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i n Zentral- und Mittelasien finden. E s ist nur ein kurzer aber
methodisch gut ausgcarbeiteter Bericht, dcr wichtige Schlul3folgerungen fiir die Awarcnforschung bringt.
F. D a i m ( S . 2 7 3 - 3 0 3 ) iiberlegt „zu einem friih
mittelalterlichen Motiv'· (der Greif), das sowohl in der byzan
tinischen Antike wie auch bei den Awaren gctroffen wurde.
Er analys iert die Greifskomponenten („Mischwesen aus
U:iwenleib, Adlerkopf und -fliigeln'"), und kommt zu dem
Schlul3, dal3 d i e Awaren dcn byzant ini schen Gre i f zu
Dekorationszwecken iibemommen haben; dic Tierkampfszenen
der Spătawarenzeit II stel len cine „Eigenschi:ipfung der
Awaren" selbst. Daims Arbcit ergănzt sich gut mit der „Ver
brei tung und Werkstăttcn der awarischen Hauptriemen
beschlăge mit Greifendarstellung„ von P. Stadler (S. 305-350).
H. Frohlich durch seinen „Versuch einer Bi lanz odcr von
dcr Unmoglichkcit cincr Zusammenfassung" (S. 3 5 1 -3 5 8 )
schlieflt den besprochencn Band. E r zeichnet m i t vollem Recht
die Beitrăge von R. Wenskus (Stammesbildung und Verfas
sung, 1 96 1 ) und H. Wolfram (Geschichte der Goten, 1 979),
und dcr drei Symposien dcr Kommission fii r Friihmittelalter
forschung der O sterreichischen Akademie der Wissenschaften
in Stift Zwettl ( 1 978: Die Viilker an der mittleren und unteren
Donau im 5. und 6. Jh. ; 1 982: Die Bayern und ihre Nach
barn; 1 986: Typen der Ethnogenesen 11nter besonderer Be
riicksichtigung der Bayern) fii r das behandelte Thema aus.
Der jetzige Forschungsstand der Ethnogenesenfrage schul
det seine spektakulăre Fortschritte aus der letzten Zeit der
Archăologie, und das mufl deutlich unterstrichen werden. Die
Archăologie brachte neue und ausgedehnte Information, die

die friih eren Ergebnisse der H i s toriker und der
Sprachwissenschftler bestăndig unterstiitzt und nuanciert ha
bcn, und sie hat gute Moglichkeiten, dicse Basis in der Zu
kunft viei zu erweitem. Die Ausarbeitung der archăologischen
Angaben wird mit Sicherheit wichtige Klarheiten und Nuan
cen bringen, dic nicht den historischen und sprachwissen
schaftlichen Ergebnissen untergeordnet und angepasst wcrden
diirfen. Eine solche Tendenz ist cs noch in der jetzigen For
schung manchmal bemerkbar. Dic Gefahr dcr vermischten
Argumentation und ihre nachteiligen Auswirkungcn wurdcn
von M. Menke und auch von andcren Autoren in dem bespro
chenen Band mehrmals erwăhnt.
Der Band Typen cler Ethnogenese unter besonderer Be
riicksichtig11ng der Bayern, II, enthălt zwei wichtige Teile.
Der erste und umfangreichste Tei i umfaflt die Studien von J.
Tejral, H. Geisler, T. Fischer und M . Menke (S. 9-220), die
inhaltsreiche archăologische Beitrăge zur friihesten Geschich
te der Baiern leisten. Der zweite Teii enthălt die Studien von
E. Garam, F. Daim und P. Stadler (S. 253-3 50), die sich mit
der Awarenforschung besd1ăftigen. Die zwei Themen sind
deutlich verschieden und getfennt, doch haben sie als Haupt
ziel die Untersuchung der Ethnogenesenfrage, fii r die sie vie
le Gedanken iiber das schwierige Phănomen liefem.
H. Friesinger und F. Daim als Herausgeber und der Verlag
der O sterreichischen Akademie der Wissenschaften haben ein
dauemdes Werk zur Verfiigung der Wissenschaftler gestellt.
Inhaltlich darf ihre Erscheinung fiir die Geschichte der Baiem
und die Ethnogenesenforschung als ein Editionsereignis be
trachtet werden.

Ion Ioniţă

ELICA MANEVA, Srednovekoven nakit od Makedonija, Skopje, 1 992, 280 S., l chronologisch-typo
logische Tabelle, 3 1 Abbildungen, 2 Karten, l 06 Tafeln.
Das durch die Publikation der Schmuckstiicke vomehmlich
von Demir Kapija oder von Prilep und Umgebung gewonnene
B ild des mittelalterlichen Schmucks aus Makcdonien, wird
durch die jetzt veroffentlichte Dissertation Frau E. Maneva
(im weiteren E.M .1 erheblich und erfreulich ergănzt.
Ziel der Arbeit war die Behandlung des gesamten, bis
Ende 1 9�Q geborgenen, mittelatcrlichen Schmucks aus der
Republik Makedonien.
Im einfiihrenden Kapitd (S. 1 1 -22) wird der chronologische
Rahmen festgelegt und ein Oberblick des Forschungstandes
und dcr archăologischen Qucl lenlagc angcstrebt. Der
chronologische Rahmen crstreckt sich vom Ende des 6.
Jahrhunderts (slawische Landnahme von Makedonien) bis Ende
des 1 4. und Anfang des 1 5 . Jahrhunderts (tiirkischc Eroberung
des Landes). O fters haben uniiberwindliche Schwierigkeiten
e i ner modernen B earbeitung des Fundstoffes schwere
Hindemisse gesetzt: viele der Schmuckstiicke aus Mai<edonien
befinden sich zur Zeit in serbischcn Museen, nicht wenige sind
verschollen, andere wieder blieben unerrcichbar. Das konnte
aber die Autorin nicht verhindcm, die Analyse des crreichbaren
Fundstoffen durchzufii hren. E. M. versucht dic behandelnden
Pretiosen in ihrem Fundzusammenhang zu betrachten und in
dic găngigen kulturellen Begriffe cinzuordncn.

Der w i chtigste Kapitel der Arbe i t wird von der
typologischen Analyse des Fundstoffes dargestellt (S. 23- 1 02).
Schmuckstiicke des ăltesten chronologischen Horizontes (7.8. Jahrhundert): sogenannte "slawische" Biigelfibel Werner
Typ IC, IH, IIB, gegossene Fibel mit umgeschlagenem Ful3
und breitem Biigel, Riemenvcrteiler, durchbrochene Anhănger
usw., werden zu erst besprochen und eigentlich als eine
geschlol3ene Gruppe behandelt, die, nach E. M., die slawische
Landnahme Makedoniens veranschaulichen sollen.
Der restlichc Fundstoff wird funktionsmăl3ig gegliedert und
typologisch behandelt: Kopfschmuck (Diademe, Stirnbănder,
Ohrringe), Halsschmuck (Halsringe, Anhănger, Schmuckketten,
Perlen) Handschmuck (Armringe und Fingerringe aus Glas
oder aus Metall). Die verschiedenen Schmuckstiicke wurden
typologisch korrekt gegliedert und aufgrund ihrer formellen
und răumlichen Beziehungen chronologisch eingestuft. In einer
abschliel3endcn Tabelle werden die Ergebnisse anschaulich
dargestellt. Man bekommt dadurch in ungezwungcner Form
einen O berblick liber dic typologische und chronologische
Entwicklung der jeweiligen Schmucktypen des mittelalterlichen
Fundbestandes.
Das alles erlaubt der Autorin zu eincr ganzen Reihe
interessanter Schuflfolgerungen zu gelangen (S. l 07- 1 1 O).
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Die Zeitspanne zwischen dem 9. und Ende des 1 4.
Jahrhunderts lal3t sich eigentlich in zwei Stufen unterteilen.
Die erste Stufe, gekennzeichnet auf politischer Ebene, von
Kampfen zwischen den Bulgaren und Byzantiner, lă13t sich
nach E. M. zwischen dem 9. und 1 2. Jahrhundert eingliedem.
Makedonien stand in dieser Zeit, vor aliem zwischen dem I O.
und Anfang des 1 2 . Jahrhunderts, unter der kuluturellen
Austrahlung der Bj e l o B rdo Kul tur, aber auch des
grol3mahrischen Reiches, der Kotlach oder der dalmatisch
kroatischen Kultur. Doch sind die sont sehr oft vorkommenden
S-f6rmigen Ohrringe und die Ohrringe mit konischen Anhănger
nicht besonders haufig. Andrerseits veranschaulichen die
sogenannten gegossenen bikonischen Ohrringe, zusammen mit
den silbemen Armringen mit breitem Endteil und tordiertem
Korper, osteuropaische Einfliisse aus der kiewer, smlolensker,
novgoroder oder auch moskauer Gegend.
Dieser am besten erforschten Zeit aus Makedonien, gehoren
die zahlreichen Graberfelder oder Siedlungen von Debreste,
Dulica-Delcevo, Golemgrad (das antike Herakleea), Stobi,
Skupi, Ohrid, Orizari bei Kocani, Kmjevo und Pepeliste bei
Negotino, von Varos neben Prilep und vor aliem von Crkviste
neben Demir Kapija.
In der zweiten Stufe ( 1 3 . - 1 4. Jahrhundert) stand
Makedonien unter starkem byzantinischem Einflul3, doch lassen
sich auch einheimische Werkstatte, die al lerdings nach
byzantinischen Vorbildem arbeteiteten, feststellen. Spiirbar sind
auch abendlăndische Einfliisse, veranschaulicht durch die
sogenannten "gotischen" Formen (Fingerringe mit Maskenkopf
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oder mit hoher Einfassungen, die Beniitzung von Gemmen
u.s.w.). Angefangen mit dem 1 3 . Jahrhundert werden gro13ere
und reicher verzierte Schmuckstilcke getragen, ein Vorgang
der auch im mitte lalterlichen Schmuck aus Rumanien
nachweisbar ist. Im Unterschied aber vom Gebiet der unteren
Donau, sind die goldenen Pretiosen sehr selten. Silber, vergoldet
oder nicht, und dann Bronze wird am haufigsten verwendet.
Kennzeichnend s ind vor a l i em die Armringe, deren
Typenvariabilitat beeindruckend ist.
Die Pretiosen der Schatzfunde von HI. Athanas oder von
Markovi Kuli-Varos, bei Prilep, wiederspiegeln die fii hrende
Schicht der makedonischen mittelalterlichen Sozialstruktur,
bildlich dargestellt auch auf den Kirchenbildem des 14. Jh.
Ein wichtiger Teii der Arbeit wird vom Katalog der Funde
reprasentiert (S. 1 1 3-240). Etwas storend ist die Gruppicrung
der Ortschaften nicht alphabetisch, sondern nach den
jeweiligen administrativen Einheiten. Das erschwert auch die
Beniitzung der Tafe l n , was notgedrungen zu einem
komplizierten Verfahren in der Entzifferung der Tafelnummem
fiihrt.
Uberraschend ist die Raritat des Giirtelschmuckes, ein
wichtiger Bestand des mittelalterlichen Kostiims, der in
anderen Regionen des balkanischen Raumes gut belegt ist.
Angesichts des Forschungstandes und der objektiven Situ
ation in den neuen politischen Verhaltnissen im ehemaligen
Jugoslawien, stellt die Arbeit von Frau E. Maneva einen
besonders wicht igen Be itrag zum Kenntn iss des
mittelalterlichen Schmucks aus dem Balkanraum dar.

Luminiţa Dumitriu
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