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from two completely unrelated fragments , the front portion of a loth-12th century 
bird and the bottom of a typical 10th - 12th century spearhead flask. The 
similarity of decoration provides the piece with a semblance of authenticity. 

In closing, the reader is reminded of the charming fake «Islamic» bird 
in a New York private collection ca5

). The weight of the object is unlike ancient 
examples and a xeroradiograph kindly provided by Dr. Ralph and Mrs. June 
Alexander illustrates the similarity between the granular core material and the 
outer plastic coating ca6

). This extraordinary and useful new technique for the 
examination of objects is currently being developed by the Alexanders at 
Rochester Institute of Technology with the assistance of Dean Robert Johnston. 
An examination of this object with conventional radiography showed a definitie 
core over which a material had been applied, Thus, my earlier description of the 
objects as a ·layer of glass over a ceramic base was incorrect. The use of xero
radiography ih the re-examination of this object shows that there is no difference 
between the outer layer of material and the inner core, confirming that the 
entire object is made of one material. If the object were made of glass, it 
would necessarily be more dense and heavy than the present piece. It is hoped 
that once this technique is developed and more widely available, it will be a 
new and increasingly useful tool for the examination of works of art as well 
as the detection of forgeries. 

( 3'5) GoLDSTEIN, op·. cit. , p. 58, fig . 43, a bird vessel, cast in plastic, on loan to 
The Coming Museum of Glass, from the collection of Professor and Mrs. Susumu Okubo . 

. (3'6) I am deeply indebted to the Alexanders for allowing me to mention this exciting 
and Important technique which they will be publishing shortly in an appropriate archaeo
logIcal Journal. My mention of this technique is in no way an attempt to pre-empt their 
research but simply shows the important additional information that can be gained by 
applying this technique to the specific problems of plastic forgeries (illustrations deleted) 
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DIE ROMISCHEN 
UND BYZANTINISCHEN GLASFUNDE 

VON AP AMEA IN SYRIEN 

von 

Renate PIRLlNG 
Museumszentrum Burg Linn, Krefeld 

Apamea am Orontes war im Altertum eine grosse, bedeutende Stadt, in der 
Romerzeit Hauptstadt der Provinz Syria secunda. Die ausgedehnten Ruinenfelder 
werden seit 1930 von belgischen Archaologen erforscht. Nach dem Kriege wurden 
die Grabungen erst 1966 wieder aufgenommen. Sie sind seither alljahrlich unter 
der Leitung von Prof. Jean Balty aus Briissel im Gange (') . 1973 und 1974 
konnte ich als Gast an dieser Grabung teilnehmen, mir war die Bearbeitung der 
Glasfunde sowie der Kleinfunde aus Metall und anderem Material iibertragen. 
Eine Publikation ist in Vorbereitung, hier handelt es sich nur urn einen kurzen 
vorlaufigen Bericht iiber die Funde aus Glas. 

Bei den bisher durchgefiihrten Grabungen konnten mehrere offentliche 
Gebaude, Kirchen, die wichtigsten Haupt- und Nebenstrassen, das Theater sowie 
ein grosseres Privathaus teilweise freigelegt werden. Die Pracht der Bauten steht 
in einem bemerkenswerten Gegensatz zu der Qualitat des Fundmaterials, was in 
ganz besonderem Masse fUr die Glasfunde gilt. 

Bei den Grabungen von 1966 - 1974 (und allein deren Funde sind Grundlage 
des vorliegenden Berichts) wurden insgesamt rund 1250 Glasfragmente gefunden, 
die sich noch einigermassen ihrer einstigen Form nach bestimmen liessen. Es 
handelt sich ausschliesslich urn Fragmente, ganz erhaltene Glaser kamen gar 
nicht zutage. Das liegt daran, dass es sich ausnahmslos urn Siedlungsfunde 
handelt, Graber wurden in Apamea noch so gut wie keine aufgedeckt, undo es 
gibt bis jetzt kein Grab, das Glaser enthalten hatte. Das ist sehr bedauerlIch, 
denn durch geschlossene Ensembles, wie Grabfunde sie liefern, liessen sich am 

(~ ) Janine Balty (Ed .) , Apamee de Syrie. Bilan des recherches archeologiques 1965-
1968 (1969). 

Janine Balty (Ed.), Apamee de Syrie. Bilan des recherches archeologiques 1969-1971 
(1972). 
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ehesten einigermassen verlassliche chronologische Anhaltspunkte gewinnen. Leider 
ergaben sich bei den Grabungen in Apamea keine auswertbaren stratigraphischen 
Befunde. Die Klcinfunde konnen fast ausschliesslich durch Vergleich mit Paralle
len aus anderen Fundorten datiert werden. Nun gibt es zwar Mengen von 
Glasern aus dem Vorderen Orient, die aus Grabern stammen, aber die wenigsten 
kommen aus gut beobachteten Zusammenhangen, wodurch sie sich fUr elne 
Datierung eignen wiirden, und noch weniger sind publiziert. 

Wenn nun auch die Glasfunde von Apamea nicht imstande sind, uns 
brauchbare Anhaltspunkte fiir die Datierung von Glasern des Nahen Os tens 
in romischer und byzantinischer Zeit zu liefern, so diirfte es doch von Interesse 
sein, zu erfahren, was in einer Weltstadt der damaligen Zeit, nicht weit von 
den Zentren entfernt, in denen die Kunst des Glasblasens erfunden und Glaser 
zuerst in grosser Menge hergestellt wurden, von der BevOlkerung benutzt wurde. 
Allerdings muss hier wieder eine Einschrankung gemacht werden. In Apamea 
wurden bis jetzt fast ausschliesslich grosse offentliche Gebaude ausgegraben, aus 
denen folglich auch die Glasfunde stammen. Es versteht sich von selbst, dass 
wir damit nicht unbedingt einen reprasentativen Querschnitt von den Formen 
von Glasern bekommen, welche die Bevolkerung damals benutzte. Stammten 
mehr Glasfragmente aus Wohnhausern, so wiirde sich moglicherweise ein ganz 
anderes Bild ergeben. 

Apamea war schon in hellcnistischer Zeit ein bedeutsamer Ort, und so ist 
es nicht iiberraschend, dass Glasfunde aus dieser Zeit vorhanden sind, allerdings 
in geringer Zahl. Es gibt eine Reihe von jenen konischen od er ungefahr halb
kugeligen geformten Schalen, die nach den Forschungen D.B. Hardens eine 
fUr Syrien charakteristische Entwicklung darstellen, die wahrend des 3. oder 
friihen 2. Jahrhunderts v.Chr. begann und bis ins 1. Jahrhundert reichte (2) . 
So weit es sich iiberblicken lasst, sind dies die altesten bisher in Apamea 
gefundenen Glaser. Fragmente von in Sandkorntechnik hergestelltem Glas sowie 
Mosaik- oder Millefioriglas fehlen vollstandig. 

Im 1. Jahrhundert v.Chr. begann man in Syrien, geformte Schalen her
zustellen, die mit horizontalen Bandern aus kurzen, mehr od er weniger kraftigen 
Rippen verziert sind (J). Abgesehen von derartigen Schalen, deren Rippen oft 
nachgeschliffen sind, gibt es in Apamea keine geschliffenen Glaser, was auch 
fur die spateren Jahrhunderte bis in die byzantinische Zeit hinein gilt. Hier wird 
ein wesentlicher Unterschied zu dem weiter im Nordosten des heutigen Syrien 
gelegenen Dura Europos sichtbar, dessen Glasfunde Ch. Clairmont vorgelegt 
hat (4). Sie stammen fast ausschliesslich aus den ersten zweieinhalb Jahr
hunderten u. Z. Aus hellenistischer Zeit ist kaum etwas vorhanden, und im 

(2) Ancient Glass , I : Pre-Roman. The Archaeological Journal , Vol. 75, 1969, 60 . 
(3) Ebd. 61. 
(4) The Excavations at Dura Europos . Final Report IV. Part V. The Glass Vessels 

(1963) . 
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Jahre 256 wurde die Stadt von den ~assaniden zerst~rt un~ da~ach offe~bar 
kaum mehr besiedelt. Unter dem MatenaI von Dura beflOdet slch elOe erhebiIche 
Menge von Fragmenten geschliffener Glaser mit z.T. reicher Dekoration. Es 
bestatigt sich beim Vergleich mit Apamea erneut, was Clairmont festgestellt 
hat, dass namlich das nahostliche Glas in zwei Hauptgruppen zerfallt, in eine 
westsyrisch-agyptische Gruppe, zu der Apamea gehort, und eine «ostsyrisch
mesopotamische », der Dura Europos zuzurechnen ware. Die Grenze zwischen 
beiden solI ungefahr entlang von Jordan und Orontes verlaufen. 

Mit dem ungeheuren Aufschwung, den die Glasherstellung durch die im 
Laufe des 1. Jahrhunderts v.Chr. erfolgte Erfindung des Glasblasens nimmt, 
steigert sich sprunghaft die Menge der anfallenden Funde, was in Apamea 
sehr deutlich zu beobachten ist. Da die Fragmente meist sehr klein sind, ist, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, eine vollstandige Rekonstruktion der einstigen 
Form nicht mehr moglich. Es lasst sich gewohnlich nur noch ungefahr sagen, 
zu welcher Art von Gefass, ob Flasche, Becher, Schale, Teller od er Lampe 
das Fragment einst gehorte. Oft lassen sich auch nur zu bestimmten Einzelheiten, 
z.B. der Rand- oder Bodenbildung oder der Verzierung noch Angaben machen. 

Unter den einfachen, frei geblasenen Glasern dominieren Flaschen und 
FIaschchen all er Art, wie sie zur Romerzeit iiberall gelaufig waren. Die Rand
bildung variiert sehr stark. Vielleicht lassen sich die Formen nach Abschluss 
der Bearbeitung durch Vergleiche mit Glasern anderer Fundorte chronologisch 
noch naher eingrenzen. 

Erstaunlich selten sind Fragmente der iiberall im Romerreich im 1. und 
2. Jahrhundert verbreiteten formgeblasenen, meist blaugriinen, dickwandigen 
Flaschen mit wiirfel- oder quaderformigem Bauch, die «square bottles» (5) . 
Es fanden sich nur vier Fragmente von solchen. Die vom 3. Jahrhundert an 
iiblichen Flaschen mit mehr oder weniger kugeligem Bauch und Trichterhals 
sind dagegen in vielen Exemplaren vorhanden, oft mit unten eingeschniirtem 
Hals oder mit urn den Hals gewickelten Glasfaden. 

Fadenverzierung kommt insgesamt so gut wie ausschliesslich in der Form 
einfach spiralig umgewickelter Faden vor, gewohnlich in der Farbe des Gefasses, 
ganz selten einmal abweichend, und dann stets blaue Faden auf einem griinen 
Gefass. Ein einziges Fragment, wahrscheinlich das Bodensruck einer Flasche aus 
blaugriinem Glas, tragt Reste einer mit dem Gefass gleichfarbigen Schlangen
fadenverzierung. 

Eine relativ komplizierte Vcrzierung weist ein hauchdiinnes Wandfragment, 
vermutlich von einer Kugelflasche, auf (Abb. 1,1). Die Glasmasse ist bla~sblau, 
fast vollig entfarbt, jetzt sehr stark patiniert. Verziert ist das Gefass mlt au~
gelegten dunkleren Glasfaden. An den Kreuzungsstellcn der guirlandenartlg 

('5) D. Charlesworth, Roman Square bottles. Journal of Glass Studies 8, 1966, 26 ff. 
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aufgelegten Faden sind kleine Stege mit der Zange herausgekniffen. Bezeich
nenderweise stammt dieses Fragment, das ja zu einem exquisiten, fragilen und 
reich verzierten Gefass gehort haben muss, aus dem einzigen W ohnhaus, das 
bis jetzt in Apamea ausgegraben werden konnte. Seiner guirlandenartigen 
Verzierung wegen diirfte es aus dem 5. od er 6. Jahrhundert stammen. 
I 

2 

o 

3 4 

Abb. 1 
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An aufgesetzter Verzierung kommen farbige Nuppen vor, und zwar aus
schliesslich blaue. Insgesamt sind neun Fragmente von Nuppenglasern vorhanden, 
eine erstaunlich geringe Zahl. Nur bei einem Stuck kann man noch sicher sagen, 
class es zu einem Spitzbecher gehorte, die anderen Fragmente sind zu klein urn 
die einstige Form zu rekonstruieren. Derartige Spitzbecher sind im ganzen 

) 

Abb. 2 
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romischen Reich verbreitet, sle treten zuerst urn die Mitte des 4. Jahrhunderts 
auf und zur selben Zeit war auch die Verzierung mit farbigen aufgesetzten 
Nuppen gebrauchlich, im Rheinland so gut wie im Orient. Wahrend hier aber, 
wie auch im Schwarzmeergebiet, nur blaue Nuppen vorkommen, gibt es im 
Rheinland auch braune, grune und gelbe, die Variationsbreite ist hier alIgemein 
weit grosser (6). 

Die iiberwiegende Mehrzahl der Glaser aus Apamea stammt aus byzantini
scher Zeit. Was schon bei einer fliichtigen Durchsicht des Materials auffaIlt, ist 
das Dominieren von Fragmenten der sogen. «Stengelglaser », in der englischen 
Literatur «wine-glasses» genannt. Es sind dies Gefasse mit einer recht massiven, 
mehr oder weniger stark gewolbten Fussscheibe mit Stengel, an dem der eigent
liche, meist . etwa halkugelig geformte Becher ansetzt. Dessen Wandung ist 
gewohnlich hauchdiinn und dementsprechend sind ganz erhaltene Stiicke sehr 
selten. Die Fussscheiben aber sind sehr robust und deshalb auch unter den 
Siedlungsfunden der byzantinischen Zeit allgemein haufig vertreten. In Apamea 
sind von etwa 1250 Glasfragmenten nicht weniger als rund 400 Standfiisse bzw. 
Fussfragmente von solchen Stengelglasern, also rund ein Drittel es gesamten 
Glasmaterials. Eine Auswahl zeigt Abb. 2. Nicht ein einziges Gefass ist einiger
mass en ganz erhalten und nur ausnahmsweise ist der Ansatz der Becherwandung 
noch zu erkennen (Abb. 1,2). Auch eine Reihe von Oberteilfragmenten mit 
Ansatzen des Stengels sind erhalten (Abb. 3). 

Die Zahl der tatsachlich vorhandenen Fragmente von Stengelglasern lasst 
sich jedocht nicht ermitteln. Wegen ihrer Zerbrechlichkeit sind die Becherbruch
stiicke, darunter viele Randstiicke, meist so klein, dass eine sichere Zuweisung 
zu einem Stengelglas oder zu Glasbechern anderer Typen in der Mehrzahl der 
FaIle nicht sicher moglich ist. Wir miissen bei der Menge der vorhandenen 
Fussscheiben davon ausgehen, dass ein Teil der reichlich gefundenen kleinen 
Wand- und Randfragmente zu Stengelglasern gehorten, und so ist es sicher 
nicht zu hoch gegriffen, wenn man annimmt, dass mindestens die Halfte aller 
Glasfragmente von Apamea zu Stengelglasern gehorte. 

AIs Farbe ~erwiegt Griin in alIen Schattierungen, von blassgriin bis 
dunkeloliv. Olivgtiine Tone sind am haufigsten, es kommt aber auch ein reines 
Flaschengriin voC. Blaugriin ist noch einigermassen haufig, ein bIasses Blau 
selten. Andere Farben als Blau und Griin kommen nicht vor. Der Durchmesser 
der Fussscheiben schwankt zwischen 3,2 und 5,3 cm. 

Derartige Stengelglaser stelIen in Apamea also die mit Abstand am haufigsten 
benutzte Glasform dar. 

. (6) Vgl. F. Fremersdorf, Die romischen Glaser mit aufgelegten Nuppen in Koln. 
DIe Denkmaler des romischen Koln VII (1962). 
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Sehen wir uns bei vergleichbaren Fundorten, soweit das Glasmaterial 
publiziert ist, urn, so ergibt sich folgendes Bild. Aus Gerasa, dessen Glasfunde 

\ 

P. Baur vorgelegt hat C), stammen rund 60 Fragmente, die dem 4. und 5. Jahr
hundert zugewiesen werden konnen. Auch hier kommen die Glasfunde, ahnlich 
wie in Apamea, grosstenteils aus den Ausgrabungen von offentlichen Gebauden, 
hier wieder hauptsachlich aus Kirchen. Einige Graber wurden aufgedeckt, doch 
enthielten sie keine Stengelglaser. Ahnliches liess sich bei den Grabungen in 
Khirbat-al Karak (Israel) feststelIen (8). Bei der Ausgrabung einer Kirche, 

Abb. 3 

die am Beginn des 5. Jahrhunderts begriindet wurde und wahrend des ganzen 
6. Jahrhunderts bestand, wurde Glasmaterial geborgen, unter dem Stengelglaser 
an Zahl dominieren. Der Bearbeiter halt die «wine-glasses» fUr Lampen und 
diese Moglickheit deutet auch P. Baur bei der Behandlung des Gerasa-Materials 

(7) CH. Kraeling, Gerasa. City of the Decapolis (1938). H. Glassware, S. 513 ff . 
( 8) P. Delougaz und R.C Haines, A Byzantine Church at Khirbat-al Karak. The 

University of Chicago Oriental Institute Publications, Vol. 85 (1960) 49. 
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an. Sie weist darauf hin, dass ein solches Stengelglas elOlgermassen komplett 
erhalten in Gerasa mit drei Henkeln gefunden wurde, das Gefass also zum 
Aufhangen bestimmt war, was nur einen Sinn hatte, wenn man es als Lampe 
benutzte (9). Wiirde man die Stengelglaser als solche betrachten, so ware ihr 
gehauftes Vorkommen vor alIem in Kirchen gut zu erklaren. So sind beispiels
weise auch in Salami ne (Zypern) in einer byzantinischen Kirche eine grossere 
Anzahl von Fragmenten von Stengelglasern gefunden worden (10). P. Baur weist 
darauf hin, dass noch heutzutage gelegentlich ganz ahnliche Glaser als Lampen 
in Kirchen benutzt werden. 

Stengelglaser waren weit verbreitet. Zwar sind sie der rheinischen wie der 
galIischen Glasproduktion in romischer und nachromischcr Zeit nahezu unbekannt. 
Aber wir finden sie ausser im Vorderen Orient in A.gypten, Kleinasien, auf 
Zypern, in 9:riechenland, auf dem Balkan und in Italien, dort in abgewandelter 
Form auch ~och in langobardischen Grabern des 7. Jahrhunderts . 

Besonders erstaunlich ist das Ergebnis einer Ausgrabung in InvilIino 
(Friaul) (11.). Hier wurde ein KastelI ausgegraben, das alIer Wahrscheinlichkeit 
nach vom 4. Jahrhundert an besetzt war und nacheinander von Spatromern, 
Ostgoten, Byzantinern und Langobarden benutzt wurde. Die recht zahlreichen 
Glasfunde hat V. Bierbrauer bearbeitet (1;2) . Es ist frappierend zu sehen, dass 
in einem langobardischen Kastell am siidlichen Alpenrand praktisch die gleichen 
Glaser im Gebrauch waren wie in Apamea, einer Weltstadt des ostlichen Mittel
meergebietes. Auch in Invillino dominieren unter den gefundenen Glasfragmenten 
die Standfiisse von Stengelglasern, von denen rund 300 zutage kamen. Bier
brauer versuchte, auf Grund stratigraphischer Befunde eine chronologische 
Ordnung. Er teilt die Standfiisse in vier verschiedene Typen, je nach dem 
Neigungswinkel der Fussscheibe zum Stengelansatz hin. Sein Schema lasst sich 
auf die Funde von Apamea jedoch nicht iibertragen, da hier die ganz flachen 
Scheiben des Typs 2 nach Bierbrauer volIig fehlen, die nach seinen Beobachtungen 
in Italien erst spat, namlich vom. 6. Jahrhundert ab vorkommen. Es sei noch 
angefiigt, dass von einigen anderen Fundorten in Italien, z.B. Torcello bei Venedig 
oder Castelseprio in der Lombardei (13) unter den Glasformen die Stengel
glaser iiberwiegen, ebenso auch im Kastell Iatrus in Bulgarien (14) . 

(9) a.a.O. 517 . 
C1·O) Salamine de Chypre. VI. Les Petits Objets (1975) 57 H. 
( ll ) G. Fingerlin, ] . Garbsch, ]. Werner, Die Ausgrabungen tm langobardischen 

Kastell Ibligo- Invillino (Friaul) , in Germania 46, 1968, 73 H. 
(12) V. Bierbrauer stellte mir freundlicherweise sein noch ungedrucktes Manuskript 

zur Verfiigung, wofiir ich ihm D ank schulde. 
(13) Zusammenfassens behandelt von ]. Philippe, in Le Monde byzantin dans l'histoire 

de la verrerie (1970) , 93 H. 
(H) G . Gomolka, in Klio 47, 1967, 328 ff. und Ta£. 25 . - Siehe auch den Beitrag 

von G .. Go~olka « D ie spiitriimischen und friihbyzantinischen Gliiser aus dem Kastell 
Iatrus bel Knvtna (Nordbulgarien» ) S. 27 -34 dieses Bandes. 
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Randstiicke von flachen Schalen sowie von Bechern oder Lampen in alIen 
Variationen, die nach Parallelen von anderen Fundorten dem 4.-6. Jahrhundert 
zugewiesen werden konnen, kommen in Apamea haufig vor. Eine Auswahl der 
typischen Rand bildungen zeigt Abb. 4. 

q ~ F , 
\ F 
-, F \ 

, 
h .1 \ 

Abb.4 

Die Gefasse sind manchmal mit Henkeln versehen und diese oft etwas 
bizarren Henkelbildungen spielen iiberhaupt eine grosse Rolle in der Glas
produktion des byzantinischen Ostens, wahrend sie der westlichen Glasindustrie 
in dieser Form in der nachromischen Zeit unbekannt sind . Das mag daran liegen, 
dass ihr Hauptzweck der war, bei Lampen als Aufhangevorrichtung zu dienen 
(die meisten der erwahnten Fragmente mit Henkeln diirften zu Lampen gehort 
haben) und Glaslampen im Westen nicht iiblich waren. 

Die Unterteile von Lampen, die dazu dienten, diese in den Lochern des 
L~penhalters zu befestigen und gerade zu halten, waren unter dem Fund
material besonders zahlreich vertreten, insgesamt fanden sich rund einhundert 
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Fragmente (eine Auswahl zeigt ~bb. ~). Ihr of~ recht ~ter E~haltungszustan~ 
ist darauf zuriickzufiihren, dass sle melst sehr dICkwandlg, oft Im unteren Tell 
massiv sind. Erstaunlich ist, dass die mehrfach eingeschniirten Formen der 
Lampenunterteile, wie sie z.B. in Gerasa haufig sind, in Apamea bis jetzt nicht 
vorkommen. 

u o 

Abb. 5 

Oberhaupt ist manche der Glasproduktion des nahen Ostens ge1aufige Form 
hier rucht vorhanden. Auffallig ist z.B. das Fehlen der in vielen Varianten 
hauptsachlich im 4. Jahrhundert verbreiteten Zwillingsbalsamarien, von denen 
nicht ein einziges Exemplar zutage kam. Das mag daran liegen, dass derartige 
Gefasse hauptsachlich in Grabern auftreten und in Apamea eben noch kaum 
Graber aufgedeckt wueden. 
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Ein einziges nahezu vollstandig erhaltenes Glas ist ein tiefblaues Flaschchen 
von quadratischem Querschnitt, etwa 5 cm hoch, formgeblasen , mit einem re1ief
artigen Ornament, das auf all en vier Seiten wiederkehrt, aber nicht sicher zu 
deuten ist (Abb. 1,3). Dieses StUck erinnert an die sogen. «Pilgerflaschchen », 
wie sie D. Barag zusammenfassend behande1t hat (,,5). Diese sind freilich meist 
etwa 2-3 mal so gross, zwischen 10 und 16 cm hoch, und gewohnlich hexagonal 
oder oktogonal, kommen aber auch mit vier SeitenHachen vor. Wahrend man 
diese «Pilgerflaschchen» friiher ins 4. Jahrhundert datierte, setzte Barag und 
ihm nachfolgend auch Harden sie ins 6. Jahrhundert und so diirfte auch unser 
Flaschschen aus dieser Zeit stammen. 

In noch spatere Zeit fiihrt uns das Fragment eines Glaskruges (Abb. 1,4), 
der nach Form und Ware vollig aus dem Rahmen fiillt und der islamischen 
Zeit zugerechnet werden muss. Die Farbe ist ein tiefes Dunkelgriin mit braunen 
Schlieren, die Glasmasse ungewohnlich klar. Der Krug besass einen Ausguss, 
aber offenbar keinen Henkel. Das Fragment wurde im Theater von Apamea 
gefunden, das wahrend der Kreuzziige von den Moslems als Festung ausgebaut 
worden war. Es diirfte aus dieser Zeit stammen, in der Stadt ihre einstige 
Bedeutung langst eingebiisst hatte. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Glasfunde von Apamea, soweit 
sie bis jetzt bekannt wurden, von einer unerwartet geringen Variationsbreite 
sind. Erstaunlicher ist oftmals das, was nicht vorhanden ist als das, was tatsachlich 
zutage kam. Wir brauchen hier nue an das fast vollige Fehlen von geschliffenem 
Glas zu denken od er an das ausserst sparliche Vorkommen von Schlangenfaden-; 
Nuppen- und eingepresster Verzierung. 

Die Mehrzahl der Fragmente war dem spaten 4., ~~ und vieIleicht 
noch dem 6. Jahrhundert zuzurechnen. Erstaunt hafliTef das Dominieren der 
Stengelglaser in alien Variationen, Glasern von sehr geringer Qualitat, die uns 
einen Niedergang der Glasherstellung anzeigen, wie er auch andernorts zu 
beobachten war. 

Bisher wurden nur re1ativ wenige Fundkomplexe von Siedlungen byzantini
scher Zeit vollstandig publiziert. Was wir kannten, waren einze1ne Meisterwerke 
der Glasmacherkunst dieser Epoche, was aber von der breiten Masse der 
Bevolkerung taglich benutzt wurde, blieb uns weitgehnd verborgen. Hier kann 
die Vorlage des Apamea-Materials vieIleicht eine Liicke ausfiillen he1fen. 

Es bleibt uns auch die Hoffnung, dass durch den Fortgang der Grabungen 
sich das Bild noch etwas andert und bereichert, was wir mit Sicherheit erwarten 
diirften, wenn mehr Privathauser ergraben oder wenn gar die Nekropolen auf
gedeckt werden konnten. 

(1:5) Glass Pilgrim Vessels from Jerusalem. Part I. Journal of Glass Studies 12, 
1970, 35 H. - Part II und Ill: ebd. 13, 1971, 45 ff. 
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