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Eines der interessantesten Phänomene der frühmittel-
alterlichen Geschichte Ost-, Mittel- und Nordeuropas 
sind Silberschatzfunde in Form von Münzen, Schmuck, 
Barren, Gusskuchen und Fragmenten von alldem. Al-
lein in Polen wurden etwa 37.000 arabische Silbermün-
zen und knapp 100.000 deutsche Pfennige gefunden.
In den letzten Jahren fl ammte die Debatte über die Ur-
sachen der Silberdeponierung in Polen entlang der ein-
gefahrenen Argumentationsstränge erneut auf. Sie kann 
auf die Dichotomie Markt versus Magie/Macht gebracht 
werden. Eröffnet wurde die Diskussion mit der These, der 
zufolge die Zirkulation der Luxusgüter der Bestimmung 
der Machtverhältnisse diente. Der Umlauf von Edelme-
tallen wies somit strategische Bedeutung auf und stellte 
einen wichtigen Faktor der Machtrepräsentation und des 
gesellschaftlichen Status dar. In Gesellschaften, in den 
nicht Marktmechanismen, sondern die Aufrechterhal-
tung hierarchischer Strukturen vorherrschten, lässt sich 
die ökonomische Ebene kaum von der symbolisch-ma-
gischen trennen. Homo oeconomicus und homo sym-
bolicus waren folgerichtig zwei komplementäre Sphären 
der menschlichen Mentalität. Geht man von numisma-
tischen Überlegungen aus, rücken eher ökonomische 
Motive der Schatzbildung in den Vordergrund. Danach 
diente die Thesaurierung der Akkumulation und Siche-
rung des Vermögens und gehörte somit zu den alltägli-
chen Handlungen im östlichen Europa.
Welche Funktionen hatte also das Edelmetall in den 
frühmittelalterlichen Gesellschaften? Warum wurde Sil-
ber deponiert und nicht wieder gehoben? Was war der 
Zweck der Zerteilung von Münzen? Bestanden innerhalb 
Osteuropas regionale und chronologische Unterschiede 
bezüglich des Deponierungsverhaltens? Das 6. Lelewel-
Gespräch soll hier ansetzen und einige Phänomene der 
frühmittelalterlichen Geschichte erklären helfen.

Die Joachim-Lelewel-Gespräche des Deutschen 
Historischen Instituts sind ein Forum, auf dem ak-
tuell umstrittene Fragen der polnischen Geschichte 
in ihrem europäischen Kontext diskutiert werden. 
Sie führen jeweils Vertreter aus der polnischen, 
ost- und westeuropäischen bzw. internationalen 
Geschichtswissenschaft zu einer kontroversen 
Podiumsdiskussion zusammen, an der sich auch 
das Publikum aktiv beteiligt. Anliegen ist es, nicht 
nur gegensätzliche, sich wechselseitig nicht selten 
ausschließende Thesen und Ansichten miteinan-
der zu konfrontieren, sondern auch verschiedene 
geschichtswissenschaftliche Milieus in einen inten-
siven Austausch zu verwickeln. Damit wird sowohl 
eine Weiterentwicklung des jeweils erörterten Pro-
blems als auch eine Öffnung für unterschiedliche 
methodische Herangehensweisen gefördert. 
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Lutz Ilisch (geb. 1950) ist Leiter der Forschungs-
stelle für islamische Numismatik an der Universität 
Tübingen und betreut die von ihm auf 60.000 is-
lamische Münzen ausgebaute Universitätssamm-
lung. Seine Forschung konzentriert sich auf die 
Erfassung und historische Interpretation der mit-
telalterlichen Schatz- und Grabungsfunde islami-
scher Münzen des Mittelalters im Ostseeraum wie 
im islamischen Orient.

  

Stanisław Suchodolski (geb. 1937) ist emeritierter 
Professor für Archäologie und Numismatik am Ins-
titut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen 
Akademie der Wissenschaften. Er ist Autor zahlrei-
cher wissenschaftlicher Beiträge zur mittelalterli-
chen Numismatik Polens und anderer europäischer 
Länder, besonders im Frühmittelalter. Jahrzehnte-
lang war Professor Suchodolski Herausgeber der 
von ihm mitbegründeten international renommier-
ten Zeitschrift „Wiadomości Numizmatyczne“.

Przemysław Urbańczyk (geb. 1951) ist Profes-
sor für Vor- und Frühgeschichte bzw. Archäologie 
des Mittelalters am Institut für Archäologie und 
Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissen-
schaften, an der Kardynał Wyszyński-Universität in 
Warschau sowie an der Podlachischen Akademie 
in Siedlce. Seine Forschungen konzentrieren sich 
u. a. auf Fragen der Methodologie, Theorie und 
Geschichte archäologischer Forschung, auf die 
Anfänge ’staatlicher’ Strukturen im nachrömischen 
Europa und auf die Frühgeschichte des piastischen 
Polen.

Dariusz Adamczyk (geb. 1966) ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut 
Warschau im Forschungsbereich “Piastische Herr-
schaft im europäischen Kontext“. Zurzeit arbeitet 
er an einer Monografi e, die die Zusammenhänge 
zwischen den arabischen und westlichen Silber-
strömen einerseits und der Herrschaftsbildung im 
östlichen Europa im 9.-11. Jahrhundert anderer-
seits untersucht.


