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DIE PROBLEME MAHRENS 
JN DER JONGEREN ROMISCHEN KAISERZEIT 

(Thesen der Kandidatendissertation) 

J/\ROSI./\V TEJRAI .. 1\ll CS/\V Brno 

Hauptziel der Arbeil ist, wie bereits die Obersl·hrift anktindigt, die Klarung des Charakters und 
der Hauptrichtungen der Entwicklung in Mahren in einigen chlii selstellungen der jiingeren 
romischen Ka iserzei t. 

Die Einstellung der Arbeit au£ die brennensten Problemc und ihrc Betonung au[ die Losung 
cler chronologischen Fragen sind der Hauptgrnnd, weshalb als Basis des methodischen Zutritles 
zum bearbeiteten Stof[ vor allem ge chlossenc Fundkomplexe, sowobl von Griiberfeldern, als auch 
von Siedlungen genommen und sofern es moglich war jcdwedc fundsirhere Gege11stii11de odcr atypi• 
sche Kollektionen ausgegliedl'rt wurden, diC' mall hei gele�entlichcn Obcrflachcnfunden gewonnen 
hat. Mit Riicksicht darauf, dass das lnvent,u dn beidcn grossten mahrischcn Nckropolcn, welchc 
cine grundlegende Bedeu1ung liir die Liisunr, ,lcr Prohlcmatik dcr spiilen romiscl1C'n Kaiserzcit 
habcn, bereits cingehend analysicrt und der U[f nllichkcil i vollrndclcn P11blikatio11c11 i

.
ibcrg hen 

wnrde, h�illt cs der Autor als i.ihcrlliissii�. 11cutrdin\\� den g;1m.c'n komplizir•rtf'n Vor�nng dl'r An:1-
lysC' zu wicderholcn, um zu <lcnselbcn Ergelrnissr.11 zu grL111gen, die in n11�pruchsvollcn Stuclic11 
l'l?,ielt wurdcn. Er hob dahC'r ;1c1s dic�C'll KnJ11pkxC'n nm di;• wicl1tig:,tc11 um.I fii1 die Entwickl1rng 
I cslimmcndcn ErschC'inungen hervor, wclcl1c er mit dc111 zu k1nfro11li0r n vrrsuch1c, Wil� die Rrchao
logisch Wissenschaft in letzter Zeit hr:1chtc. D.-1s1:clhe gilt vun dcr cingchendcn Bcarheilung dcr 
rn:ihrischen Fibelfuncle aus der alteren und ju11geren ri'in1ischcn Ki.iscr7.cit, wclchcr sich herC'its 
11:1ch Vergebung des Dissert:itiunsthcm::u, irJiti:.itiv I. Pcsk:ii· Dnn:1hn1. Dicscs Werk C'rscheint zur 
Z.cit auf dem Buchcrmarkt. 

Das weitcre benutztc Quellenmatcrial �tan1mt cntwC'ck-r am n1�ihrischcn Mu�cumssammlungcn 
n::IC'r aus Grahungen des Arch;;;ologischen Institutl's dcr (�SAV. 

Ein tief eingrcifcnder Umschwung in dn Entwicklunp cler barbari ·cben Stammc, wclchc am 
linken Ufer der Dcnau siedclten, war dcr Aushruch der sog. 111arkoman11ischen Kriege, die nicht 
nur grundsatzliche Yeriinderungen in den Siecllungsvcrhiiltnisc;en Altgermaniens bedcuteten, son
dern auch weittra�ende Vorau setzungen fur neuc kul1urelle Kontakte eroffneten und so die 
Mi::iglichkeit zur Entstehu1Jg von ganzlirh ncuen Kulturphanomenen gaben. Alie diese Tatsachen 
widerspiegeln sich in der materiellen Kultur d r donaulanrlis .hen Stanune derart markant, class 
cs kaum moglich ware, nicht von einer neuen Entwicklungsetappe '>prechen zu konnen. 

Im archiiologischen Sinne kann rnnn die Kriegsjahre, wie die Analyse zeigte, ungefiihr mit der 
sptiten Phase der ji.ingeren Stufe der alter,·n 10111ischen Kaiserzeit (B-,) synchronisiert>n. 

Zu den ausschl,iggebendsk'n funclkol!ektionen dicser Phase geh6ren Komplexc von Hinlerlassen
schaften, chronologisch durc-h cntwickeltc Eisenfiheln vom Przcwonk Ckm1ktrr b stimmt, hcsondcrs 
dirnn durch Fibeln mit zylindrischem Kopf. 

Die Fibclii sind jedoch nicht cler einzige Bel g von dcm Durchdringen des Przcworsk Ge
:rhmackes in die norddanubi�che Zone des Barbarikums. Auf (..las Konto dieser Infiltration kann 
man offensichtlich auch die warhsende Beliebtheit dt>r cisernen Giirtelbeschlagc, besonders clcr 
Riemenzungen mit scheiben- oder schi.isself6rmigem Ahschlnss, ciniger Typen von Eisensporcn, 
i.onnenformigen Anhingern, usw zuschrcib,,,n. Eine wi .htii.;c Zeugenschnft �ewiihrt in dies m Sinnc 
die Keramik. Ausser Tendenz n zu einer scharfkantigen Profilicrung dcr vasen- und situlenformi
gen Gefasse setzt sich der Ansturrn des Przeworsk Topfereistiles besondrrs im Umkreis der kleinc
ren Formen durch. Von den angefi.ihrtcn Grabfunden geht der verhi.iltnismassig spate Anteil dcr 
Przewor k Elemente an den F rmen cler hein1isr:hen mal rielkn Kultur hervor. Die Hauptentfal
lung der eisernen Przcwcrsk Fihcln der IV. und bcsondcrs der V. Alrngrenschen Gruppe, wclchc 
in Mahrcn die ehrouologischen Hauptexponcnte11 dcr gcgebcncn Phase sind, fi.illt im wescntlichcn 
iedcch noch in den Zeitabschnitt vor das Jahr 18(1. Davon zcugt nirht nur die Situation auf einigen 
Przcworsk Graberfeldern, �ondcrn i'Juch ihr ungewcihnlich sporadi�cl1e� Vorkomrnen mit ausgcspro
chen jungkaiserzcitlichc11 Erschcinu11geu, wclche er. t in den JahrC'n 1rnch den markomannischC'n 
Kricgcn antrelen. Es ist oHensichtlich kcin Zufall, Jass die ·e Ausserungen gerade in die Jahre der 
Kriegsereignisse fallen, ats man einen ahnlichen Druck von ordcn voraussetzen kann. Bewegun
gen direkt im Raume der Przew•>rsk Kul1nr sine! iibrigens im Horizont cler entwick !ten Eisen[ibeln 
der IV. und V. Almgren Gruppe durrh eine auffallende Umgruppierung und das zahleumassige 
Anwachsen von Fundorten belegt. Besondr:rn in der Obersrhlesischen Region sind wir gerade nun 
Zeugen von der Anlegung neuer Nekropolen, wekhe die Verschiehung des Srhwerpunktes der 
Przeworsk Kultur o3ch Si.iden dokumentiercn. 

In diesem Zusammenhang konnte vermutet werden, ob nicht auch in Mahren einige Griiber
felder als Folge bestimmter Yeriindernngen in den Siedlungsverhiiltnissen entstehen (Sitboricc. 
Hcvlin). 

In den Rahmen der spdlen Pha e der tu[e B, Uitlt die verbaltni 'miis ig breite Schicht von 
Siedlungs- sowie Materialkollektionen, in dcrcn Inhalt die Rolle des chronologischen Wegweisers 
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wi<'derurn Eis nfibeln dcr V Almgren Gruppf- oner verschic:dene heirnische sowie provinzialrorni-
sche Fibeln, keramische Ware aus Lezoux usw. spielen. Der erwahnte Horizont der Siedlungs
objekte, von denen viele Spuren cines starken Brandes tragen, ist vermutlich ein archaologischer 
Ausdruck einer jahen Untcrbrechung des Lebens von vielen Niederlassungen und ihrer Vernichtung. 

Eine besondere Stelle nimmt das archaologische Material des sog. Obergangszeitabschnittes 
zwischen der alteren und ji.ingeren Kaiserzeit ein, welchen wir als Phase B)C 1 bezeichneten. 

Im mi1teleuropaischen Ausrnasse fiihrt diese Fundschicht das Bild de" Verschmelzungsprozesses 
von verschiedenartigen Elernenten fremden Ursprunges vor, die in den Inhalt der heimischen ma
teriellen Kultur infolge von weittragenden Veranderungen im letzten Drittel des II. Jahrhunderts 
durchdrangen. Obwohl ihre Gestal tung in verschiedcnen Regionen einen lokalen Kollorit annimmt, 
verbinden sie einige interregionale Erscheinungen, welche die Moglichkeit einer gewissen Synchro
nisierung gewahren. Im Raume nordlich der mittleren Donau ist dies unmittelbar an ihrem Beginn 
die Expansion der gegossenen Bronzf'industrie aus dem Gebiet von Pommern, welche als Pine neue 
modische Erscheinung nicht nur in den westlichen Tei] der Przeworsk bkumene, sondern teilweise 
auch auf unser Gebiet eingreift. Der ausdrucksvollste und vom chronologischen Standpunkt wich
tigste Moment ist dic ziemliche Verhreitung von typologi5ch C'lltwickeltesten Bronzefibeln Almgrens 
II. und V. Gruppe.

Ohne Becleutung sind jedoch nicht einmal die Beitrage der romischprovinzialen Umwelt, deren
I otentionelle Einwirkung geradc zu clieser Zeit auf manche Seiten der barbarischen materiellen 
Kultur einwirkt. Lassen wir die Einfuhr der romischen Keramik und des Bronzegeschirres beiseite, 
aussert sich ihr Einfluss auch in der Einfi.ihrung van Neuerungen in der Ausriistung und Ausstat
tung des barbarischen KriegL'rs (Ringkn:iuf schwerter, romische BeschJage von Schwt>rtschciden odcr 
deren achahmungen usw.). Die zeitlichen Zusamrnenhiinge. in denen wir diese Gegenstande 
finden, wi.irden die Ansicht bestatigen, dass ihr Vorkommen im Gebiet des nichtromischen Europas 
die Folge von spe7,ifischen Beziehungen der romischrn und barbi:lrischen Welt zur Zeit der marko
mannischen Kriege is!. Die altcsten davon gehoren der .Obergangsphase zwischen der alteren und 
der jiingeren romischen Kaiserzeit (R�/C 1 ), die Mehrzahl der i.ibrigen der Phase C 1 an. 

Einige Fundkomplexe des behandelten Tlorizontcs vorwurdern <lurch einen verhaltnismassigen 
Reichtum und Buntheit der Funde. Zu den bedeutendsten gehort zweifellos die Kollektion von 
Hinterlassenschaften aus Wulzeshofen, welche eine grossere Anzahl von Gold-und Silbergegen
sti:inden, als auch einen verzierten SilbertellE'r von romischprovinzialem Ursprung enthalt. Eine 
Ausnahmestellung nirnmt auch das Brandgrab aus Barsky Petr und das Skelettgrab aus Cacov ein. 
Ober den Durchschni1t ragen auch einige Graber auf dem Graberfeld in Sitborice hervor, besonders 
Grab 6, welches ausser Beispielcn heimischer sowie provinzialromischer Keramik auch Bruchsti.icke 
eines gewellten Eimers ergab und Grab 8, in dessc:>n I nventar zwei golde!le Reif er: und Attachen 
eines Bronzeeimers vorkamen. 

Die Existenz dieser reichen Fundkomplexe, ahnlich wie der Aufschwung des romischen Importes, 
welcher sich durch die Anwesenheit von Bronzegeschirr in den Grahern und durch ungemein reichc 
Funde von Sigillata-Keramik auf den Siedlungen aussert. zeigen, dass es in der spi:iten antonini
schen Zeit und der fri.ihen severischen Zeit im barbarischen Raum nordlich der mittleren Donau 
zum Aufschwung des Reichtums einiger Bestandteile der heimischen Bevi:ilkerung kam. Daher 
ist es leicht moglich, dass die Kriegsereignisse im Donauraum, als auch der darauffolgende Zeit
abschnitt, durch den Zustrom an romi�chc-m Gdd und Importen charakterisiert, znr Vertiefung 
der gesellschaftlichen Differenzierung fi.ihrten, deren Anfange man in Grabern des Wulzeshofener 
und Cacov Types, den Hohepunkt dann in den Skclettgriibern aus Straze sehen kann. 

Die archaologischen Quellen, welche zur Erkenntnis der friihen Stufe der jiingeren romischen 
Kaiserzeit dienen, also ungefahr jenes chronologischen Abschnittes, der irgendwann in den ersten 
Jahrzehnten des II I. Jahrhunderts b ginnt und etwas narh d r Mitte desselben Jahrhunderts 
endet, sind in Mahren sowohl durch Hinterlassenschaften aus Graherf ldern, als auch von Siedlun
gen prasentiert, erstaunlicherweise ki:innen wir jedoch feststellen, dass Grahfunde nicht allzu zahl
reich vertreten sind, in d n meisten Fallen handelt es sich nicht um Komplexe mit einem allzu 
bunten Inventar, die uns jedoch charakteristiche Beispiele der damaligen Topfereikunst vodiihren, 
wclche manche Zusammenhange mit der Keramik aus dcr vorherigen Zeit aufweist. 

Viel besser sind wir iiber den Charakter der materiellen Kultur aus der ersten Halfte des III. 
Jahrhunderts au£ Siedlungen informiert, auf denen es in letzter Zeit wichtige geschlossene Fund
komplexe abzudeck n gelang. Es ist hier nicht nur Gebrauchskeramik, sondern eine ganze Skala 
van verzierten Topfererzeugnissen vertreten, welche zum Buntmachen der Oberflache einen ver
schiedenartigen plastischen Dekor verwenden, Sehr nahe stehende Arten von Ornamenten finden 
wir in i.ibereinstimmender Ausfi.ihrung sowohl in Bohmen, au£ Graberfeldern vom Typus Pinev
Trebicka, als auch in der Westslowakei in der Fundgruppe aus Dolni Lovcice. Die chronologische 
Position dieser Schicht von Siedlungsf unden garantieren, c1usser ·ibeln, auch andere MetaJlge
gensti:inde, z. B. der asymmetrische Sporen mit Fersenhaken, als auch Terra sigillata, iiberwiegend 
aus Werkstatten aus Rheinzabern und aus Westerndorf stammend. 

Nach den Anfangen, welche vor al1em <lurch die Entfaltung des siidmiihrisch-niederi:isterreichi
schen Raumes charakterisiert sind, gelangt allerdings im weiteren Verlaufe der friihen Stufe der 
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ji.ingeren romischen Kaiserzeit in den Yordergrund die ostlichere norddanubische Okumenc, deren 
Achse der Waagfluss bildet. Auch wenn keine Gri.inde zu einer Erwagung i.iber den Verfall der 
miihrisch-niederosterreichischen Region bestehen, spielt nun die: Westslowakei im gesamten nord
danubischen Barbarikum einc erstrangige Rolle. Der ungewohnliche A ufschwung ist vermutlich der 
Reflex von okonomischen und machtpolitischen Yorgangen, denen dieser Raum unterzogen wird 
und welche von einer starken sozialen Differenzierung mit allen Folgen begleitet sind, die zur 
Ausgliederung einer superioren Gesellschaftsschicht fiihren. 

Der Luxus und die Pracht, mit wekher sich ihre Angehorigen umgaben, wird am besten in den 
Ske]ettgrabern aus Straze vorgel.i.ihrt und hr1t vicles gemeins,1mes mit dem Mili('u, in wekh m der 
romanisierte Provinzialadel in Pannonien oder in Reatien lebte. 

In Mahren bringen einige Andeutungen von der Existenz eines ahnl ichen gcsellschaftliche11 
Milieus, wie es in Straze entstand, bisher fragmentarische und vereinzelte Funde von einigen Stel� 
len in der Umgebung von Znojmo und Moravsky Krumlov. 

Bisher gelang es nicht die Forlsetzung dieser Entwicklung festzustellen, chcr �cheint es jedoch, 
class der darauffolgende Zeitabschnitt sowohl in der siidm'ihrisch-niederos1erreichischen, als auch 
in der westslowakischcn Region deutliche Yerfallselemente bringt. Vermutlich ist es kein Zufall, 
class wir in den Jahren um die Mitte des III. Jahrhunderts oder vielleicht in einer etwas spateren 
Zeit in bciden Raumen wi derum Spuren eines grossen Unt,:rgangcs von Siedlung- und Siedlungs
objekten feststellen, welcher durch den oben angefiihrten Horizon! von Siedlungsfunden aus der 
spaten Phase der Stufe C 1 dokumentiert ist. Hier widerspiegeln sich offensichtlich die in dieser 
Zeit durch neue Migrationswellen verursachten Unruhen, die aus dem Inneren der barbarischen 
Welt entstromen und beinahe ganz Europa erfassten. 

In Mahren aussern sich <lie Verand,�rung in den Siedlungsvcrha!tnissen durrh die Gri.indung 
einer Serie von neuen Graberfeldern. Eine besondere Aufmerksamkeit gebi.ihrt vor allem der Situa
tion im nordlichen Landteil, im Raume der fruchtbaren Hanna, die his zu dieser Zeit im Hinter
grund stand. Fi.ir die Erkenntnis der hiesigen Entwicklung client begreiflicherweise bestens das 
bisher am vo!lstandigsten durchgrabene Graberfe!d in Kostelec na Hane. 

Aus der Analyse des Fundmateriales. welches die nordrnahrischen okalitiiten gewahren, geht 
hervor, class am alleinigen Beginn der fortgeschrittenen Stufe der jiingeren romischen Kaiserzeit, 
vielJeicht irgendwann im Verlaufe des let?ten Drittels des I II. J ahrhunderts, 1rnch Nordrnihren 
eine fremde Gruppe von neuen Ansiedlern aus dem unteren Elbraum durchdringt, welche sich mit 
der heimischen Basis vermischt und in der Zeit ihres grossten Aufschwunges eine besondere Um
welt mit deutlichen Beziehungen zu Mitteldeutschland bildet. Sofern uns die bisherigen fragmenta
rischen QuelJen zu Schlussfolgerungen berechtigen, dann macht im Verhaltnis mit der si.idmahri
schen Zone diese Region im Zeitabschnitt, den wir behandeln, eine etwas heftigere und bunterc 
Entwicklung durch, welche ihre spezifischen Merkmale tragt. 

Auch wenn wir iiber die Situation im Siiden des Landes wiederum nicht irgendwie prazis 
unterrichtet sind, kc.inn n wir schon heute sagen, class sich die si.idmahrischcn Graberfe]der dieses 
Zeitabschnitt s van den nordmahrischen durch eine auffallende Armut i:ln Beigahen unterscheiden. 
Die keramische Srhopfung lmi.ipft, wie es den Anschein hat, in der i.iberwicgenclen Zahl an die 
Topferkunst des vorhergehenden Zeitabsrhnittes, weist jedoch Merkmalc eines gewissen Verfalles 
auf. Auff allend in dieser Etappe ist die enge kulturelle Annaherung des si.idmahrischen Raumes 
mit dem westslowakischen. 

Es ist sehr wahrscheinlich, class die wcitere F.ntwickl11ng im Verlaufe des IV. Jahrhunderts 
einen bestimmten kulturelJen Ausg!eich zwischen den nordlichen und siidlichen Teilen Mahrens 
brachte. Davon wi.irde das keramische Material zeugen, welches nun an manchcn Formen gewisse 
gemeinsame Merkmale zeigt. Sowohl im Norden, ah auch im Siiden horl die Produktion von 
Drehscheibenware nirhl auf, wclche sirh in Grabern durch schi.issel formige le.istenartig gegliederle 
Formen mit horizontalen B'·ndern meist aus mehrfachen geritzten Zick-Zacklinien vorstellt. 
Nichtsdestoweniger kommen auch eiformige Yasen vor. iiber die das Zcugnis slowakisrher Funde 
aussagt, class sie hier bereits seit der Mitte des III. Jahrhundcrts entstehen konnten. In Mahren 
haben wir fiir eine derart fri.ihe Datierung bislang keine Belege, gliick Ii herweise gelang es jedoch, 
unweit von den beiden wichtigsten Nekropolen um Brno (Saratire, Yelatice) Topferwerkstatten 
abzudecken, wekhe verraten, class eine ahnlirhe \Vare auch in Mittelmahren en gros produziert 
wurde. 

In der spaten Bestattungsphase in Kostelec na Hane beginnen Elemenlc aufzutreten, deren 
geographisch nachstliegende P::iralellen wir auf ,rhlesischl:'n und siidpolnischen Graherfeldcrn 
vorfinden. Yor a!Jem meine ich hier die KJeinmetallindustrie, deren markanter Reprasentant 
ovale Schnallen mit verdicktem Bi.ige!, Fibeln mit umge�chlagenem erweitertern rechteckigem Fuss 
usw. sind. Hierher gehort auch der Glashecher mit geschlifienen Ovalen (Eggers 230). Ahnlich 
wie im Umkreis der Przeworsk Kultur kommt es jedoch zu einem heftigen Ri.irkgang in der Quali
tat der handgemachten Keramik. lmmer mchr setzen sich topfartige kunstlos hergestellte Formen 
<lurch, oft mit einem mit Eindri.icken gewellten Rant!. Solche Gefasse lreten intensiv auch auf 
einigen siidmahrischen Lokalitaten auf. Anschaulirhe Biespicl von groben chlecht gekneteten Top-
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leu ·lammen aus den lctzten Pltascn Jer westslowakischea Graberfelder in Ockov und Cierny 
Brod. , 

Es hat den Anschein, als ob gcrade der spatesten Phase der jungkaiserzcitlichen Brandgra
berfelder die bem rkenswerte Schicht von Siedlungsfunden entsprache, deren vereinzelte chrono
logische Wegweiser grossere ein- sowie zweileilige Arn1brustfibeln mit rechleckigem Fuss sind. 
Ihren Inhalt bildet cine ,ehr grohe handgemachte Keramik aus unreinem Material, meistens in 
Topf- selten in Schiisselform mit Randcrn die mit Fingerubdri.icken verziert sind. Sie wird von 
Fragmenten ciner [cinen Drehscheibenware bcgleitel, die in grauen Tonen gebra11nt ist. Mit ihren 
lcistenarlig gcglic<lerten Profilen uud rn,111ch111al auch mil dcm Dekor ciner mehr[ache11 Wei leJJ
li11ie kann man sic z.u den Produkteu aus den Topfcrofcn i11 Jirtkovice cdcr w den schiisselformi
gcn U rnen aus 13 ranclgrabern verglrichcn. u1 ausnahrnswcise kommt da � <lurch E ing la I tell a us
gdi.ihrte Ornament vor. Von provinzialrornischer Keramik kommen hie und da Bruchsti.icke vo11 
gri.inglasiertcr Keramik, meistens von Mortarirn vor. Haufig sind Fragmente von grosscn au[ der 
Drchschcibe gciertigten Vorratsgefiissen rnil gcrilzter Wellenlinic. 

Der Horizon! dieser Siedlu11gsobjekte behauptet sich tllarkant auch in der Siidwcstslowakei uud 
man kann voraussctzcn, class sich hier in ihrn die Endphasc der jungkaiserzei11ichen Besiedlung 
vcrstellt, welche in d n ersten Verwirrungen der Vi:ilknwanderungsz.cit zu untergehen begann. 
Auf die Frage, wa1111 das barbarische, rlurch Brandgraber und Siedlungen des beschriebenen Ty
pes reprasentiertc heirnischc Milieu ausklingt, kan11 bei rlem heutigen tand unserer Kenntnisse 
nur schwer gea11twortet werdcn. Schwierigkciten verursacht nicht nur der Mangel an datierbaren 
Gegcnslanden, sondern auch die ziemlichc Einfachkcit der Keramik, die oft weder zeitlich noch 
kulturc!I eingcreiht werdc11 kann. Es hat J n A11schcin, als ob es in cinigen Landstreifen in den 
Hin1ergrund erst <lurch dir neuen EJementc- gedrangt ware, die uus dern Do11auraum durchdrin
gen uud Skelcttgrabcr mit dcm lnvcntar vorn donaulandischcn Typus hinterlassen. Zu dicser Ent
wicklung komrnt cs in Mahrcn -.>ffcnsichdicli erst im Verlau[e des zweilen Drittels des V. Jahrhun
derts. Am Anfang dcsselben Jahrhunderts kann nicht einmal eine Jn[iltration von kleineren 
Gruppen aus dem Norden ausgeschlossen wcrden. Einige In<lizien weisen darauf. class mit kleinc
rcn iiberlebenden Enklave11 von autochtoncn [I m nten irn norddanubischen Raum, besonders im 
'itreifcn am March- und Waagfluss noch im jiin� .. rcn Teil des V. JahrhundC'rt gerechnet werdcn 
hurn. Es is! jcdo h wahrscheinlich, dass Jie Oberrcste der l1cimischen Besiedlung bereits in die
sem spalcn Zeitabschnitt von ('inigcu frenidr11 Be�la11dtciler, durchdrungcn sind. 

VORGROSSMAHRISCHE SIEDLUNG IN MIKULCICE 
UND IHRE BEZIEHUNGEN ZUM KARPATENBECKEN 

(These n de r Kandi d a tend i s s er tat i on) 

Z O I� N f; K K I. /\ N I t ' /\. -\ r, (; S ,\ V B r u o 

Die Arbeil, derrn Thema cine der Aufgabcn des Staatsforschungsplanes ist, wird in vier Tcilcn 
v0rgclegt: I. Text (305 S.), II. Anmerkungen (208 S.). Verzeicbnis (196 S.), IV. Tafcln (118). 
Der cigcntlichc Text ist in fi.inf Teile gcglicdert: l. Umwelt. 2. Matcridle Basis, 3. ,.Keszthely"
Funde, 4. Obcrbauerscheinungrn, 5. Mikulcicc ulld <las Karpatenbecke11. Es handelt sich um 
eine Tei lbearbeitung dcr Grabungsergcbnisse au! <lem s!awischcn Burgwall ,. Valy" bei Mikulcice, 
,·on Univ. Prof. Dr. J. Poulik, Dr.Sc, gclcitet, welcher zuglcil'h fachpadagogischcr Leiter dPr Arbeit 
war. Einige Ahhandlu11gen aus Liem vorgclegte1; v'/erk wurden bcrcits von dem Autor in Fach
zcitschri ften pub! iziert. 

Die vorgrosm1ahrischc Siedlu11g in Mikulcicc crstreckt sich auf l'incr F'lachc VOii ea. 717 Ar. 
Die Befestigung d ies;es Areales bildeten geoff11etc Karnmern von einer Blockbaukomtrukt iou, wcl
che man mit der Befesttigungssart dr;r Burgwalle vom Typus Tuscmlja sowie der altesten Befesti
gungcn in Polen (Szeligi) oder in der DDR (Tornow, Feldberg) vergleichen kann. Unter den 
Siedlungsobjekten in Mikulcice iiberwie�en oberirdische Wohnbauten mit mergelsandigen Her
richtungen der Fussboden von viereckigem odcr rechteckigrm Grundriss. Die offene Feuerstelle 
i�t in der Regel inmittcn des fussbodens angebra('ht. Der Mikulcicer Wohnbau hat iihnlich wie 
die Befestigung Analogien auf Burgwallen vom Typus Tusemlja, in Tornow sowie Fcldberg. 

Ein bedeutcnder Tei! der Bevolkcrung des vorgrossmahrischen Burgwalles hefasste sich mit 
�pezialisiertem Handwerk, die landwirtschaftliche Produktion war vermutlich die Angelegenheit 
des hreitcn Hinterlandcs. Geniigendcs Belegmaterial haben wir zur Topferei, zur Knochcnschnit-
1,erci und fi.ir die Goldschmiedekunst, belegt sind auch Produktionszweige, wie die Glasherstellung 
und das Schmiedehandwerk. Der Fund einer Werkstatte. in welcher Buntmetall sowie Glas ver
arbeitet wurde, deutet die Traditionen an, aus denen das Kunsthandwerk Grossmahrens empor
wuchs. 
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