres, 1968, 

nO 2, A. von SALDERN et alii, Glaser del' Antike, Sammlung EI'win Oppenlander, Mayence, 
1974, nO 2 et 116-117 et surtout A.L. OPPENHEIM et alii, Glass and Glassmaking in ancient 
Mesopotamia, New York, 1970, fig . 1, 6-8, 94-95 . 
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