COMPTES RENDUS

KURT HOREDT, Siebenbiirgen in spiUromischer Zeit, Bukarest, 1982, '.337 S., 70 Abb., 6 Taf
Wir befindcn uns vor ciner hervorragendcn Arbeit, in dcr
mit umgeschlagenem FuLI aber auch eine, fiir die Sintana
K. Horedt cine dcr schwierigsten Fragen dcr rumanischcn
de Mureş-Kultur eigcntiimliche Keramik. In dieser Gruppe
Archii.ologie und Geschichswissenschaft untersucht: dic
sicht K. Horedt eine neue Kultur, die nach dem Fundort
Geschichtc Siebenbiirgens in spiitriimischer Zeit, genauer
wo sic bereits in den Jahrcn 1882 und 1891 festgestellt wurdc,
gesagt die Geschichtc des innerkarpatischen Raumes Rumiials Sflntu Gheorghc-Kultur bezeichnet wird. Ihr werden
niens nach dcr Preisgabe Dazicns und bis znr Einwanderung
iibcr 20 Siedlungen zugewiesen (Abb. 26, Beilage 4/B), von
dcncn dic wichtigsten die von Archiud, Bezid, Comalău,
der Ireien Daker und Goten in diescm Gcbict.
Das Werk glicdcrt sich in gut dokumenticrtcn Kapikl
Hărman, Mugeni, Reci, Sflntu Gheorghe sind.
und Unterkapitel wie folgt: zu crst vcrweilt dcr VerfaLler
In der dritten Kategorie werden die sogenannten Sondcrauf die Grundziigc der spatriimischen und friihgcschichtliformen von Siedlungen eingeordnet. Dazu gehiiren Handwerksiedlungen, wie z.B. die Tiipfersiedlungen von Cristeşti,
chcn Siedlungslandschaft Siebenbiirgens. Wie auch in andcren Gchicten Europas muli man in diescr Zeit auch in SicGutshiife (Moreşti), Siedlungen in Militarlager (Comalău,
benbiirgcn mit einer kleincn llevolkerungsdichle rechnen.
Hişnov, llrîncoveneşti), Zivilsiedlungen (canabae) (Cincşor,
Gherla, Gilău, usw) und Hiihensiedlungen (Tlrnăvioara,
Den letzten Jahrzehnten dcr Provinz ist der folgcnde Kapitel gewidmet. Es stcllt sich dabcl heraus, daLI die RauCclntca de Baltă).
mung Dazicns cine unmittelbarc Folgc dcr Krisc dcr anliken
Der VcrfaLler weist alle erwahnten Siedlungen der cinhcimischen lleviilkcrung zu. Ausnahmc davon machen nur
Wclt im 3. Jh. war. Bei dieser Gelcgcnheit wurde vornchmlich die Verwaltung und dic Armec dcr Provinz abgezogcn.
die Sicdlungen von Cipău, dic, mit Recht, mit vom westen
Dic, sich in einem fortgcschrillcncn Stadium der Romanisicher cingcwandertcn frcie Daker und dievon Obreja dic
rung befindetcn einheimischen Beviilkerung, blieb in ihrcn
mit vom Osten hcr cingewanderte Karpcn in Verbindung
Siedlungsgebietcn zuriick. Glcichzeitig kann drr VerfaLlcr
gcbracht wcrdcn.
auf die, allerdings sporadische, Einsickerung cinigcr nordiEin anderer schr wichliger Kapilel dcr Arbeit ist der
schcn Beviilkerungslcile hinweiscn, die aber nur im niirdliUntersuchung der Bestattungssitlcn gcwidmct. Dem Verchen Teii des innerkarpatischcn Gebietes feslslcllbar sind.
fa!Jcr gelingt des dic Bcstattungsformen der dako-romaniBedeutungsvoller war die Einwanderung treier Daker vom
schen Beviilkerung zu untcrscheiden, die gemaLI den 90 bisWesten und karpischer Beviilkerungsteile vom Oslen, die,
lang bekannlen Grăber der stii.dtlichen Siedlungen, die Kiirangelangen mit dcr zweiten Hiilflc des 3.Jh., dic Hcihcn
pcrhcslattung ausiibten. Brandgraber sind in diesem Milieu
der cinheimischen Bevolkerung vcrdichtct haben.
unbekannt. In den Grăbcrfclder der liindlichcn Siedlungcn
Aul Grund einer, im Vergleich mit dcm lctzlen For- 'ist dic Brandbestattung mit 372 Brandgraber im Vergleich
schungsstand der Fragestellung viei reichercn Information,
zu nur 5 Kiirpergraber, absolut vorherrschend. Kiirpergrawerden dann mit hervorragendcm l\latcrialkenntniss unei
bcr dcr crsten Gruppc konnten in den stii.dtischen Siedlunmit wissenschaftlicher Objektivilat dic wichtigsten Funclgalgcn von Sarmizegctusa, Alba Iulia, Turda und Cluj-N„poca
feslgestellt wcrden. Es ist dabei wichtig zu untcrstreichcn,
tungen vorbildlich untersucht. Die Analyse der Siedlungcn
wird in drei Unterkapitel gegliedert. ~it cinem scharfcm . daLI die Kiirpergraber der stadtischen Sicutungen sich vornchmlich in Ziegel-, Stein- und nur in einem Fall in ErdBlick wcrden zu erst die stădtliche:i Siedlungen untersucht,
grăber gruppieren IaLlen. Von Bedeutung ist auch der Umin denen man Funde, die sich nach Preisgabe dcr Provinz,
stand, daLI alle riinf Kiirpergrii.ber der Iandlichen Siedlungen
datieren lassen, gefunden hat. Sarmizegetusa, Apulum (Alba
von Cernatu, Sflntu Gheorghe, Şuatu und Tlrnăvioara cbenIulia), Potaissa (Turda), Napoca (Cluj-Napoca) und Porolisfalls cinfache Erdgrabcr sind.
sum (Moigrad) sind die wiehtigstcn.
Von groLler Trageweite ist die Untersuchung der iibcr
Die Datierung der Kiirpergraber der stădtischen und
50 Iandlichen Siedlungen. Die lmmer groLler werdende Zahl
lăndlichen Siedlungen ist durch Miinzen, Armringe, Ohrringe
dieser Siedlungen, zusammen mit ihren kennzcichnenden
und Zwiebelknopffibcl und Fibel mit ungeschlagencm FuLI
Eigenschaften (Keramik, \Verkzeuge, Schmucksachcn, u.s.w.),
in der zweite Hălfte und am Ende des 4.Jh. gesichert (siehe
haben K. Horedt erlaubt eine westliche, starker romanisierte
Tabellc S.91).
und cine iistliche und siidiistliche weniger stark romanisicrtc
Die Brandgrabcr dcr lăndlichen Siedlungen sind zahlreiGruppc zu unterscheiden. Die Siedlungcn dcr wcstlichen
chcr. So kommen in Bratei Graberfeld Nr. 1. 328 MuldenGruppe befinden sich vor allem in der Năhe der gewcsencn
graber und 25 Brandschiittungsgraber vor. Es fehlen aber
riimischen Zentren. In ihnen konnte eine groLle Menge riivollkommcn die Urnengraber, ein Umstand auf dem wir
mischer Keramik, zweireihige Kamme, Zwiebelknopffibel
noch zuriickkommen werden. Urnengraber wurden bislang
u.sw. gefunden werdcn. Zu dieser Gruppc gchiiren die Siednur in Baciu (3), Iernut (10) und Soporu de Clmpie (3), also
Iungen von Sic, Ţaga, Cluj-Mănăştur, Aiud-Rădeşli, Noş
im wcstlichen Bereich der Vcrbreitungsgebietes der Iandlilac, Iernut, Sebeş, usw. (sichc Ahb. 26).
chcn Sicdlungcn gefunden.
Nach der Meinung des VerfaLlcrs enthallcn die SicdlunDie Liste der Graber der dako-romanischen Beviilkerung
gcn dcr iistlichen und siid-iistlichen Gruppe, neben riimischer
schlieLlt mit zwei Kiirpergraber von Gherla und Miercurea
Keramik, eine Vielfalt Keramik dakischer Tradition (Tiipfe
Sibiului und vier Brandgraber von Sărăţeni.
mit Handkerben, Tupfcnleistcn oder mit vier Knubben,
lJic Datierung der Brandgrăber ins 4.Jh. wird durch
hcnkcllose konischc Tasscn die am Bodcn cine Tupfenreihc
zahlreichc Fibel usw. gewonnen.
tragen), dreiteilige Kamme mit glockenfiirmigen Griff, Fibcl
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Im zweitcn Tcilc sciucr Analysc dcr Grabsilten, vcrweill
dcn kanu, wobei cin anderer Teii aus einheimischc11 WcrkK. Horcdt aur dic freien Daker und fremden BeviilkcrungssUitlc11 stammen konnle (z.B. die Werkstiilte vo11 Crislcştigruppcn, dic an eincm bestimmlrn Zcitpunkt in SiebenhilrTirgu Mureş). Glcichzeitig wird auch dic glasierte Keramik
gen eingewandert sind. GemiiO dieser Analyse (siehe Tabrllc
von Bologa, Buciumi und Bratei vorgefiihrt, filr dic man in
S. 106) stellt es sich hcraus, daD dic Grăber von Soporu de
eiuigcn Ftillen auch cine Dalicrung vor dcm 4.Jh. annchmcn
Cimpie und Obreja mit den Karpo-romane11, die 25 Grăbcr
ki.innte. Die spiitriimische Ware cnlhălt abschlieDcnd cine
von Şopteriu und das Grab von Mediaş mit d('Jl Karprn
Darstellung dcr Tonlampen.
und die drei Grăber vo11 Cipău-Girle mit den frcien Dakcr
In dcr Vorfiihrung dcr handgcarbciletcn Keramik wircl
aus dem Westen, iu Verbindung gcbracht wcrden kiinncn.
dcn hcnkellosen Tasscn mit cincr Tupfcnreihe au dcr
In der Frage der Bcstattungcn der Triiger drr Sintana I.Ic
untcren Gcfăllwand, kennzeichnend fiir die Sfîntu GheorghcMurcş-Kullur, bcziehungswcise dcr Wcslgolen, stelll cs sich
Kullur abcr auch im wcstlichcn Sicdlungsgcbiet vorkommcnd,
wciter heraus, daD zu dcn 77 Grăbcr von Sintana de Mureş,
cine besonderc Holle gewidmct. Dicsc kommcn abrr auch
man jctzt noch dic neun Grăbcr von Palalca, acht von Tirgu
siidlich dcr Karpaten, bei dcn freien Daker unei im VrrMureş (Zcnter) und je ein Grab vo11 Lechinţa de Mureş,
breilungsgebiet dcr Slnlana de 1\lureş-Kullur vor.
Ocna Mureş (Uioara) und Ocniţa Valea Lupului dazuziihlcn
GlasgefăDc aus spătriimischer Zeit konnlcn i11 10 Fundkann. Wahrscheinlich mit diesem Grăbcrhorizont hiingen
slcllen gefundcn werden. Einige Becher aus dem westlichen
auch die Grăber von Albeşti (fiinf), Cluj-Napoca, Ghcja,
Siedlungsgcbict sind riimischc Erzeugnisse die eingcfilhrt
Mediaş, Tirgu Mureş (ehemisehcs Kombinat) und Vcrmeş
wurdcn, wăhrend dic Glasfunde aus den Slntana de l\Iureş(je ein Grab) zusammcn. Die Liste dcr Slntana de MureşFundvcrbiinde aus dcm niirdliehen Sehwarzmccr- oder unGrăbcr mit fremden EinfliilJen umfalJt nach dcn Meinungcn
terrm Donau- gebiet stammen. AnsehlieDcnd wcrdcn clanu
des VcrfaDers, Grăber mit Eimcrchcn und Strcitiixte: 16
dic drci spiitriimischcn Sehatzfundc von Borsec, Umgcbung
in Fintinele, drei in Ocniţa „Pe Dric" und das Grah von
von Sibiu und Valea Strlmbă, crwăhnt, wobei dcm mit einer
Ciumbrud, \Vaffengrăber kommen je cinmal in Budeşti,
Gratianusmilnzc cndeten Sehatzfund VOII Valea Slrimbă,
Slntana de Mureş und Umgcbung von Mediaş vor. Es ist
cine besonders wichtigc Rolle filr die Datirrungsfragl•n
aber fragwiirdig ob diese Grăbcr mit dcr Slntana de Mureşzugesprochcn wird. In besonderen Kapilcln wcrdrn dic friihchKultur in Verbindung gcbracht WC'rdcn dilrfcn. Dic zwei
rislichen Funde und der l\liinzumlauf zwischcn 275-395
Scbildbuckcl und das Schwert von Budeşti und Slnlana de
untcrsucht. Beide Fundgaltungcn crlaubcn clcm YcrfaDcr
l\Iurc~ wurden zufiillig grfund1·11 und g1•hiircn warscheinlil'h
wichligc Hinweisc fiir die Kontinuităt dcr ci11l11•imischc11
cincm andcrcn Kulturhorizonl an.
Bcviilkerung in SicbC'nbilrgen zu bringcn.
Ein Grab von Tirgu Mureş (Zicgclfabrik) wird als ri.imisch
Dic Arbcit schlicDt mit cincm Obl'rblick iibcr dic srhr
beinfluDt belrachtct, wii.rcn drri Griibcr von Cluj-Napoca, Str.
spărlichcn schriftlichl'n Qucllen.
Dabei wird Wil'der dic
30 Decembrie und zwei von Hugăncşti als von drn Sarmalcn
Fragc dcr Lokalicsicrung der Schlaeht von Gallis . warschl·inbecinfluDt angcschen werdcn.
lich irgenuwo i.istlich dcr Karpatcn, eriirtert. Die zweile
Ein anderer wichtigcr Kapilel behandcll dic FundgattunNaehricht dC'r schriftlichen Qucllcn bczichl sich aur ei111•
gen in dcm in erstcr Linie clic Fibcl untcrsucht wrrdl•n. Von
Stellc bei Iordanes, die tibl'r de11 Kampf zwischcn \\'andakn
dcn 22 bckannten Zwicbl'lknopffibcl slammcn nur' 11 Slilck
unei Gokn bl•richtet. Das Errcigniss fand irgendwa1111 in
aus Siebcnbilrgen. Es sincl Varianlen, die nach du TypoloI.Ier zwcilcn 1-Hilflc I.Ies 4.Jh. in Siebl'nbilrgl'11 slalt. Dcr \'Orgie und Chronologic VOII E. Ifrllrr, sich zwischcn 290-:120
liiufigc \\'icdcrspruch mit den arehăologische11 Quellcn- nach
und 350-380 datil'rl'n lassrn. ln ckr Fragc dcr l<ibel mit
I.etzlcrrn daticrt dir Einwanderung der Goll'll in Sicbrnumgeschlagencm Ful3, hchandelt du YrrfaUcr, nachdcm
biirgl'n crst am Endc des 4 . .Jh. - IiiDt sich noch nicht bcsl'iin cinem besonucren Untcrkapitel dic ri.imischc Variante untigru oder bdrirdigcnd rrklii.rl wcrdcn. Die lclztc sehriftlichc
tersucht wurde, elen gotischen Typ, der vornrhmlich fiir
Qurlle bezicht sich aur ciner Stelle bei Ammianus Marcellinus
Griibcr drr Sinlana de :\Iurl'Ş-Kullur kr11nzeichncnd ist.
in scinrm Bcrichl ilhrr elen Kampf dl•r \\'cstgolen mit dcn
Mit dcn Trăgrr dicscr Kultur wrrdrn unmitlelhar dic FibC"I
Ilunncn. I<. Ilon·dt hcniilzt dic Gclcgenhl'it um noch einmal
mit halbscheibcnfiirmiger Kopfplaltc und rautcnfiirmigcr
nuf clic Datil'ru11gsrrag1• des Schatzfundes vo11 Pil'lroasa unei
FuDplattc in vcrbindung gebracht (18 Stilckl'). rnc· Darslrldcr Lokalisicrung des Caucalandt·s zuriickzukommcn. Am
lung dPs FibC'lmatcrials schlicDl mit cinigen VarianlC'n die
warschl'inlichslrn Iiist sich, nach K. Horedt, Cauealand am
sich aus dcr Fibcl mit umgcschlagC'rn FuD ablcitl;n lasse11
Innerrand unei Aullr11rand dt·s Karpatcnbogt·ns lokalisiercn.
und mit solchl'n ckrcn \\'urzcl i11 Latencfibrl zu suchl'n ist.
Dic \'OII Athanarieh aus dil'sem Land verjagtcn „Sarmalcn"
In Weilcrcn wrrdcn Clann dir Gilrll'lgarniturcn vo11 Feisa
ki.innlcn miiglicht•rwl·isl' lllit dcn Trăgern der Sfinlu Ghcorgheund Gherla brsprochen, wobl'i aur ihrrn Ursprung, z.l:l. aus
Kullur idcntifiziert WC'rdrn. Dic zahlreichen und hcim jelziPannonien, hingewiesen wird.
gen Forschungssland C'rschiipfcndcn Fundlisten der wiC'htigsGegenstand dcr Unll'rsuchung sincl auch dic Fingerring<',
ten Fundgallungen sind unenlbchrliche Arbeilsinstrumente
Armringc oder Ohrringc, dic vor aliem in dcn Griiberfclder,
ohnc c!ie, cs nichl miiglich ist die Geschichle Siebenbilrgens
der einheimischen Bcviilkl'rung aus Siebrnbiirgcn C'nldcckt
im 3. -4 . .Jhs. z11 vl'rstehen.
wurden.
Die Lrktilre des Texles crlaubt auch einigc kritischc
Eine bcsonderc Rolle wird den brinernen nll'hrlciligcn
Bcmerkungen. Schuld daran ist nicht so schr der VerfaDer,
Kămmcn gewidmct. Aus der Liste Nr. 10, S. 215 slellt es
sondern viei mehr der noch dilrftige Forschungsstand diescs
so wichtigen Zeitraumcs. Dic Forschung konzentrirrt sich
sich heraus, daD dic zweireihigen Kiimme in dcm wcstlichen
Siedlungsgcbiet, bei Aiud-H.ădcşti, Cluj-Mănăşlur und Ţaga,
noch immcr fast ausschliclllich aur dic Erforschung dcr riiwiihrend die einreihigen Kămmc mit glockcnfiirmigcn Griff,
mischen Slădlc 1111d Brfesligu11gcn. Dic Iiindlichen Siedlunin dem iistliehen Siedlungsgcbil't, im Bereich dcr Sfintu
gen und Griibcrfelder wcrdcn nur im gcringen MaD beriickGheorghe-Kultur (10 Sicdlungsfundc) aber auch in 10 Grabsichtigt. Das crhellt sich ganz klar aus den verschiedenrn
funde der Sintana de 1\lurcş-Kultur gefundrn wurden.
Fundlistcn. So zeigt Liste Nr. 5, daD bislang man nur sieben
Es folgt dann uic Darstcllung dcr Anhiinger und zwar
Grăbcrfcldcr drr stiidtischcn Siedlungen und 16 Griibcr odrr
cler Hcrkulcskculrn von MiC'rcurca Sibiului, Turda und Tirgu
Grăbcrfelder der Iiindlichen Siedlung kcnnt. Im Gegenteil
:\lurC'ş, der axtriirmigcn Anhii.nger vou Sibiu, Slntana ele
dazu, sine! dic cinwandernden V iilkerschaften durch 25
Mureş und Tirgu Murl'ş, c!rr rhombischen Blăttchen '.'Ol!
Fundv~rbănde feslellbar. Liste Nr. 7 zcigt, duD man bis
Bratei, Palatca, Slntana de :\Iureş und Soporu de Cimpie
jetzt 11 Zwicbelknopffibel gcfunden hat. Dagegen zeigt
und dcr ilalbmondfiirmigcn Anhiiuger von Sibiu, Şeica, Mică
Fundlistc Nr. 8, daD dic 51 cingliedrigc oder zweigliedrigc
und Valea Slrlmbă. In einl'm cinzigcn Fall, in Finli11clc,
Fibcl mit umgeschlagenem FuD und 18 Fibcl mit halbrundcr
konntrn achtriirmigc Berstcinberlocken cntdeckt wcrdcn.;
Kopfplatte und rautcnfiirmigcr FuDplatte (Fundliste Nr. 9)
Bei dcr Unlersuchung der Keramik wird sowohl aur die • bckannt slnd. Die Letzteren werden mit den ei11gewanderten
spătriimische, dakischc und Sin la na de Mureş-ware cinge-i Viilkerschaften in Verbindung gebracht. Dic Beispiele kiinnten
gangen. Bczilglich der spiilri.imischen Keramik wird angesich durch die Kamme odcr andcrc Fundgat tungen vermchren
nommcn, daD cin guter Teii als Importware betracbtet wcr- ,Iassen.
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Die Sporen vom wandalischen Typ, dic in Ilişua, Moigrad, Orheiu Bistriţii und Toarcla gefundcn wurden (siche
S.57, Abb. 20), stammen nicht aus wandalischen Siedlungen
oder Grăberfeldern; ihre Anwesenhait in dicscm Gebiet HiOt
sich am besten durch Kricgsziige wăhrend der Provinzzei t
crklăren.

In dcr Frage der kal'pischen Einwanderung in Sicbenbiirgcn, gibt es sichcrc Hinwcise iibcr dercn Angriffc um dic
Mitte des 3. Jh. (siehe die Innschrift von Apulum-Alba Iulia).
Die Grăberfelder von Soporu de Clmpie und Obreja kiinncn
aber nicht mit dem Karpen in Verbindung gebraeht werden.
Dagegen sprcchen vor aliem die in dcn zahlrcichcn karpischcn Griiberfelder aus dcr Moldau frslstclllcn Grabsittcn.
lu den zwei siebenbiirgischen Grăberfeldern sind warschcinlich romanisiertc Daker begraben worden, dic gcwisse, sogeuannte karpische Gegenstănde iibcrnommen haben (Fibeln,
Anhiinger, filigranicrte Ohrringe). Eine karpische Einwanderung ist uur in der zweiten Hiilftc des 3.Jh., miiglicherweise
uach dcr Preisgabe der Provinz, fcststellbar. Ein ăulJerst
wichtigcr Uinwcis dafiir, ist das Griibcrfeld von Şopteriu
Bistriţa, wo die Grabsilten, die Keramik, die Fibeln, die
Kiimme mit glockenfiirmigem Griff, eindeutig eiugewauderle
Karpcn veranschaulichen.
\Vie es auch immer gewesen sein mag, stcllt es sich aus
dcr Arbcit. K. Horcdts ganz klar heraus, daO nach der Preis-
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gabe der Provinz freie Daker und Karpen in Siebeubiirgcn
l'ingewandert sind. Die Trăger der Sintana de Mureş-Kultur
sind viei spăter feststellbar.
ln der Frage der Trăger der Sintana de Mureş-Kullur in
Siebenbiirgen milOen noch verschiedene Aspekte klargestellt
wcrden. Diesc Kullur ist in Siebenbiirgen durch 20 Gră
berfeldcr oder Grabfunde beiegt. Die dazugehiiren den Sicdlungen sind noch nicht identifizicrt. Anderscits, wird diese
Kultur erst im letzten Viertel des 4.Jh. datiert. Wcnn wir
diese Datierung annehmen, so milOen weiter die verschiedenen BeeinflilJJungsetappen mit der Sflntu Gheorghe-Kultur
gekliirt werden. Bis zur Entdeckung der Grăberfeldcr der
Siedluugen von H4rman, Jud. Braşov, Sighişoara, Jud.
l\Iureş, usw., bleibt die Frage unklar. Das Grăberfeld Nr. 1
von Bratei, wo z.B. die filr die Daker kennzeichnenden
Urnengrăber unbekannt sind, ist noch nicht ausreichend
dazu.
Diese sehr wenigen kritischen Beobachtungen wollen
nur die besondere Interesse dieser ăuOerst wertvoller Arbeit
hervorheben. Damit hat der VerfaOer einen wichtigen Grundstcin zur Klărung der Kontinuitătsfrage in Siebenbiirgen
gelegt.
Gh. Diaconu

IATHUS-KRIVINA. Spătantike Bejestigung urni jruhmittelalterliohe Siedlung an der UnteJ'en Donan.
Hera,uRgcgcbeu vom Zeutralinstitut for Alte Geschichte und Archăologie der Akademie der 'Vissenschaften der DDR in Verbindung mit dem ArchăologiRchen Institut der BulgariRchen Akadcmic
dc>r \Visi;nnsrhaftcn.
IJand TT :
Ergebn issc dcr A nsgrnlm11gcn 1.966 - J.9 73.
Verfal3t Yoll einem AutorPnkolll'kti,·.
:242 S. mit ;{3 .Ahhildunw·n, 3:) Talwlkn, l!J DiagramnH·n, ::: Kartt>n -+- 87 Tafrl11.
AkadPmie-Yerlag, Berlin, 1982.
Paru, loujours sous Ic numero 1 7 de la seric <· Schriflen zur
Gcschichtc und Kultur dcr Antikc », dans Ic mcmc format
el imprime dans Ies m\}mes bonncs conditions, Ic dcu·dcme
volume de la seric monographique " latrus-I<rivina ,, (sur
Ic ier, v. notre comp le rcndu de Dacia, N. S., 26, 1 !Hl2,
p. 186-188) a comme tâchc: 1. l'Ctudc complet drs chambrcs
3 el 4 du bâtimcnt XXVII (Ilernhard Diihlc); 2. Ia poterie
(Uurkhard DiHtgcr); 3. Ies mcnurs dccouvertcs des l\' 0 \'J s. (Gudrun Gomolka-Fuchs); 4. Ies decouvcrtcs archcobotaniqucs (Eva Hajualova); 5. inscriptions (Klaus Wachl"l).
Pour cc qui est de la da talion des monuments analyses dans
Ic volume. J. Hermann et K. Wachtcl nous assurcnt des Ic
commcnccmcnt, dans la note introductive, (p. 5-6). que Ic
schema chronologique deja Ctabli el dccrit dans Ic premier
volume rcsle toujours valablc pour Ies Ctudcs du prcscnt
volume.
L'Hudc de U. Diihle (p. 9--31) conlinuc celle du J0 r volume (chap. 8 el 9; c'cst donunagc que Ic mcme h:îtimcnt se
voit partage cnlre Ies deux volumcs) el re presen te un vrai
modele de la recherche ct notammcnt de la mise cn page, de
tous poin ls de vur, jusqu'au drrnicr detail. Encore plus,
l'aulrul' aidc Ic kctcur par la liste complete des objets dccou\'Crls dans Ic bâlimcnt, fait que simplific l'utilisation des
calalogul'S con~us par Ies aulrcs collaborateurs de Ialrus.
Parrni Ies donn(•cs Ies plus importanlrs clu chapilrc retcnons
qu'on confirme de nouvcau la destruction dalee rn 423 dejl
ctablir. par Ies rechcrches publiecs dans le ier volume l't Ies
conrlnsions de l'autcur concernant le changement du caractcrr de Ia forlifieation : ,, lllit rlrm Erlahmcn des riimischen lmpcriums unei sciner \Virlsehaftsorganisation und mi l
dcr zunehmendcn \' crunsicherung dcr Greuzprovinzen war
die Kastrllbcsatzung immer mehr aur Eigenversorgung und
Dcvorralung der znm I .cheli noi W<'lldigen \Va ren lllHI J>roduklionsinstrumente angcwiescu. Dicsem Ucdiirfnis ent-
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sprang die Errichlung dcr darilr nolwendigcn Hăumlichkl'ilcn
im Hauskomplex XXVII am Ende des 4. odrr Beginn des 5.
Jahrlrnndcrts an einer Strlle, wo dnst rcpriiscn ta tive Kolonnadcn, rlic clic „11ia prac/oria" flankierten, în dl·n heherrschcnden Zentralbau dcr principia einmiindctcn ,, (p. 31 ). Ccs
aspecls ainsi esquisses sont d'ailleurs typiquC's pour toule
la zone du Bas-Danube au Bas-Empirc, dont Ies changemcnts eeonomiques, militaires et politiqucs oul determine
des transformations trcs importantes dans Ies structures
urb:i.ines. Nos rechcrches de Tropaeum Traiani el de Dinogetia, cellcs d'Istros et d'autres centres de la Scythic J\lincurc ont donne des r~sultats scmblablcs qui confirmcnt
cncorc une fois Ies changements menl.ionnes jusqu'au detail
mcmc (v. par exemple l'evolution du cen lrc de la Yi!lc de
Tropaeum Traiani dans Ies ye_ \'Ies., en Tropaeum Traiani,
I. (.'c/a/ea, Bucureşti, 197()) et !cur datation aussi.
U. Biittger a groupe la poterie dans un catalogue commentc
(p. JJ-148) - unc Hude qui va rcstcr un excellent instrumcn t de travail pour Ies specialistes - en quatre categorics
principalcs : 1. de transport (quatre types d'amphorcs);
2. de table; 3. de euisine; 4. de provisions. Avant le cataloguc proprement dit avec lequel l'etude s'acheve, la description ct l'analyse des categories sont suivies par l'etude statistique des trouvailles - stratigraphlque et typologique - ,
l'inlerpretation t\conomique et historique : rapport importation-production locale el leur analyse, l'importation directe ct indirecte, destination speciale des amphores, relations de l'approvisionnement de la fortification. Les conclusions de l'auleur ne sont pas tellement fermes, par contraste aux schemas, tres exacts, expressifs, epuisant presquc toutcs Ies possibilites d'analyse. "lais sa prudence est
cxplicable par l'etat present des recherches qui ne permct
pas un jugement d'cnsemble pour ce qui est d'une datation
plus exacte de chaquc type ou d'une plus sdre localisation
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