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Vorwort

Bei meiner Beschäftigung mit byzantinischen Bleisiegeln fiel mir bald deren Heterogenität auf. Es war
mir dennoch möglich, mich über deren Beschaffenheit, Ikonographie, Sprache, Metrik etc. durch die
gängige Literatur zu informieren. Lediglich die Monogrammsiegel bildeten eine besondere Gruppe,
die nicht direkt zu erschließen war.

Auf der Suche nach geeigneter Literatur fand ich neben den ‚Standardwerken‘ (s.u.) jedoch keine
zusammenfassenden Darstellungen. Die Dissertation von Walter Otto Fink (1971) - als einziger
Versuch einer Gesamtübersicht - ist leider nicht veröffentlicht. Der Artikel von Werner Seibt half mir
mit der Präsentation der sog. Fink-Seibt-Grünbart-Methode auch nicht wirklich weiter. Denn trotz der
Ankündigung einer zu erstellenden Datenbank (Fink-Seibt 1981, SBS 3) konnte ich nach weiteren
Literaturrecherchen (letzter Titel Michael Grünbart 2002) keine entsprechende Veröffentlichung, ein
Wörterbuch o.ä. finden. Auch in dem RbK-Artikel zum Monogramm von Werner Seibt werden zwar
prägnant die aktuellen Erkenntnisse zusammengefaßt. Es wurde aber keine weitere Entwicklung, etwa
ein laufendes Forschungsprojekt oder ein Nachschlagewerk, konkret angekündigt.

In den einzelnen Bänden der Siegeleditionen fanden sich im Anhang, teilweise separiert, die
Abbildungen der Monogramme. Kein Einzelwerk aber gab eine Gesamtschau. Es fehlte auch eine
Konkordanz von Monogrammen verschiedener Sammlungen, die sie in ihrer Gesamtheit erschließen.
Ich konnte aber auch nicht auf ein Nachschlagewerk zurückgreifen, das mir den Zugang wenigstens
etwas erleichtert hätte. Dies war der Anstoß, das hier vorliegende Wörterbuch zu erstellen. Ich begann
damit und es wurden immer mehr Monogramme und Ideen.

Da an eine Erfassung aller möglichen Wortkombinationen (Eigennamen, Ämter, Würden etc.) nicht zu
denken war, ging ich den umgekehrten Weg, den über die schon vorliegende Materialbasis. Ich
verzichtete innerlich auf den Anspruch, alle sprachlichen Kombinationsmöglichkeiten zu erfassen. Mit
dieser Begrenzung gab ich zunächst die Hoffnung auf, alle neuen, unbekannten Monogramme sofort
lesbar zu machen. Dies ist m. E. sowieso nicht zu leisten. Dafür gewann ich die Freiheit der
Gestaltung aber wieder zurück.

Meine Idee ist die Folgende:

wenn die bereits entschlüsselten Monogramme möglichst vieler editierter Siegel in möglichst vielen
mir zugänglichen Sammlungen und Editionen nach der Fink-Seibt-Grünbart-Methode alphabetisiert,
als Wörterbuch geordnet und mit ihren Literaturnachweisen versehen werden,

1. kann jedes neu auftauchende Monogramm nach seiner Alphabetisierung zunächst 
anhand des Wörterbuchs schnell und komfortabel überprüft werden,

2. bei Ähnlichkeiten kann durch den Zugriff auf die im Anhang abgebildeten Monogramme
zusätzlich geklärt werden, ob die graphische Darstellung mit der alphabetisierten
übereinstimmt oder ob ein neues Monogramm (evtl. auch eine andere Person) vorliegt,

3. anhand der Konkordanz ist sowohl eine Gesamtschau ähnlicher Siegel als auch 
deren schnelles Auffinden in der Literatur gewährleistet,

4. mit der zusätzlichen Beifügung der gängigen Eigennamen, Ämter und Würden, die
bisher nicht auf Monogrammsiegeln erscheinen, erweitert sich zumindest der Radius
des alphabetisierten Wortbestandes, d.h. es entsteht nicht nur eine alphabetisierte 
Konkordanz bekannter Monogrammsiegel, sondern auch ein Wörterbuch,
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das neue Kombinationsmöglichkeiten enthält, die ebenfalls schnell überprüft
werden können (analog zu den rückläufigen Wörterbüchern).

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich für die Geduld meiner Frau Jeannette und meines 8-jährigen
Sohnes Daniel bedanken. Beide haben mir meine Beschäftigung mit dem vorliegenden Wörterbuch
nicht allzusehr übelgenommen, obwohl es sehr arbeitsintensiv war, parallel zu meinem normalen
Arbeitsalltag lief und die gemeinsame Freizeit entsprechend stark eingeschränkt hat.

Meinem Griechischlehrer Dipl.-Kfm./Gymnasiallehrer Felix Schor danke ich für zahlreiche Ideen,
Anregungen und für seine interessierte, freundliche Hilfsbereitschaft. Frau Professor Dr. Claudia
Sode/Universität zu Köln danke ich für ihre nette Ermutigung, das Wörterbuch trotz der vielen
Detailarbeit abzuschließen. Herrn cand. phil. Dominic Mertsanis/Universität zu Köln sei für die
abschließende Durchsicht des Manuskripts und für seine konstruktive Kritik sehr gedankt.

Robert Feind, im Frühjahr 2010

Danksagung für Abdruckgenehmigungen:

Mein herzlicher Dank für die Abdruckgenehmigung von Monogrammabbildungen geht an folgende
Verlage und Autoren/I want to thank cordially the following authors and publishers for their allowance
to reprint several monogram graphics:

Jean-Paul Cheynet: Sceaux byzantines des museés d‘Antioche et de Tarse, in: Traveaux et memoires
12, S. 474-8, Paris 1994,

Dumbarton Oaks Research Library: Catalogue of the Byzantine coins in the Dumbarton Oaks
collection and in the Whittemore collection, Vol. 1 by Bellinger, Alfred E. (S. 383), Vol. 2 and 3 by
Grierson, Phillip (S. 723-4, S. 883), Washington D.C. 1966-99,

Habelt-Verlag Bonn: Speck, P., Byz. Bleisiegel in Berlin (West),  5, S. 257-
261, Bonn 1986; Sode, C., Byz. Bleisiegel in Berlin II, Poikila Byzantina 14, S. 330-36, Bonn 1997,

Harrassowitz-Verlag: Bulgakova, Victoria, Byz. Bleisiegel in Osteuropa – Die Funde auf dem
Territorium Altrußlands, Mainzer Veröffentlichungen für Byzantinistik 4, S. 341, Wiesbaden 2004,

Ivan Jordanov: Corpus of byz. seals from Bulgaria 1: Geographical names, S. 184, Sofia 2003; mit
Zheka, Z., Catalogue of medieval seals at the regional historical museum of Shumen, Plates I, II, Reg.
Hist. Museum Shumen 2007; Corpus of byz. seals from Bulgaria 3, Plates II-VI, Sofia 2009,

Martindale, J.R., The Prosopography of the later Roman Empire Bd. IIIB AD 527-641, 1992
Copyrights Cambridge Universitiy Press, daraus die Monogramme S. 1556-1573, basierend auf den
Tafeln am Ende des 3.Bandes von G. Zacos und A. Veglery, Byzantine lead seals (Basel 1972) mit
neuem Material von Dumbarton Oaks und dem Fogg Museum, von Prof. Dr. N. Oikonomides und Dr.
J. Nesbitt,

Spink & Son Ltd.: Carson, R. A. G., Kent, J. P. C., Burnett, A. M., Roman imperial coinage Vol. 10,
Plate Monograms, London 1994.
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Abkürzungs- und Literaturverzeichnis

List of abbreviations and bibliography

a) enthaltene Editionen von byz. Bleisiegeln/ editions used:

Antioche Cheynet, J.-P.: Sceaux de plomb du museé d’Hatay, in: Revue des études byzantine
54, Paris 1996.

Berlin I Speck, Paul: Byz. Bleisiegel in Berlin,  5, Habelt,
Bonn 1986.

Berlin II Sode, Claudia: Byz. Bleisiegel in Berlin II,  14, Habelt,
Bonn 1997.

Bulgakova Bulgakova, Victoria: Byzantinische Bleisiegel in Osteuropa – Die Funde
auf dem Territorium Altrußlands, Mainzer Veröffentlichungen für
Byzantinistik 4, Harrassowitz, Wiesbaden 2004.

Bulgaria 1 Jordanov, Ivan: Corpus of Byzantine seals from Bulgaria 1: Geographical names,
Agato, Sofia 2003.

Bulgaria 2 Jordanov, Ivan: Corpus of Byzantine seals from Bulgaria 2: Family names,
Agato, Sofia 2006.

Bulgaria 3 Jordanov, Ivan: Corpus of Byzantine seals from Bulgaria 3, SOCASTO, Sofia 2009.

Bulletin Laurent, V.: Bulletin de sigillographie Byzantine, in: Byzantion 6, Paris 1963.

Collection Oikonomides, N.: A collection of dated Byzantine lead seals, DO Research
Library, Washington D.C., 1986.

Corpus Laurent, V.: Le corpus des sceaux de l’empire Byzantine, Tome V: L‘ église, 1-3,
Paris 1972.

Cyprus Metcalf, D.M.: Byzantine lead seals from Cyprus, Cypr. Res. Center, Nikosia 2004.

DOSeals 1-5 Nesbitt, J., und Oikonomides, N.: Cataloge of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and
Fogg Museum of Art, Bde. 1-5, DO Research Library, Washington D.C., 1991-2005.

Fink Fink, W.O.: Das byzantinische Monogramm, unveröff. Diss., Wien 1971.

Iznik Cheynet, J.-C.: Les sceaux du museé d’Iznik, in: Revue des Ètudes byzantine 49,
de Boccard, Paris 1991.

Köhler Sammlung Köhler-Osbar Band V/4, Seibt, W.: Byzantinische Münzen und ihr Umfeld
- Bleisiegel und -plomben sowie Gewichte aus dem östlichen Mittelmeerraum, Stadt
Duisburg, Duisburg 2001.

Koltsida Koltsida-Makre, J.: Byzantina molybdoboulla, Athen 1996.
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L’administrat. Laurent, V.: Le corpus des sceaux Byzantines Tome II: l’administration centrale,
éditions du centre national de la recherche scientifique, Paris 1981.

Leontiades Leontiades, I.G.: Lead seals in the museum of Byzantine culture Thessalonike,
Byzantine texts and studies 40, Thessalonike 2006.

Mel I Schlumberger, G.: Mélanges d’archéologie Byzantine, Paris 1885.

Mel II Mélanges offerts à G.Schlumberger, Paris 1924.

Orghidan Laurent, V.: La collection Orghidan, Presses Universitaire der France, Paris 1952.

Österreich I Seibt, W.: Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1.Teil: Kaiserhof,
Verlag der ÖAW, Wien 1978.

Poids Schlumberger, G.: Poids de verre ètalons monétiformes d’origine Byzantine,
in: Revue Études Graeque 8, Paris, 1895ff..

Ross I, II Ross, M.C.: Catalogue of the Byzantine and early mediaeval antiquities in the
Dumbarton Oaks Collection Bd. 1-2, Washington D.C., 1962, 1965.

SBS 1-10 Studies in Byzantine sigillography, Bd.1-9ff., DO Research Library, Washington D.C.,
1987ff. bis Bd. 7, KG Saur Verlag, München-Leipzig ab Band 8, 2003ff.

Sardinia Spann, P.G., Zucca, R.: I sigilli Bizantini della Sardinia, Carocci, Rom 2004.

Schlumb. Schlumberger, G.: Sigillographie de l’empire Byzantine, Paris 1884.

Seyrig J.-Cl. Cheynet, C.Morrisson: W.Seibt, Les sceaux Byzantins de la collection
Henri Seyrig, Bibliotheque Nationale, Paris 1991.

Shumen Jordanov, I., Zheka, Z.: Catalogue of medieval seals at the regional historical museum
of Shumen, Reg.Hist.Museum Shumen, 2007.

Stavrakos Stavrakos, Christos: Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der
Sammlung des Numismatischen Museums Athen, Mainzer Veröffentlichungen
für Byzantinistik 4, Harrassowitz, Wiesbaden 2000.

Tarse Cheynet, J.-C.: Sceaux Byzantines des museés d‘Antioche et de Tarse, in: Traveaux et
memoires 12, Paris 1994.

Vatican Laurent, V.: Les sceaux Byzantine du médaillier vatican, Bibliotheca Apostolica
Vaticana, Rom 1962.

Zarnitz Seibt, W., Zarnitz, M.L.: Das byzantinische Bleisiegel als Kunstwerk,
Verlag der ÖAW, Wien 1997.

Zacos I G.Zacos und A.Veglery: Byzantine lead seals vol. I, Augustin, Glückstadt/Basel 1972.

Zacos II G.Zacos und A.Veglery: Byzantine lead seals vol. II, Benteli, Bern 1984.
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b) numismatische Literatur / numismatic works:

BMC Wroth, W.: Imperial Byzantine coins in the British Museum, Argonaut, Chicago 1956
(ND der 1. Auflage 1908).

BMCV Wroth, W.: Western and provincial Byzantine coins of the Vandals, Ostrogoths and
Lombards and the Empires of Thessalonika, Nivaea and Trebizond in the British
Museum, Argonaut, Chicago 1956 (ND der 1. Auflage 1908).

DO 1-5 Grierson, Ph. et.al.: Catalogue of the Byzantine coins in the Dumbarton Oaks
Collection and in the Wittemore Collection, I.-V., DO Research Library, Washington
D.C., 1966-99.

RIC 10 Kent, J.P.C.: The roman imperial coinage 10: The divided empire and the fall
of the western parts 395-491, Spink, London 1994.

c) ausgewählte Literatur zu byzantinischen Monogrammen / works on Byzantine monograms:

Fink, W.O. Das frühbyzantinische Monogramm, JÖB 30, Wien 1981.

Neue Deutungsvorschläge zu einigen byzantinischen Monogrammen,
in: Byzantios, Festschrift f.H.Hunger zum 70.Geburtstag, Wien 1984.

Fink - Seibt Fink, W., Seibt, W.: Neue Wege zur Deutung des Monogramms, in: JÖB 31,
XVI. Internationaler Byzantinistenkongress 1.1, Akten I/Beiheft, ÖAW, Wien 1981.

Fink, W., Seibt, W.: Das Monogramm-Siegel eines Theodoros Dukas
Synadenos aus der frühen Palaiologenzeit, in: JÖB 40, S.271-3, Wien.

Grünbart Grünbart, M.: Zum Monogramm der mittelbyzantinischen Zeit, in: JÖB 52, Verlag der
ÖAW, Wien 2002.

Nesbitt Nesbitt, J.W.: Double names on early Byzantine lead seals, DO Papers 31, DO
Research Library, Washington D.C. 1977, S.109-121.

Seibt -Kresten Seibt, W., Kresten, O.: Theophylaktos Exkubitos und seine Siegel, in: JÖB 52,
Verlag der ÖAW, Wien 2002.

Seibt, W. Zur Problematik byzantinischer Monogrammsiegel, in SBS 3.

Artikel Monogramm, in: Reallexikon zur byzantinischen Kunst, Hiersemann,
Stuttgart 1966ff..

Zarnitz Zarnitz, M.L./Seibt, W.: Das byzantinische Bleisiegel als Kunstwerk, darin: 
Monogramme, ÖAW, Wien 1997.
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d) allgemeine Nachschlagewerke / lexica:

Bauer Bauer, W.: Wörterbuch zum Neuen Testament, de Gruyter, Berlin-New York5 1971.

Blass Blass, F., Debrunner, A., Rehkopf, F.: Grammatik des neutestamentarischen
Griechisch, Vandenhoeck und Rupprecht, Göttingen17 1990.

Gardthausen Gardthausen, V.: Griechische Paläographie, Veit, Leipzig2 1911-13, Bd. II, 54-6.

Gardthausen, V.: Das alte Monogramm, Sändig, Wiesbaden 1966 (ND 1924).

Zur Lösung gr. und byz.Monogramme, in: ByzNGrJbb 8/1929-30, S. 233-44.

GPL Lampe, G.W.H.: A patristk Greek lexicon, Oxford University Press, Oxford22 2008.

Justi Justi, F.: Iranisches Namenbuch, Olms, Hildesheim (ND 1963).

LbG E.Trapp et.al.: Lexikon zur byzantinischen Gräzität, Verlag der ÖAW, Wien 2001ff.

LGPN Fraser, P.M.: Lexicon of Greek personal names I-IV, Clarend. Press, Oxf., 1987-2005.

LSJ H.G.Lidell, R.Scott, H.S.Jones: Greek-Englisch-Lexicon, Clarend. Press, Oxf.9 1996.

Moravcsik Moravcsik, G.: Byzantinoturcia I, II, Die byz. Quellen d. Geschichte d. Türkvölker,
Sprachreste d. Türkvölker i. d. byz. Quellen, Akademie Verlag, Berlin2 1958.

Moritz Moritz, H.: Zunamen bei d. byz. Historikern u. Chronisten, Bd. I-II, Landshut 1897-8.

ODB Oxford Dictionary of Byzantium Bd. 1-3, Oxford UP, New York-Oxford 1991.

Listes Oikonomides, Nicolas: Les listes de présánce byzantines des Ixe et Xe siécles,
Éditions de centre nationale, Paris 1972.

Pape Pape, W., Benseler, G.: Wörterbuch d. gr. Eigennamen, Vieweg, Braunschw. 1863-70.

Pape -Benseler Pape, W., Benseler, G.: Griech.-dt. Handwörterbuch, Vieweg, Braunschweig3 1908.

Passow Passow, F.: Handwörterbuch der griechischen Sprache Bd. 1-4,
WBG Darmstadt 2004 (ND der 5. Auflage 1841).

PLP E.Trapp: Prosopograph. Lexikon der Paläologenzeit, Verlag der ÖAW, Wien 2001.

PLRE III Martindale, J. R.: Prosopography of the later roman empire III, Cambridge UP, 2000.

PmbZ Winkelmann, F.: Prosopographie der mittelbyz. Zeit 1-7, de Gruyter, Berlin 1998ff.

RbK Reallexikon zur byzantinischen Kunst, Hiersemann, Stuttgart 1966ff.

Schwyzer Schwyzer, E.: Griechische Grammatik Bd. 1-4, Beck, München 1953ff.

Sophocles Sophocles, E.A.: Greek lexicon of the Roman a. Byz. period, Olms, New York3 1992.

Winkelmann Winkelmann, Friedhelm: Byzantinische Rang- und Ämterstruktur im 8. und
9. Jahrhundert, Akademie-Verlag, Berlin 1985.
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e) andere Abkürzungen / abbreviations:

byz. byzantinisch/Byzantine

gr. griechisch/Greek

Fink Fink Kastenmonogramme/Fink block monograms

Fink + Fink Kreuzmonogramme/Fink cruciform monograms

Fink L Fink lateinische Monogramme/Fink Latin monograms

Fink K Fink Kaisermonogramme/Fink Emperor monograms

Fink S Fink Sonderformen/Fink special monograms

Jh. Jahrhundert/century

lat. Lateinisch/Latin

Mo Monogramm/monogram

vgl. vergleiche/compare with
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Hinweis zur Benutzung

1. Allgemeines

Der Fachgelehrte wird die im nächsten Kapitel in der Anleitung folgenden Schritte zur
Entschlüsselung byzantinischer Monogramme bereits kennen und anwenden. Daher ist für ihn der
hintere Teil mit dem alphabetisierten Wörterbuch interessanter, da er neben einer Konkordanz und
dem schnellen Zugriff auf die Editionen auch die Alphabetisierung als zusätzliche Suchmöglichkeit
enthält.

Der Laie und Studierende jedoch, der sich für diese Monogramme zu interessieren beginnt, wird in der
Literatur keinerlei Anleitung finden. Es gibt leider keine systematische Darstellung, wie byzantinische
Monogramme entschlüsselt werden können. Für diese Personengruppe ist die detaillierte Anleitung als
eine erste Annäherung an die eigentlich sehr komplexe Thematik gedacht.

Ausgehend von der bereits bestehenden Materialbasis (vgl. Abkürzungs- und Literaturverzeichnis)
werden zunächst die bereits entschlüsselten Monogramme dargestellt. Sie werden alphabetisiert, mit
der jeweiligen Literaturstelle versehen und dann wiederum alphabetisch geordnet. Dies erleichtert den
Zugriff auf die jeweiligen Editionen sehr.

Dazu kommt eine Auswahl typischer byzantinischer Eigennamen sowie die Ämter und Titel zwischen
dem 5. und 9. Jh., die noch nicht auf Bleisiegeln in Monogrammform nachgewiesen sind. Diese sind
allerdings sehr wohl prosopographisch belegt (PLRE III, PmbZ, Listes, Winkelmann). Insofern wäre
ihr Auftreten auf neugefundenen Siegeln jederzeit denkbar.

Auf eine erschöpfende Darstellung aller Namen, Titel und deren Kombinationen mußte hier verzichtet
werden. Das Wörterbuch erhält seinen praktischen Nutzen gerade durch die gebotene Kürze und
Auswahl. Die weitere intuitive Suche nach Auflösungsmöglichkeiten byzantinischer Monogramme
wird durch den ergänzenden, analytischen Gebrauch des Wörterbuchs erleichternd eingeengt.

Im Anhang sind Kopien der graphischen Darstellung der Monogramme aus den jeweiligen
Sammlungen und Editionen enthalten. Hier kann, nach einem schnellen Vergleich des alphabetisierten
Buchstabenbestandes im Wörterbuch selbst, geklärt werden, ob auch graphisch dasselbe Monogramm
vorliegt oder etwa ein anderes. Dies könnte möglicherweise trotz gleicher Buchstaben von einer
anderen Person stammen.

2. Ordnung

Die Monogramme sind bis auf die bekannten Invokationsmonogramme alle im Nominativ, Genitiv
und Dativ erfaßt. Ich habe der Vollständigkeit nach alle drei Kasus gewählt, um wenigstens bei den
hier erfassten Monogrammen alle Variationen ausschöpfen und darstellen zu können. Danach sind sie
alphabetisiert und so sortiert. Anrufungen und Ämter mit Präpositionen sind im Genitiv und im Dativ
alphabetisiert und wiedergegeben.

Jeder Kasus ist mit dem kompletten Literaturnachweis versehen worden. Dies war notwendig, da
durch die Veränderung der Kasusendungen im Buchstabenbestand und damit in der folgenden
Alphabetisierung eine andere Gesamtreihenfolge der Einträge entstehen kann. Die Literaturstellen
stehen deshalb direkt hinter jedem einzelnen Eintrag. Damit wird das Wörterbuch zwar umfangreicher,
aber auch auch einfacher nutzbar. Einträge, hinter denen keine Literaturangabe steht, sind
sigillographisch ohne Beleg (s.o.).
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Ihr Vorkommen ist aber dennoch möglich, z.B. in hier nicht erfassten, kleineren Siegeleditionen. Gibt
es zu einer Buchstabenkombination mehrere Auflösungsmöglichkeiten, sind diese wiederum nach
ihrer 2. Transkription alphabetisch geordnet. Sollte es dabei ein- und dasselbe Wort sein, ist es
wiederum nach Nominativ, Genitiv und Dativ geordnet.

Um die Eigennamen von den Ämtern und Titeln optisch unterscheiden zu können, ist die Schreibweise
der Ämter und Titel kursiv. Anrufungen und Artikel werden in Anführungszeichen übersetzt,
ausgefallene Buchstaben in Klammern bei der 2. Transkription eingefügt.

Graphisch dargestellt:

1.Transkription 2. Transkription Übersetzung Fundstelle

Alphabetisierung Ausschreibung Nennung Edition

links                                mitte links                                    mitte rechts                    rechts                 

alphabetisiertes Wort komplette Lesung Übersetzung Literaturangabe

in lat. oder gr. mit Deklinations- Name auf Deutsch des Fundorts

Buchstaben endungen, Titel/Ämter kursiv oder

mit ergänzten Buch- Transkription ohne Angabe,

staben in Klammern d.h. prototypisch.

Ein Beispiel:

a, b, d, e, q, o, r, s, w ¢bb©j QeÒdwroj
„Abt/Vater Theodoros“
„abbot/Father Theodoros“ Seyrig 405

a, b, d, e, q, o, r, u, w ¢bb© Qeodèrou
„(des) Abtes/Vaters Theodoros“
„of the abbot/Father Theodoros“ Seyrig 405

a, b, d, e, q, o, r, w ¢bb´ QeodèrJ
„(dem) Abt/Vater Theodoros“
„of the abbot/Father Theodoros“ Seyrig 405

Je nach Anzahl der Buchstaben, also nach Zeilenlänge der 1. Transkription, sind die folgenden Punkte
aus Platzgründen ggfs. nach rechts verschoben oder stehen unter der 2. Transkription.
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Anleitung zur Entschlüsselung byzantinischer Monogramme

Ich möchte hier kurz in tabellarischer Form die Möglichkeiten und Besonderheiten bei der
Entschlüsselung byzantinischer Monogramme wiedergeben. Zur weiteren Lektüre verweise ich auf die
im Literaturverzeichnis unter e) angegebenen Titel, insbesondere den Artikel von Werner Seibt im
RbK und die Dissertation von Walter Otto Fink.

Diese Anleitung geht von der Annahme aus, daß jemand das erste Mal ein byz. Monogramm sieht und
nun etwas damit anfangen und es verstehen will. Dies unterfordert natürlich den Fachgelehrten, aber
leider ist für den Laien, Sammler oder Studierenden eine solchermaßen praktische
Handlungsanweisung nirgendwo veröffentlicht. Der Suchende wird nichts finden, sondern muß sich
alles selbst erst neu erarbeiten.

Deshalb habe ich einige praktische Ideen zur Entschlüsselung zusammengestellt. Da bei byz.
Monogrammen immer ausprobiert, sozusagen mit verschiedenen Lösungen experimentiert werden
muß, erheben die von mir aufgeführten Ideen und Handlungsschritte natürlich keinerlei Anspruch auf
Vollständigkeit.

Die genaue Auflösung von byz. Monogrammen bleibt dabei immer etwas hypothetisch. Die
Buchstaben, die im Monogramm enthalten sind, stehen nicht im Klartext dort. Ob also die Worte, die
sich mit den Buchstaben bilden lassen, auch wirklich vom Siegelinhaber so beabsichtigt waren, bleibt
fast immer ungewiß. Es gibt oft mehrere Auflösungen, die alle gut nebeneinander bestehenbleiben
können, denn keine kann endgültig und ausschließlich bewiesen werden. Die einzige Ausnahme bilden
die Siegel, auf deren Rückseite das Monogramm als Wort ausgeschrieben steht.

Bei allen anderen Siegeln hilft zusätzlich deren stilistische Einordnung und ihre ungefähre Datierung
weiter. Das Auflösen eines Monogramms erfolgt immer im historischen Gesamtkontext des Siegels.
So ist z.B. die Nutzung ganz spezieller, griechischer Eigennamen in der Spätantike bis zum 9. Jh.
generell nicht mehr zu erwarten, aber theoretisch dennoch möglich. Auch die Endung des Wortes und
seine Deklination hängt zwar von der Datierung ab. Aber auch die späte Benutzung des Genitivs,
obwohl der Dativ vorherrschend wird, ist jederzeit denkbar.

Die verwirrende Vielfalt und die möglichen Buchstabenkombinationen auf Monogrammsiegeln
erinnern daher deutlich an ein Puzzlespiel oder ein Kreuzworträtsel. Dazu kommt der oft schlechte
Erhaltungszustand vieler Siegel, auf denen Buchstaben fehlen. Werden hier hypothetisch verschiedene
Buchstaben angenommen, erhöht sich die Zahl der Auflösungsmöglichkeiten noch mehr.

Um einen Ablauf für die mögliche Auflösung eines Monogrammsiegels darzustellen, enthalten die
weiteren Schritte 1 - 10 parallel die dafür notwendigen Informationen.

Erläuternd vorangestellt sei die Definition des Monogramms von Walter Otto Fink (S.17):

„[...] kürzende Verbindung (Verschränkung) mehrerer Buchstaben, die in Reihenfolge
gelesen einen Namen, Titel, bzw. Namen u. Titel oder einen Satz ergeben.“
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Schritt 1: Beschreibung des Siegels

Gewicht in Gramm, Durchmesser in Millimetern, Farbe und Zustand der Patina, 
Verlauf und ggfs. Ausriß des Fadenkanals, andere Ausbrüche, Beschädigungen
und Verprägungen, Fundort, Herkunft, Erhaltungszustand insgesamt,
dabei jetzt schon achten auf fehlende Buchstaben!

Schritt 2: Transkription der direkt lesbaren Buchstaben

schwach ausgeprägte oder verprägte Buchstaben versuchen, klarer zu lesen,
zusammen mit den direkt lesbaren Buchstaben in griechische Großbuchstaben
transkribieren,
die Großbuchstaben wieder in kleine griechische Buchstaben transkribieren,
das später gefundene Wort kann dann auch ins Deutsche transkribiert werden

griechisches Alphabet:
A = , Alpha = lat. A B = , Beta = lat. B  = , Gamma = lat. G

 = , Delta = lat. D  = , Epsilon = lat. E  = , Zeta = lat. Z

H = , Eta = lat. E  = , Theta = lat. Th  = , Iota = lat. I

 = , Kappa = lat. K  = , Lambda = lat. L  = , My = lat. M

 = , Ny = lat. N  = , Xi = lat. X O = , Omikron = lat. O

 = , Pi = lat. P  = , Rho = lat. R (C) = , Sigma = lat. S

T = , Tau = lat. T Y = , Ypsilon = lat. Y  = , Phi = lat. F, Ph

 = , Chi = lat. Ch  = , Psi = lat. Ps  = , Omega = lat. O

3. mögliche Transkription und Aussprache des Griechischen im Deutschen
 = a  = eu = oi

 = ai  = z  = u

= au  = e  = p

 = b  = th  = r

 = g  = i  = s

 = ng  = k  = t

 = nk = l  = y

 = nch  = m = ph

 = d  = n  = ch

 = e  = x = ps

 = ei  = o  = o

nach der Transkription erhält man eine 1. Buchstabenkombination
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Schritt 3: das Lesen unklarer Buchstaben

Unklare: die einzelnen Großbuchstaben sind im Monogramm teilweise

a) ineinandergeschoben, z.B. in E enthalten E und C, ein X im H, ein  im A,
b) ligiert, z.B. kann in einem  auch ein  enthalten sein,
c) umgeklappt, d.h. spiegelverkehrt, z.B. B, E, K, P, C von rechts,
d) angehängt als Einzelbuchstabe oder als Paar oder zu dritt, z.B. OV als 
e) ggfs. sind Zierelemente dabei, die nicht als Buchstaben zu deuten sind,
f) mehrmals zu verwenden, sie werden im Wort öfter benutzt

zusätzlich sind die Informationen zu den einzelnen Monogrammarten heranzuziehen,
die unter Schritt 4 - 5 aufgeführt sind,
daneben gibt es noch etliche Buchstabenverbindungen, die bei Fink (S.96ff.)
auch graphisch einzusehen sind

die so klar gelesenen Buchstaben sind zur 1. Buchstabenkombination hinzuzufügen!

Schritt 4: das Lesen von Abkürzungen

Monogramm: Namen, Titel und Ämter werden in Monogrammen abgekürzt wiedergegeben,
d.h. daß einzelne Buchstaben des Wortes im Monogramm selber fehlen,
sie müssen bei der Lesung zusätzlich ergänzt werden

Abkürzung: kürzen zusätzlich das bereits verkürzte Monogramm ab, indem sie weitere
Buchstaben einfach auslassen, die bei der Lesung wieder ergänzt werden müssen

Prüfung: kommen einzelne Buchstaben im Monogramm als Abkürzungen in Frage?
wenn ja, notieren, dennoch können die einzelnen Buchstaben der Abkürzung noch
weiter im Wort verwendet werden,
deshalb folgt ein Überblick über Abkürzungsarten und gängige Abkürzungen

Abkürzungsarten

Suspension: nur erster Wortteil oder erster Buchstabe da, keine Kasusendung vorhanden,
z.B.  = 'Iw(£nnou) = Johannes

Kontraktion: Wortanfang und Wortende mit Kasusendung da, Wortmitte nicht,
z.B.  = 'Agaq(Ò)n( )k(ou) = Agathonikos

Ligatur: verschiedene Buchstaben sind ineinandergeschrieben,
z.B. C und E in einem Buchstaben als „K“ mit Strich in der Mitte

Involution: zwei oder mehrere Buchstaben treten zusammen/ineinander, z.B.  als  und 

Juxtaposition: Neben-, Über-, Untereinandersetzen von Buchstaben, die sich berühren, 
z.B.  unten, darüber 
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Paläographie: hier ist zu verweisen auf die Zusammenfassungen von Oikonomides (Collection,
S.158ff.), Fink (S.41ff.), Gardthausen (Griechische Paläographie, versch. Stellen),
da dies eine eigene Betrachtung nötig macht und hier zu aufwendig wäre

Lautwerte: Vokale, z.B. E,  und ,  und , sind bei der Alphabetisierung probeweise
austauschbar, falls bei ähnlichem Lautwert verschiedene Vokale möglich sind

Abkürzungen: A (prîtoj, pro-) „Der erste..., Erster“, „Vor-“

¥r(cwn) archon

AX m(ona)c(Òj) „Mönch“

'Agaq(Ò)n( )k(ou) Agathonikos

AKB ('I)ak(è)b(ou) Jakobos

AxP ¢rc(£ggeloj) „Erzengel“

MTR D(h)m( )tr(iou) Demetrios

A Da(u )d David

AY Dau( d) David

Q(eotÒ)ke „Gottesmutter“

IAK 'Iak(èbou) Jakobos

C C 'I(h)s(oà)j C(ri)s(tÒ)j Jesus Christus

'Iw(£nnou) Johannes

KE K(Úri)e Kyrie, „Herr“

K N Kwn(stant nou) Konstantinos

K N T Kwnst(ant nou) Konstantinos

KNTAO K(w)n(s)ta(nt n)o(u) Konstantinos

m( )g(aj) „Groß-“

V M (t)hr Q(eo)à „Muttergottes“

V M( th)r Q(eo)à „Muttergottes“

MX M(i)c(a l) Michael

NK N(i)k( tv) Niketas
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NK N(i)k(hpÒroj) Nikephoros

NK N(i)k(ol£ou) Nikolaos

NK N(i)k(ostr£tou) Nikostratos

`O (¤gioj) „Der heilige...“

p(at)r „dem Vater“

p(at)r (k)i(oj) patrikios

L P(o)l(ueÚktou) Polyeuktos

R, b(o )q(ei) „hilf“

S (ka ) „und“

T(i)m(oq ou) Tiomtheos

TO tÒ(n) Artikel

F(ilad lfou) Philadelphos

F(i)l(ippikoà) Phillipikos

F( )l(ippoj) Phillipos

F(i)l(ox nou) Philoxenos

C(rist) „Christus“

XR Cr(uso-) „Gold-“

A ('I)w£(nnhj) Johannes

AN ('I)w£n(nhj) Johannes

Schritt 5: Datierung und Stilistik

Durchsicht: hier folgen die Beschreibungen der verschiedenen Monogrammarten,
die es gestatten, bei der Buchstabenlesung monogrammspezifische
Informationen der allgemeinen Lesung vorne hinzuzufügen,
vgl. dazu und zur Datierung auch Oikonomides, Collection (Anhang)

Deklination: die möglichen Endungen aller Deklinationsarten müssen ggfs. in einer
griechischen Grammatik nachgeschlagen werden, da sie hier zu umfangreich
darzustellen wären
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Block- oder Kastenmonogramme (5. - 7. Jh.)

Buchstaben: um Zentralbuchstaben wie um ein Rechteck angeordnet,
wie ligiert oder eingeschrieben, 
besonders A, H, , M, N, im Zentrum,
manchmal auch Ligatur T und  = , irreführend,
die sind nur deshalb bei der Lesung aber nicht unbedingt 
der Anfangsbuchstabe des Namens, Titels oder Amtes

alle Buchstaben eines oder mehrerer Worte mit Kasusendungen sind
einmal im Monogramm enthalten, 
im 7. Jh. oft mit lateinischen Buchstaben, z.B. F, U

Inhalt: meist nur 1 Wort, ggfs. mit Artikel, selbst bei vielen Buchstaben,
z.B. ¹ ¡g a bei frühen Theotokos-Ikonen,
Name, Rangtitel/-attribut, Amt, Kommando, geographische Bezeichnung,
anderes Wort, keine Anrufung

Sprache: 5. - Ende 7. Jh. bei lat. Schrift Nominativ-Endung -us vorherrschend,
bei griechischer Schrift Genitivus possessivus -ou als Endung, „Siegel des...“

oft auch lateinische Worte, die dann gräzisiert wurden,
auch fremdstämmige Namen, die griechisch dekliniert wurde,
Kreuze, auch oft zu Beginn der Inschrift

Lesung bei K links auch E enthalten, in Schlinge des P ein O enthalten,
I wird selten mitgeschrieben, da es sowieso in jeder Haste vorkommt, 
Konsonanten wichtiger als Vokale, Endungen oft nicht dabei,
Buchstaben auch umgeklappt, z.B. B, E, K, P, C von rechts

Kreuzmonogramme (Mitte 6. - 8. Jh.)

Buchstaben: um ein Kreuz herum angehängt, dabei teilweise ligiert:

im Scheitel oben O, P, T, V, oft ligiert, einfach auch K, M

an der Basis A, B,  C, W

im Zentrum W, Kreuzbalken mittig als T

horizontal links A, B, , E, Z, H, , K, , M, N, , P, C, X

horizontal rechts A, E, H, K, , M, N, , P, C, X

daneben gibt es noch weitere Buchstabenverbindungen, die bei Fink (S.96ff.)
einzusehen sind

Inhalt: Name, ggfs. plus Titel, Amt oder mehrere

Sprache: bis Ende des 7. Jh. Genitivus possessivus „Siegel des ...“,
vermehrt Kreuze, auch oft zu Beginn der Inschrift
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ab dem 8. Jh. Dativ mit Verweis auf Anrufungsmonogramm, „Herr, hilf dem...“

Lesung: bei K links auch E enthalten,
in Schlinge des P ein O enthalten,
I wird selten mitgeschrieben, da es sowieso in jeder Haste vorkommt,
Konsonanten wichtiger als Vokale, Endungen oft nicht dabei,
Buchstaben auch umgeklappt, z.B. B, E, K, P, C von rechts,
oft Zierlemente statt Buchstaben, z.B. X mittig als Stern

lt. Metcalf (Cyprus) ist bei Kreuzmonogrammen der linke Buchstabe oft Wortanfang

Anrufungsmonogramme (7. - frühes 11. Jh.)

Buchstaben: wie bei den Kreuzmonogrammen, wiederkehrende Kreuzmonogramme, als
Kürzel feststehender Formeln zur Anrufung Marias, Christi, Heiliger

Inhalt: Anrufungsformeln, sog. Invokationen, auch in Tetragrammen, z.B.: 
`Ag a Tr aj bo qei, Mht¾r toà Kur ou ¹mîn, KÚrie sîson, 
'Ihsoà Cr ste bo qei, Cr ste bo qei, QeotÒke bo qei

Zarnitz zu Laurent I - V :
3./4. - 7. Jh.: I überwog
Ende 7. Jh.: erstmals V, wurde beliebtestes
8. Jh.: V beherrschend
9. Jh.: VIII in starker Konkurrenz zu V

B vorher unten an der Basis, weg von der Mitte des Monogramms,
ab dem 8. Jh. berührt es das zentrale 

Sprache/Lesung wie Kreuzmonogramme

Strahlenmonogramme (ab der 2. Hälfte 10. Jh.)

an mehrere Strahlen angehängte Buchstaben, nur kurz vorkommend, wie Kreuzmonogramme

Stabmonogramme (ab dem 13. Jh.)

Buchstaben: an einen stabförmigen Buchstaben angehängte, ligierte Buchstaben

Inhalt: wie Kreuzmonogramme

Sprache: oft ohne Kasusendungen und unter gelegentlicher Weglassung von Vokalen
im Wortinneren, die Konsonanten aber werden alle abgebildet

Lesung: wie Kreuzmonogramme

Später: Spätblüte, überwiegend Blockmonogramme, keine Kasus-Endungen,
wenn, dann Genitiv, alle Konsonanten, nicht alle Vokale
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Schritt 6: das Lesen des gesamten Monogramms

Jetzt: nach der Lesung aller einzelnen Buchstaben, der Berücksichtigung von etwaigen
Abkürzungen und spezifischen Besonderheiten der jeweiligen Monogrammart
erhält man eine größere, 2. Buchstabenkombination, die es nun als Ganzes zu
lesen gilt, nämlich als Monogramm

Lesart: es gibt keine allgemeingültige, sondern nur mögliche Leserichtungen:
a) in Kreuzform, die Lesung folgt dem Kreuz außen,
b) innere Gruppierung, die Lesung beginnt innen,
c) Fixpunkt, an einem festen Punkt beginnt das Wort,
d) es gibt einen Zentralbuchstaben, an dem die Lesung beginnt

Fink (S.93): „Beginn der Lesung von
links 43,5%, unten 13,8%, oben 12,9%, im Zentrum 10,6%, von rechts 9,2%“,
bezogen auf die dort untersuchten 1078 Kreuzmonogramme als Stichprobe

dies stimmt mit Metcalf (Cyprus) überein, der bei Kreuzmonogrammen den linken
Buchstaben oft als Wortanfang feststellt

Schritt 7: das Ergänzen fehlender Buchstaben

Fehlende a): im Kreuzmonogramm die meist fehlenden Buchstaben nach Fink (S.94):
A, , E, H, I (wird als bereits Balken mitgelesen), K, , O, P, C, T, Y, W,
diese zählen im Grunde zu den Abkürzungen (vgl. Kontraktion) dazu,
sie werden in Klammern in die Ausschreibung des Monogramms eingefügt

Fehlende b): sind auf dem Siegel einige Buchstaben nicht ausgeprägt, fehlen sie ebenfalls,
dann wird es notwendig, nachdem alle anderen Buchstaben soweit gelesen sind,
die Position, an der die Buchstaben fehlen, mit den typischen Positionen der
Buchstaben unter Schritt 5 abzugleichen,
sind so bereits im Monogramm vorkommende Buchstaben entfallen, kann man die
übrigbleibenden Buchstaben hypothetisch zur bisherigen 2. Buchstabenkombination
wieder hinzufügen und erhält viele mögliche weitere Buchstabenkombinationen

Dann: fährt man wieder fort bei Schritt 6 und versucht erneut, das Monogramm zu lesen,
es werden demnach so viele Buchstabenkombinationen möglich wie es zusätzliche,
hypothetische Buchstaben gibt, denn man kann auch andere, neue annehmen,
dazu kommt noch die Lesung mit und ohne I, das ja immer mitgelesen werden kann

Schritt 8: das Beschreiben des gesamten Monogramms

die Buchstaben und ihre Position im Monogramm werden aufgeführt,
dann wird die Auflösung aufgeführt, wobei Abkürzungen in Klammern
dazugeschrieben werden, damit der gesamte Sinn verstanden und auch
die Auflösung nachvollzogen werden kann
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Schritt 9: allgemein beschriebene Methoden zur Entschlüsselung der Monogramme

a) sog. „intuitive Methode“

Allg.: alle möglichen Buchstaben extrahieren,
dann alphabetisch alle Kombinationen durchgehen,
ggfs. in Namensverzeichnissen etc. nachschlagen,
aus dem Fundus des eigenen Wissens kreativ schöpfen

Auch: wie bei metrischen Siegeln kann es Auslassungen im Wortinneren geben,
z.B. wenn der Titel oder Name so bekannt ist, daß trotzdem der Leser
darauf kommt, ggfs. auch Abkürzungen oder Weglassen der Kasusendung

b) analytische Methode (Fink-Grünbart-Methode)

Analytisch: Alphabetisierung des Monogramms,
Abgleichen mit alphabetisierter Liste der bekannten Monogramme,
der bekannten Ämter, Titel und Namen

Dabei: entweder Entschlüsseln des kompletten Textes,
oder ggfs. Entschlüsseln von Teilen des Textes
über Buchstaben, die in alphabetisierter Liste enthalten sind,
z.B. Monogrammbuchstaben A, E, I, K, P, R, S, w,
laut Liste trifft eparch im Dativ zu, I, K bleiben
offen, müssen anders gelöst werden

c) historisch-prosopographische Ergänzungen

Historisch: historische Eingrenzung, typische Namen/Ämter/Titel des Zeitraums,
grammatische Eingrenzung, z.B.
Nominativ, Genitiv, Dativ, Prä-, Suffixe, Endungen,
Ausschluß bestimmter Worte über fehlende Buchstaben

„Kreuzworträtseln“, Namensbücher, div.Lexika, intuitives Zusammensetzen,
ggfs. Fehlendes ergänzen (vgl. illustriu), Vorgehen wie bei metrischen Siegeln

Prosopograph.: verschiedene Möglichkeiten parallel aufführen, andere Quellen heranziehen,
z.B. Prosopographien, Originaltexte etc.

Synthese: historische, grammatische und logische Plausibilität
der einzelnen Lösungen nach größter Wahrscheinlichkeit
diskutieren und in entsprechender Reihenfolge anführen,
größtmögliche Gesamtplausibilität darstellen und
Lösungen danach bewerten
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Schritt 10: Lösungswege bei zusätzlicher Nutzung des Wörterbuchs = Alphabetisierung

hier wird als Fortsetzung der Anleitung vorher beschrieben, wie neben der
konventionellen Lesung der Siegel die Buchstabenkombinationen erst alphabetisiert
und dann im Wörterbuch gesucht werden können

A. Alphabetisierung und Abgleich im Wörterbuch

Intuition, Wissen = das eigene Wissen um die byzantinischen Namen, Ämter und Titel
sowie die griechische Sprache sollten parallel jederzeit rational wie intuitiv angewandt
werden, wobei dies jeweils von den Kenntnissen des Einzelnen abhängt

1. Alphabetisierung = man zerlegt das gesuchte Monogramm in seine einzelnen
Buchstaben und ordnet die Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge

2. Abgleich 1 = man überprüft, ob diese Buchstabenreihe sich in derselben oder
ähnlichen Zusammensetzung im Wörterbuch wiederfindet

3. Abgleich 2 = man überprüft im Anhang, ob das evtl. gefundene Monogramm auch
graphisch übereinstimmt (Parallelstück) oder nicht (neues Monogramm)

Variante 1a: „gefunden und identisch“

das gesuchte, bereits alphabetisierte Monogramm ist mit einer Buchstaben-
kombination im Wörterbuch und dem dazugehörigen Bild im Anhang identisch,
d.h. es handelt sich um denselben Namen, Titel oder dasselbe Amt,
es ist also vermutlich derselbe Siegelinhaber

Variante 1b: „gefunden und nicht identisch“

das gesuchte, bereits alphabetisierte Monogramm ist mit einer Buchstaben-
kombination im Wörterbuch identisch, nicht aber mit dem dazugehörigen Bild im
Anhang, d.h. es handelt sich um denselben Namen, Titel oder dasselbe Amt,
aber um einen anderen, ggfs. noch nicht nachgewiesenen, neuen Siegelinhaber

Variante 1c: „kompletter Text auf der Rückseite“

zusätzlich zu den Varianten 1a+b kann auf der Rückseite des Siegels der Name,
das Amt oder der Titel komplett ausgeschrieben stehen, das erleichtert die Auflösung
des Monogramms sehr und bestätigt die Lesung sicher,
dennoch können mit der Alphabetisierung und Suche im Wörterbuch hier mögliche
Parallelstücke erheblich schneller gefunden werden als in den einzelnen, teilweise
schwer einsehbaren Editionen
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B. Neue Buchstabenkombination, erneute Alphabetisierung und Abgleich im Wörterbuch

Variante 2a: „nichts gefunden - andere Lautwerte“

es wird keine passende Buchstabenkombination gefunden,
dann können zunächst Buchstaben mit ähnlichen Lautwerten
ausgetauscht werden, z.B. sind miteinander austauschbar: e, h, i,
auch austauschbar: o, w,
die Buchstaben werden entsprechend ausgewechselt,
dann sind alle Schritte von A. zu wiederholen, ggfs. mit ähnlichen Ergebnissen

Variante 2b+bb: „nichts gefunden - Abkürzungsart Suspension, nur Wortanfang da“

2b) nur wenige Buchstaben sind vorhanden, z.B. I, P, R, diese werden verschieden
zusammengesetzt und als Wortanfang von einem oder mehreren Worten hypothetisch
angenommen, z.B. IR, PI, PRI, 
dann werden die möglichen Abkürzungen ergänzt,
z.B. zu IR(ENH), PI(SK), PRI(SK),
die Ergänzung kann mithilfe von den im Literaturverzeichnis genannten Lexika
und Prosopographien geschehen, indem nach dem Wortanfang gesucht wird
und dort alle Möglichkeiten nachgesehen werden, z.B. unter PI...,
oder hier im Wörterbuch bei den bekannten Abkürzungen (s.o. Punkt 7),
Kasusendungen fehlen dann und müssen je nach Datierung des Siegels
hypothetisch ergänzt werden zu Nominativ, Genitiv oder Dativ,
z.B. zu PI(SKOS), IR(ENHOU), PRI(SK)

2bb) ggfs. ist das Wort komplett, aber ohne Kasusendung, diese ist dann zu ergänzen
und fehlt im Monogramm

bei 2b+2bb dann sind alle Schritte von A. zu wiederholen,
evtl. wird dabei nur ein Wort aufgelöst, das andere bleibt offen,
evtl. gibt es mehrere parallele Lösungsmöglichkeiten, z.B. zwei Namen

Variante 2c: „nichts gefunden - Alphbabetisierungsanfang nachschlagen“

mit den o.g. Varianten wird kein brauchbares Ergebnis erzielt,
dann kann im Wörterbuch unter den beiden Anfangsbuchstaben der Alphabetisierung
des gesuchten Monogramms nachgeschlagen werden, z.B. a, i,
ggfs. werden dort ähnliche Buchstabenkombinationen deutlich,
es wird möglich, so schnell nach ausgelassenen Buchstaben zu suchen,
z.B. Anfang der Alphabetisierung des Monogramms a, i,
im Monogramm ist noch m, o enthalten,
im Wörterbuch unter a, i nachschlagen,
im Wörterbuch kämen z.B. a, i, l, m, o, u (A mil ou), Aimilios,
oder a, i, l, m, o, t, u, f, (Filomatoà), Philomates, in Frage, 
dann sind alle Schritte von A. zu wiederholen,
evtl. wird dabei nur ein Wort aufgelöst, das andere bleibt offen,
evtl. gibt es mehrere parallele Lösungsmöglichkeiten, z.B. zwei Namen
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Variante 2d: „nichts gefunden - Anfangsbuchstaben nachschlagen“

mit den og. Varianten wird kein brauchbares Ergebnis erzielt,
dann kann in den im Literaturverzeichnis enthaltenen Lexika und Wörterbüchern
unter dem möglichen Anfangsbuchstaben alleine nachgeschlagen werden,
um dort ggfs. mögliche Wörter zu finden, was aber sehr vieldeutige Lösungen bringt,
indem wie unter Variante 2b+c der Rest des Wortes ergänzt wird,
dann sind alle Schritte von A. zu wiederholen,
evtl. wird dabei nur ein Wort aufgelöst, das andere bleibt offen,
evtl. gibt es mehrere parallele Lösungsmöglichkeiten, z.B. zwei Namen

C. Suche nach neuen Buchstaben, erneute Alphabetisierung und Abgleich im Wörterbuch

Variante 3a: „nichts gefunden - Abkürzungsart Kontraktion“

mit den og. Varianten wird kein brauchbares Ergebnis erzielt,
dann können im Wortinneren Buchstaben fehlen, die ausgelassen wurden,
was allgemein schwer zu lösen ist, da es viele Kombinationsmöglichkeiten gibt,
daher die folgenden Fragerichtungen, um diese einzugrenzen

1. Fragerichtung: einfaches Block-/Kreuzmonogramm ? = 1 Wort ?
komplexeres Block-/Kreuzmonogramm ? = mehrere Worte ?

2. Fragerichtung: gibt es einen möglichen Wortanfang ?
bei Kreuzmonogrammen rechts? links?
bei Blockmonogrammen in der Mitte?

3. Fragerichtung: gibt es eine Kasusendung (meist oben) ?
sind Wortanfänge erkennbar ?
gibt es Abkürzungen ?

4. Fragerichtung: wieviele Buchstaben sind es insgesamt (mit und ohne Iota
in der Haste mitgelesen) ?
fehlen eher Vokale oder eher Konsonanten ?
wieviele Wörter wären damit insgesamt möglich ?

5. Fragerichtung: was erlaubt die Datierung des Siegels für Eingrenzungen,
z.B. bei den Kasus ?
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alle Fragerichtungen sind einzugrenzen und hypothetisch zu beantworten,
damit die Varianten 1 - 2 an den neuen, konstruierten Wörtern ausprobiert
werden können

Variante 3b: „unvollständiges Monogramm“

das Monogramm ist unvollständig, d.h. es ist auf dem Siegel nicht komplett
ausgeprägt, das Siegel ist beschädigt, einer oder mehrere Buchstaben fehlen,
dann muß zunächst wie bei Variante 3a verfahren werden,
dann wie bei den Varianten 1 - 2

allgemein: die Varianten 3a+b sind am schwierigsten zu lösen, da die möglichen Kombinationen
vielfältig sind und es mehrere richtige Lesungen des Monogramms gibt,
d.h. es nicht mit Sicherheit aufzulösen und die Lösung bleibt generell hypothetisch,
daher gleichen die Varianten 3a+b einer Art Kreuzworträtsel

Beispiel für die Beschreibung eines Siegels:

Theodotos, Sohn des Theodosios, Bischof (Mitte 6. bis Mitte 7. Jh.)
12,9gr, 20-25mm, graues Siegel, entpatiniert, mit Wachs konserviert, kleiner Ausbruch in Kanalmündung Rv,
gerader Fadenkanal, Zackenrand, SS-VZ

Av Kreuzmonogramm PLRE III, Nr. 99,
Buchstaben:
unten , links  oben  rechts C  als Länge

QeodÒtou Qeodos ou oder: Qeodos ou QeodÒtou
"Theodotos, Sohn des Theodosios"

Rev ausgeschrieben episkopos

Vgl. SODE (Berlin II, Nr. 245), ein ähnliches Monogramm, vgl. auch ZACOS II,
Nrn. 156, 161, das zwei Namen enthält. Demnach wären sie nach NESBITT
(Double Names, S.120, DOP 31/1977) als Vater und Sohn zu lesen: entweder
Theodotos, Sohn des Theodosios oder Theodosios, Sohn des Theodotos. Da
mit dem  nur Theodotos geht, vielleicht auch nur dieser alleine.
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Preface

While analyzing Byzantine lead seals I was surprised by their heterogeneity. But it was possible for
me to get information about the iconography, language, metric charakter etc. by common literature.
The monogramatic seals only seemed to form a special group not easy to read directly.

In search of useful literature besides common sigillographic works I lacked no comprehensive,
overviewing titles. Unfortunatley, Walter Otto Fink´s doctoral thesis (1971) as a first but lonley
general attempt to give a general overview was never published. An article of Werner Seibt in SBS 3
didn’t help me really although he presents the so called Fink-Seibt-Grünbart-method. The
announcement of a data bank to be constructed in Vienna was not followed by any concrete
publication (last article Michael Grünbart 2002). I could not find any other publications while
researching literature. Even the RbK-article of Werner Seib is only a precise summary of the already
known facts. No other research projects or reference books were ever announced since 2002.

Several seal editions add graphical illustrations of monograms as plates or tables seperated from the
text. But no single work contained an overall view. A concordance of monograms leading to the major
seal editions is still missing. I could not use any lexicon to make the approach to the monograms more
comfortable. Then I had the idea of making this lexicon. I started working on it and the ideas grew.

A complete list of all possible word combinations (proper names, functions, titles etc.) could of course
not be realized in one single work. I decided to use the material base of the already known edited lead
seals. In denying to sum all combinations of words I regained the freedom of design.

My idea is:

if the already known monograms of the edited seals would be alphabetized according to the Fink-
Seibt-Grünbart-method, arranged in a lexicon and combined with their quotations,

1. each new monogram could easily be checked after beeing alphabetized in this lexicon,

2. aditionally, similar monograms could be compared with the graphical illustrations 
in the supplement (if it is the same monogram or another, that would mean another person),

3. the concordance makes possible an overview of simliar seals and their quotations,

4. the addition of the common personal names, titles and functions not given on the
yet known monograms will increase the number of alphabetized words, so that words
can grow to a concordance of known monogramatic seals and to a lexicon containing
new word combinations.

At this point I would like to express my deep gratitude for the patience of my wife Jeannette and my 8-
years-old son Daniel. They both did not blame me all-too much for having reduced our familiy´s spare
time, for the work on the lexicon had to be done in parallel to my day-to-day duties.

I also would like to thank my teacher of Greek language Mr Felix Schor for his ideas and his
interested and friendly support. Thanks are given to Professor Dr Claudia Sode/University of Cologne
for encouraging me to finish this work although lots of details had had to been solved. Mr Dominic
Mertsanis M.A. /University of Cologne kindly resurveyed the text of the manuscript and gave a lot of
helpful and critical hints to improve my work.

Robert Feind, in spring 2010
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How to use the lexicon

1. Introduction

The scholar will already know the several steps how to read Byzantine monograms in the following
chapter. For him the part of the alphabetized lexicon will certainly be more interesting. It is a
concordance with a quick possibility to research the lead seal monograms and editions.

Laymen and collectors interested in the same subject will not find any practical guide. There is no
systematically work that shows how Byzantine monograms can be read. For this group my guide will
be a first systematic approach.

The already known and published monograms are summed up in this lexicon. They are alphabetized
and shown with their quotations in alphabetical order. This hopefully will make researching the
several editions more comfortable.

Additionally, I alphabetized a choice of charcteristic Byzantine personal names, functions and
dignities between the 5th and 9th century. They are not yet found on Byzantine lead seal monograms
yet. They are nevertheless prosopographically existent (PLRE III, PmbZ, Listes, Winkelmann). Insofar
their occurance on newly found Byzantine lead seals would be possible at any time.

A complete survey of all creatable word combinations is impossible to realize in one sole lexicon. The
outcome of it is a short review of combinations and a quick effort in researching monogram readings
and the parallel leading to the several editions by means of the given quotations.

In the supplement graphical illustrations of the monograms from some editions are given. After a
research of the alphabetized letters in the lexicon it might be more obvious, wether the found
monogram is also graphically the same (same person) or not (a new person).

2. Arrangement

The monograms except the known invocative ones are written and registered in nominative, genitive
and dative cases. I have chosen all three cases to get the possible word combinations at least for the
here presented monograms. In this order they are alphabetized and alphabetically ordered. Only
invocations and functions with prepositions are given in genitive and dative.

Every case is given with full quotation of the sources. This is necessary because the same monogram
written with several cases endings may lead to a different order of the alphabetized word in the
lexicon. So the quotation for the several words must not be searched seperately. This makes the extent
of the lexicon bigger but more easily to use.

Alphabetized words without a quotation are not yet sigillographically existent yet. But they already
can occur in much smaller seal editions. If there are several possible readings for only one letter
combination, the solutions are ordered alphabetically after their second transcription. The same word
is arranged after its nominative, genitive, dative forms.

Functions and titles are written cursive in order to divide them optically from the personal names.
Invocations and articles are translated and written in quotation marks, missing letters were given
inside the word in parenthesis with the 2. transcription.
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Graphical set:

1.transcription 2. transcription translation to be found

alphabetization Greek writing complete word edition

left                                               mid left                           mid right                        right

alphabetized word complete reading translation quotation

in Latin or Greek with ending of names in German place of discovery

letters declination, titel/functions italic or

with restoration of transcription without place,

letters in parenthesis prototypic.

An example:

a, b, d, e, q, o, r, s, w ¢bb©j QeÒdwroj
„Father/abbot Theorodos“ Seyrig 405

a, b, d, e, q, o, r, u, w ¢bb© Qeodèrou
„(of) the Father/abbot Theorodos“ Seyrig 405

a, b, d, e, q, o, r, w ¢bb´ QeodèrJ
„(of) the Father/abbot Theorodos“ Seyrig 405

Depending on how long the alphabetized letters are, the length of the first transcription fills the first
line. The other points then follow in the second line.
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Summary guide on the reading of Byzantine monograms

Here I shortly want to present possibilities and special informations on how to read Byzantine
monograms. To further lecture I refer to the literature given in the list of abbreviations and literature
under e), especially the article of Werner Seibt in RbK and the dissertation of Walter Otto Fink.

This guide depends on the idea that someone for the first time views a monogram and wants to
understand and read it. For professional scholars it will be easy but for laymen, collectors and students
there is no practical guide published. They must research by their own and note their results.

This is why I formed some practical ideas into this guide. Byzantine monograms always need a lot of
‚reading-tries‘ with different possible solutions. According to this fact my ideas are far from being
complete.

The precise reading of Byzantine monograms must to a certain extent remain in a state of hypothesis.
The letters contained in each monogram are not written as a complete word. If the words creatable
with the letters were intended by the owner of the seal or not cannot be answered. There often are
some different solutions which all could parallel be possibly right because none of them could be
prooved finally. The only exception from this are seals where on one side the word is written in-clear
and prooves the reading of the monogram on the other side of the seal.

Thinking of style and dating can be of additional help. The reading of a monogram always appears in
the historic context of the seal. The use of rare Greek personal names from the late antiquity to the 9th

century is unusual but nevertheless possible. Even the ending of a word and its declination depends on
the dating. But the later use of the genitive instead of the dative is possible although the latter is the
more commonly used case.

The irritating possible combinations of letters on monogramatic seals remind one of a puzzle or a
jiggsaw puzzle. The bad state of preservation also leads to the missing of letters and makes the reading
more difficult. If different letters are hypothetically used too the numbers of possible solutions
increase more and more.

The Steps 1 - 10 contain the necessary informations to read a monogrammatic seal and could be
worked out in this given order.

As an introduction to the guide here the definition of a monogram by Walter Otto Fink (S.17):

„[...] abbreviating combination of several letters, which by being read in an specific
order they give a name, a title or both or a sentence.“
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Step 1: describing the seal

weight in grams, diameter in millimeters, colour and state of the patina,
the way the channel runs, damages, chipped and broken areas,
bad strucks, place of discovery, origin, state of preservation of the seal,
already now pay attention to missing letters!

Step 2: transcribing readable letters

try to read weakly struck or bad struck letters more clearly,
transcribe them together with the other direct readable letters
into Greek capitals/uncial letters,
transcribe the Greek capitals into small Greek letters/minuscle letters,
the later found word could be transcribed in German or English language

Greek alphabet:
A = , Alpha = lat. A B = , Beta = lat. B  = , Gamma = lat. G

 = , Delta = lat. D  = , Epsilon = lat. E  = , Zeta = lat. Z

H = , Eta = lat. E  = , Theta = lat. Th  = , Iota = lat. I

 = , Kappa = lat. K  = , Lambda = lat. L  = , My = lat. M

 = , Ny = lat. N  = , Xi = lat. X O = , Omikron = lat. O

 = , Pi = lat. P  = , Rho = lat. R (C) = , Sigma = lat. S

T = , Tau = lat. T Y = , Ypsilon = lat. Y  = , Phi = lat. F, Ph

 = , Chi = lat. Ch  = , Psi = lat. Ps  = , Omega = lat. O

3. transcription and pronounciation of Greek phonemes and their Latin counterparts
 = a  = eu = oi

 = ai  = z  = u

= au  = e  = p

 = b  = th  = r

 = g  = i  = s

 = ng  = k  = t

 = nk = l  = y

 = nch  = m = ph

 = d  = n  = ch

 = e  = x = ps

 = ei  = o  = o

from the transcription results a 1. combination of letters
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Step 3: reading unclear letters

Unclear: the single capitals inside the monograms are partly

a) involuted, i.e. an E may contain an E and a C, a X in an H, a  in an A,
b) ligided/bonded, i.e. in a  maybe contained also an ,
c) folded inverse, i.e. B, E, K, P, C from the right,
d) hanged on, as small letters or pairs of letters or more, i.e. OV as ,
e) evtl. ornamental elements are included, they should not be read as letters,
f) used for several times, they occur more often in one word

additionally all special informations about the single kinds of monograms
in Step 4 - 5 have to be noticed,
besides there is a plenty of combinations of letters to be found and seen
in Fink (S.96ff.)

the now readable letters have to be added to the 1. combination of letters!

Step 4: reading possible abbreviations

Monogram: names, titles and functions are given abbreviated in monograms, some letters
of the word in the mongram may be missing, they must be completed later

Abbreviations: shorten the already abbreviating monogram, whilst letting out other single letters
which must be compared later with the whole reading of the monogram

Proove: are there contained single letters in the monogram which may be abbreviations?
if so, please note, but the letters of the abbreviations could nevertheless be
used multiple times in the monogram,
a brief overview of kinds of abbreviations and common abbreviations follow here:

Different kinds of abbreviations

Suspension: only the first part of the word is given or even just the first letter, no endings,
i.e.  = 'Iw(£nnou) = John

Contraction: the beginning and the ending of the word with ending are given, the middle part not,
i.e.  = 'Agaq(Ò)n( )k(ou) = Agathonikos

Ligature: several letters are written besides and inside each other,
i.e. C and E in one letter as K with a line in the middle

Involution: two or more letters are written inside each other, i.e.  as  and 

Juxtaposition: besides, above, beneath are sets of letters touching each other,
i.e.  beneath, above 
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language and palaeolograhpy:

Palaeography: here is to refer to Oikonomides (Collection, S.158ff.), Fink (S.41ff.), Gardthausen
(Griechische Paläographie), because this subject is too wide to deal with it here

Phonetic value: vocals, i.e. E,  and ,  and , maybe changed during the alphabetization if there
are several vocals with the same sound possible to read

Abbreviations: A (prîtoj, pro-) „The first..., first“, „pre-“

¥r(cwn) archon

AX m(ona)c(Òj) „monk“

'Agaq(Ò)n( )k(ou) Agathonikos

AKB ('I)ak(è)b(ou) Jakobos

AxP ¢rc(£ggeloj) „archangel“

MTR D(h)m( )tr(iou) Demetrios

A Da(u )d David

AY Dau( d) David

Q(eotÒ)ke „Mother of God“

IAK 'Iak(èbou) Jakobos

C C 'I(h)s(oà)j C(ri)s(tÒ)j „Jesus Christ“

'Iw(£nnou) Johannes

KE K(Úri)e Kyrie, „Lord“

K N Kwn(stant nou) Konstantinos

K N T Kwnst(ant nou) Konstantinos

KNTAO K(w)n(s)ta(nt n)o(u) Konstantinos

m( )g(aj) „Great...“

V M (t)hr Q(eo)à „Mother of God“

V M( th)r Q(eo)à „Mother of God“

MX M(i)c(a l) Michael

NK N(i)k( tv) Niketas
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NK N(i)k(hpÒroj) Nikephoros

NK N(i)k(ol£ou) Nikolaos

NK N(i)k(ostr£tou) Nikostratos

`O (¤gioj) „The holy...“

p(at)r „Godfather“

p(at)ri(k) (oj) patrikios

L P(o)l(ueÚktou) Polyeuktos

R, b(o )q(ei) „help“

S (ka ) „and“

T(i)m(oq ou) Tiomtheos

TO tÒ(n) article

F(ilad lfou) Philadelphos

F(i)l(ippikoà) Phillipikos

F( )l(ippoj) Phillipos

F(i)l(ox nou) Philoxenos

C(rist) „Christ“

XR Cr(uso-) „gold-“

A ('I)w£(nnhj) Johannes

AN ('I)w£n(nhj) Johannes

Step 5: dating and style

Overview: following here are the descriptions of the different kinds of monograms,
they allow to add their specific information to the general facts in Step 2 - 4
and so to make the reading more precisely,
therefore also notice Oikonomides, Collection (Supplement)

Declination: the possible endings of Greek declinations must be researched 
in a seperate Greek grammar because it would be too much work
to show them here
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1. block monograms (5th - 7th century)

Letters: around central letters as a ligature or written inside,
especially H, M, N, in the central position,
sometimes the ligature T and  =  maybe wrong,
it is correct to read but wrong for the beginning letter
of the name, title or function

all letters of one or more words with case endings are
contained once in the monogram,
in the 7th century often written in Latin letters, i.e. F, U

Contents: mostly only one word, evtl. with article, even with lots of letters,
i.e. ¹ ¡g a on early Theotokos icons,
name, title, attribute, function, command, geographical name,
other word, no invocation

Language: 5th-end of 7th century with Latin writing nominative ending -us,
with Greek writing genitivus possessivus -ou as ending, „seal of...“

often latin words, transformed in Greek,
also names of foreign nations and tribes, declinated in Greek,
crosses, often with the beginning of the inscription

Reading on K left also E contained, in loop of P an O contained,
I seldom written seperatly, contained in each line,
consonants more important than vocals, often without endings,
letters folded, i.e. B, E, K, P, C from the right

2. cruciform monograms (midth of 6th  - 8th century)

Letters: grouped around a cross, sometimes with ligatures,
sometimes chosen by means of aesthetics

on top O, P, T, V, often with ligatures, simple K, M

on base A, B,  C, W

in center W cross lines in the middle as T

horizontal left A, B, , E, Z, H, , K, , M, N, , P, C, X

horizontal right A, E, H, K, , M, N, , P, C, X

besides there are a plenty of combinations of letters (Fink 96ff.)

Contents: name, evtl. plus title, function or more

Language: until the end of the 7th century genitivus possessivus „seal of ...“,
crosses, often at the beginning of the inscription

since the 8th century dative with invocative monogram, „Lord, help...“
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Reading: with K left also E contained,
in loop of P an O contained,
I seldom written seperatly, contained in each line,
consonants more important than vocals, often without endings,
letters folded, i.e. B, E, K, P, C from the right,
often ornament elements instead of letters, i.e. X in the middle as star

according to Metcalf/Cyprus in cruciform monograms the left-hand letter is often
the beginning of the (first) word

3. cruciform invocative monograms (7th - early 11th century)

Letters: as cruciform monograms, as a short form for invocation of Maria, Christ, Saints

Contents: invocative formulars/invocations, also in tetragrams, i.e.: 
`Ag a Tr aj bo qei, Mht¾r toà Kur ou ¹mîn, KÚrie sîson, 
'Ihsoà Cr ste bo qei, Cr ste bo qei, QeotÒke bo qei

ZARNITZ to LAURENT I - V :
3th/4th - 7th century: mostly I
end of 7th century: for the first time V, got the most chosen
8th century: mainly V
9th century: VIII in hard competition to V,

 before aparted from the base,
touching central since the 8th century

Language/reading as cruciform monograms

4. circular ray monograms (since the 2nd half of the 10th century)

Letters around several beams hanged, only part time style, contents/language/reading as cruciform
monograms

5. staff monograms (since the 13th century)

Letters: hangend on staff form letter, with ligatures

Contents: as cruciform monograms

Language: often without case endings, sometimes some vowels are missing inside
the word, all consonants are written

Reading: as cruciform monograms

Later: late period, mostly block monograms, no case endings,
if ending then genitive, all consonants, not all vowels appear
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Step 6: reading the whole monogram

Now: after reading all single letters and the solving of some possible abbreviations,
the specific informations on the kinds of monograms it results
a greater, 2nd combination of letters, which must now been read as a whole,
as a complete monogram

Reading there is no general way of reading, there are only possible solutions
a) in cruciform, the reading follows the cross outside,
b) inner letter group, the reading starts inside,
c) a fixed place where the word begins, often not evident,
d) the reading starts with one central letter

Fink (S.93): „Start of the reading from
left 43,5%, below 13,8%, above 12,9%, central 10,6%, right 9,2%“,
belonging to the contained 1078 cruciform monograms as random test

according to METCALF/Cyprus in cruciform monograms the left letter is often
the beginning of the (first) word

Step 7: replacing of letters missing

Missing a): in cruciform monograms most often missing letters (Fink S.94):
A, , E, H, I (is been already read as a beam of the cross), K, , O, P, C, T, Y, W,
these belong originally to the abbreviations (contraction),
they were written in parenthesis inside the complete writing of the monogram

Missing b): if some letters are not struck on the seal will be missing as well,
after reading the other letters it is necessary to compare the position
of the missing letter with the typical missing positions in Step 5,
the already in the monogram contained letters are not used again,
but all remaining letters could be hypothetically added to the known
2nd combination of letters, resulting are many combinations of letters

Then: again starting with Step 6, trying to read the monograms once more,
there are as many new combinations of letters possible as other
hypothetically letters are used,
they must be read with and without I which always could be read with

Step 8: describing the whole monogram

the letters and their position in the monograms are noted,
then the reading is given, abbreviations are added in parenthesis,
this is to understand the whole monogram and the way of the
complete reading
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Step 9: common methods to read monograms

a) so called „intuitive method“

Generally: extracting all possible letters,
trying all possible combinations,
evtl. checking all common literature of names,
creating a word or name out of the own personal experience

Also: similar to metric seals letters inside the words are missing,
i.e. if the title or name is very common to the reader,
sometimes case endings are missing too

b) analytic method (Fink-Seibt-Grünbart-method)

Analytic: alphabetization of the monogram

Here: reading the whole monogram text or parts of it
by use of letters contained in the alphabetized list,
i.e. letters of a monogram A, E, I, K, P, R, S, w,
eparch in dative, I and K are not included in the solution,
must be solved extra

c) historic-prosopographic

Historic: historical relevance, typical names, titles, functions of the period

grammatical relevance, i.e. nominative, genitive, dative,
prefixes, suffixes, endings, exclusion of some words with missing letters

„crossword puzzling“,
use lexical works about names, intuitive combining, 
completition of missing letters (compare f.e. „illustriu“) as metric seals

Prosopographic: different possibilities referring in-parallel

using other sources like prosopographies, original sources

Synthesis: historic, grammatic and logic plausibility of the solution,
according to the greatest probability to be discussed and
to referred in this order

greatest main plausability to be discussed and prooving solutions
after it

Whole synthesis: both methods are working parallel, depending on how
many different experience the single sigillographer has
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10. Additional solutions by using the lexicon

continuing the guidance from above is described, here is dexcribed how additionally 
to the common reading of seals and monograms the found combination of letters 
can be first alphabetized and then researched in the lexicon

A. Alphabetization and comparison in the lexicon

intuition, knowledge = the own knowledge of Byzantine proper names, functions
and titles, of the Greek language should at anytime be used rationally and
by intuition, depending on the knowledge of each researching person

1. alphabetization = the researched monogram is divided in its letters
and the letters are arranged alphabetically

2. first comparison = searching for this combination of letters in the lexicon,

3. second comparison = comparing the found monogram with the supplement,
if the monogram is also graphically the same or not (parallel finding or new seal).

possibility 1a: „found and identic“

the researched and alphabetized seal is identic with a combination of letters in the
lexicon and with the graphical illustration in the supplement,
that means it is the same name, function or title,
it is quite sure the same person

possibility 1b: „found and not identic“

the researched and alphabetized seal shows identity with a combination of letters 
in the lexicon, but not with the graphic illustration in the supplement,
that means it is the same name, function or title,
but it is another, evtl. not yet known person

possibility 1c: „complete text on the reverse“

additionally to 1a+b on the reverse of the seal there maybe written the complete name,
function or title, which makes the reading of the monogram very easy and quite sure,
with this lexicon quickly could be found parallel seals, much quicker than researching
in other, often rare editions
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B. New combination of letters, new alphabetization and comparison in the lexicon

possibility 2a: „not found - jotacism“

a matching combination of letters is not found,
accordingly to the jotacism the following letters could be changed,
this letters are to be changed against each other: e, h, i,
also could be changed: o, w,
if the letters are changed and new words are constructed,
repeat all steps of A., with similar results

possibility 2b+bb: „not found – abbreviation: suspension, only beginning of word “

2b) only some letters contained in the monogram, i.e. I, P, R, these are grouped
together differently to create a possible beginning of a word,
i.e. IR, PI, PRI,
then the possible abbreaviations were completed
i.e. to IR(ENH), PI(SK), PRI(SK),
the completition could be made with the quoted literature at the beginning,
with the lexica and prosopographies, in searching a beginning of the word,
to check all possibilities, i.e. with PI...,
or in this lexicon see under the common abbreviations (nr. 7 beyond),
endings are missing and must be added depending on the dating of the seal,
i.e. to PI(SKOS), IR(ENHOU), PRI(SKW)

evtl. the word is complete without the ending, then the ending must be completed
and is missing in the monogram

under 2b+bb repeat all steps of A.,
evtl. only one word could be read, the other remains unsolved,
evtl. there are different parallel solutions, i.e. two names

possibility 2c: „not found - research the beginning of the alphabetization“

with the possibilities above no result is achieved,
then there could be searched in the lexicon under the beginning two letters of the
alphabetization of the monogram, i.e. a, i,
evtl. there are similar combinations to be found,
it also is possible to find quickly let out letters,
i.e. a, i, as the beginning of the alphabetization,
also contained in the monogram are m, o,
search in the lexicon under a, i,
in the lexicon maybe i.e. a, i, l, m, o, u (A mil ou), Aimilios,
or a, i, l, m, o, t, u, f, (Filomatoà), Philomates, matching,
then repeat all steps of A.,
evtl. only one word could be read, the other remains unsolved,
evtl. there are different parallel solutions, i.e. two names
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possibility 2d: „not found - research the beginning letter of the monogram“

with the possibilities above no result is found,
then in the lexicons and prosopographies contained in the list of literature above
could be searched under the beginning letter of the monogram,
but this leads to very different possibilities and gives no clear reading
if there are matching words to be completed, as described in the possibilities 2b+c,
then repeat all steps of A.,
evtl. only one word could be read, the other remains unsolved,
evtl. there are different parallel solutions, i.e. two names

C. Research for new letters, new alphabetization and comparison in the lexicon

possibility 3a: „not found - abbreviation: contraction“

with the possibilities above no result is found,
then letters could miss inside the word which were let out,
this is the most difficult possibility because lots of combinations
of the contained letters with yet unknown letters are to check,
therefore some questions give directions to a possible solution

1st question: simple block or cruciform monogram? = one word?
complex block or cruciform monogram? = more words

2nd question: is there a possible beginning of the word?
with cruciform monograms right? left?
with block monograms in the middle?

3rd question: is there a possible beginning of a word?
is there a possible ending of a case (mostly above)?
are there possible abbreviations?

4th question: how many letters are contained (with and without the iota
read with)?
are more vocals missing or more consonants?
how many words would be possible?
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5th question: what tells the dating of the seal to a solution,
i.e. for the case endings?

all questions are given to limit and find hypothetically answers,
the possibilities 1-2 could be checked on the then new constructed words

possibility 3b: „incomplete monogram“

the monogram is incomplete, it is not complete given on the seal
or the seal is damaged, one or more letters are missing,
then possibility 3a must be checked,
then the possibilties 1-2

Common: to find a solution of the possibilities 3a+b is most difficult,
there are a plenty of matching solutions,
the reading of the monogram is not sure and the solutions stay
hypothetic, 3a+b are like a kind of crossoword puzzle

An example for the description of a whole seal:

Theodotos, son of Theodosios, bishop (midth 6th. - midth 7th. Jh.)
12,9gr, 20-25mm, grey seal, no patina, preserved with wax, chipped below, straight channel, VF+

Av cruciform monogram PLRE III, Nr. 99,
letters:
below , left  above  right C  in the length

QeodÒtou Qeodos ou or Qeodos ou QeodÒtou
"Theodotos, son of Theodosios"

Rev written episkopos

Claudia Sode (Berlin II, Nr. 245) shows a similar monogram, also George
Zacos (Zacos II, Nrs. 156, 161), containing two names. According to John W.
Nesbitt (Double Names, p.120, DOP 31/1977) it is to read as father and son:
Theodotos, son of Theodosios or Theodosios, son of Theodotos. The  is only
matching with Theodotos so it also could be him alone.
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Alphabetisiertes Wörterbuch

Alphabetized lexicon

1. Griechische Monogramme / Greek monograms:

A - a, b

a, b ¢bb©(´) „des (dem)Abtes/Vaters“,
„of the abbot/Father“

a, b, g, d, e, i, k, l, n, o, r, s, t, u, w
Gewrg ou basilikoà kandid£tou
basilikos kandidatos Georgios Fink + 197

a, b, g, d, e, i, k, l, n, o, r, s, t, w
Geèrgioj basilikÕj kandid©toj
basilikos kandidatos Georgios Fink + 197

a, b, g, d, e, i, k, l, n, o, s, t, u
Gennad ou toà basilikoà
ho basilikos Gennadios Fink + 156

a, b, g, d, e, i, k, l, n, r, s, t, w
Gewrg J basilikù kandid£tJ
basilikos kandidatos Georgios Fink + 197

a, b, g, d, e, i, k, l, n, s, t, w Gennad J tù basilikù
ho basilikos Gennadios Fink + 156

a, b, g, e, h, q, i, o, r, s, t `Ag a Tri¦j bo qei
„Heilige Dreifaltigkeit hilf“ Berlin II 240,
„Holy Trias help“ Zacos I Typ II: 2467
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a, b, g, e, h, i, k, l, n, o, r, s, t, u, c
œrgasthri£rcV ka  ¥rconti toà blatt ou
ergasteriarch und/and archon tu blattiuSBS 3, 195

a, b, g, e, i, l, m, o, s, u meg£loj basileÚj
megalos basileus Fink + 817

a, b, g, e, i, l, m, o, s, u, w meg£lou basil wj
megalos basileus Fink + 817

a, b, g, e, i, l, m, s, w meg£lJ basile
megalos basileus Fink + 817

a, b, g, e, i, o, r, s Gebr£sioj Gebrasios Fink + 157

a, b, g, e, i, o, r, s, u Gebras ou Gebrasios Fink + 157

a, b, g, e, i, r, s, w Gebras J Gebrasios Fink + 157

a, b, g, e, l, o, p, r, s, t, u P troj b£guloj
bagylos Petros Fink + 955

a, b, g, e, l, o, p, r, t, u P trou bagÚlou
bagylos Petros Fink + 955

a, b, g, e, l, p, r, t, u, w P trJ bagÚlJ
bagylos Petros Fink + 955

a, b, g, h, i, l, o, r, s Gabri lioj Gabrielios Fink + 149,
Corpus 959

a, b, g, h, i, l, o, r, u Gabrihl ou Gabrielios Fink + 149,
Corpus 959

Gabri lou Gabriel Corpus 959

a, b, g, h, i, l, r Gabri l Gabriel SBS 5, 186

a, b, g, h, i, l, r, w Gabrihl J Gabrielios Fink + 149,
Corpus 959

Gabri lJ Gabriel Corpus 959

a, b, g, h, n, o, r, s, t Ba£nhj strathgÒj
strategos Baanes Fink + 107

a, b, g, h, n, o, r, s, t, u Ba£nou strathgoà
strategos Baanes Fink + 107

a, b, g, h, n, r, s, t, w Ba£nV strathgù
strategos Baanes Fink + 107
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a, b, g, i, l, o, p, s, w 'Iw(£nnhj) PalaiolÒgoj b(asileÝj) b(asil wn)
„Johannes Palaiologos, Kaiser der Kaiser“
„John Palaiologos, Emperor of Emperors“ Fink S 126

a, b, g, m, o, r, s gambrÒj gambros

a, b, g, m, o, r, u gambroà gambros

a, b, g, m, r, w gambrù gambros

a, b, g, r, s Gabr©j Gabras SBS 3, 24,
SBS 10, 105,
Zarnitz 1.2.8

a, b, d, e, z, h, l, r, s, t Bladtz rthj Bladtzertes

a, b, d, e, z, h, l, r, t Bladtz rtV Bladtzertes

a, b, d, e, z, i, o, s Zebeda oj Zebedaios

a, b, d, e, z, i, o, u Zebeda ou Zebedaios

a, b, d, e, z, i, w Zebeda J Zebedaios

a, b, d, e, z, l, o, r, t, u Bladtz rtou Bladtzertes

a, b, d, e, h, q, i, k, l, n, o, p, r, t, c, w
QeotÒke bo qei Dani¾l ¢pÕ œp£rcwn
„Gottesgebärerin hilf dem apo eparchon Daniel“
„Mother of God, help the  apo eparchon Daniel“

PLRE III 69, Zacos I 1448

a, b, d, e, h, i, o, r, s berhd£rioj beredarios

a, b, d, e, h, i, o, r, u berhdar ou beredarios

a, b, d, e, h, i, r, w berhdar J beredarios

a, b, d, e, h, l, n, x, o, r, s, t 'Al xandroj b sthj
bestes Alexandros Fink + 29

a, b, d, e, h, l, n, x, r, s, t, w 'Alex£ndrJ b stV
bestes Alexandros Fink + 29

a, b, d, e, q, o, r, s, w ¢bb©j QeÒdwroj
„Abt/Vater Theodoros“,
„abbot/Father Theorodos“ Seyrig 405

a, b, d, e, q, o, r, u, w ¢bb© Qeodèrou
„des Abtes/Vaters Theodoros“,
„of the abbot/Father Theorodos“ Seyrig 405
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a, b, d, e, q, o, r, w ¢bb´ QeodèrJ
„dem Abt/Vater Theodoros“,
„to the abbot/Father Theorodos“ Seyrig 405

a, b, d, e, i, k, l, n, o, s, t Bas leioj kandid©toj
kandidatos Basileios Fink + 117

a, b, d, e, i, k, l, n, o, s, t, u Basile ou kandid£tou
kandidatos Basileios Fink + 117

a, b, d, e, i, k, l, n, s, t, w Basile J kandid£tJ
kandidatos Basileios Fink + 117

a, b, d, e, i, k, n, o, s, t Be©toj kandid©toj Fink + 138,
kandidatos Beatos Orghidan 642

a, b, d, e, i, k, n, o, t, u Be£tou kandid£tou Fink + 138,
kandidatos Beatos Orghidan 642

a, b, d, e, i, k, n, t, w Be£tJ kandid£tJ Fink + 138,
kandidatos Beatos Orghidan 642

a, b, d, e, i, l, o, s, u Bas leioj doàloj
„Diener Basileios“
„servant Basileios“ Fink + 119

Basile ou doÚlou
„des Dieners Basileios“
„of the servant Basileios“ Fink + 119

a, b, d, e, i, l, o, s, u, w Basile J doÚlJ
„dem Diener Basileios“
„to the servant Basileios“ Fink + 119

a, b, d, e, i, m, o, r, s Œbdomad£rioj hebdomadarios

a, b, d, e, i, m, o, r, u Œbdomadar ou hebdomadarios

a, b, d, e, i, m, o, r, w Œbdomadar J hebdomadarios

a, b, d, e, i, n, o, r, s 'AreÒbindoj Areobindos Fink 42

a, b, d, e, i, n, o, r, u 'Areob ndou Areobindos Fink 42

a, b, d, e, i, n, o, r, w 'Areob ndJ Areobindos Fink 42

a, b, d, e, i, o, p, s, t Batop dioj Batopedios Fink + 136

a, b, d, e, i, o, p, t, u Batoped ou Batopedios Fink + 136

a, b, d, e, i, o, p, t, w Batoped J Batopedios Fink + 136
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a, b, d, e, l, n, x, o, r, s, t, u 'Alex£ndrou b stou
bestes Alexandros Fink + 29

a, b, d, z, h, k, n, o, t, u Bat£tzhn DoÚkan
Batatzes Doukas SBS 10, 147

a, b, d, h, i, k, o, r, s, t, u B£rda toà ¢shkrÁtij
„des asekretis Bardas“
„of the asekretis Bardas“ Fink + 112

a, b, d, h, i, k, r, s, t, w B£rdv tù ¢shkrÁtij
„dem asekretis Bardas“
„to the asekretis Bardas“ Fink + 112

a, b, d, h, n, r Bard£nV Bardanes

a, b, d, h, n, r, s Bard£nhj Bardanes

a, b, d, i Dab d Dabid Fink S 40,

vgl. Fink + 219, SBS 5, 61, SBS 10, 116, Zacos I 316, 1449, 1846

a, b, d, i, k, l, m, n, o, r, s, t, u 
'Adam£ntioj koubikoul£rioj PLRE III 5,
kubikularios Adamantios Zacos I 1394

a, b, d, i, k, l, m, n, o, r, t, u 'Adamant ou koubikoular ou PLRE III 5,
kubikularios Adamantios Zacos I 1394

a, b, d, i, k, l, m, n, o, r, t, u, w
'Adamant J koubikoular J PLRE III 5,
kubikularios Adamantios Zacos I 1394

a, b, d, i, k, l, n, o, s, t basilikÕj kandid©toj basilikos kandidatos

a, b, d, i, k, l, n, o, s, t, u basilikoà kandid£tou basilikos kandidatos

a, b, d, i, k, l, n, s, t, w basilikù kandid£tJ basilikos kandidatos

a, b, d, i, k, o, s, u ¢budikÒj abydikos

a, b, d, i, k, o, u ¢budikoà abydikos

a, b, d, i, k, u, w ¢budikù abydikos

a, b, d, i, n, o, r, s Bard£nioj Bardanios

a, b, d, i, n, o, r, u Bardan ou Bardanios

a, b, d, i, n, o, s BodianÒj Bodianos

a, b, d, i, n, o, s, t, u 'Abound£ntioj Abundantios
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a, b, d, i, n, o, s, u DanoÚbioj Danubios

a, b, d, i, n, o, t, u 'Aboundant ou Abundantios

a, b, d, i, n, o, t, u, w 'Aboundant J Abundantios

a, b, d, i, n, o, u Bodianoà Bodianos

Danoub ou Danubios

a, b, d, i, n, o, u, w Danoub J Danubios

a, b, d, i, n, o, w Bodianù Bodianos

a, b, d, i, n, r, w Bardan J Bardanios

a, b, d, i, o, r, s Bard£rioj Bardarios Zacos I 1233

a, b, d, i, o, r, s, u Bardou£rioj Barduarios Fink + 109-110,
Vatican 257

a, b, d, i, o, r, u Bardar ou Bardarios Zacos I 1233

Bardouar ou Barduarios Fink + 109-110,
Vatican 257

a, b, d, i, o, r, u, w Bardouar J Barduarios Fink + 109-110,
Vatican 257

a, b, d, i, o, s, u DaÚsiboj Dausibos

Daus bou Dausibos

a, b, d, i, o, u Dab dou David Fink S 40,

vgl. Fink + 219, SBS 5, 61, SBS 10, 116, Zacos I 316, 1449, 1846

a, b, d, i, r, w Bardar J Bardarios Zacos I 1233

a, b, d, i, s, u, w Daus bJ Dausibos

a, b, d, i, w Dab dJ Fink S 40,

vgl. Fink + 219, SBS 5, 61, SBS 10, 116, Zacos I 316, 1449, 1846

a, b, d, n, o, p, r, s, t, f, w prwtobandofÒroj protobandophoros

a, b, d, n, o, p, r, t, u, f, w prwtobandofÒrou protobandophoros

a, b, d, n, o, p, r, t, f, w prwtobandofÒrJ protobandophoros
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a, b, d, n, o, r, s, f bandofÒroj bandophoros

a, b, d, n, o, r, u Bard£nou Bardanes

a, b, d, n, o, r, u, f bandofÒrou bandophoros

a, b, d, n, o, r, f, w bandofÒrJ bandophoros

a, b, d, o, r, s, t 'Art£basdoj Artabasdos

a, b, d, o, r, s, t, u 'Artab£sdou Artabasdos

a, b, d, r B£rda(v) Bardas SBS 6, 76,
Zacos I 595

a, b, d, r, s B£rdaj Bardas SBS 6, 76,
Zacos I 595

a, b, d, r, s, t, w 'Artab£sdJ Artabasdos

a, b, e, z, h, i, k, r, s, t, u Kuberitz£khj Kuberitzakes Fink + 696

a, b, e, z, h, i, k, r, t, u Kuberitz£kV Kuberitzakes Fink + 696

a, b, e, z, h, l, n, o, r, s, t Tzorban lhj Tzorbaneles

a, b, e, z, h, l, n, o, r, t Tzorban lV Tzorbaneles

a, b, e, z, h, l, r, s, t Balatz rthj Balatzertes

a, b, e, z, h, l, r, t Balatz rtV Balatzertes

a, b, e, z, i, k, o, r, t, u Kuberitz£kou Kuberitzakes Fink + 696

a, b, e, z, l, n, o, r, t, u Tzorban lou Tzorbaneles

a, b, e, z, l, o, r, t, u Balatz rtou Balatzertes

a, b, e, h, q, i, k, l, m, o, p, t, u
QeotÒke bo qei EÙlamp ou
„Gottesgebärerin hilf dem Eulampios“
„Mother of God help Eulampios“ Tarse 138

a, b, e, h, q, i, k, l, m, o, p, t, u, w
QeotÒke bo qei EÙlamp J
„Gottesgebärerin hilf dem Eulampios“
„Mother of God help Eulampios“ Tarse 138

a, b, e, h, q, i, k, l, m, o, r, u, c
KÚrie bo qei Mica l
„Herr hilf dem Michael“
„Lord help Michael“ Berlin I 31
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a, b, e, h, q, i, k, l, n, o, t, u QeotÒke bo qei Nikol£ou
„Gottesgebärerin hilf dem Nikolaos“Fink + 502,
„Mother of God help Nicolas“ Vatican 23

a, b, e, h, q, i, k, l, n, o, t, w QeotÒke bo qei Nikol£J
„Gottesgebärerin hilf dem Nikolaos“Fink + 502,
„Mother of God help Nicolas“ Vatican 23

a, b, e, h, q, i, k, m, n, o, r, t, u, w
QeotÒke bo qei `Rwmanoà
„Gottesgebärerin hilf dem Romanos“
„Mother of God help Romanos“ Fink + 503

a, b, e, h, q, i, k, m, n, o, r, t, w
QeotÒke bo qei `Rwmanù
„Gottesgebärerin hilf dem Romanos“
„Mother of God help Romanos“ Fink + 503

a, b, e, h, q, i, k, n, o, p, r, t, u
QeotÒke bo qei Ba£nou patrik ou
„Gottesgebärerin hilf dem patrikios Baanes“
„Mother of God help patrikios Baanes“

Fink + 499

a, b, e, h, q, i, k, n, o, p, r, t, w
QeotÒke bo qei Ba£nV patrik J
„Gottesgebärerin hilf dem patrikios Baanes“
„Mother of God help patrikios Baanes“

Fink + 499

a, b, e, h, q, i, k, n, o, s, t, u, f
QeotÒke bo qei Stef£nou
„Gottesgebärerin hilf dem Stephanos“
„Mother of God help Stephanos“ Fink + 504

a, b, e, h, q, i, k, n, o, s, t, f, w
QeotÒke bo qei Stef£nJ
„Gottesgebärerin hilf dem Stephanos“
„Mother of God help Stephanos“ Fink + 504

a, b, e, h, q, i, k, n, o, t QeotÒke bo qei Nik ta(v)
„Gottesgebärerin hilf dem Niketas“
„Mother of God help Niketas“ Orghidan 635

a, b, e, h, q, i, k, n, o, t, u, w QeotÒke bo qei 'Iw£nnou
„Gottesgebärerin hilf dem Johannes“
„Mother of God help John“ Fink + 501

a, b, e, h, q, i, k, n, o, t, w QeotÒke bo qei 'Iw£nnV
„Gottesgebärerin hilf dem Johannes“
„Mother of God help John“ Fink + 501
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a, b, e, h, q, i, o, r, s, t, u Staur‹ bo qei
„Heiliges Kreuz hilf“
„Holy Cross help“ L’administrat. 919

a, b, e, h, i, n, o, p, r, s, t, u, w
'Iw£nnhj presbÚteroj Fink 134-35,
presbyteros Johannes Fink + 634

a, b, e, h, i, n, p, r, s, t, u, w, 'Iw£nnV presbut rJ Fink 134-35,
presbyteros Johannes Fink + 634

a, b, e, h, i, n, s, t, w 'Iw£nnhj b sthj
bestes Johannes Fink + 638-639

'Iw£nnV b stV
bestes Johannes Fink + 638-639

a, b, e, h, i, o, p, r, s, t bestiopr£thj bestioprates

bestiopr£tV bestioprates

a, b, e, h, i, r 'Ari bV Ariebes

a, b, e, h, i, r, s 'Ari bhj Ariebes

a, b, e, h, i, r, s, t bestiar thj bestiarites

bestiar tV bestiarites

a, b, e, h, l, n, z, o, r, s, t, u Tzuorban lhj Tzuorbaneles

a, b, e, h, l, n, z, o, r, t, u Tzuorban lV Tzuorbaneles

a, b, e, h, o, p, r, s, t, c, w prwtobest£rchj protobestarches

prwtobest£rcV protobestarches

a, b, e, h, r, s, t, c best£rchj bestarches

best£rcV bestarches

a, b, e, q, i, k, l, o, p, r, s, t, u
koubikoul£rioj toà Qe ou palat ou
„kubikularios des Hl. Palastes“, Fink + 685,
„kubikularios of the Holy Palace“, L’administrat. 473
cubicularius sacri palatii Vatican 103

P troj praipÒsitoj (toà) Qe ou kouboukle ou
„praipositos der Hl. Schlafkammer Petros“
„praipositos of the Holy Bedchamber Petros“Fink 286
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P trou praipos tou (toà) Qe ou kouboukle ou
„praipositos der Hl. Schlafkammer Petros“
„praipositos of the Holy Bedchamber Petros“Fink 286

a, b, e, q, i, k, l, o, p, r, s, t, u, w
P trJ praipos tJ (toà) Qe ou kouboukle ou
„praipositos der Hl. Schlafkammer Petros“
„praipositos of the Holy Bedchamber Petros“Fink 286

a, b, e, q, i, k, l, o, p, r, t, u koubikoular ou toà Qe ou palat ou
„kubikularios des Hl. Palastes“, Fink + 685,
„kubikularios of the Holy Palace“, L’administrat. 473
cubicularius sacri palatii Vatican 103

a, b, e, q, i, k, l, o, p, r, t, u, w
koubikoular J toà Qe ou palat ou
„kubikularios im Hl. Palast“, Fink + 685,
„kubikularios in the Holy Palace“, L’administrat. 473
cubicularius sacri palatii Vatican 103

a, b, e, q, i, m, o, r, t, c Cr(is)t‹ bo( )q(ei) Matqa (-ou, -J) 
„Christus hilf dem Matthäus“
„Christ help Matthäus“ Vatican 252

a, b, e, q, o, s, t Qeos bastoj Theosebastos

a, b, e, q, o, s, t, u Qeoseb£stou Theosebastos

a, b, e, q, o, s, t, w Qeoseb£stJ Theosebastos

a, b, e, i, k, l, m, n, o, r, s, u MarkianÕj basileÚj
basileus Markianos Fink 187

a, b, e, i, k, l, m, n, o, r, s, u, w
Markianoà basil wj
basileus Markianos Fink 187

a, b, e, i, k, l, m, n, r, s, w Markianù basile
basileus Markianos Fink 187

a, b, e, i, k, l, n, o, r, s, t, u, cNekt£rioj basilikÕj cartoul£rioj
basilikos chartularios Nektarios Fink + 861,

Orghidan 633

Nektar ou basilikoà cartoular ou
basilikos chartularios Nektarios Fink + 861,

Orghidan 633

a, b, e, i, k, l, n, o, r, s, t, u, c, w
Nektar J basilikù cartoular J
basilikos chartularios Nektarios Fink + 861,

Orghidan 633
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a, b, e, i, k, o, r, s 'Ab rkioj Aberkios SBS 2, II, 147,
Seyrig 357

a, b, e, i, k, o, r, u 'Aberk ou Aberkios SBS 2, II, 147,
Seyrig 357

a, b, e, i, k, r, w 'Aberk J Aberkios SBS 2, II, 147,
Seyrig 357

a, b, e, i, l, m, o, r, t œmbol£tori embolator

a, b, e, i, l, n, o, s, t Salb ntioj Salbentios

a, b, e, i, l, n, o, s, t, u Salbent ou Salbentios

a, b, e, i, l, n, s, t, w Salbent J Salbentios

a, b, e, i, l, o, p, r, s, t basileop£toroj basileopator

basileop£tori basileopator

a, b, e, i, l, o, p, r, s, t, w basileop£twr basileopator

a, b, e, i, l, o, r, s Bal rioj Valerios PLRE III 39,
SBS 8, 166,
Zacos I 568

Belis£rioj Belisarios SBS 8, 165,
Zacos I 1117

a, b, e, i, l, o, r, s, u Belisar ou Belisarios SBS 8, 165,
Zacos I 1117

a, b, e, i, l, o, r, u Baler ou Valerios PLRE III 39,
SBS 8, 166,
Zacos I 568

a, b, e, i, l, o, s Bas leioj Basileios BMC, Basileios II.,

469, 490, DO 3, Basileios II.,191, 601, 632-3, Fink + 115-116, 118, Fink S 14-17, Fink S 13
und/and Fink K, Basileios II., 32, SBS 5, 105, 120, 184, SBS 10, 162, Zacos I 1428, 3083

a, b, e, i, l, o, s, u Basile ou Basileios BMC, Basileios II.,

469, 490, DO 3, Basileios II.,191, 601, 632-3, Fink + 115-116, 118, Fink S 14-17, Fink S 13
und/and Fink K, Basileios II., 32, SBS 5, 105, 120, 184, SBS 10, 162, Zacos I 1428, 3083

a, b, e, i, l, r, s, w Belisar J Belisarios SBS 8, 165,
Zacos I 1117
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a, b, e, i, l, r, w Baler J Valerios PLRE III 39,
SBS 8, 166,
Zacos I 568

a, b, e, i, l, s basile „Kaiser“, Fink 50,
basileus „emperor“ Fink S 18-29

a, b, e, i, l, s, u basileÚj „Kaiser“, Fink 50,
basileus „emperor“ Fink S 18-29

a, b, e, i, l, s, w basil wj „Kaiser“, Fink 50,
basileus „emperor“ Fink S 18-29

Basile J Basileios BMC, Basileios II.,

469, 490, DO 3, Basileios II.,191, 601, 632-3, Fink + 115-116, 118, Fink S 14-17, Fink S 13
und/and Fink K, Basileios II., 32, SBS 5, 105, 120, 184, SBS 10, 162, Zacos I 1428, 3083

a, b, e, i, m, n Beniame n Benjamin

Beniam n Benjamin

a, b, e, i, n, o, p, r, s, t, u, w 'Iw£nnou presbut rou
presbyteros Johannes Fink 134-35,

Fink + 634

a, b, e, i, n, o, s, t SebastianÒj Sebastianos PLRE III 290

a, b, e, i, n, o, s, t, u Sebastianoà Sebastianos PLRE III 290

a, b, e, i, n, o, s, t, u, w 'Iw£nnou b stou
bestes Johannes Fink + 638-639

a, b, e, i, n, r, t 'Artab£nei Artabanes Zacos I, 592

a, b, e, i, n, s, t, w Sebastianù Sebastianos PLRE III 290

a, b, e, i, o, p, r, s, t, u bestiopr£tou bestioprates

Øpatobest toroj hypatobestitor

Øpatobest tori hypatobestitor

a, b, e, i, o, p, r, s, t, u, w prwtobestiar ou protobestiariosFink + 975-976

Øpatobest twr hypatobestitor

a, b, e, i, o, p, r, s, t, w prwtobesti£rioj protobestiariosFink + 975-976

prwtobestiar J protobestiariosFink + 975-976
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a, b, e, i, o, p, r, s, u, c EÙs bioj parcoj
eparchos Eusebios PLRE III 86

EÙseb ou œp£rcou
eparchos Eusebios PLRE III 86

a, b, e, i, o, r, s, t besti£rioj bestiarios Fink + 141,
PLRE III 41

a, b, e, i, o, r, s, t, u bestiar ou bestiarios Fink + 141,
PLRE III 41

bestiar tou bestiarites

a, b, e, i, o, r, u 'Ari bou Ariebes

a, b, e, i, p, r, s, u, c, w EÙseb J œp£rcJ
eparchos Eusebios PLRE III 86

a, b, e, i, r, s, t, w bestiar J bestiarios Fink + 141,
PLRE III 41

a, b, e, i, s, u EÙseb a(v) Eusebia

EÙseb aj Eusebia

a, b, e, k, l, n 'Alben ka(v) Albeneka

a, b, e, k, l, n, s 'Alben kaj Albeneka

a, b, e, k, r `Reb kka(v) Rebekka

a, b, e, k, r, s `Reb kkaj Rebekka

a, b, e, l, m, o, r, s, t œmbol£toroj embolator

a, b, e, l, m, o, r, t, w œmbol£twr embolator

a, b, e, l, m, s, w 'Abessalèm Abessalom

a, b, e, l, n, z, o, r, t, u Tzuorban lou Tzuorbaneles

a, b, e, n, o, s, t Benen£toj Benenatos

a, b, e, n, o, t, u Benen£tou Benenatos

toà Ben© „des/of Benas“Fink + 140

a, b, e, n, t, w Benen£tJ Benenatos

tù Ben´ „dem/to Benas“Fink + 140
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a, b, e, o, p, r, s, t, u, c, w prwtobest£rcou protobestarches

a, b, e, o, r, s, t, u, c best£rcou bestarches

a, b, e, o, s, t Be©toj Beatos Fink + 137,
Köhler 29,
SBS 8, 207,
Zacos I 292

a, b, e, o, t, u Be£tou Beatos Fink + 137,
Köhler 29,
SBS 8, 207,
Zacos I 292

a, b, e, r, s 'Arsab r Arsaber

a, b, e, t, w Be£tJ Beatos Fink 137,
Köhler 29,
SBS 8, 207,
Zacos I 292

a, b, z, h, k, n, o, s, t, u KanaboÚtzhj Kanabutzes

a, b, z, h, k, n, o, s, u BuzakhnÒj Byzakenos SBS 10, 190

a, b, z, h, k, n, o, t, u KanaboÚtzV Kanabutzes

a, b, z, h, k, n, o, u Buzakhnoà Byzakenos SBS 10, 190

a, b, z, h, k, n, u, w Buzakhnù Byzakenos SBS 10, 190

a, b, z, k, n, o, t, u KanaboÚtzou Kanabutzes

a, b, h, q, i, k, l, o, s kaqolikÕj bohqÒj
katholikos boethos Fink + 643

a, b, h, q, i, k, l, o, u kaqolikoà bohqoà
katholikos boethos Fink + 643

a, b, h, q, i, k, l, o, w kaqolikù bohqù
katholikos boethos Fink + 643

a, b, h, i, k, l, n, o, r, s, t, w 'Iw£nnhj basilikÕj not£rioj
basilikos notarios Johannes Fink 148

'Iw£nnV basilikù notar J
basilikos notarios Johannes Fink 148

a, b, h, i, k, l, n, o, s, w 'Iw£nnhj basilikÒj
basilikos Johannes Fink 146-47
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a, b, h, i, k, l, n, s, w 'Iw£nnV basilikù
basilikos Johannes Fink 146-47

a, b, h, i, k, l, o, r, s, t basilikÕj ¢shkrÁtij
basilikos asekretis Fink + 120

a, b, h, i, k, l, o, r, s, t, u basilikoà ¢shkrÁtij
basilikos asekretis Fink + 120

a, b, h, i, k, l, r, s, t, w basilikù ¢shkrÁtij
basilikos asekretis Fink + 120

a, b, h, i, k, l, s Basil£khj Basilakes

Basil£kV Basilakes

basilikÁj
basilikos „kaiserlich“

„imperial“ Fink S 30,

Fink + 135, L’administrat. 34, SBS 5, 95, Zacos I 320, 483a, b, c, 569, 1930

a, b, h, i, k, n, o, r, s, t, u Ba£nou ¢shkrÁtij
asekretis Baanes Fink + 106

a, b, h, i, k, n, r, s, t Ba£nhj ¢shkrÁtij
asekretis Baanes Fink + 106

Ba£nV ¢shkrÁtij
asekretis Baanes Fink + 106

a, b, h, i, k, n, r, s, w 'Iw£nnhj skr bwn PLRE III 176,
skribon Johannes Zacos I 2803

'Iw£nnV skr bwni PLRE III 176,
skribon Johannes Zacos I 2803

a, b, h, i, l, n, o, r, s BalhrianÒj Valerianos Tarse 124

a, b, h, i, l, n, o, r, s, t, u, c Ba£nhj cartoul£rioj
chartularios Baanes Fink + 108

a, b, h, i, l, n, o, r, t, u, c, w Ba£nV cartoular J
chartularios Baanes Fink + 108

a, b, h, i, l, n, o, r, u Balhrianoà Valerianos Tarse 124

a, b, h, i, l, n, r, w Balhrianù Valerianos Tarse 124

a, b, h, i, l, o, r, s, u labour sioj laburesios

labourhs ou laburesios
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BYZANTINISCHE MONOGRAMME
UND EIGENNAMEN
ALPHABETISIERTES WÖRTERBUCH

BYZANTINE MONOGRAMS 
AND PERSONAL NAMES

AN ALPHABETIZED LEXICON

Zum diesem Buch:
Die Beschäftigung mit byzantinischen Monogrammsiegeln führte zur Erstellung 
eines zunächst für den privaten Gebrauch gedachten Wörterbuchs, welches sich 
aber schnell erweiterte und nun auch anderen Interessierten die Möglichkeit bieten
soll, die von ihnen gesuchten Monogramme zu alphabetisieren, dann im Wörterbuch
nachzuschlagen, so zu entschlüsseln und mit dem bereits edierten Bestand der be-
kannten Monogrammsiegel anhand deren Abbildungen abzugleichen.
About the book:
The reading of byzantine monogramatic lead seals led to the work on a lexicon, which
– firstly intended for private use – grew quickly and shall now be presented to the
scholar engaged in this field of study and the collectors of Byzantine lead seals. It
functions as a guide to alphabetize the monograms, to research them in the lexicon
and to compare them with those monogramatic seals already edited.

Zum Autor:
Der Diplom-Psychologe und Psychoanalytiker Robert Feind wurde 1964 in Köln 
geboren. Bis 1995 studierte er Psychologie und Philosophie in Köln. Dann absolvierte
er eine Weiterbildung zum Psychoanalytiker und Sandspieltherapeut. Er arbeitet in 
eigener Praxis in Köln mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Neben seiner 
Arbeit als Psychotherapeut beschäftigt er sich intensiv mit byzantinischer Geschichte,
Numismatik, Sigillographie und Literatur.
The author:
Psychologist and psychoanalyst Robert Feind was born 1964 in Cologne/Germany. 
Having completed his studies in psychology and philosophy at the university of Colo-
gne until 1995, he also finished his studies in psychoanalysis and the sandplay therapy.
He practices in Cologne and works with children, adolescents and adults. Besides his
psychotherapeutic work he conducts intense studies in the field of Byzantine history,
numismatics, sigillograhpy and literature.
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