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Die Siedlungen und Wallburgen spielen bei der Erforschung der Sozialstruk
tur der frühmittelalterlichen Gesellschaft mindestens die gleiche Rolle wie die 
Gräberfelder. Aber um einzelne Siedlungsformen als Ausdruck sozialer und wirt
schaftlicher Verhaltungsweisen zu verstehen, ist als Grundbedingung ihre voll
ständige Erfassung notwendig. Ein Siedlungsausschnitt mit einigen Hëusern kann 
zwar Erkenntnisse zum Hausbau und über wirtschaftliche Vorgänge geben, aber zur 
Struktur eines Anwesens nichts oder nur sehr wenig beitragen (Steuer 1982, S. 
103-105). Das gilt in vollém Ausmaße auch von den Ergebnissen der Siedlungsgra
bungen in Pohansko, von denen ich in meinem Beitrag ausgehen möchte.

Wie allgemein bekannt, ist Pohansko eine groSmährische Wallburg von 28 ha 
Innenfläche, mit Vorburgen, über deren Ausdehnung wir keine genauere Vorstel
lung haben. Während eines Vierteljahrhunderts der Grabungen, die im Auftrag der 
Philosophischen Fakultät der J.-E.-Purkyne-Universität in Brno durchgeführt wur
den, sind nicht ganz 3 ha der Innenfläche, d. h. ungefähr ein Zehntel der Ge
samtfläche, und ein beachtenswerter Abschnitt von 9 ha der südlichen Vorburg 
ausgegraben worden. Wir wissen aber nicht, welchen Teil des Gesamtausmaßes der 
Vorburg diese 9 ha darstellen. Notwendigerweise müssen wir mit der Situation 
rechnen, die unlängst S. Venci im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Fortifi- 
kationen konstatierte, daß wir nämlich die Schlüsse für die ganze Lokalität aus 
einem kleinen Teil der durchforschten Flache ziehen werden, da die vollständi
ge Ausgrabung dieses Fundortes die Möglichkeiten einer einzigen Forschergenera
tion übersteigt (Vend 1983, S. 307). Schon darum müssen unsere Schlüsse über 
die Struktur der dortigen Besiedlung nur hypothetisch und ziemlich lückenhaft 
sein.

Außerdem bin ich mir im Sinne der methodisch sehr anregenden Monographie 
von H. Steuer (1982) der Kompliziertheit der vertikalen Schichtung und horizon
talen Gliederung der mittelalterlichen Gesellschaft und ihrer Wandelbarkeit be
wußt. Die Struktur der frühmittelalterlichen Gesellschaft und ihre Hinterlas
senschaft kann man in drei Ebenen charakterisieren, denen eigene Terminologien 
entsprechen: 1. in der Ebene der verwandtschaftlichen Bindungen (Kernfamilie, 
Familie mit allem Gesinde im antiken Sinne, Sippe, Stamm, Stammesbund); 2. in 
der Ebene der Siedlungsformen bzw. der Siedlungsverbände (Haus, Hof, Gruppe 
von Höfen, Gruppensiedlung, Dorf, Siedlungsnetz); 3. in der Ebene der Verbrei
tung des materiellen und geistigen Kulturerbes dieser gestaffelten Siedlunge
verbände (gleichartige Funde und Befunde in der Wohnweise, Bestattungsweise und 
im Kultbrauchtum - Siedlungskammern, Fundgruppen, Formenkreise). Die Terminolo
gie dieser drei Begriffsebenen darf nicht vermischt werden, weil es dadurch zur 
Verfälschung der Interpretation der archäologischen Befunde kommt. Eine Überein
stimmung zwischen archäologischem Befund und der Art des Siedlungsverbandes ist 
oftmals herstellbar, während die unmittelbare Verknüpfung von archäologischem 
Befund und Bevölkerungsgruppierung nur in wenigen Fällen möglich erscheint, aber
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durch den Umweg über die Interpretation der Siedlungsverbandsformen, die eich 
aus dem archäologischen Befund ergeben, leichter zu erzielen ist. Auch bei die
sem umsichtigen Vorgang können die archäologischen Quellen über die rechtlichen 
Beziehungen zwischen den einzelnen Gesellschaftsgliedern, über die Rechtsord
nungen nichts oder zumindest nichts Eindeutiges aussagen, obwohl sie imstande 
sind, die reale Position eines Menschen in der Gesellschaft, sein Ansehen, sei
nen Lebensstil u. a. zu bezeichnen. So werden wir versuchen, auf die Bewer
tung der Siedlungsbefunde von Pohansko einzugehen.

In Pohansko treten markant zwei chronologische Besiedlungsphasen hervor: 
die frühslawische vom 6.-7. Jh. und die großmährische vom 9. Jh. Unbestritten 
existierte dort auch eine altslawische Besiedlung vom 8. Jh., sie ist aber nur 
mittels verstreuter Siedlungsobjekte bzw. durch Einzelfunde vertreten, die im 
Zusammenhang mit der Erforschung der frühslawischen oder großmährischen Sied
lungsareale entdeckt wurden; ihre genauere Bestimmung ist jedoch die Sache wei
terer Grabungen und der Vertiefung unserer Kenntnisse über die Datierung der 
slawischen Keramik. Die Intensität der nachgroßmährischen Besiedlung des IC. Jh. 
war gering und tatsächlich außer zwei Gräbern mit S-förmigen Schläfenringen auf 
einem Kirchenfriedhof (Kalousek 1971, Abb. 75: 2, 76: 1; Dostál 1965) und außer 
einer kleinen Zahl von Graphittonscherben jungburgwallzeitlichen Gepräges (Do
stál 1973-1974) nicht sicher belegt.

In diesem Zusammenhang bemerke ich, daß die Hypothese des ungarischen Hi
storikers Gy. Györfiy (I977, S. 101; 1978, S. 135) über die Benennung von Po
hansko in westlichen schriftlichen Quellen als Lauentenburch nach dem erstgebo
renen Sohn Arpáde Levente, der angeblich von dieser Wallburg ganz Mähren be
herrscht haben soll, keine reale Grundlage hat. Die Grabungen auf Fohansko lie
ferten trotz des beträchtlichen Ausmaßes und der langen Zeitdauer nie einen ein
zigen altungarischen Fund. Außerdem zeigte eine glückliche Entdeckung vom J. 
I975, daß der Burgwall schon irgendwann am Anfang des 9. Jh. entstand und daß 
schon um die Hälfte des 9. Jh. seine Befestigung durch Brand vernichtet wurde 
(Dostál 1977-1978).

Die frühslawische Besiedlung von Pohansko ist durch ein Brandgräberfeld 
mit 55 Gräbern im südlichen Teil der Wallburg und durch Siedlungsfunde im nörd
lichen Teil der Wallburg und auf der nordöstlichen Vorburg belegt. Wir wissen 
nicht, ob es sich um ein Haufendorf oder um einen anderen Dorftypus handelte, 
der sich allmählich verschob. Die bisherigen Bezeichnungen Siedlung I (unter dem 
nördlichen Teil des Herrenhofes) und Siedlung II (die sich beiderseitig und un
ter dem Wall im nördlichen Teil des Burgwalls erstreckt) sind nur aushelfend 
(Dostál 1982a, S. 5-8) und sie beziehen weitere, bisher vereinzelte Funde von 
entfernteren Teilen der nordöstlichen Vorburg nicht ein (Dostál 1978, Abb. 3:
11, Abb. 10).

Für die frühslawische Besiedlung sind quadratische Grubenhäuser (Fläche 
4-12 m2) mit einem Steinofen in der Ecke, weiter größere eingetiefte Wirtschafts
gebäude (Fläche 4-16 m2), Getreidegruben und verschiedene kleinere Gruben (Flä
che weniger als 4 m2) charakteristisch. Dieses Siedlungebild entspricht der 

Hauptbeschäftigung der frühslawischen Besiedlung: primitive Landwirtschaft 
(Brandwirtschaft, wilde Feldgraswirtschaft), die die Verschiebung von Siedlun
gen zur Folge hat, Viehzucht und andere Nebenerwerbsformen der Ernährung. Die 
Anwesenheit der Grubenhäuser und Getreidegruben entspricht nachP. Donat (I960,
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Abb. 1. Breclav-Fohansko. Herrenhof. Grabung 1959-1965«

S. 74, 63) den Umstanden, die für die frühelawischen und auch späteren slawi
schen Siedlungen typisch sind. Die Größe und Anlage der slawischen Siedlungen 
wird seiner Ansicht nach vor allem durch die Zahl der Wohnbauten bestimmt, bei 
oder in denen sich die Vorratsgruben befinden, während andere wirtschaftliche 
Nebengebäude (Ställe, Scheunen, Schuppen) entweder fehlten oder zumindest nicht 
mit einzelnen Wohnhäusern zu gehöftartigen Komplexen verbunden waren (Donat 
1980, S. 125).

Dieses verallgemeinernde Bild entspricht dem Befund auf Pohansko nicht 
voll. Einerseits gibt es dort im frühslawischen Horizont größere eingetiefte 
und vielleicht auch wirtschaftliche Oberbauten, die gleich groß wie die Gruben 
häuser sind (Dostál 1982a, S. 67, 72); solche Wirtschaftsgebäude gibt es z.B. 
auch in der frühslawischen Siedlung Korčak VII (Rusanova 1973, S. 23, Taf. 35; 
1976, S. 48). Wenn sie aber in Korčak VII im nördlichen Siedlungsteil konzen
triert sind, liegen sie in Pohansko zwischen den Grubenhäusern. Auch die Ge
treidegruben befinden sich nicht wie in Březno bei einzelnen Wohngruben (Plei- 
nerovó 1975, S. 109-110), sondern auf einem Platz im Rahmen der einzelnen Grup
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pierungen. Gerade diese Gruppierung von Wohn- und Wirtschaftsobjekten ein
schließlich der ausgesonderten Lage der Getreidegruben führt zur Vermutung, 
daß es sich dort doch nur um Wohn-Wirtschaftskomplexe - Gehöfte, wenn auch 
nicht um umzäunte, handelte. Die Umzäunung konnte übrigens archäologisch nicht 
erfaßt werden. Dieselbe Situation der Verteilung in einzelne Gehöfte nimmt 
auch I. K. Frolov (1967, S. 33) auf der frühslawischen Siedlung Teterevka an.

Es bietet sich eine Deutung an, daß die einzelnen Gruppierungen der Sitz 
einer Großfamilie war, die schon in Kleinfamilien zerfiel, welche in kleinen 
Grubenhäusern lebten und sich verköstigten, aber noch gemeinsam wirtschafte
ten; darum wurde das Saatgut für die ganze Gruppierung isoliert gespeichert. 
Diesen Zustand der gesellschaftlichen Entwicklung bezeichnet die ethnographi
sche Literatur mit dem Terminus Patronymie (Kosven 1963a, S. 99, 257-258; 
1963b, S. 99). Stellen die einzelnen frühslawischen Gruppierungen auf Pohansko 
die Gehöfte der Patronymien dar, dann bildet der gesamte dortige Siedlungs
platz, dessen Ausdehnung wir bisher nicht genau kennen und der aus mehreren 
Patronymien oder Kleinfamilien bestand, eine territoriale Mark. Das Überleben 
der patriarchal-großfamiliären Elemente im Rahmen der territorialen Marken ist 
eine geläufige Erscheinung (z. B. Grekov 1953, S. 74). Das archäologische Bild 
des gesamten frühslawischen Siedlungsplatzes in Pohansko hatte wahrscheinlich 
die Form eines Haufendorfes.

Die großmährische Besiedlung wurde auf mehreren Stellen des Burgwalls und 
beider Vorburgen angeschnitten. Außer einer einzigen Stelle waren ев immer nur 
Ausschnitte einzelner Siedlungsverbände.

Einen vollständigen durchforschten Siedlungsverband in Pohansko stellt 
ein Herrenhiof dar, dessen Überreste im nordwestlichen Teil des Burgwalls ent
deckt wurden (Dostál 1970b, 1975). Es handelte sich um ein quadratisches Ge
bilde im Ausmaß von fast 1 ha, das mit einer Holzpalisade umgeben war. Diese 
wurde in zwei Phasen erbaut, wobei an der alteren noch weitere Umzäunungen la
gen. Innerhalb des Hofes waren ein sakraler Bezirk mit Kirche und Friedhof, ein 
Wohnteil mit ein- oder mehrräumigen Häusern, die auf Stein-Mörtelsockeln erbaut 
waren, ein Wirtschaftsteil mit Viehzwingern, Ställen, Scheunen, Speichern usw. 
in Gestalt großer Oberflächen-Pfostenbauten mit Flechtwänden (Fläche 67-110 m2^ 

und ein Handwerkerbereich mit Heizherden, Öfen, Werkstätten mit Halbfabrikat- 
und Abfallfunden (ein Bleikreuz, Eisenbarren, Schlacke). Einige Wirtschaftsge
bäude und Werkstätten befanden sich außerhalb der HofUmfriedung, aber in ihrer 
unmittelbaren Nähe.

Aufgrund der Gesamtcharakteristik der Umfriedung und der Bebauung des un
tersuchten Siedlungsgebildes, der Belege der darin betriebenen Produktionstä
tigkeit, der Lebensweise und der gesellschaftlichen Stellung seiner Bewohner, 
die zum Teil auch aus dem Inventar des dortigen Kirchenfriedhofs hervorgehen, 
ist anzunehmen, daß es sich um einen.Herrenhof mit Siedlungs- und Wirtschafts
funktion gehandelt hat. Er ist mit der karolingischen Curtis vergleichbar, wie 
sie sich nach kritischer Überschätzung der Curtis-Frage aufgrund schriftlicher 
Quellen vom Ausgang der 50er Jahre offenbart (Dölling 1958, S. 63-71). Auf die 
ältere Auffassung der Curtis-Frage (Oppermann - Schuchhardt 1888-1916; Schuch- 
hardt 1924; Rübei 1901), die sie unter die Befestigungen eingliederte, verzich
ten die zeitgenössischen deutschen Archäologen (Hinz 1967, Uslar 1969) mit der 
Feststellung, daß eine wirkliche curtis bisher nie archäologisch untersucht
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Abb. 2. Breclav-Po- 
hansko. Nordöstliche 
Vorburg. Grabung I960, 
1968, 1970-1972, 1975.
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wurde. In Pohansko ist es zum erstenmal gelungen, ein archäologisches Bild die
ses Gebildes (dessen Vorbilder im bayerischen Milieu vorausgesetzt werden kön
nen) zu erfassen.

Wenn wir nämlich die Angaben über Curtes und Pfalzen, die aus schriftli
chen Quellen hervorgehen, mit dem Siedlungskomplex von Pohansko vergleichen, 
stellen wir eine Reihe gemeinsamer Merkmale fest: 1. der Siedlungskomplex in 
Pohansko war als Curtis bloß von einer Holzpalisade umgeben und hatte in der 
jüngeren Phase ein Tor mit einem offenen Überbau; 2. die Umfriedung hatte recht
eckige Form, was als Ausdruck karolingischer Renaissance antiker Militär- und 
Wirtschaftseinrichtungen aufzufassen ist; 3. ebenso wie die Curtis hatte der 
Herrenhof von Pohansko mehrere Gebäude, unter denen sich außer dem Herrenhaus 
(Palast) auch eine Reihe von Wirtschaftsgebäuden und Werkstätten befand; 4. die 
innere Bebauung des Siedlungskomplexes in Pohansko bezeugt eine erhöhte sied- 
lungs-repräsentative Funktion, die für die karolingischen Pfalzen, welche sich 
aus den Curtes mit überwiegend wirtschaftlichen Funktionen entwickelten, ty
pisch sind. Für die Pfalzen waren Palast und Kirche als Einrichtungen höfischer 
Repräsentation und als Ausdruck der Verbindung von weltlicher und kirchlicher 
Macht charakteristisch.
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Es geht also um eine Form des frühfeudalen Sitzes, der noch mit dem Wirt
schaftshof des Herrn verbunden war und der wahrscheinlich den Kern seines herr
schaftlichen Großgrundbesitzes bildete. Im Hof lebte der Herr, offensichtlich 
schon ein Angehöriger der feudalen Klasse, der aus den örtlichen wohlhabenden 
Bewohnern erwuchs oder hierher von einem Mojmiridenfürsten angestellt wurde; 
es lebten hier seine Familienmitglieder, sein Gesinde (Diener und Handwerker 
in abhëngiger, wenn nicht sogar sklawischer Beziehung zu ihm) und Gefolg
schaft smitglieder.

In welchem rechtlichen Verhältnis zum dortigen Herrn die übrigen Bewohner 
des Burgwalls (der schon vor der Erbauung des Hofes existierte) standen, ist 
selbstverständlich! nicht klar. In dieser Hinsicht ist der Vergleich des Inven
tars des Kirchenfriedhofes im Areal des Herrenhofes (insgesamt 407 Gräber) mit 
den Beigaben vereinzelter Gräber und kleiner Gräberfelder im Burgareal (ea han
delt sich um 120 Gräber) sehr aufschlußreich. In den letzteren fehlen vollkom
men die Waffen, Reitzubehör, und der Schmuck beschränkt aich auf den donaulän
dischen; nur die Keramik ist häufig (12 vertreten (Dostál 1962b). Insgesamt 
ist das Inventar dieser Gräber viel ärmer als das der sog. ländlichen Gräber
felder. Das bezeugt eine zugespitzte Sozialdifferenzierung im Rahmen des Burg
walles. Die Bewohner von Pohansko waren offensichtlich vom Herrn, der auf dem 
Hofe lebte, voll abhängig.

2Eine weitere große Fläche, die sich einem Hektar näherte (8292 m ) wurde 
auf der Siedlung im nordöstlichen Teil des Burgwalls (in der ehemaligen Baum
schule) durchgegraben. Die frühslawische Siedlung wurde dort von einer großmäh- 
rischen Siedlung (ungefähr 120 Objekte) überdeckt. In manchen der dortigen 
Siedlungsobjekte befinden sich Funde des Blatnica-Mikulčice-Stils und flaschen
artige Keramik, was die Anfänge dieses Siedlungsverbandes in die erste Hälfte 
des 9. Jh. ansetzt. Außer den ungefähr 10 quadratischen Grubenwohnungen mit 
einem Ofen in der Ecke und außer mehreren kleinen Gruben und einem Brunnen wur
den dort lange, außerordentlich eingetiefte Objekte entdeckt (Länge 6-14 m, 
Breite 2-3,5 m, Tiefe 0,8-1,5 m), welche wahrscheinlich als Werkstätten dienten 
Auf die Konzentrierung der handwerklichen Produktion auf diesem Siedlungsplatz 
verweisen z. B. ein Objekt mit vier kleinen Lehmöfen, weiter die Funde von Blei
barren, mehrere Ringchen von Ringpanzern und ein Objekt mit häufigen Fragmenten 
ornamentierter Knochenplättchen. Wahrscheinlich lebten in dieser Siedlung vor 
allem Handwerker, die im Dienste des Adeligen arbeiteten, der auf dem Herrenhof 
saß. Es ging wahrscheinlich nicht um ein selbständiges, freies Handwerk, sondern 
um eine spezialisierte Arbeit im Rahmen der feudalen Großwirtschaft (Herrmann 
1973, S. 128, 140; Rybakov 1948, S. 491).

Die Ränder der Siedlungsfläche in der Baumschule wurden nicht erfaßt, so 
daß wir uns über die Größe und Grundrißform nicht eindeutig äußern können. Als 
Crgenisatlonselement treten sowohl die quadratischen Grubenhäuser auf, welche 
einen umfangreichen Kreis bilden (mit einem Durchmesser von fast 100 m), als 
auch die langen eingetieften Bauten, deren Längsachsen zueinander senkrecht 
liegen.

Über den Charakter der weiteren Siedlungsverbände im Rahmen des Burgwalls 
und der nordöstlichen, möglicherweise befestigten Vorburg kann man sich nicht
äußern, weil von ihnen nur kleinere Flächen (im Areal des Brandgräberfeldes

2 23950 m ; in der nordöstlichen Vorburg 5850 m ) erforscht wurden, die keine Be
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siedlungsränder zeigen. Interessant ist auf ihnen nur eines: Auf beiden Sied
lungsplätzen, ebenso wie in der Nähe des Herrenhofes, sind Umzäunungerinnen zu 
sehen, welche wir in einigen Fällen als Überreste der Umzäunung einzelner Ge
höfte auffassen können. Dadurch ist die Generalisierung von P. Donat (1980, S. 
131), der behauptet, daß die Gehöftumzäunung dem slawischen Milieu bis zum 12. 
Jh. fremd wäre, einigermaßen beeinträchtigt. Für beide obengenannte Siedlungs
areale in Pohansko sowie für die Siedlung in der Baumschule ist es typisch, 
daß direkt auf ihnen kleine Gräberfelder zwischen den Siedlungeobjekten erschei
nen und wahrscheinlich mit einigen Siedlungsverbänden korrespondieren.

Einen ganz anderen Charakter hat die Besiedlung der unbefestigten südli
chen Vorburg, die von J. Vignatiová (1979, 1980, 1981, 1982, 1983ab) bearbei
tet wird. Von 436 Siedlungsobjekten, die in einem ICO m breiten und 9OO m lan
gen Schnitt entdeckt wurden, bilden fast ein Viertel quadratische Grubenhäuser 
mit einem Steinofen in der Ecke. Wenn es um Wohnobjekte geht, die vom 6. bis 
zum 12. Jh. für landwirtschaftliche Siedlungen typisch sind, schließt ihre zah
lenmäßige Anhäufung die Möglichkeit aus, die ganze Siedlungsagglomeration als 
landwirtschaftliche zu interpretieren, da das Ackerland in unmittelbarer Umge
bung zur Ernährung ihrer Bewohner nicht ausreichte. Außerdem bildet die ganze 
Agglomeration drei, wenn auch nicht untereinander scharf abgetrennte Gruppie
rungen: 1. Die östliche (Dorfplatztypus) mit einem Brunnen in der Mitte und mit 
einigen Werkstätten dürfte einen handwerklichen Charakter haben; 2. die mittle
re mit Reihen- bis Straßenanordnung der Häuser mit zahlreichen Wirtschaftsge
bäuden mit Mühlsteinen könnte einen landwirtschaftliche Produkte bearbeitenden 
Charakter tragen (eine andere Deutung ist nicht ausgeschlossen); 3. die westli
che (wieder ein Dorfplatztypus) mit Funden von Reiterausrüstung (Steigbügel, 
Treneen, Sporen) könnte als Wohnplatz der Gefolgschaft gedient haben, welche 
dem auf dem Herrenhof im Burgwall sitzenden Adeligen zur Verfügung stand. Die
ses Bild ergänzen 200 Gräber, die in der südlichen Vorburg vereinzelt oder in 
kleineren Gruppen entdeckt wurden. Zum Unterschied von analogen zerstreuten 
Gräbern im Burgwall erscheinen in den Gräbern in der südlichen Vorburg auch 
Waffen (ixte, Schwert) und Reitzubehör (Vignatiová 1980), was die Vermutung 
über eine Anwesenheit von Gefolgschaftsgliedern bestätigte.

Die Formen der Siedlungsobjekte spiegeln die Wandlungen in der sozialen 
Struktur nur teilweise wider. Quadratische Grubenhäuser mit einem Ofen in der 
Ecke gebrauchten, so wie in der frühslewischen Epoche des 6.-7. Jh., die Bauern 
und Viehzüchter, die in den Bedingungen der patriarchal-gentilen Beziehungen 
lebten, als auch in der großmährischen Epoche des 9. Jh. nicht nur Bauern, Hand
werker und Dienetleute verschiedenen Grades der Abhängigkeit, sondern sogar 
auch die Gefolgschaftsleute, die zwar vom Herrn oder Fürsten abhängig waren, 
aber im Gegensatz zur anderen Besiedlung eine privilegierte Stellung einnahmen. 
Die Grubenhäuser befanden sich in unmittelbarer Nähe des Herrenhofes, aber auf 
ihm waren sie nicht.

Auf dem Herrenhof dienten zu Wohnzwecken ausschließlich oberflächige Block
häuser, die auf den Stein-Mörtelsockeln erbaut wurden. Sie sind ein- und zwei- 
räumig, und die Möglichkeit, sie als mehrräumigen Palastbau zu rekonstruieren, 
ist nicht ausgeschlossen. Auf dem Herrenhof erscheint auch ein anderer Bautypus, 
nämlich große oberflächige Bauten mit Flechtwänden und mit Pfostenkonstruktion 
längs der inneren Seitenwände (Dostál 1970b). Sie hatten wahrscheinlich einen
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wirtschaftlichen Zweck (Scheunen, Ställe, Schuppen usw.), da aber in einigen 
auch Reste von Heizeinrichtungen gefunden wurden, ist es nicht ausgeschlossen, 
das sie auch zur Versammlung der Gefolgschaft dienten.

Die oberflächigen Gebäude mit Pfostenkonstruktion der Wände (ihre Ausfül
lung ist unklar) von ziemlich großen Ausmaßen (6,5 x 3,4 m), mit oder ohne Heiz
einrichtungen, wurden sowohl auf der Siedlung im nordöstlichen Teil des Burg
walls, als auch in der südlichen Vorburg festgestellt. Man kann nicht eindeutig 
entscheiden, ob sie wirtschaftlichen (Scheune, Stall), Produktions- oder Ver
sammlungszwecken gedient haben. Mit der handwerklichen Tätigkeit des 9. Jh. 
sind die schon erwähnten großen eingetieften Gebäude mit Pfostenkonstruktion an 
einer Seite verbunden; in zwei von ihnen wurden steingebaute Brunnen entdeckt.

Zusammenfassung

Die Siedlungsgrabungen in Pohansko zeigten, daß es während der frühslawi
schen und großmährischen Epoche auf dieser Lokalität zu ausgeprägten Wandlun
gen in den Siedlungsverbänden und in den Formen der Siedlungsobjekte kam. In 
der frühslawischen Epoche existierte dort eine verhältnismäßig große landwirt
schaftliche Siedlung, vielleicht vom Haufendorftypus, die aus kleinen halbkreis
förmig angeordneten Gruppierungen von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden bestand, 
von denen jede durch eine isolierte Gruppe von Getreidegruben ausgestattet war.

An der Schwelle der groß mährischen Epoche wurde dort eine mächtige Wall
burg erbaut, die wir bisher wegen des unzureichenden Forschungsstandes vom 
Standpunkt der Gesellschaftsstruktur nicht als kompletten Siedlungsverband cha
rakterisieren können. Ein einziger, ganz ausgegrabener Siedlungsverband im Rah
men des Burgwalls ist ein Herrenhof mit ausgeprägter Umzäunung und mit innerer 
Funktionsgliederung, der mit der karolingischen Curtis vergleichbar ist. In den 
anderen erforschten großmährischen Siedlungsarealen im Rahmen des Burgwalls und 
beider Vorburgen .können wir eine beträchtliche Vergrößerung der Siedlungsverbän
de vom Dorfplatz- oder Reihendorftypus, ferner Andeutungen von Umzäunungen ein
zelner Gehöfte, die Einstellung auf handwerkliche Produktion und auf militäri
sche Tätigkeit beobachten. In der großmährischen Epoche vergrößerte sich die 
Menge der Siedlungsbautentypen beträchtlich. Blieb damals das Grubenhaus als 
Haupttypus des Wohnhauses außerhalb des Herrenhofes, dann erschienen unter den 
Wirtschafte- und Produktionsobjekten große oberflachige Pfostenbauten und lan
ge eingetiefte Bauten mit Pfosten an einer Seite. Auf dem Herrenhof dienten zu 
Wohnzwecken oberflächige Blockbauten auf Stein-Mörtelsockeln und es gab hier 
auch große Oberbauten mit Flechtwänden und mit Pfostenkonstruktion längs der In
nenseiten der Wände.

Diese Wandlungen in den Siedlungsverbänden und in den Formen der Siedlungs
objekte standen offensichtlich mit den Wandlungen in der Ökonomik im Zusammen
hang, besonders mit dem Übergang zur Stallviehzucht, mit dem Bedarf der Anhäu
fung größerer Vorräte an Futter und Getreide, sowohl durch die Produktion der 
Eigenwirtschaft des Herrn als auch durch die Speicherung der Abgaben, ferner mit 
dem Aufschwung der handwerklichen Produktion, mit der Vertiefung der Privatei
gentumsbeziehungen, mit dem Bedarf der Konzentrierung und der zeitweiligen Ver
sammlung der Gefolgschaft.

Die Wandlungen in der Ökonomik erfolgten wahrscheinlich Hand in Hand mit 
den Wandlungen in der gesellschaftlichen Struktur. Statt einer Vermögensrecht
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lieh undifferenzierten und im Nahrungserwerb zusammenarbeitenden Gesellschaft 
der fruhslawischen Epoche, sehen wir im 9. Jh. eine im Eigentum differenzier
te Besiedlung, die einen Burgwall baut, in dessen Rahmen die Herrschaft, das 
Gesinde und die Gefolgsleute abgetrennt lebten. Ein Teil der Gefolgschaft ist 
in der Vorburg einquartiert. Einige Bewohner des Burgwalls und der Vorburgen 
umzäunten ihre Parzellen, ein beträchtlicher Teil der Bewohner orientierte sich 
auf die handwerkliche Produktion. Die Bebauung des Burgwalls und der Vorburgen 
hat zwar keinen regelmäßigen städtischen Charakter, sondern vielmehr ein Dorf
gepräge, aber ubertrifft es mit ihrer Ausdehnung und Produktionseinstellung. 
Was für einen Charakter die Rechtsbeziehungen zwischen den angeführten Besied
lungsgruppierungen hatten, ist aus den archäologischen Quellen nicht direkt er
sichtlich. Wir können darüber nur Vermutungen aussprechen, die auf der Grundla
ge der historischen Analyse (z. B. Havlík 1978, S. 42-85)-schriftlicher Quellen 
basieren.


