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Zusammenfassung: Der Autor geht von einer Idee aus, die vor mehr als einem 
Jahrhundert von Vasile Pârvan formuliert wurde, und zwar, dass im Römischen Reich der 
Handel sowohl eine wirtschaftliche als auch eine kulturelle Erscheinung war, ein Mittel 
zur Verbreitung der religiösen Glauben und Ideengehalte, darunter auch des Christentums. 
Sobald das Christentum als offizielle Religion erklärt wurde, wurde seine Verbreitung 
unter den äußeren Völkerschaften ein Element der Reichsideologie. Eine bedeutende Rolle 
haben in dieser Hinsicht die Handelsbeziehungen gespielt, wobei die zwischenmenschlichen 
Kontakte der Kaufleute häufig die Verbreitung des christlichen Glaubens als Folge hatten. 
Der Autor erwähnt einige Faktoren und Tätigkeiten des Handels, die zur Bekehrung 
benachbarter Völker oder einiger heidnischen Gemeinschaften innerhalb des römischen 
Staates beigetragen haben: die Handelswege waren identisch mit jenen der Mission, die 
regelmäßig veranstalteten Märkte (nundinae, panegyris), die Wallfahrt der Händler, der 
Handel mit christlichen Sklaven. Einige dieser Beispiele können Anhaltspunkte zum 
vergleichenden Studium der Verbreitung des Christentums im Karpaten- und Donauraum 
im 1. Jahrtausend darstellen. 
 
 
I. O idee a lui Pârvan şi actualitatea ei: comerţul ca fenomen cultural, nu doar 
economic 

În teza de doctorat Die Nationalität der Kaufleute im römischen Kaiserreiche 
susţinută şi publicată în 1909 la Breslau, rămasă până astăzi un punct de referinţă în 
istoriografia dedicată economiei Imperiului roman1, Vasile Pârvan a formulat o 
opinie deosebit de interesantă şi, în acelaşi timp, actuală. Interesantă, pentru că a 
subliniat rolul activ jucat de negustorii de diferite etnii integrate în statul roman în 
transformarea activităţii comerciale nu numai într-un factor de transmitere a 
bunurilor materiale, ci şi în unul dintre vectorii difuziunii valorilor culturale la 
nivelul Imperiului. „Influenţele reciproce pe care le-au exercitat diferitele popoare 
care au constituit în decursul timpului omogenul imperiu mondial roman – scria el 
chiar în debutul lucrării – pot fi urmărite, printre altele, cu deosebită claritate pe 
baza activităţii comerciale din epoca imperială. Masivului curent care inunda, 

                                                

∗ Prof. univ. dr,  Universitatea Al. Ioan Cuza din Iaşi. 
1 Ultima lucrare consultată de noi în care apare citată teza lui Pârvan este cea semnată de 
Andreas Kakoschke, Ortsfremde in den römischen Provinzen Germania inferior und Germania superior. Eine 
Untersuschungen zur Mobilität in den germanischen Provinzen anhand der Inschriften des 1. bis 3. 
Jahrunderts n. Chr., Möhnesse, 2002, p. 652. 


