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Siedlungen und Sozialstruktur im eisenzeitlichen
Wales 
Raimund Karl

Die walisische Eisenzeit endete 1282 n. Chr. Oder, wenn man die umgekehrte
Perspektive bevorzugt, das walisische Mittelalter begann in der Spätbronzezeit. Dies sind gewagte Behauptungen, dennoch werde ich in weiterer Folge zu
zeigen versuchen, daß sie berechtigt sind.
Soziologische Interpretationen archäologischer Funde und Befunde sind noto
risch schwierig, selbst wenn einigermaßen ideale Bedingungen vorliegen,
wie z.B. ein regelhafter, archäologisch klar faßbarer Bestattungsritus (Burmeister 2000: 95–128). Ist schon unter diesen Bedingungen nicht mehr als
ein terminus super quem sozialer Komplexität zu bestimmen, ist unter nicht
idealen Bedingungen eine soziale Deutung archäologischer Quellen nur noch
schwerer (Karl 2005a). Das eisenzeitliche Wales bietet alles andere als ideale
Bedingungen für soziologische Interpretationen: Zwar werden in letzter Zeit
zunehmend Bestattungen im Siedlungskontext als die ‘reguläre’ Bestattungspraxis erkannt, sind aber immer noch eher selten und kaum mit auswertbaren
Beigaben ausgestattet (Davies & Lynch 2000: 211–3). Diverse ‘Prestigegüter’
wie z.B. die Schale aus Cerrig y Drudion (Stead 1982), der Krug aus Traws‑
fynydd (Megaw & Megaw 2001: 233), der Feuerbock aus Capel Garmon (Savory 1976a: 62), Schmuck, Waffen und dekorierte Schildbuckel (Davies &
Lynch 2000: 180–97) kommen zwar vor, stammen aber nur in den seltensten
Fällen aus sozioarchäologisch verwertbaren Kontexten. Einzig der siedlungsarchäologische Befund ist einigermaßen gut ausgeprägt und erforscht und bie-

		 Aus technischen Gründen konnten die im Haupttext benutzten Sonderzeichen in den Abbildungen nicht verwendet werden [Anm. d. Hrsg.].
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tet mit den Befunden von Höhensiedlungen unterschiedlicher Dimensionen,
umwallten Hofanlagen, unbefestigten, offenen Streusiedlungen und einzeln
stehenden Häusern (Davies & Lynch 2000: 144–72) sogar eine Art Siedlungshierarchie. Diese bietet zwar auch für sich einige Schwierigkeiten, so gibt es
stark unterschiedliche Siedlungsmuster in verschiedenen Regionen von Wales
und auch starke chronologische Unterschiede (Davies & Lynch 2000: 144–72),
doch bietet sie uns einen möglichen Ansatzpunkt für soziologische Überlegungen (siehe auch schon Williams 1998; Williams & Mytum 1998: 140–50;
Davies & Lynch 2000: 217–9). Werfen wir also zu Beginn einen Blick auf das
Siedlungswesen im spätbronze- und eisenzeitlichen Wales.

Spätbronze- und eisenzeitliche Siedlungen in Wales
Die walisische Siedlungsarchäologie des ersten Jahrtausends v. Chr. wurde lange Zeit hauptsächlich durch die leicht in der Landschaft erkennbaren, massiv
befestigten Höhensiedlungen geprägt, denen seit den frühesten antiquarischen
Forschungen großes Interesse entgegengebracht wurde. Erst in den letzten
Jahrzehnten sind zunehmend, vor allem durch systematische luftbildarchäologische Untersuchungen, auch andere Siedlungsformen in das Blickfeld der Archäologie geraten (Davies & Lynch 2000: 144–6). Daher, und auch wegen der
besseren Erhaltungsbedingungen von massiven, auf Berggipfeln errichteten
Anlagen im Vergleich mit kaum oder nicht befestigten Siedlungen auf gutem
Ackerboden, ist das Siedlungsverbreitungsbild sicher bis zu einem gewissen
Grad verzerrt. Zusätzlich kommt noch als Problem hinzu, daß die Terminologie, die für walisische Eisenzeitsiedlungen benutzt wird, nicht gerade die nützlichste ist, weil alle stärker befestigten Siedlungen in (selbst sehr gemäßigter)
Höhenlage, unabhängig von ihren Dimensionen, als ‘hillforts’ bezeichnet werden. Sogar Anlagen wie Woodside (Williams & Mytum 1998: 16–29) und Dan
y Coed (Williams & Mytum 1998: 30–52) mit einer besiedelten Fläche von
jeweils etwa 40x40 Metern wurden und werden gerne zu den ‘hillforts’ gezählt (aber siehe auch Davies & Lynch 2000: 146). Ich werde mich daher in
der folgenden Diskussion nur sehr beschränkt an die in der bisherigen Literatur verwendeten Einteilungen halten und statt dessen zwischen offenen Siedlungen, umgrenzten Einzelhöfen, stark befestigten Einzelhöfen (‘ringforts’)
und befestigten Großsiedlungen (mit mindestens 1 ha Innenfläche, gewöhnlich
in Höhenlage zu finden) unterscheiden. Dabei ist gleich vorweg anzumerken,
daß es in allen Regionen von Wales alle diese Siedlungstypen gibt. Ihre Vertei74
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lung ist jedoch – eingedenk allfälliger Verzerrungen durch die Forschungslage
(Whimster 1989, 48; Musson 1994: 135) – ungleichmäßig, wobei vor allem
der Unterschied zwischen den Marches und der nordwalisischen Küste mit einer hohen Anzahl befestigter Großsiedlungen (mit mehreren Anlagen mit mehr
als 20 ha Fläche) und dem Südwesten, wo es nur sehr wenige größere Anlagen
gibt, besonders auffällig ist (Davies & Lynch 2000, 147–8: Abb. 1). Ob und
inwieweit dies auf grundlegend unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen hindeutet, wird noch weiter unten genauer auszuführen sein.

Abb. 1: ‘Hillforts’ und andere Siedlungen im spätbronze- und eisenzeitlichen Wales (Davies & Lynch 2000:
147)
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Offene Siedlungen
Siedlungen ohne deutliche Eingrenzung finden sich am häufigsten in marginalen Landschaften, vor allem im walisischen Hochland, in Feuchtgebieten und
in exponierten Insellagen. Dieses Verbreitungsbild entspricht mit Sicherheit
nicht der originalen Verbreitung, sondern ist wohl in erster Linie auf die Erhaltungs- und Auffindungsbedingungen zurückzuführen. Es liegt nahe, daß diese
sich besonders in marginalen Regionen, in denen teilweise sogar, wie im nordwalisischen Hochland, Gebäude und Feldbegrenzungen großteils in Trockensteinbauweise errichtet wurden, eher erhalten haben und auffinden lassen als
in den fruchtbaren Küstenebenen. Derartige Altlandschaften, wie sie sich zum
Beispiel in Cefn y Clawdd, Cors y Gedol, Moel Faban oder Rowen (Lynch
1995: 91–6) erhalten haben, waren sicherlich auch in den walisischen Küsten
ebenen verbreitet, wie ein Vergleich mit den noch als Bewuchsmerkmalen erkennbaren Altlandschaften z.B. im Trent Valley (Whimster 1989: 81–3) und in
geringerem Ausmaß auch in den Marches (Whimster 1989: 61–3) zeigt.

Abb. 2: Eisenzeitliches Rundhaus bei Bush Farm (Longley et al. 1998: 198)

Daß offene Siedlungen in allen Regionen von Wales verbreitet gewesen sein
dürften, zeigen auch eine Reihe von Zufallsfunden einzeln stehender Rundhäuser. Derartige Häuser wurden zum Beispiel bei Bush Farm (Longley et
al. 1998: 194–204; Abb. 2), Prestatyn (Blockley 1989: 13–23), aber auch
76
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im Hochland bei Ty Tan y Foel, Cerrig y Drudion (Brassil 1992) und Nant
y Griafolen (Lynch 1993: 159–63) entdeckt. Daß derartige einfache Häuser,
die nicht unbedingt in archäologisch faßbare Altlandschaften eingebunden
sein müssen und oftmals nicht einmal die für britische Rundhäuser nicht untypischen, aber auch nicht baulich unumgänglich notwendigen Wandgräbchen
aufweisen, selbst auf Luftbildern schwer bis gar nicht erkennbar sind, führt
zweifellos zu einer deutlichen Unterrepräsentation dieser Siedlungsform im
archäologischen Befundbild – man ist hier praktisch ausschließlich auf Zufallsfunde angewiesen.
Neben diesen einzeln stehenden Häusern gibt es noch Streusiedlungen, bei
denen Gruppen solcher Häuser in unmittelbarer Nähe zueinander stehen. Beispiele dafür finden sich in Porth Dafarch (Lynch 1995: 86–7) und Ty Mawr,
Holyhead (Smith 1987; Abb. 3). Dabei ist jedoch zu beachten, daß derartige
anscheinende Streusiedlungen oftmals sehr lange besiedelt waren und daher
oft vielleicht bloß zu jeweils unterschiedlichen Besiedlungsphasen einer Fundstelle bestehende, einzeln stehende Gebäude gewesen sein können, die jeweils
neben oder nahe bei einem älteren, ruinösen Gebäude errichtet worden waren,
wobei nicht einmal eine durchgehende Besiedlungskontinuität gegeben gewesen sein muß. So dürfte es sich beispielsweise bei der Siedlung von Ty Mawr
um jeweils bloß ein oder zwei gleichzeitig bewohnte Gebäude bzw. Hofanlagen gehandelt haben, während die restlichen Gebäude entweder bereits verfallen oder noch nicht errichtet waren, wobei erhebliche Diskontinuitäten in der
Besiedlung zwischen spätem ersten Jahrtausend vor und Mitte des ersten Jahrtausends nach Christus bestanden haben dürften (Smith 1987: 29). Vergleichbares läßt sich auch beim einzeln stehenden Gebäude von Bush Farm beobachten, wo das in Phase 2 (Abb.2) bestehende, in Lehm ausgeführte Gebäude in
Phase 3 von einem unmittelbar nordwestlich davon errichteten, neuen, in Stein
ausgeführten Haus abgelöst wurde (Longley et al. 1998: 194–201).

Abb. 3: Eisenzeitliche und romano-britische Streusiedlung, Ty Mawr, Holyhead (Lynch 1995: 85)
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Generell läßt sich festhalten, daß einfache, offene Siedlungen sicherlich ein
recht typisches Element des spätbronze- und eisenzeitlichen walisischen Siedlungsbildes gewesen sein dürften, auch wenn wir diesen Siedlungstyp heute nur mehr deutlich unterrepräsentiert vorfinden. Wie groß der Anteil dieses
Siedlungstyps an der Gesamtsiedlungszahl war, läßt sich natürlich nicht beantworten, die teilweise komplexe Besiedlungsgeschichte vieler der häufiger
faßbaren, leicht umgrenzten und stark befestigten Einzelhöfe, von denen nicht
wenige sich aus solchen einzelnen Häusern entwickelt haben, spricht aber dafür, daß er nicht unbedeutend war, obgleich dies von Region zu Region auch
deutlich variiert haben kann. Generell scheint dieser ‘offene’ Siedlungstyp im
weitesten Sinne eine ungebrochene Fortsetzung der bevorzugten Siedlungsform der frühen und mittleren Bronzezeit zu sein (Lynch 2000b: 87–95), der
auch bis wenigstens ins Frühmittelalter durchläuft, was in Anbetracht der Tatsache, daß es sich dabei um einen ganz einfachen Funktionstyp handelt, als
wenig überraschend zu betrachten ist.
Umgrenzte Einzelhöfe
Eine häufige, neuerdings auch besser archäologisch faßbare Siedlungsform
des spätbronze- und eisenzeitlichen Wales stellen jene Siedlungen dar, die ich
als umgrenzte Einzelhöfe bezeichnen möchte. Diese unterscheiden sich von
offenen Siedlungen wesentlich dadurch, daß sie über eine zwar nicht sonderlich massiv ausgeprägte, aber doch archäologisch faßbare, eindeutige Außenabgrenzung verfügen. Diese Außenabgrenzung ist gewöhnlich ein einzelner,
seichter, relativ schmaler Graben von gewöhnlich runder, ovaler, d-förmiger
oder rechteckiger, seltener polygonaler oder irregulärer Form (Whimster
1989: 37–42), mit Außenabmessungen von gewöhnlich etwa zwischen 30 bis
50 Metern Länge bzw. Durchmesser (z.B. Whimster 1989: 37 Nr. 13–18, 39
Nr. 8–15, 41 Nr. 13–27), seltener kommen auch größer dimensionierte Anlagen mit bis zu 100 Meter Seitenlänge vor (z.B. Whimster 1989: 41 Nr. 4
und 28–30). Dieser Siedlungstyp, der bis vor relativ kurzer Zeit weitgehend
unbekannt war, wird nun durch Luftbilder wesentlich besser auffindbar, und
die Zahl entsprechender Fundstellen ist daher sprunghaft nach oben geschnellt
(Whimster 1989; Musson 1994; Driver 1995). Statt eines Grabens kommen
auch gelegentlich Zäune oder einfache Trockensteinmauern als Abgrenzung
der Höfe vor, letztere wieder häufig in jenen marginalen Landschaften, in denen Holz Mangelware war und ist. In einigen Fällen wurde auch beobachtet, daß frühere Bauphasen aus Holz später durch Steinbauten ersetzt wurden,
wie zum Beispiel in Erw Wen und Moel y Gerddi (Kelly 1988; Abb. 4), die
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Siedlungen und Sozialstruktur im eisenzeitlichen Wales

generell gute Beispiele für diesen Siedlungstyp darstellen. Erw Wen bestand
zum Beispiel in der ersten Bauphase aus einem Rundhaus in einem durch eine
einfache Holzpalisade eingegrenzten Hofareal, die beide später jeweils durch
eine Steinkonstruktion ersetzt wurden. Dabei waren wohl hauptsächlich lokale
Faktoren für die Änderung des Baumaterials ausschlaggebend, denn die vergleichbaren Sequenzen datieren in Erw Wen ins 8.–5. Jh. v. Chr., während sie
in Moel y Gerddi ins 4.–2. Jh. v. Chr. gehören (Kelly 1988: 139).

Abb. 4: Holz- und Steinbauphasen in Moel y Gerddi und Erw Wen (Davies & Lynch 2000: 164)

Neben den einfachen Typen gibt es auch noch einige speziellere Typen, die regional begrenzt verbreitet sind, aber ebenfalls grob dem Schema des einfachen
umgrenzten Einzelhofs entsprechen. So finden sich zum Beispiel in Südwales
Anlagen vom Banjo-Typ und sogenannte ‘concentric antenna enclosures’ (Davies & Lynch 2000: 169), während sich in Nordwestwales typische, in Stein
ausgeführte, annähernd rechteckige Höfe finden lassen, wie zum Beispiel die
Anlagen von Graeanog und Cefn Graeanog I und II (Fasham et al. 1998).
Dabei haben derartige Anlagen oft eine komplexe Baugeschichte, wie zum
Beispiel die Bausequenz von Cefn Graeanog II zeigt: Diese Anlage begann
als ein einfaches, steinernes Rundhaus, das später durch zwei durch einen Wall
verbundene Rundhäuser ersetzt wurde, die dann in weiterer Folge durch zusätzliche Anbauten erweitert und schließlich in einen rechteckigen Hof umgewandelt wurden, ehe dieser wieder in einer letzten Besiedlungsphase teilweise
aufgegeben wurde (Fasham et al. 1998: 10; Abb. 5). Eine ähnliche Sequenz
läßt sich auch in Graeanog fassen (Fasham et al. 1998: 121–37). In beiden
Fällen liegt auch eine ähnliche chronologische Entwicklung vor, die frühen
Phasen datieren in die Eisenzeit, die ausgeprägten Rechteckhöfe hingegen
in die römische Kaiserzeit, teilweise mit einem Nachleben bis in die nachrö79
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mische Zeit (Fasham et al. 1998). Vergleichbare Anlagen, wohl auch mit vergleichbarer chronologischer Entwicklung, gibt es auch in polygonaler Form,
wie z.B. Din Lligwy (Lynch 1995: 87–8).

Abb.5: Bauphasen in Cefn Graeanog II (Fasham et al. 1998: 10)

Unterscheidet sich dieser Siedlungstyp durch seine eindeutige Außenabgrenzung relativ eindeutig von offenen Siedlungen, ist die Unterscheidung zu stark
befestigten Einzelhöfen weitaus weniger eindeutig, hier ist eher von einem
Kontinuum von kleinen, schwach umgrenzten zu großen, stark befestigten
Einzelhöfen zu sprechen. Wenden wir uns nun dem oberen Bereich dieses
Kontinuums zu, und behalten dabei den Entwicklungsprozeß der nordwest
walisischen Rechteckhöfe im Hinterkopf.
Stark befestigte Einzelhöfe
Stark befestigte Einzelhöfe entsprechen strukturell den abgegrenzten Einzelhöfen, unterscheiden sich von diesen aber dadurch, daß sie von ihrer Umwelt
durch relativ massive Wall-Graben-Anlagen abgegrenzt und gewöhnlich auch
eher größer sind. Derartige Höfe verfügen gewöhnlich über eine Länge und
Breite bzw. Durchmesser von über 50 Metern, und Anlagen bis zu knapp über
einem Hektar Fläche sind keineswegs eine Ausnahme (Whimster 1989: 37–
51). Besonders die größeren Anlagen mit ihren bis heute teilweise sehr massiv
erhaltenen, mehrfachen Wall-Graben-Anlagen wurden und werden teilweise
noch zu den ‘hillforts’ gerechnet (z.B. Spurgeon 1972; Savory 1976b), und
tatsächlich ist oft auch hier nur schwer eine klare Grenze zwischen den größten
80
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stark befestigten Einzelhöfen und den kleinsten ‘hillforts’ zu ziehen. Umgekehrt gibt es aber auch derartige stark befestigte Anlagen mit relativ kleinen
Innenflächen, so z.B. Drim Camp (Williams 1988: 39; Abb. 6).

Abb. 6: Drim Camp (Williams 1988: 39)

Wesentlich typischer als solche kleinen Anlagen mit zwar recht massiver WallGraben-Anlage, aber wenigen anderen hervorstechenden Merkmalen sind größere Anlagen, die teilweise nicht nur über eine, sondern mehrere Wallanlagen
verfügen, die oft, aber nicht immer, die Anlage gesamt umschließen. Ein gutes
Beispiel für eine Anlage mit mehreren, aber nicht die Anlage zur Gänze umschließenden Wällen findet sich in Woodside, neben dem mit Dan y Coed auch
gleich noch eine zweite stark befestigte Anlage, allerdings ohne zusätzliche
Vorwälle zu finden ist (Williams 1988: 37; Williams & Mytum 1998). Wood‑
side verfügt über einen Innendurchmesser von etwa 40 Metern und eine massive Wall-Graben-Anlage, was diesen Hof aber besonders auszeichnet, ist der
speziell aufgewertete Eingangsbereich (Abb. 7). Dem eigentlichen Wall des
Hofes wurden noch zwei weitere Wallabschnitte vorgelagert, die den Eingangsbereich besonders eindrucksvoll ausgestalteten. Zusätzlich befand sich im der
Anlage nächstgelegenen Wall wohl auch noch ein relativ massiver Torturm,
und in einem weiteren Bauschritt wurde auch noch der dem Banjo-Typ entspre81
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chende Zugangsweg selbst mit zusätzlichen Wällen verstärkt (Williams 1988;
Williams & Mytum 1998). Nachdem ein allfälliger Angreifer diese zusätzlichen ‘Befestigungsanlagen’ mit Leichtigkeit hätte umgehen können, können
wir mit Sicherheit davon ausgehen, daß diese keinen verteidigungstechnischen
Zweck erfüllten, sondern reine Statusrepräsentation waren, die Besucher beeindrucken, nicht Feinde abhalten sollten. Woodside dürfte dabei ebenfalls ursprünglich ein relativ einfacher, wenn auch vielleicht schon von Anfang an mit
einer starken Wall-Graben-Anlage befestigter Hof gewesen sein, der sich mit
den Rundhäusern im Norden der Innenfläche, einigen Vierpfostenstrukturen
– gemeinhin als Speicherbauten interpretiert – im Südwesten und einer freien
Fläche im Südosten nicht wesentlich von einfachen umgrenzten Siedlungen
unterschied, und erst später durch die zusätzlichen Rundhäuser im Südwesten
und den imposanten Eingangsbereich aufgewertet wurde (Williams & Mytum
1998).

Abb. 7: Woodside und Dan y Coed (Williams 1988: 37)
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Die Aufteilung der Innenfläche in verschiedene Nutzungszonen läßt sich auch
bei noch größeren Beispielen dieses Siedlungstyps beobachten und ist auch
in befestigten Höhensiedlungen zu finden (Davies & Lynch 2000: 160–1).
Ein schönes Beispiel für eine solche zonale Aufteilung in großen Anlagen des
Typs stark befestigter Einzelhof findet sich im relativ bekannten und häufig
abgebildeten Walesland Rath (Williams 1988: 47; Davies 1995: 680; Cunliffe
1997: 159), der bei etwa 50x70 Meter Innenmaßen über eine zentral situierte
Gruppe von Rundhäusern und einen Ring an Vierpfostenbauten entlang der
Wallinnenseite verfügt, wobei hier aber die Vierpfostenbauten wohl zu einer
frühen, weniger stark befestigten Bauphase des 3. Jhs. v. Chr. gehört haben
dürften (Wainwright 1971; Savory 1976b: 274; Davies & Lynch 2000: 161).
Die stark befestigte Ausbauphase, die ins 1. Jh. v. Chr. – 1. Jh. n. Chr. datiert,
und zu der wohl nur, wenn überhaupt, ein Teil der Vierpfostenbauten gehört
haben dürften, verfügte dafür, ähnlich wie Woodside, über einen massiven Torturm, der den Eingangsbereich deutlich aufwertete.
Eine ähnlich große Anlage, die aber gleichzeitig auch die aufwendigere WallGraben-Ausgestaltung aufweist, ähnlich wie sie in Woodside beobachtet werden konnte, nur vollständig um die innere Grabenanlage ausgeführt, findet sich
in Collfryn (Britnell 1989; Abb. 8). Mit Innenmaßen von etwa 75x85 m, mehreren massiven Außenwällen und Außenmaßen von an die 200x200 m sowie
einem ebenfalls aufwendig ausgestalteten Eingangsbereich und zonaler Innengliederung stellt Collfryn einen der bedeutendsten stark befestigten Einzelhöfe
in Wales dar. Collfryn ist auch in Bezug auf seine Innengestaltung besonders
interessant, die nicht untypisch für eisenzeitliche stark befestigte Einzelhöfe in
Wales ist, mit größeren, freien Plätzen, die teilweise durch Zäune oder andere
Abgrenzungen unter- bzw. abgeteilt waren, sowie einer Gruppe von Rundhäusern und Vierpfostenbauten im hinteren Teil der Anlage, gegenüber dem Eingang.
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Abb. 8: Collfryn: A. Wälle des 3.–2. Jhs. v. Chr., B. späteisenzeitliche Wälle (grau: Altwälle, an denen keine
laufenden Erhaltungsmaßnahmen faßbar sind), C. eisenzeitliche Strukturen in der Grabungsfläche, D. romano-britische Strukturen in der Grabungsfläche (Musson 1991: 188)

Wie schon für die Vorwälle von Woodside erwähnt, erfüllen auch bei Collfryn
die zusätzlichen, teils massiven Wälle keinen unmittelbaren verteidigungstechnischen Zweck, wenigstens nicht, wenn man nur die Bewohner der Anlage
selbst berücksichtigt: von den Rundhäusern auf der Innenfläche dürften zu keiner Zeit mehr als drei gleichzeitig bewohnt gewesen sein (Musson 1991: 190),
und selbst wenn man davon ausgeht, daß die teilweise sehr großen Rundhäuser
in Collfryn (mit bis zu 13 Meter Durchmesser) einer recht großen Zahl von Be84
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wohnern Platz geboten haben könnten, kann der Hof nicht genug Einwohner
gehabt haben, um die Außenwälle gegen einen ernsthaften Angreifer erfolgreich
verteidigen zu können. Nimmt man hingegen an, daß der Hof von Collfryn als
Fluchtburg für die Einwohner der gesamten Umgebung diente, könnten die
Wälle einen militärischen Zweck erfüllt haben. Gegen diese Annahme spricht
jedoch nicht nur, daß in der Umgebung von Collfryn unzählige andere, wenn
auch nicht unbedingt so stark befestigte Höfe existieren (Whimster 1989: 48;
Musson 1991: 179; siehe auch Abb. 1) – auch wenn diese sicher nicht alle
gleichzeitig mit Collfryn aktiv waren – sondern auch, daß die befestigten Höhensiedlungen am Breiddin (Musson 1991), mit ca. 28 Hektar Innenfläche
(über 40 ha Gesamtfläche) eine der größten in den nordwalisischen Marches,
und am Llanymynech Hill, mit ca. 57 Hektar Innenfläche die größte in Wales
und eine der größten in ganz Großbritannien (Musson & Northover 1989), nur
ca. 7 bzw. 6 km von Collfryn entfernt sind. Und auch wenn sich die Laufzeiten
dieser beiden befestigten Höhensiedlungen nicht exakt mit jener des Hofes von
Collfryn decken (Britnell 1989; Musson & Northover 1989; Musson 1991),
so überschneiden sie sich doch jeweils für mehrere Jahrhunderte – so läuft die
Besiedlung am Breiddin von etwa der Mitte des 3. Jhs. v. Chr. in jedem Fall bis
ins oder sogar durch das 2. Jh. v. Chr. (Musson 1991: 180) und überschneidet
sich damit chronologisch mit der Ausbauphase A (Abb. 8) von Collfryn, und
auch die Anlage auf Llanymynech Hill hat C14-Daten aus dem 2. Jh. v. Chr.
erbracht (Musson & Northover 1989). Daß sich eine lokale Bevölkerung im
Kriegsfall daher nach Collfryn statt auf eine der verteidigungstechnisch wesentlich günstiger gelegenen Höhensiedlungen hätte zurückziehen sollen, erscheint
wenig einsichtig oder nachvollziehbar. Und für eine Kleinkriegsführung, wie
sie Matthew Stout (1997: 20) als Berechtigung dafür anführt, daß die frühmittelalterlichen irischen ‘ringforts’ als Verteidigungsanlagen zu deuten wären,
sind derartig massive Vorwälle ebenfalls wenig sinnvoll. Auch wenn also die
Wälle von Collfryn sicherlich verteidigt werden konnten, wenn das notwendig
war, so ist doch weitaus eher davon auszugehen, daß sie, nicht anders als die
verteidigungstechnisch völlig funktionslosen Vorwälle von Woodside, primär
eine soziale Aussage darstellten.
Ähnliche Innenraumaufteilungen wie in Collfryn finden sich zum Beispiel
auch in Bryn Eryr (Longley et al. 1998: 186), Pen y Coed (Williams 1988:
46) und Whitton (Jarrett and Wrathmell 1981; Davies & Lynch 2000: 164),
und wohl auch, wenngleich nicht so deutlich erkennbar, in Woodside (Williams 1988: 38) und Walesland Rath (Williams 1988: 47). Dieselbe Struktur
findet sich auch bei abgegrenzten Einzelhöfen wie in Moel Gerddi und Erw
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Wen (Kelly 1988) und entspricht strukturell auch recht gut der Raumaufteilung in irischen abgegrenzten Höfen, wie sie sich eventuell ebenfalls ab der
Spätbronzezeit, zum Beispiel in Navan Fort (Raftery 1994: 20) und Rathgall
(Raftery 1994: 59) fassen lassen, sowie in der Eisenzeit aufzutreten scheinen,
wie z.B. in Raffin (Raftery 1994: 81), auch wenn die Datierung der frühen
Phasen dieser Anlagen teilweise umstritten ist (Edwards 1990: 15–9; Stout
1997: 22–31). Gute strukturelle Parallelen finden sich weiters in den frühmittelalterlichen irischen ‘ringforts’ (Edwards 1990: 19–33; Stout 1997: 14–22),
wie z.B. in Ballymacash (Mallory & McNeill 1991: 193) und Deer Park
Farm (Lynn & McDowell i.V.).
Ebenfalls beachtenswert ist bei diesen stark befestigten Hofanlagen, vor allem
den mehrfach umwallten, die anscheinend erst ab dem 3. Jh. v. Chr. zu errichten begonnen wurden (Davies & Lynch 2000: 167–70), daß einige davon
eher Abnehmer landwirtschaftlicher Produkte denn Produzenten gewesen sein
dürften, und eventuell auch deshalb als in einer lokalen Siedlungshierarchie
‘höherstehende’ Siedlungen, also als lokale Machtzentren, zu betrachten sind.
Auch bei Fundstellen dieses Typs läßt sich teilweise eine Entwicklung beobachten, wie sie schon oben bei den abgegrenzten Höfen am Beispiel Cefn
Graeanog II für die römische Kaiserzeit besprochen wurde, nur daß im Fall
der stark befestigten Höfe diese Entwicklung bereits in der Eisenzeit stattfindet. So scheint sich z.B. die Anlage von Bryn Eryr (Longley et al. 1998) von
einem einzelnen, mit einer unregelmäßigen Palisade umgebenen Rundhaus in
der frühen/mittleren Eisenzeit, ähnlich wie Moel y Gerddi oder Erw Wen, zu
einem zwar nur mit einer einzelnen, aber doch massiven Wall-Graben-Anlage
umgebenen, stark befestigten Hof von ca. 50x60 m Innenfläche mit einer grob
dem Beispiel von Collfryn entsprechenden Innenaufteilung im 3. Jh. v. Chr.
entwickelt zu haben (Davies & Lynch 2000: 165). Der Prozeß von einfacheren
zu aufwendigeren Anlagen läßt sich also ebenfalls bei diesem Siedlungstyp
beobachten, natürlich auch am Beispiel Woodside mit den später hinzugefügten Vorwällen.
Befestigte Grosssiedlungen
Als befestigte Großsiedlungen möchte ich ganz generell nur solche Anlagen
verstehen, die in jedem Fall mehr als einen Hektar Innenfläche, meistens aber
deutlich mehr als das aufweisen, und die sich auch noch wenigstens dadurch
von stark befestigten Hofanlagen unterscheiden, daß sie über mindestens 10
gleichzeitig bestehende (Wohn-)Häuser verfügen und in natürlich geschützten
Lagen anzutreffen sind, was als so gut wie identisch mit Höhenlagen zu ver86
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stehen ist. Die Abgrenzung zu besonders großen, stark befestigten Höfen ist
am unteren Ende des Spektrums befestigter Großsiedlungen wohl auch nicht
immer ganz eindeutig zu treffen, weil eine ganze Reihe besonders großer stark
befestigter Höfe bzw. besonders kleiner befestigter Großsiedlungen existiert
(Spurgeon 1972; Davies & Hogg 1994). Bei derartigen Grenzfällen ist ohne
eine flächige Untersuchung des Innenraums – um die Anzahl gleichzeitig bestehender (Wohn)Gebäude in der Anlage zu ermitteln – keine Entscheidung
möglich, ob es sich um den einen oder den anderen Siedlungstyp handelt.
An sich sind die typischen britischen ‘hillforts’ ohnehin gut bekannt, und die
walisischen eindeutigen Beispiele für solche befestigten Großsiedlungen entsprechen dem allgemeinen britischen Muster (Cunliffe 1991). Ich werde daher
hier bloß in aller Kürze zwei Beispiele, eines für eine recht kleine, das zweite
für eine der größeren Anlagen dieses Typs bringen.
Moel y Gaer (Abb. 9; Guilbert 1976) ist mit etwa 3 ha Fläche eine der kleinen
befestigten Großsiedlungen, und war bereits in der ausgehenden Spätbronzezeit (8./7. Jh. v. Chr.) mit einer einfachen, umlaufenden Palisade befestigt. Auf
der Innenfläche stand eine relativ ungeordnet wirkende Gruppe von Rundhäusern, von denen nicht unbedingt alle gleichzeitig bestanden haben müssen, aber
trotzdem auf der gesamten Innenfläche von deutlich mehr als 10 gleichzeitig
bestehenden Häusern ausgegangen werden muß. Eine zonale Gliederung ist
nicht festzustellen, aber möglich, nachdem nur knapp ein Viertel der Gesamtfläche ausgegraben wurde. Die genaue Laufzeit der bronzezeitlichen Besiedlung ist nicht geklärt, es ist allerdings durchaus möglich, daß die Siedlung
kaum länger als eine Generation bestanden hat (Davies & Lynch 2000: 151). In
der frühen Eisenzeit (6./5.–4./3. Jh. v. Chr.) wurde die Siedlung neu organisiert
oder neu angelegt (je nach angenommener Laufzeit der spätbronzezeitlichen
Besiedlung), ein Wall in Holzkastenkonstruktion und eine vorgelagerte, in einen flachen Erdwall gesetzte Palisade errichtet, wodurch die Innenfläche auf
ca. 2,7 ha verkleinert wurde. In dieser Phase der Besiedlung läßt sich eine eindeutige zonale Gliederung fassen, als Konsequenz sind weniger Rundhäuser in
der Grabungsfläche zu finden. Dennoch dürften auch in dieser Phase der Besiedlung mindestens 10 gleichzeitig bestehende Rundhäuser auf der Innenfläche
von Moel y Gaer existiert haben. Neuerlich wird eine relativ kurze Laufzeit der
eigentlichen Besiedlung der Innenfläche angenommen, weil die Pfosten der
Vierpfostenbauten anscheinend entfernt und andernorts wiederverwendet werden konnten, obwohl die C14-Daten der Wallanlage sich mit der der spätbronzezeitlichen Palisade überschneiden und bis ins 4./3. Jh. v. Chr. weiterlaufen
(Davies & Lynch 2000, 152–9). Nach dem 3. Jh. v. Chr. wurde dann noch eine
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dritte Bauphase angelegt, die durch eine komplett andere Baustruktur gekennzeichnet ist (Davies & Lynch 2000, 158–9; Guilbert 1976).

Abb. 9: Moel y Gaer: a. spätbronzezeitliche Bauphase, b. früheisenzeitliche Bauphase, c. späteisenzeitliche
Bauphase (Davies & Lynch 2000: 159)

Die bereits erwähnte Anlage auf dem Breiddin (Musson 1991; Abb. 10) ist mit
ca. 28 ha Innenfläche und einer Gesamtfläche von über 40 ha eine der größten Anlagen in Wales und weist eine ähnliche chronologische Entwicklung
wie Moel y Gaer auf. Eine erste, spätbronzezeitliche Besiedlungsphase war
eventuell unbefestigt oder nur durch eine einfache Palisade abgegrenzt, bereits
noch in der Spätbronzezeit (spätes 9./8. Jh. v. Chr.) wurde aber ein mit Holz
einbauten verstärkter Erdwall errichtet, dem auch die eisenzeitliche Wallphase
folgt. Zur bronzezeitlichen Innenbesiedlung der Anlage lassen sich aufgrund
der schlechten Erhaltungsbedingungen für diese Bauphase nur wenige Aussagen machen. Drei an der Innenseite des Walls gelegene Vierpfostenbauten
könnten aber ein Hinweis auf eine zonale Gliederung der Innenbesiedlung sein.
Im späten 4./3. Jh. v. Chr., nach einer längeren Unterbrechung der Besiedlung
der Anlage, wurde ein Klaubsteinwall mit innerer und äußerer Blendmauer errichtet. Dieser steht in Verbindung mit mehreren Hausbefunden und Befunden
von Vierpfostenbauten entlang des Walls und im Siedlungsinneren, wobei die
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Rundhäuser eher einer früheren, die Vierpfostenbauten hingegen einer späteren Bauphase der eisenzeitlichen Besiedlung anzugehören scheinen. Zwar ist
auch hier keine eindeutige Aussage möglich, weil nur sehr beschränkte Teile
der Innenfläche der Siedlung ausgegraben werden konnten, doch impliziert die
chronologische Differenz zwischen einer durch Rundhäuser und einer durch
Vierpfostenbauten gekennzeichneten Bauphase eine zonale Gliederung dieser
Bauphasen. Die C14-Daten dieser eisenzeitlichen Bauphasen streuen vom späten
4. bis ins frühe 1. Jh. v. Chr. (Musson 1991). Die Anlage auf dem Breiddin weist
zusätzlich zum die eigentliche Hochfläche abgrenzenden Innenwall einen – allerdings ähnlich wie bei Woodside nicht vollständigen – Vorwall, teilweise sogar zwei Vorwälle auf, die gleichzeitig eine lange, schmale Torgasse bilden,
sowie ein Feldsystem und eine stark befestigte Hofanlage weniger als 500
Meter vor dieser Torgasse. Neuerlich ist die militärische Sinnhaftigkeit dieser
Vorwälle in Zweifel zu ziehen, auch wenn die Anlage am Breiddin sicherlich
– wenn nötig – verteidigt werden konnte. Trotzdem muß auch hier in Betracht
gezogen werden, daß die Vorwälle eher eine soziale Aussage machen und nicht
die Verteidigungsfähigkeit der Anlage vergrößern sollten.

Abb. 10: Breiddin (Musson 1991: 6)
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Ganz allgemein läßt sich auch bei den befestigten Großsiedlungen eine Entwicklung von einfachen, oft nur durch eine Palisade abgegrenzten und meist
auch noch recht kleinen zu größeren, komplexeren, mit mehreren Wällen umgebenen und mit komplexen Toranlagen ausgestatteten Anlagen fassen, wie
sie sich auch bei den abgegrenzten und den stark befestigten Höfen feststellen
läßt (Davies & Lynch 2000: 150–7). Ebenso ist die Erweiterung ursprünglich
kleinerer Anlagen mehrfach belegt, so z.B. im Fall von Pen Dinas, Aberystwyth (Davies & Hogg 1994: 256). Wie bei den stark befestigten Höfen scheint
die Anlage von Vorwällen nicht unbedingt auf militärische Notwendigkeit oder
auch nur Sinnhaftigkeit zurückzuführen zu sein, sondern könnte genausogut
wenigstens in manchen Fällen wesentlich stärker durch die Absicht, eine soziale Botschaft zu senden, bedingt gewesen sein. Allerdings ist bei den Wällen
von befestigten Großsiedlungen durchaus auch mit einer nicht zu vernachlässigenden militärischen Komponente zu rechnen, zumindest einige Wälle haben Hinweise auf Schadfeuer erbracht, die auch (aber nicht unbedingt nur)
auf militärische Auseinandersetzungen zurückgeführt werden könnten, so z.B.
in Castell Henllys (Mytum 1996; 1999) und Ffridd Faldwyn (O’Neil 1942).
Weniger klar ist die ökonomische Bedeutung von befestigten Großsiedlungen.
Zwar lassen sich teilweise in den Großsiedlungen größere Mengen von Vierpfostenbauten, gewöhnlich als Speicherbauten interpretiert, beobachten, aber
es gibt auch Beispiele, in denen sich fast nur Rundhäuser, die gewöhnlich als
Wohnhäuser gedeutet werden, finden.
Wie auch Jeffrey Davies und Frances Lynch (2000: 157) bemerken, ist vermutlich jede Generalisierung zur Funktion von befestigten Großsiedlungen gefährlich, und ihre jeweilige Funktion bzw. ihre Funktionen müssen auf Basis des
jeweiligen individuellen Befundes gedeutet werden, auch wenn ich – eingedenk dieses berechtigten Einwandes – in weiterer Folge doch noch eine Generalisierung versuchen werde. Doch bevor ich mich der sozialen Interpretation
der hier aufgezeigten Siedlungshierarchie zuwende, sind noch einige weitere
Überlegungen anzustellen.

Chronologie und regionale Verteilung
Wie bereits erwähnt (und aus Abb. 1 ersichtlich), ist die Verbreitung der verschiedenen Siedlungstypen in den verschiedenen Regionen von Wales, und
auch chronologisch, keineswegs gleich, sondern es existieren deutliche regionale und chronologische Unterschiede. Auch wenn ich aus Platzgründen nicht
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auf Details von Chronologie und räumlicher Verteilung eingehen kann, möchte
ich dennoch einige kurze Anmerkungen zu diesen beiden Aspekten machen.
Wie bereits angemerkt, läßt sich eine allgemeine chronologische Entwicklungstendenz von offenen Siedlungen in der Mittelbronzezeit über einfach abgegrenzte Höfe und mit einfachen Palisaden oder wenig aufwendigen Wällen
umgebenen, relativ kleinen befestigten Großsiedlungen ab der Spätbronzezeit
(etwa dem Beginn des 1. Jts. v. Chr.), zu vermehrt auftretenden stark befestigten
Höfen und großen, mehrfach umwallten und mit komplexen Toranlagen versehenen befestigten Großsiedlungen in der mittleren bis späten Eisenzeit, sowie
einem Fortleben der Entwicklung komplexerer Hofanlagen in der romano-britischen Periode und teilweise sogar darüber hinaus beobachten. Im Detail ist
das Bild jedoch um einiges komplexer. Zum einen ist die Entwicklung nicht
unbedingt immer eine von geringerer zu größerer Komplexität von Anlagen,
wie schon die oben gezeigten letzten Phasen von Cefn Graeanog II (Fasham et
al. 1998; Abb. 5) und Collfryn (Britnell 1989; Musson 1991, 187–90; Abb. 8)
zeigen – die allerdings jeweils in die romano-britische Periode gehören. Eine
vergleichbare Verringerung der Komplexität läßt sich jedoch auch – und da in
der Eisenzeit – zum Beispiel an den Verteidigungseinrichtungen von Castell
Henllys (Mytum 1996; 1999) beobachten, wo der Entwicklungsprozeß von
komplexen, frühen zu weniger komplexen, späten Befestigungen verläuft. Wir
dürfen also keineswegs von einer immer und überall gegebenen Entwicklung
von geringerer zu größerer Siedlungskomplexität ausgehen, sondern es kann
auch gelegentlich der umgekehrte Fall eintreten. Zum anderen ist die Siedlungsentwicklung in Wales ganz generell nicht unbedingt sehr konsistent und
kontinuierlich. So fehlt im Westen von Wales für beinahe das ganze erste Drittel des 1. Jts. v. Chr. jeglicher Hinweis auf Siedlungstätigkeit, möglicherweise
ein Effekt einer dramatischen Klimaverschlechterung in dieser Periode, auf
die auch noch weiter unten einzugehen sein wird (Davies & Lynch 2000: 146).
Und ganz generell ist die Siedlungskontinuität auf walisischen spätbronzeund eisenzeitlichen Siedlungen anscheinend nicht unbedingt besonders hoch,
es gibt praktisch keine durchlaufende Siedlung, und in einer ganzen Reihe von
Fällen scheinen Fundstellen zwar relativ lange Laufzeiten gehabt zu haben,
aber innerhalb dieser oft verschieden langen Besiedlungsunterbrechungen nur
jeweils für die Dauer von einer oder zwei Generationen benutzt gewesen zu
sein (Davies & Lynch 2000: 144–72). Dafür scheint sich die Besiedlung mehrerer, auf relativ kleinem Raum befindlichen Siedlungen teilweise abzuwechseln bzw. sich die Besiedlung an verschiedenen, aber nahe benachbarten Fundstellen abzulösen, wie z.B. George Williams und Harold Mytum am Beispiel
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der Llawhaden-Sequenz aufzeigen konnten (Williams & Mytum 1998; Abb.
11). Dazu kommt noch, daß Entwicklungen auch regional zu unterschiedlichen
Zeiten aufzutreten scheinen, wobei sie gewöhnlich im Osten um etwa ein Jahrhundert früher als im Westen auftreten. So lassen sich z.B. die ersten Holz
palisaden um spätbronzezeitliche befestigte Großsiedlungen im Osten bereits
ab dem 9. Jh. v. Chr. fassen, während sie im Westen erst im späten 8./frühen
7. Jh. v. Chr. faßbar werden, oder stark befestigte Höfe wie Collfryn im Osten
bereits ab dem späten 4./3. Jh. v. Chr., im Südwesten erst im 2. Jh. v. Chr. verstärkt aufzutreten scheinen (Davies & Lynch 2000: 144–72).

Abb. 11: Die Llawhaden-Sequenz (Williams & Mytum 1998: 141)
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Wie bereits weiter oben erwähnt, ist auch die regionale Verteilung von Anlagen
unterschiedlichen Typs nicht unbedingt gleichmäßig. Recht offensichtlich ist
dabei die schon oben (siehe auch Abb. 1) erwähnte Verteilung (großer) befestigter Großsiedlungen, die in den Marches und entlang der nordwalisischen
Küste sehr oder wenigstens relativ häufig auftreten, hingegen im Süden und
Südwesten weitgehend fehlen. Dafür finden sich im Süden und Südwesten

Abb. 12: Links: Ökonomische Zonen in Wales in der Tudorzeit (Cunliffe 1991: 395); rechts: Verbreitung
bronzezeitlicher Grabanlagen (kleine Punkte) und Stein- bzw. Holzkreise (große Punkte) in Wales (Lynch
2000b: 82)

eine sehr große Zahl von Anlagen, die an der Grenze zwischen stark befestigten Einzelhöfen und (kleinen und kleinsten) befestigten Großsiedlungen
liegen, die wiederum im Norden von Wales eher selten sind. Schließlich fehlen
praktisch alle komplexeren Siedlungen in den walisischen Hochlandgebieten,
was früher zur Annahme geführt hat, daß diese Gebiete in der Eisenzeit völlig unbesiedelt waren. Inzwischen hat man jedoch erkannt, daß die mehreren
tausend Siedlungsfundstellen in den Hochlandgebieten, die überwiegend einfache, einzeln stehende, steinerne Rundhäuser sind, die man früher summarisch als Siedlungen der mittleren Bronzezeit betrachtet hat, wenigstens zum
Teil auch aus der Eisenzeit stammen dürften, wie auch die Grabungsergebnisse
aus Crawcwellt West (Crew 1989; 1998) eindeutig gezeigt haben. Wesentlich
seltener kommen in den Hochlandgebieten auch abgegrenzte Höfe vor, von denen aber wiederum die überwiegende Mehrheit unter 200 Meter Seehöhe anzutreffen ist (Davies & Lynch 2000: 163). Stark befestigte Höfe und befestigte
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Großsiedlungen fehlen im walisischen Hochland bisher vollständig, und es ist
auch nicht wahrscheinlich, daß viele derartige Anlagen noch der Entdeckung
harren. Vielmehr liegt hier wohl eine recht deutliche regionale Gliederung mit
unterschiedlichen Nutzungszonen vor, die Barry Cunliffe dazu veranlaßt hat,
einen Vergleich mit den ökonomischen Zonen im Wales der Tudorzeit zu ziehen (Cunliffe 1991: 395; Abb. 12). Mit den Ursachen für diese regional unterschiedlichen ökonomischen Strategien wollen wir uns nun noch etwas genauer
beschäftigen.

Exkurs: Eine kleine Klimageschichte
Um die Entwicklung der oben besprochenen Siedlungshierarchie, der regional
unterschiedlichen Subsistenzstrategien und des sozialen Gefüges walisischer
Gesellschaften zwischen Spätbronzezeit und Frühmittelalter zu verstehen,
müssen wir uns ein wenig mit der britischen Klimageschichte beschäftigen.
Der Großteil der britischen Bronzezeit ist durch relativ günstiges Klima gekennzeichnet, auch wenn die klimatischen Bedingungen bereits weniger günstig waren als während des Neolithikums (Lynch 2000a; 2000b: 80–4). Waren im Neolithikum noch hauptsächlich die besonders günstigen Niederungen
besiedelt und ökonomisch genutzt, begann in der Bronzezeit auch eine mehr
oder minder intensive Nutzung der Hochlandregionen, wohl hauptsächlich für
Viehwirtschaft, obwohl auch gemischte Land- und Viehwirtschaft nicht aus
zuschließen ist, wie Funde von Getreidepollen in bronzezeitlichen Kontexten
in den walisischen Hochlandgebieten vermuten lassen, auch wenn eindeutige
Feldsysteme, wie sie z.B. aus Dartmoor bekannt sind, bisher fehlen (Lynch
2000b: 83). Jedenfalls dürften, so weit sich das aus der Verbreitung bronzezeitlicher Monumentalarchitektur ableiten läßt, die walisischen Hochlandgebiete
zumindest saisonal intensiv genutzt worden sein (Lynch 2000b: 81–3; Abb.
12).
Gegen 1250 v. Chr. begann dann eine Phase klimatischer Verschlechterung, die
sich ab ca. 850 v. Chr. dramatisch beschleunigte und um 650 v. Chr. ihren Höhe
punkt erreichte, um sich erst danach wieder langsam zu erholen. Während dieser Phase war das Klima vergleichsweise deutlich kälter (um ca. 2–3°C) und
nasser als während der relativ günstigen Bedingungen, die während der Bronzezeit geherrscht hatten (Burgess 1989; Kristiansen 1998: 31; Dincauze 2000:
185). Diese drastische Klimaverschlechterung führte zu starker Auslaugung
der Hochlandböden und einem massiven Anwachsen der Moore, große Teile
94

Siedlungen und Sozialstruktur im eisenzeitlichen Wales

der walisischen Hochlandgebiete wurden damit praktisch landwirtschaftlich
nutzlos. Diese Verschlechterung der Nutzungsbedingungen in diesen Gebieten
ist aber sicherlich nicht allein auf die Klimaverschlechterung, sondern wenigstens teilweise auch auf anthropogene Einflüsse zurückzuführen, nämlich eben
die intensive bronzezeitliche Nutzung und die damit verbundene Entwaldung
dieser Hochlandregionen. Dadurch dürften die besonders atlantischen Wetterfronten ausgesetzten, exponierten west-, zentral- und nordwalisischen Hochlandgebiete nahezu unbewohnbar gemacht und selbst die atlantischen Küstenregionen schwer betroffen worden sein (Davies & Lynch 2000: 144–5), eventuell auch wegen bereits existierender subsistenzökonomischer Verbindungen
zwischen den Tief- und Hochlandbevölkerungen, weswegen der Ausfall einer
Region auch die andere massiv beeinflußte. Trotz der schlechten klimatischen
und wirtschaftlichen Bedingungen dürfte aber die Besiedlung selbst der Hochlandgebiete auch nicht völlig abgerissen sein, wie zumindest die Pollensequenzen aus dem Brenig Valley (Lynch 1993: 167) andeuten.
Klar ist jedoch, daß mit diesem Klimaeinbruch auch ein Rückgang der Besiedlung der Hochlandgebiete einhergegangen sein muß, selbst wenn diese nicht
völlig aufgegeben wurden. Dies zeigt sich deutlich daran, daß die mittelbronzezeitliche Monumentalarchitektur, in erster Linie Grabhügel und Steinkreise
bzw. aus Holz erbaute kreisförmige Monumente, die relativ gleichmäßig über
ganz Wales verteilt vorkam, in ganz Wales abbricht und die spätbronze- und
eisenzeitliche Monumentalarchitektur, die diese sozusagen ‘ersetzt’, in erster
Linie befestigte Großsiedlungen, in der Folge nur mehr in den Tiefebenen
auftritt (vgl. Abb. 1 und Abb. 12/rechts). Daß dies wohl zu Veränderungen
in den walisischen Gesellschaften geführt hat, zeigt sich unter anderem auch
daran, daß nun Siedlungen mit – wenn auch vielleicht anfänglich nur relativ
schwachen – Palisaden oder Wällen befestigt wurden, und daß nun vermehrt
Waffen im archäologischen Fundgut auftreten, besonders auffällig in der Zone
der walisischen Marches, in denen auch die größte Dichte an großflächigen
befestigten Großsiedlungen auftritt. Dies wurde als Hinweis auf ein erhöhtes
Schutzbedürfnis der spätbronze- und eisenzeitlichen Bevölkerungen und eine
vermehrt durch gewaltsame Auseinandersetzungen geprägte Gesellschaft gedeutet, eine Ansicht, die sicherlich nicht vollkommen von der Hand zu weisen
ist, auch wenn andere Erklärungen dieser Beobachtungen ebenfalls möglich
sind (Davies & Lynch 2000: 150).
Die nach 650 v. Chr. eintretende, relativ rasche Klimaverbesserung, die ab
etwa dem 3./2. Jh. v. Chr. wieder zu etwa den mittelbronzezeitlichen Verhältnissen entsprechenden Bedingungen führte (wodurch es allerdings nicht
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zu einer bedeutenden Erholung der ausgelaugten Hochlandböden oder einer
bedeutenden Rückbildung der Moore kam), geht auch wieder grob mit einer
Veränderung der Siedlungsstrukturen einher, nämlich dem zunehmenden Auftreten stark befestigter Höfe, die als Konsumenten, und nicht als Produzenten
von Subsistenzgütern fungiert zu haben scheinen. Dies ist eventuell darauf zurückzuführen, daß unter den nun wieder besseren landwirtschaftlichen Bedingungen zunehmend Überschuß produziert werden konnte, der eine Entwicklung von Verbrauchersiedlungen erlaubte oder sogar begünstigte (Davies &
Lynch 2000: 170–2).

Einige theoretische und methodische Zwischenbemerkungen
Ehe wir uns nun der Interpretation dieser Beobachtungen zuwenden können,
ist es notwendig, einige theoretische und methodische Zwischenbemerkungen
zu tätigen. Bekanntermaßen ist eine direkte Deutung archäologischer Erscheinungen aus dem Befund an sich nicht möglich, zumindest was nicht-triviale
Aussagen betrifft (Bernbeck 1997: 85–108; Johnson 1999: 1–12; Karl 2005b).
Die Interpretation archäologischer Beobachtungen macht es daher gewöhnlich
erforderlich, Analogien heranzuziehen. Wie dies geschehen sollte, wenn Aussagen über den sozialen Aufbau eisenzeitlicher keltischer Gesellschaften das
Ziel der Untersuchung sind, habe ich erst zuletzt (Karl i.V.) im Detail ausgeführt.
Nun würde sich das mittelalterliche walisische Material klarerweise für die
Verwendung im Sinne der direkten historischen Analogie (Bernbeck 1997:
89–92; Wedel 1938) eignen. Doch wäre dies schon alleine deshalb problematisch, weil es ja nicht mehr als eine rückwärtige Übertragung späterer Verhältnisse auf frühere Zustände wäre und damit gegen die von mir selbst letzthin
erläuterten Grundlagen einer soliden analogischen Modellbildung verstoßen
würde (Karl i.V.), sondern letztlich in Bezug auf die von mir eingangs dieses
Beitrags aufgestellte Behauptung, die walisische Eisenzeit würde 1282 n. Chr.
enden bzw. das walisische Mittelalter in der Spätbronzezeit beginnen, nicht
mehr als einen logischen Zirkelschluß darstellte, was meine gesamte Argumentation müßig machen würde.
Daher ist es notwendig, auf anderem Weg vorzugehen. Zwar wäre es hier
möglich, mein andernorts entwickeltes Modell eisenzeitlicher keltischer Sozialstrukturen (Karl 2006) auf den walisischen Befund anzuwenden, doch
erscheint mir hier sinnvoller, einen relativ unabhängigen Weg zu gehen zu ver96
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suchen, der nur bedingt auf dieses Modell zurückgreift, um ein spezifischer auf
den walisischen Kontext zugeschnittenes Modell zu erhalten. Zwar gehe ich
davon aus, daß aus an den genannten Orten erläuterten Gründen (Karl 2006;
i.V.) verschiedene keltische Gesellschaften einander in ihrem sozialen Gefüge
ähneln, doch bedeutet eben genau diese Annahme logischerweise auch, daß
spezifische keltische Gesellschaften, wie die walisische eine ist, bzw. korrek
ter: wie die verschiedenen walisischen eisenzeitlichen Gesellschaften welche
sind, sich – wenngleich nur innerhalb einer bestimmten Variationsbreite – voneinander unterscheiden.
Um die direkte historische Analogie ebenso wie eine zu große Abhängigkeit
von meinem eigenen, allgemeinen Modell (Karl 2006) zu vermeiden, werde
ich daher versuchen, ausgehend von explizit ausgeführten Grundannahmen logisch ein Modell spätbronze- und eisenzeitlicher walisischer Gesellschaften zu
entwickeln, und zwar historisch evolutionär, also entlang des positiv gerichteten Zeitpfeils und nicht, wie bei einer direkten historischen Analogie, entgegen
dem historischen Zeitablauf. Neben den Annahmen werde ich dafür nur auf
die oben erläuterten archäologischen Beobachtungen, die uns den spezifischen
historischen Kontext geben, zurückgreifen.
Das so erstellte Modell werde ich dann der linguistischen und historischen Evidenz für soziale Funktionen aus dem mittelalterlichen Wales gegenüberstellen,
um sie auf ihre mögliche Korrespondenz mit den archäologischen Interpretationen zu überprüfen. Gleichzeitig werde ich darzustellen versuchen, wie
das spezifisch walisische Modell in mein allgemeineres Modell altkeltischer
Sozialstrukturen paßt. Wenn sich auf diese Weise eine Korrespondenz mit sowohl der mittelalterlichen walisischen Evidenz als auch meinem allgemeinen
Modell altkeltischer Sozialstrukturen zeigen läßt, sind die Voraussetzungen,
die ich für die erfolgreiche Analyse sozialer Gegebenheiten in eisenzeitlichen
keltischen Gesellschaften als grundlegend betrachte (Karl i.V.), erfüllt und
das Modell daher als viable Erklärung (von Glasersfeld 1992: 18–31) walisischer eisenzeitlicher Gesellschaften und ihrer Entwicklung zu den mittel
alterlichen walisischen Gesellschaften zu betrachten. Ist keine Korrespondenz
festzustellen, hat das so entwickelte Modell hingegen als falsifiziert (Popper
1984) zu gelten.
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Annahmen
Um mein Modell nun entwickeln zu können, ist es notwendig, eine Reihe von
Annahmen zu treffen und auch explizit zu erläutern (Karl i.V.), einerseits,
um die größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, andererseits, um einen
Anfangspunkt, von dem aus die historische Evolution des Modells besprochen
werden kann, und Operatoren, die historische Veränderungen im Modell zu
verstehen erlauben, zu gewinnen. Soweit diese kontroversiell sind oder zumindest sein könnten, werde ich auch versuchen, sie zu erläutern.
1) Die walisischen Gesellschaften des ausgehenden 2. Jts. v. Chr. waren
primär als Verwandtschaftsverbände (kin groups) organisiert. Diese Annahme ist an sich kaum kontroversiell (Lynch 2000b: 137–8) und erfordert
daher nur wenig weitere Ausführungen. Zwar gibt es Evidenz für einen
gewissen Grad sozialer Stratifizierung, darunter besondere Funde wie das
Goldcape aus Mold und anderen Goldschmuck (Lynch 2000b: 99–110),
und sowohl die kommunalen Bestattungstraditionen als auch die kommunale Wohntradition in großen Hallenhäusern, die das walisische Neolithikum geprägt hatten (Lynch 2000a: 49–54, 63–77), waren durch stärker das
einzelne Individuum oder eine kleinere Hausgemeinschaft betonende Formen – Einzelgräber und kleine, einzeln oder in lockeren Gruppen vorkommende Rundhäuser – ersetzt worden (Lynch 2000b: 85–95, 121–8). Auch
Gütertausch zwischen verschiedenen sozialen Gruppen ist nachgewiesen,
selbst wenn die genaue Art und das Ausmaß solchen Gütertausches nicht
bestimmt werden kann (Lynch 2000b). Doch spricht keine konkrete Evidenz dafür, daß sich eine institutionalisierte soziale Organisation, die über
das Niveau von Verwandtschaftsverbänden hinausging, entwickelt hatte
(wobei natürlich zu bedenken ist, daß derartige Evidenz für soziale Organisation nur einen terminus super quem angeben kann, Karl 2005a).
2) Die walisischen Gesellschaften des ausgehenden 2. Jts. v. Chr. unter‑
schieden zwischen Verwandtschaftsverband (kin group) und Haushalt.
Auch diese Annahme kann, in Anbetracht der vergleichsweise kleinen
Häuser (mit oft nicht mehr als 4–6 m Innendurchmesser), die wir aus dem
bronzezeitlichen Wales kennen (Lynch 2000b: 85–95), nicht wirklich als
kontroversiell gelten, denn eine solche kleine Fläche bietet sicherlich nicht
ausreichend Wohnraum für einen Verwandtschaftsverband. Verschiedene
Angehörige eines Verwandtschaftsverbandes wohnten also in unterschiedlichen Häusern, und – soweit das aus dem sehr lückenhaften bronzezeitlichen Siedlungsbefund in Wales erkennbar ist (Lynch 2000: 85–95) – auch
nicht unbedingt in Dörfern, die eine kommunale ‘Haushaltsführung’ eines
Verwandtschaftsverbands ermöglicht hätten. Oft läßt sich nicht einmal
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eine Streusiedlungsform fassen, bei der die Angehörigen eines Verwandt
schaftsverbands zwar jeweils in kleineren Gruppen separat wohnen, aber
doch wenigstens in eine lockere Haushaltskommune integriert gewesen
sein können. Die das einzelne Gebäude bewohnende Teilgruppe muß also
über eine gewisse Autonomie innerhalb ihres Verwandtschaftsverbands
verfügt haben – und damit kann von einer konzeptuellen Trennung von
Verwandtschaftsverband und Haushalt ausgegangen werden.
3) Die walisischen Gesellschaften des ausgehenden 2. Jts. v. Chr. kannten
Privateigentum von Mobilien und Immobilien. Auch diese Annahme ist
wenig kontroversiell (Lynch 2000b) und ist daher kaum weiter auszuführen. Konkrete Evidenz für diese Annahme findet sich erstens in der schon
erwähnten, individualisierenden Bestattungspraxis, die ganz offensichtlich
auch individuell verschiedene, persönliche Grabbeigaben kannte (Lynch
2000b: 121–8), zweitens aber auch in der Existenz von Feldbegrenzungen
mit assoziierten Rundhäusern (Lynch 2000b: 88, 93). Dies impliziert noch
nicht unbedingt individuelles Privateigentum, sondern kann auch ‘bloß’ der
materielle Niederschlag individueller Nutzungsrechte an im Privateigentum
des Verwandtschaftsverbands stehenden Mobilien und Immobilien sein. Es
impliziert jedoch Privateigentum in den Händen konkreter sozialer Gruppen, und unterschiedliche Zugangsrechte zu diesem für individuelle Mitglieder dieser Gruppen (letzteres wird auch durch die Hinweise auf soziale
Stratifizierung, wie sie sich durch besonders wertvolle Gegenstände zeigt,
nahegelegt).
4) Die wichtigsten Güter im Eigentum einer Person oder eines Verwandt‑
schaftsverbands in walisischen Gesellschaften des ausgehenden 2. Jts. v.
Chr. waren die subsistenzökonomischen Produktionsmittel, also erstens
Land, zweitens Vieh. Auch diese Annahme ist nicht sonderlich kontroversiell, weil dies eine kulturelle Universalie in Gesellschaften ist, deren
Mitglieder ihren Lebensunterhalt überwiegend aus gemischter Land- und
Viehwirtschaft gewinnen. Zwar ist nicht völlig klar, inwieweit nicht im walisischen Hochland im ausgehenden 2. Jt. v. Chr. nur mit transhumanter
Viehwirtschaft zu rechnen ist, und gemischte Land- und Viehwirtschaft auf
die Tiefebenen beschränkt war, weil nur schwache Hinweise auf eine dauerhafte Siedlungstätigkeit mit landwirtschaftlicher Komponente aus den
walisischen Hochlandgebieten vorliegen (Lynch 2000b: 81–4). Aber selbst
wenn die Hochlandgebiete nur im Sommer von transhumanten Viehbauern
aufgesucht wurden, impliziert sowohl diese Tatsache (diese Viehbauern
müssen dann ja aus den Tiefebenen gekommen sein) als auch die Existenz
von Getreidepollen auf Fundstellen in den Hochlandgebieten, daß diese
Viehbauern in einer symbiotischen Beziehung zu den gemischten Landund Viehbauern in den Tiefebenen gelebt haben müssen.
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5) Die walisischen Gesellschaften des ausgehenden 2. Jts. v. Chr. kannten
unterschiedliche Statuspositionen innerhalb der Verwandtschaftsverbän‑
de, die (möglicherweise neben anderen Faktoren) primär auf sozialem Al‑
ter, sozialem (und womöglich auch biologischem) Geschlecht, Leistung und
Charisma beruhten. Auch diese Annahme erscheint weitgehend unproblematisch, weil diese Faktoren als strukturierende Faktoren in allen menschlichen Gesellschaften auftreten (Brown 1991) und in Gesellschaften, die
primär in Verwandtschaftsgruppen organisiert sind, häufig konstituierende
Elemente einer sozialen Statusdifferenzierung (Service 1962; Fried 1967;
Stewart 1977; La Fontaine 1978; Bernardi 1985) darstellen. Daß es Statusdifferenzen gab, geht wiederum aus der bereits erwähnten Existenz von
individuell unterschiedlichen Grabbeigaben und der Existenz von Prestige
gütern hervor (Lynch 2000b: 99–128). Wie groß diese waren, und wie genau sie konstituiert waren, ist für mein folgendes Argument gleichgültig,
daher will ich nicht näher darauf eingehen.
6) Die walisischen Gesellschaften des ausgehenden 2. Jts. v. Chr. hatten
traditionell geregelte Normen des Zusammenlebens und der (weitge‑
hend) gewaltfreien bzw. geregelt gewaltsamen Konfliktresolution, also
ein (durch soziale Praxis im Sinne von Bourdieu 1977) institutionalisier‑
tes Rechtsbrauchtum. Diese Annahme erscheint vielleicht auf den ersten
Blick ein wenig kontroversieller als die bisherigen, sollte aber, wenn man
sie ein wenig genauer betrachtet, auch kein allzu großes Problem darstellen.
Die Existenz traditionell geregelter Normen des Zusammenlebens sind eine
menschliche Universalie (Brown 1991; Hejl 2001: 57–9), sollten also ganz
allgemein außer Streit stehen. Ebenso sind Praktiken zur Konfliktresolution eine menschliche Universalie (Brown 1991). Einzig die Frage, wie
gewaltfrei derartige Praktiken zur Konfliktresolution sind, bzw. wie geregelt Gewalt im Rahmen der Konfliktresolution ist, ist sinnvoll diskutabel.
Nun sprechen keine besonderen Hinweise aus Wales im ausgehenden 2. Jt.
v. Chr. dafür, daß gewaltsame Austragung von Konflikten besonders häufig gewesen sein sollte, ganz im Gegenteil fehlt z.B. Statusrepräsentation
durch Waffen oder eine andersartige besondere Wertschätzung oder Hervorhebung einer als kriegerisch zu deutenden Selbstidentifikation von Mitgliedern der Gesellschaft (Lynch 2000b: 138). Solche Hinweise auf vermehrte gewaltsame Konfliktresolution sind jedoch wenigstens ansatzweise
zu erwarten, wenn in einer Gesellschaft eine gewaltfreie bzw. geregelt
gewaltsame Methode zur Konfliktresolution fehlt. Damit sollte eigentlich
auch diese Annahme gerechtfertigt und weitgehend unproblematisch sein.
Dabei ist wichtig zu beachten, daß die Existenz einer gewaltfreien bzw. geregelt gewaltsamen Methode zur Konfliktresolution keineswegs bedeutet,
daß es keine (ungeregelt) gewaltsamen Konflikte und Konfliktresolutionen
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gab, sondern nur, daß Mitgliedern der Gesellschaft auch andere als rein
willkürliche Gewaltmaßnahmen zur Verfügung standen, um, wenn sie sich
ungerecht behandelt fühlten, zu ‘ihrem Recht’ zu kommen.
7) Die walisischen Gesellschaften des ausgehenden 2. Jts. v. Chr. sprachen
keltische oder keltischen eng verwandte Sprachen. Diese Annahme ist
vermutlich mit Abstand die kontroversiellste der hier getroffenen Annahmen, und sei es nur deshalb, weil wir natürlich keinerlei sprachliche Evidenz von den britischen Inseln des ausgehenden 2. oder frühen 1. Jts. v. Chr.
haben. Tatsächlich sind die ersten sinnvoll auswertbaren Sprachdenkmäler
von den britischen Inseln beinahe ein Jahrtausend jünger als das hier ange
nommene Datum (Schmidt 1993: 71–80; Price 2000). Ich möchte mich an
dieser Stelle weder auf eine Diskussion darüber einlassen, wann, noch wie
die keltischen Sprachen auf die britischen Inseln kamen (siehe auch Renfrew 1987; Mallory 1989), sondern nehme hier – ob berechtigter- oder
unberechtigterweise – einfach an, daß zu Beginn des 1. Jts. v. Chr. in Wales
bereits entweder eine (oder mehrere) keltische Sprachen gesprochen wurden, oder eine Vorform davon, oder wenigstens Sprachen, die den späteren
keltischen Sprachen eng verwandt waren. Argumente dafür lassen sich
kaum nennen, es spricht allerdings auch konkret nichts dagegen. Neben
dem – wenig schlagkräftigen – Argument, daß sich keine offensichtliche,
breite Schicht an vorkeltischen Hydro- und Toponymen fassen läßt (Price
2000: 3–4), was auf eine längere Sprachkontinuität bereits vor den ersten
ausführlicheren Belegen deuten könnte, finden sich mögliche Hinweise, die
die hier getroffene Annahme stützen könnten, hauptsächlich im archäologischen Fund- und Befundmaterial. Zu nennen ist hier einerseits die Absenz archäologischer Hinweise auf eine größere Einwanderung fremder
Bevölkerungsgruppen, die möglicherweise keltische Sprachen nach Wales
bringen hätten können, andererseits das Fehlen jeglicher Hinweise darauf,
daß außerwalisische Gruppen irgendwann im 1. Jt. v. Chr. politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Druck auf walisische Bevölkerungsgruppen
ausgeübt und so in Wales ansässige Bevölkerungen zu einem ‘freiwilligen’
Sprachwandel motiviert hätten. Neben diesen negativen Hinweisen, bei denen man natürlich nicht vergessen darf, dass die Absenz von Evidenz für
eine Erscheinung nicht unbedingt Evidenz für deren Absenz ist, gibt es bloß
einen, relativ schwachen archäologischen Hinweis darauf, der für ein solch
relativ frühes Datum für die Präsenz keltischer Sprachen auf den britischen
Inseln spricht. Dies ist die ab der Spätbronzezeit zunehmend archäologisch
faßbare Entstehung von überregionalen Kommunikationsräumen (Kristiansen 1998: 146), die große Räume West- und Mitteleuropas umfassen,
und in denen sowohl grundlegende Formen als auch künstlerische Gestaltungsmotive relativ frei fließen. Nun ist natürlich keineswegs davon aus101
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zugehen, daß diese materiell-künstlerischen Kommunikationsräume sich
notwendigerweise mit der Verbreitung von Sprachgruppen decken. Es ist
aber ebenfalls nicht zu leugnen, daß die Kommunikation im materiellen
Formen- und Symbolschatz fraglos durch sprachliche Kommunikation
begleitet und durch gegenseitig verständliche Sprachen stark begünstigt
wird (und, wenngleich in geringerem Maß, auch umgekehrt), und sich daher
häufig materiell-künstlerische Kommunikationsräume wenigstens grob mit
sprachlichen Kommunikationsräumen decken (wie es ja auch in der späten
Eisenzeit mit Latènekultur und keltischen Sprachen zu beobachten ist, wo
zwar die Überschneidung keineswegs exakt, aber doch tendentiell deutlich
gegeben ist). Dies spricht, in Verbindung mit der Absenz von Evidenz für
Einwanderungen oder politisch-wirtschaftlichen Druck auf walisische Bevölkerungen meiner Meinung nach wenigstens tendentiell dafür, daß sich
keltische Sprachen (oder deren Vorfahren) in der Spätbronzezeit bereits im
walisischen Raum etabliert hatten oder sich, parallel zur Entstehung materiell-künstlerischer Kommunikationsräume, langsam bei zunehmender gegenseitiger Anpassung entwickelten. Dies läßt mir diese Annahme sinnvoll
vertretbar erscheinen, und auf jeden Fall weitaus besser begründet und der
vorhandenen Evidenz entsprechend als alle alternativen Modelle. Letztendlich sind und bleiben aber 1000 Jahre eine lange Zeit, in der sich sprachlich
viel verändert haben kann, und die hier getroffene Annahme muß daher als
grundsätzlich fraglich betrachtet werden. Diese Annahme ist also als Setzung aufzufassen.
Ausgehend von diesen Annahmen werde ich nun versuchen, ein Modell spätbronze- und eisenzeitlicher Gesellschaften in Wales historisch evolutionär zu
entwickeln.

Die Evolution spätbronze- und eisenzeitlicher walisischer Gesellschaften
Gegen Ende des 2. Jts. v. Chr. dürfte Wales relativ dicht und relativ gleichmäßig besiedelt gewesen sein, und zwar sowohl die für gemischte Land- und
Viehwirtschaft geeigneten Tiefebenen, als auch – wenngleich vielleicht nur
während der Sommermonate – die wenigstens für Viehwirtschaft im bevorzugten bronzezeitlichen Klima gut geeigneten Hochlandgebiete (Abb. 12/
rechts). Zu Beginn des 12. Jhs. v. Chr. begann sich das Klima langsam zu ver
schlechtern, zuerst vermutlich noch unmerklich und langsam und ohne gröbere
Konsequenzen für die Wirtschaftsordnung. Vielleicht wurden die Ernteerträge
ein wenig schlechter, die Moore begannen langsam zu wachsen, und vielleicht
wurde es auf den zunehmend ausgelaugten Hochlandböden sinnvoller, Schafe
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statt Rinder zu halten (Davies & Lynch 2000: 172–7), aber nichts davon dürfte
unmittelbar dramatisch gewesen sein.
1. Hälfte 1. Jt. v. Chr.: Die Entwicklung einfach stratifizierter Gesellschaften
Dramatische Effekte dürften sich jedoch ab ungefähr der Mitte des 9. Jhs. v.
Chr. eingestellt haben, als sich die Klimaverschlechterung stark beschleunigte.
Innerhalb weniger Jahrzehnte, wenn nicht sogar binnen weniger Jahre, sanken die jährlichen Durchschnittstemperaturen um möglicherweise bis zu 3°
Celsius, und das Klima wurde deutlich feuchter. Das bedeutete in den Tiefebenen wenigstens eine verkürzte Anbausaison und vermutlich die eine oder
andere Mißernte, während vor allem in den Hochlandgebieten der Effekt noch
drastischer gewesen sein dürfte, also die teilweise vielleicht existierenden gemischten Land- und Viehwirtschaften im Hochland nicht mehr eigenständig
überlebensfähig waren, und auch saisonale Viehwirtschaft erheblich schwieriger und weniger effektiv wurde. Selbst wenn die Hochlandgebiete nicht völlig aufgegeben wurden, so reduzierten sich die Bevölkerungszahlen – selbst
wenn es sich nur um saisonale Bevölkerungen handelte – deutlich. Im westlichen Wales, das von der Klimaverschlechterung wohl am stärksten betroffen
war, könnte es sogar zu einem fast vollständigen Hiatus in der Besiedlung
gekommen sein (Davies & Lynch 2000: 146).
Nachdem nicht davon auszugehen ist, daß die Bevölkerung, die in den Hochlandgebieten und potentiell (wenn es dort tatsächlich zu einer Unterbrechung
der Besiedlung gekommen sein sollte) auch in den westlichen Regionen von
Wales gelebt hatte, sich einfach kommunal dem Schicksal des Verhungerns
ergeben hat, ist eher anzunehmen, daß wenigstens ein Teil dieser Bevölkerung
versucht hat, in weniger dramatisch betroffenen Gebieten Schutz und Unterhalt
zu suchen. Die dafür am ehest geeigneten, nächstgelegenen Gebiete scheinen
die günstiger gelegenen Tiefebenen und die Gebiete östlich der walisischen
Berge, also die walisischen Marches, gewesen zu sein. Zu allfälligen Bevölkerungsverschiebungen durch aus den Hochlandgebieten abwandernde Bevölkerungen kam bei jenen, die transhumante Viehzucht in den Hochlandgebieten
betrieben und im Winter in den Tiefebenen gelebt hatten, ein sicherlich beachtlicher Eigentumsverlust dadurch hinzu, daß die Hochweiden, auf denen sie im
Sommer ihre Viehherden ernährt hatten, nicht mehr zur Verfügung standen,
oder diese nur mehr deutlich weniger Vieh ernähren konnten.
Nachdem die Gebiete in den Tiefebenen und im Osten der walisischen Berge
sicherlich schon zuvor relativ dicht besiedelt waren, weil sie selbst bei günstigeren Klimaverhältnissen die besseren Siedlungslagen waren, und die in
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diesen Gebieten dauerhaft lebenden Bevölkerungsgruppen wohl auch mit den
transhumanten Viehhirten wirtschaftlichen Austausch hatten – vorstellbar wäre
eine Beziehung, bei der die gemischte Land- und Viehwirtschaft betreibenden
Bauern auf den Tiefebenen im Winter einen Teil ihrer landwirtschaftlichen
Flächen als Winterweiden für die Herden der transhumanten Viehbauern zur
Verfügung stellten und dafür einen Teil der Produkte der Viehbauern abgetreten bekamen – ist eine Veränderung der sozialen Verhältnisse eine wahrscheinliche Folge dieser Klimaverschlechterung und der daraus resultierenden
Verschiebungen im Bevölkerungs- und Eigentumsverhältnis.
Eine dieser Veränderungen dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Zunahme nicht gewaltfrei oder durch geregelte Gewalt zu lösender Konflikte gewesen sein, es dürfte also ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis
entstanden sein. Dies schlägt sich in der zunehmenden Zahl von Waffenfunden
nieder, die auch zuerst verstärkt in den Marches und im oberen Severnbecken,
also den gemäß dieser Theorie zu erwartenden Gebieten, auftreten (Davies &
Lynch 2000: 180–6), sowie in der Entstehung erster Befestigungen im späten
9./8. Jh. v. Chr., ebenfalls in den Marches und dem oberen Severnbecken, wie
z.B. am Breiddin (Davies & Lynch 2000: 150; Musson 1991: 25–9), knapp gefolgt von Beispielen aus Nordostwales aus dem 8./7. Jh., wie z.B. in Dinorben
und Moel y Gaer (Davies & Lynch 2000: 150; Guilbert 1976: 317).
Eine weitere Veränderung dürfte sich im sozialen Gefüge ergeben haben. In
einer Situation mit Bevölkerungsverschiebungen, die wohl verarmte Flüchtlinge (schon alleine deshalb, weil diese ihren Landbesitz und damit einen
erheblichen Teil ihres Eigentums verloren hatten, selbst wenn sie ihr Vieh
mitnehmen konnten) in die Tiefebenen gebracht hat, und zusätzlich eventuell
der Verarmung eines Teils der in den Tiefebenen ansässigen Bevölkerungen,
nämlich jenen transhumanten Viehbauern, die ihre Hochweiden und damit
wohl auch einen erheblichen Teil ihrer Herden verloren hatten, müssen sich
deutlichere Reichtumsunterschiede als zuvor und wohl auch eine stärkere soziale Differenzierung als zuvor entwickelt haben. Dies kann und wird wohl zu
Veränderungen innerhalb der Struktur einzelner Verwandtschaftsgruppen geführt haben – mit einer Besserstellung jener Haushalte, die den Zugang zu den
Ackerflächen auf den Tiefebenen kontrollierten, im Besitz von stabilen Werten waren, während jene Haushalte, die in der transhumanten Viehzucht tätig
gewesen waren, drastische Einbußen der von ihnen kontrollierten Werte hinnehmen mußten. Damit konnten jene Teile des Verwandtschaftsverbandes, die
die Ackerflächen kontrollierten, wohl relativ unmittelbar einen bedeutenden
Statusgewinn innerhalb der Verwandtschaftsgruppe verzeichnen – schließlich
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erbrachten sie immer noch eine relativ stabile Leistung, während die Viehhirten diese nicht mehr erbringen konnten. Ein ähnlicher Prozeß, nur wohl noch
extremer, wird zwischen jenen Verwandtschaftsverbänden, die hauptsächlich
Landeigentum in den Tiefebenen hatten, und jenen, deren Landeigentum primär in den Hochlandgebieten gelegen hatte, stattgefunden haben. Gerade letztere brachten vielleicht einiges an ihrem mobilen Besitz aus dem Hochland mit,
hatten aber kein Landeigentum in den Tiefebenen, auf dem sie mit ihrem mobilen Besitz einen Unterhalt erwirtschaften konnten, und waren damit auf die
Güte oder Hilfe der in den Tiefebenen ansässigen Bevölkerungen angewiesen.
Damit sind wir praktisch exakt in jener Situation, die bereits Morton H. Fried
(1967) als wesentlichen konstitutiven Faktor für die Entwicklung stratifizierter
Gesellschaften angesehen hat, und die auch schon Timothy K. Earle (1991)
spezifischer für frühbronzezeitliche Kontexte in Wessex besprochen hat.
In dieser Situation läßt sich ganz grundlegend zwischen solchen Teilen der
Bevölkerung, die eigenes Land besitzen, und solchen, die kein eigenes Land
besitzen, unterscheiden. Diese Unterscheidung findet im walisischen archäologischen Befund möglicherweise ab diesem Zeitpunkt auch einen Ausdruck
in der Siedlungsarchitektur: wir finden ab etwa dem 8. Jh. v. Chr. neben den
einfachen, offenen Siedlungen, wie wir sie schon aus dem 2. Jt. v. Chr. kennen, solche Siedlungen, die durch eine eindeutige Hofabgrenzung von ihrer
Umgebung abgegrenzt werden (Davies & Lynch 2000: 162–72). Eine Abgrenzung des Hofes durch einen festen Zaun oder eine Palisade, selbst wenn diese
nicht unbedingt militärisch verteidigbar ist, dürfte doch ein Ausdruck eines
Eigentumsgedankens sein, der nicht nur separate Nutzungsrechte im Rahmen
einer Verwandtschaftsgruppe, sondern wohl auch schon private Eigentumsrechte oder wenigstens Besitzansprüche des separaten Haushalts (bzw. dessen
Eigentümers/Oberhaupts) ausdrückt. Gleichzeitig eröffnet sich für charismatische, erfolgreiche Führer von landbesitzenden Verwandtschaftsgruppen, die
einen erheblichen Einfluß auf die Verteilung von Land bzw. Zugangsrechten
innerhalb ihrer Gesellschaft haben (Earle 1991: 73–4), die Möglichkeit, sich
teilweise von ihrer Bindung an ihre eigene Verwandtschaftsgruppe dadurch zu
lösen, daß sie Gruppenfremden Zugangs- und Nutzungsrechte am Gruppenland einräumen und sich damit eine ‘Gefolgschaft’ schaffen, die nicht der Verwandtschaftsgruppe an sich, sondern primär deren Führer ‘etwas schulden’.
Dies erlaubt außerdem diesen Führern von Verwandtschaftsgruppen, und nun
auch Gefolgschaftsverbänden, die Mobilisierung zusätzlicher Arbeitskraft, sowohl für militärische als auch zivile Aufgaben. Diese Fähigkeit, Arbeitskraft
zu mobilisieren, das primäre Element sozialer Kontrolle in vorindustriellen
105

Raimund Karl

Gesellschaften (Earle 1991: 71), dürfte sich ebenfalls in der Errichtung der
Palisaden- und Wallanlagen der frühen befestigten Großsiedlungen (Davies &
Lynch 2000: 150–4) in Wales niederschlagen. Wie schon festgestellt, treten
diese zuerst in jenen Gebieten auf, die vermutlich am stärksten von einer
Migration aus dem walisischen Hochland betroffen waren.

Abb. 13: Verwandtschaftsverbands- und *totā-Organisationsstruktur

Eine Konsequenz des bisher Gesagten ist die Ausbildung von drei grundsätzlich voneinander unterscheidbaren sozialen Gruppen. Die erste dieser Gruppen
besteht aus solchen Menschen, die auf dem Land anderer Menschen leben, von
diesen Land geliehen bekommen oder gepachtet haben, die also direkt sozial
vom Landeigentümer abhängig sind und damit im weitesten Sinn zu seinem
Haushalt gehören. Die zweite Gruppe besteht aus solchen Menschen, die auf
ihrem eigenen Land leben, also nicht direkt sozial abhängig von anderen Menschen sind, aber auch selbst kaum Abhängige haben. Die dritte – und mit Abstand kleinste – Gruppe besteht schließlich aus jenen Menschen, die erfolgreich
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eine größere Gruppe von Abhängigen um sich scharen konnten und somit die
Kontrolle über größere Mengen von Arbeitskraft erlangen. Dabei bleiben die
letzten beiden Gruppen weiterhin voll, die erste Gruppe hingegen wenigstens
teilweise in ihre jeweiligen Verwandtschaftsverbände eingebunden, die Struktur der Verwandtschaftsverbände bricht also nicht völlig zusammen, sondern
bleibt weiter neben den nun neu hinzugekommenen, nicht auf Verwandtschaft
basierenden Abhängigkeiten bestehen.
Gleichzeitig kommt es durch die so entstandenen, starken Abhängigkeiten
zwischen verschiedenen Verwandtschaftsverbänden aber auch zur Ausbildung
einer neuen Organisationsstruktur, die ich als *totā-Organisationsstruktur
bezeichnen möchte. Grundsätzlich bleiben dabei die wesentlichen sozialen
Handlungsmöglichkeiten, die bereits den Menschen in den segmentären Gesellschaften der Verwandtschaftsverbandsstrukturen zur Verfügung gestanden
waren, erhalten, und auch die interne Struktur der Verwandtschaftsverbände
ändert sich nur insofern wesentlicher, als die interne Stratifikation innerhalb
des einzelnen Verwandtschaftsverbands potentiell zunimmt (wenn manche Angehörige des Verwandtschaftsverbands über viel Land, andere hingegen über
kein Land verfügen). Es ändern sich nur die Grenzen zwischen den Verbänden
und damit auch, welchen Mitgliedern der Gruppe welche Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, und mit welchen Partnern derartige Handlungen
abgewickelt werden können (Abb. 13). Wesentlich ist dabei auch, daß sich
die Organisationsgröße sozialer Verbände von der lokalen Ebene, auf der Verwandtschaftsverbände organisiert waren, auf die regionale Ebene verschiebt
(Earle 1991: 72–3), also die Organisationsgröße der Gesellschaften sprung
haft ansteigt (von vielleicht einigen hundert Mitgliedern auf einige tausend
oder sogar mehr), und soziale Zusammengehörigkeit nicht mehr allein aus
(Bluts-)Verwandtschaft abgeleitet werden kann, sondern die soziale Konstruktion der Gruppenzugehörigkeit auf anderem Weg erfolgen muß. Diese soziale
Konstruktion der Zusammengehörigkeit erfolgt nun über die ethnische Gruppe, oder, um mittel- und westeuropäische Terminologie für dasselbe Konzept
zu benutzen, über die idg. *teteh2, davon abgeleitet air. túath, aky. tut, kymr.
tud, mbret. tut, tud, bret. tud, urit. *totā, sabin. toutā, tōta, umbr. tuta, urgerm.
*þeudô, got. þiuda, an. þiod, ae. þeód, as. thiod, thioda, ahd. diot, diet (davon
auch ahd. diutisc, ‘zum Staatsverband gehörend, deutsch’), altpreuss. teuta,
alle mit der Bedeutung ‘Gemeinde, Stamm, Volk, Staatsverband’ (Pokorny
1959: 1084–5; Delamarre 2003: 295–6; Vendryes 1974: T-164; Holder 1904:
1804–5).
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2. Hälfte 1. Jt. v. Chr.: Die Entwicklung komplex stratifizierter
Gesellschaften
Ab etwa 650 v. Chr. begann sich das Klima in Wales wieder deutlich zu verbessern und erreichte um das 3. Jh. v. Chr. wieder etwa die Verhältnisse, die in der
mittleren Bronzezeit geherrscht hatten. Dies muß wieder – wohl auch schon
im 5. und 4. Jh. v. Chr. – zu einer Verbesserung der Ernteerträge, besseren
Möglichkeiten der Viehwirtschaft in den walisischen Hochlandgebieten und
damit zu einer Produktion von Überschüssen geführt haben, die ein verstärktes
Bevölkerungswachstum ermöglichten.
Derartige günstigere Ertragsbedingungen bei gleichzeitig zunehmender Bevölkerungszahl bewirken aller Wahrscheinlichkeit nach in einer bereits grundlegend stratifizierten Gesellschaft, daß sich nicht nur die soziale Distanz zwischen
der Führungs- und der Unterschicht vergrößert – die Elite profitiert klarerweise
in einer solchen Situation aufgrund ihres größeren Ressourcenzugangs und der
Kontrolle über Arbeitskraft vergleichsweise am meisten – sondern auch die
Unterschicht vergleichsweise stärker anwächst als die Elite, also mehr ‘bedürftiges’ Humankapital zur Verfügung steht. Nachdem das Land, das der Gesellschaft insgesamt zur Verfügung steht, nicht mehr wird (oder wenn durch
die Klimaverbesserung mehr Land nutzbar wird, die Menge nutzbaren Landes
trotzdem nicht gleich stark zunimmt wie die zusätzliche Bevölkerung), nehmen Abhängigkeitsverhältnisse zu, oder anders gesagt: die Mächtigen werden
mächtiger, der Rest der Bevölkerung wird hingegen zunehmend entmachtet.
Dies wird noch dadurch verstärkt, daß – wenn wir nicht von Primogenitur
bei der Erbschaft ausgehen können, wofür nichts spricht; ganz im Gegenteil
ist Erbteilung in praktisch allen frühmittelalterlichen mittel- und westeuropäischen Rechten (Kroeschell 2000; Ehrhardt 2000; Sheridan Walker 2000;
Anex-Cabanis 2000), und spezifischer in den keltischen Rechten (Kelly 1988:
102–3; Charles-Edwards 1993: 61–73, 211–25), belegt und ist eine Konsequenz der weiter bestehenden starken Verwandschaftsverbandsstrukturen
– steigende Bevölkerungszahlen zunehmend kleinere Besitzungen für kleine
Grundbesitzer bedeutet haben dürften, eben bedingt durch die wahrscheinliche
Praxis der Erbteilung. Dadurch entsteht eine abwärts gerichtete soziale Mobilität für kleine Grundbesitzer und eine zunehmende Konzentration von Landbesitz in den Händen der Elite. Dadurch, daß die Elite damit auch zunehmend
natürliche Ressourcen und deren Verarbeitung und Verteilung kontrollieren
kann, kommt es zu einer weiteren Konzentration von Mitteln und Macht bei
der Elite, ein Prozeß, wie er auch schon allgemeiner für Feudalisierungsprozesse beschrieben wurde (Elias 1939; Weinich 2003: 225; Bloch 1961).
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Dies bedeutet nun einerseits, daß die Elite zunehmend größere Menschenmengen kontrollieren muß, und früher oder später eine direkte Verwaltung der
Bevölkerung durch das Oberhaupt der *totā logistisch nicht mehr möglich
und zu bewältigen, geschweige denn sinnvoll ist. Es entsteht also die Notwendigkeit zum Aufbau eines Verwaltungsapparates (Ministeriale, Offiziale, Beamte), der als ‘mittleres Management’ zwischen dem eigentlichen Oberhaupt
der Gesellschaft und der breiten Bevölkerung agiert. Diese Beamten gewinnen
natürlich durch die Rolle, die sie in der Verwaltung der Bevölkerung spielen,
selbst an Macht und Mitteln. Andererseits führt es zu zunehmender Konkurrenz zwischen den Beamten, die innerhalb ihrer jeweiligen *totā um Positionen konkurrieren, und den Oberhäuptern der Gesellschaften untereinander,
die daraufhin sowohl Anreize für ihre Beamten zum sozialen Aufstieg als auch
ein potentielles Ventil für überzählige Mitglieder der Bevölkerung schaffen,
vor allem für solche mit Aspirationen (also zum Beispiel für überzählige Söhne von Landbesitzern, die, wenn sie alle geerbt hätten, nicht mehr ausreichend
Land zur Selbsterhaltungsfähigkeit besessen hätten).
In derartigen Gesellschaften, in denen eine intensive Konkurrenz um Status
positionen besteht, ist es für solche konkurrierende Mitglieder der Gesellschaft
wichtig, ihren Status auch zu repräsentieren, und zwar sowohl für die Beamten, als auch für die miteinander in Konkurrenz stehenden Oberhäupter der
Gesellschaften. Gleichzeitig ist in einer Gesellschaft, in der soziale Zusammengehörigkeit zunehmend über sozioökonomische Abhängigkeitsverhältnisse konstruiert wird, diese aber noch nicht unbedingt vollkommen institutio
nalisiert sind, auch notwendig, diese Abhängigkeiten dauernd durch soziale
Praxis auszudrücken und auf diese Weise zu tradieren. Gerade die für die Sozialorganisation zentralen hierarchischen Abhängigkeiten sind enorm willkürlich konstruiert, und es ist daher für die Selbsterhaltung der Elite wichtig, daß
sie als natürliche Ordnung der Welt verstanden und nicht angezweifelt werden,
daß sie im Sinne Pierre Bourdieus (1977: 164–70) möglichst in den Bereich
der Doxa fallen. Die Statusrepräsentation und der sich regelmäßig wiederholende Ausdruck sozialer Abhängigkeiten findet wiederum im archäologischen
Befund seinen Niederschlag, und zwar in der Errichtung der stark befestigten
Hofanlagen und der multiplen Wallanlagen um befestigte Großsiedlungen (Davies & Lynch 2000: 144–72). Wie bereits erwähnt, können diese ‘zusätzlichen’
Befestigungen durchaus, wenigstens teilweise (und da wiederum besonders
bei den befestigten Großsiedlungen), auch eine militärische Signifikanz gehabt
haben, aber speziell die oft sehr aufwendigen, aber meistens militärisch nicht
besonders sinnvollen, häufig sogar verteidigungstechnisch absolut sinnlosen,
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oft auch anscheinend niemals fertig gestellten Wallanlagen stark befestigter
Höfe (deren ‘Fertigstellung’ in manchen Fällen, wie z.B. in Woodside; Williams 1988: 37; Williams & Mytum 1998; Davies & Lynch 2000: 161–2, wohl
überhaupt nie wirklich beabsichtigt oder im besten Fall ein Plan für die ferne
Zukunft gewesen war) sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
ein monumentaler Ausdruck gehobenen sozialen Status. Dabei ist aber sicherlich oft beträchtliche Energie (in Form von menschlicher Arbeitskraft, deren
Kontrolle ja bereits oben als wichtiger Faktor angesprochen wurde) in diese
Anlagen investiert worden (wenngleich wohl in den meisten Fällen weniger
als in den Magdalenenberg bei Villingen; Eggert 1999; Karl 2005c). Arbeit
an den Wallanlagen der Siedlung eines sozial Vorgesetzten ist jedoch eine sicherlich sehr geeignete Form des wiederholten, öffentlichen Ausdrucks sozialer Abhängigkeit, wie auch die entsprechende Verpflichtung von Klienten in
den frühmittelalterlichen irischen Gesetzen, an den ‘Wällen des Vasallentums’
(MacNeill 1923: 305; Kelly 1988: 30), den oft multiplen Wallanlagen um die
irischen ‘königlichen’ ‘ringforts’ (Edwards 1990: 13; Stout 1997), mitzuarbeiten, deutlich vor Augen führt.
Schließlich führt die Konkurrenz der jeweiligen Oberhäupter der einzelnen
einfach stratifizierten Gesellschaften dazu, daß sich – durch militärische Unter
werfung oder freiwillige politische Unterordnung des Oberhaupts einer Gesellschaft unter das einer anderen – größere Gesellschaften ausbilden, die im
wesentlichen wie eine große *totā funktionieren, aber in ihrer konkreten
Zusammensetzung relativ instabil sind, und sich deshalb sehr rasch drastisch
verändern können. Bedingt durch ihre Instabilität, die sich auch in den ersten
ausführlicheren historischen Nachrichten, die wir über die britischen Gesellschaften haben, deutlich zeigt (z.B. B.G. IV, 20–36; V, 8–23, besonders V,
11.8–9 und V, 20–22), kann sich in derartigen Gesellschaften keine eigene,
*totā-übergreifende, institutionalisierte Oberschicht ausbilden, die sich permanent als Herrscherschicht über der Elite innerhalb der einzelnen *totās
etablieren kann, sondern der einzelne Herrscher kann sich letztlich stets nur
als – zwar vielleicht temporär vorrangig gestellter – primus inter pares über
die anderen Oberhäupter der untergeordneten *totās erheben. Die einzelnen
Oberhäupter einer *totā fungieren dann wiederum als Beamte innerhalb eines
derartigen, größeren Personenverbandsstaates.
Resultat ist eine weitere Strukturierung der Gesellschaft, mit zwar instabilen,
aber doch regional organisierten archaischen Staatsverbänden, die von einem
Oberhaupt geführt werden, dem die bereits von den einfach stratifizierten Gesellschaften her bekannten Oberhäupter einzelner Gesellschaften, die aber nun
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bereits den Großteil des Landes innerhalb ‘ihrer eigenen’ Gesellschaft besitzen,
als Ministerialen dienen. Die Oberhäupter einzelner Gesellschaften wiederum
haben unter sich Beamte, die wohl ebenfalls noch selbst Land besitzen, eventuell aber auch schon nur mehr auf Landlehen des Gesellschaftsoberhaupts
operieren. Diese Beamten agieren als Mittelsleute zwischen den Oberhäuptern
der einzelnen Gesellschaft und einer breiten Schicht ‘gemeinen Volks’, das als
Pächter oder Klienten auf den Ländern des Oberhaupts der Gesellschaft bzw.
eines Beamten lebt und arbeitet. Eventuell existiert auch weiterhin noch eine
Reihe von ‘gemeinfreien’ kleinen Grundeigentümern, die wenigstens theoretisch nur durch ihre Zugehörigkeit zur *totā dem Oberhaupt ihrer jeweiligen
Bevölkerungsgruppe untergeordnet sind, die aber wohl zunehmend an Bedeutung verloren, weil ihre Stellung aufgrund ihres sicherlich sehr eng begrenzten
Landbesitzes gefährlich nahe am Abstieg in die soziale Abhängigkeit lag, und
die beste Möglichkeit zum sozialen Aufstieg wohl in der Annahme eines Amtes
im Dienst des Oberhaupts der Gesellschaft oder wenigstens eines Unteramtes
im Dienst eines der höherrangigen Beamten bestand.

Abb. 14: *totās-Verbandsstruktur

Zwar kommt es durch diese vermehrte Integration nicht zur Entwicklung einer
eigenen Organisationsstruktur, aber es begünstigt die Entstehung von Verbänden von *totās, deren jeweilige Einzelteile zwar weiterhin – wenigstens theoretisch – unabhängig voneinander handlungsfähig bleiben, die jedoch nach außen hin wenigstens temporär als politische Einheit erscheinen und – wenigstens
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normalerweise – auch als eine solche handeln, also als geschlossene Gruppe
agieren. Neuerlich ändern sich bei der Entwicklung dieser Verbandsstrukturen
die sozialen Handlungsmöglichkeiten nicht wesentlich zum vorherigen Zustand, jedoch nehmen soziale Interdependenzen verstärkt zu, und ein wesentlich verdichtetes Netzwerk sozialer Beziehungen entsteht (Abb. 14). Dabei ist
die Organisationseinheit eines *totās-Verbands klarerweise wiederum größer als die einer einzelnen *totā, und kann bei ‘erfolgreicheren’ Zusammenschlüssen (bei denen sich nicht nur zwei oder drei *totās, sondern zehn oder
mehr unter einer Führung vereinen) in die mehreren zehntausend, ja eventuell
sogar über hunderttausend Personen gehen. Dabei entwickeln sich derartige
Verbände – vor allem wo geomorphologische oder andere naturräumliche Faktoren ihre Entwicklung beschränken – trotz ihrer immanenten Instabilität teilweise immer wieder relativ exakt in denselben Grenzen bzw. entwickeln eine
territoriale Langzeitstabilität, die in erster Linie darauf zurückzuführen ist, daß
die jeweiligen Oberhäupter der in einer (manchmal einzig durch historische
Präzedenz bestimmten) Region ansässigen *totās jeweils zuerst einmal um
die Position des Prinzipats innerhalb dieser bestimmten Region konkurrieren,
und sich daher das Territorium des *totās-Verbands erhält bzw. auch nach
einer Phase des Zerfalls wieder neu etabliert wird.
Bei den 5 historisch faßbaren Bevölkerungsgruppen des späteisenzeitlichen
Wales, den Silures, Demetae, Cornovii, Deceangli und Ordovices (Davies &
Lynch 2000: 184), dürfte es sich um solche *totās-Verbände gehandelt haben,
deren Territorien sich 400 Jahre später nach der Aufgabe der römischen Provinz
Britannien neuerlich formiert haben und die Grundlage für die frühmittelalterlichen Reiche (in der gleichen Reihenfolge wie zuvor) von Glywysing, Dyfed,
Powys, Tegeingl und Gwynedd gebildet haben dürften (Dark 2000: 192).
1. Hälfte 1. Jt. n. Chr.: Römische Einflüsse, britische Kontinuität
Zwar beschäftigt sich dieser Beitrag hauptsächlich mit dem eisenzeitlichen
Wales, aber auch das 1. Jt. n. Chr. ist kurz zu berücksichtigen, weil ja zu Beginn
dieses Beitrags die Behauptung aufgestellt wurde, daß die walisische Eisen
zeit 1282 n. Chr. enden bzw. umgekehrt das Mittelalter in der Spätbronzezeit
beginnen würde. Dabei ist gerade die erste Hälfte des 1. Jts. n. Chr., mit der
römischen Eroberung im 1. Jh. n. Chr., der Eingliederung von Wales in die römische Provinzialordnung, und der Aufgabe der römischen Provinz Britannien
im frühen 5. Jh. n. Chr., eine Periode, in der ganz wesentliche Veränderungen
in der politischen Geschichte, der ökonomischen Ordnung und wohl auch der
Sozialordnung der Gesellschaften der britischen Inseln stattfinden. Wir müs112
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sen uns also kurz mit der Frage beschäftigen, ob und wenn ja wie eine ein
heimische, gewachsene Sozialordnung eine solche, immerhin fast 400 Jahre
währende Eingliederung in eine fremde, imperiale Sozialordnung überdauern
kann, ohne sich fundamental zu verändern.
Zentral für die Beantwortung dieser Frage ist das Verständnis, inwieweit und
wo in Britannien eine imperial-römische Sozialordnung, aufbauend auf einer
städtischen Organisation, die mit einer Villenorganisation im Umland gekoppelt war, existierte, und wo die Zugehörigkeit zum Imperium Romanum sich
hauptsächlich durch die Präsenz einiger Truppen in Auxiliarkastellen ausdrückte. Der überwiegende Teil von Wales gehörte dabei zu jener Zone von
Britannien, die niemals sonderlich stark von der römischen Villenordnung und
der damit verbundenen Sozialordnung durchdrungen wurde (Manning 2001;
Abb. 15). Nur im Süden von Wales finden sich Ansätze davon, wobei unter
anderem manche in der Eisenzeit entstandene Höfe, wie z.B. Whitton (Jarrett
& Wrathmell 1981), zu romano-britischen Anlagen höheren Status, die etwa
Villen vergleichbar sind, ausgebaut werden. Vor allem im Norden und Westen
von Wales bleibt hingegen der römische Einfluß marginal, selbst die Besiedlung befestigter Großsiedlungen setzt sich teilweise fort (Davies 2000: 66),
und Siedlungen wie die Höfe von Graeanog und Cefn Graeanog I und II
(Fasham et al. 1998) und Din Lligwy (Lynch 1995: 87–8) folgen auch weiterhin eher einheimischen als römischen Traditionen.
Das einzige Element walisisch-eisenzeitlicher *totās-Verbände, das stärker
durch römische Einflüsse betroffen gewesen sein dürfte, dürften die Oberhäupter der *totās-Verbände und deren unmittelbare Gefolgsleute gewesen
sein. Diese sind wahrscheinlich durch die civitas-Verwaltung ersetzt worden. Dabei ist allerdings davon auszugehen, daß ebendiese Oberhäupter der
*totās-Verbände und deren unmittelbare Gefolgsleute selbst, oder wenigstens
deren unmittelbare Nachfolger, wesentliche Positionen in der civitas-Verwaltung übernahmen, und somit ihren Status gewissermaßen ebenfalls perpetuierten, allerdings nun in einem provinzialrömischen Kontext. Bereits die nächstniedrigere ‘Stufe’ in der Sozialorganisation, also die der Oberhäupter einzelner *totās, auch wenn diese, besonders im Südosten von Wales, sich sicher
ebenfalls selbst in eine provinzialrömische Organisation einbanden, dürften
im wesentlichen nicht besonders durch römische Einflüsse betroffen gewesen
sein – diese Oberhäupter einer *totā, als Großgrundbesitzer, paßten mit ihren
Abhängigen wunderbar zur römischen Vorstellung eines Patron-Klienten-Verhältnisses und ließen sich daher mit Sicherheit mit Leichtigkeit in eine romano-britische civitas-Sozialorganisation einbinden, ohne daß sich an ihrer
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Rolle oder der Organisation der Gesellschaft, der sie vorstanden, Wesentliches
ändern mußte.

Abb. 15: Verbreitung römischer Villen in Britannien (nach Wacher 1998: 130)

Der wesentlichste Effekt, den der Kontakt mit der römischen Provinzialkultur
auf die walisischen Gesellschaften hatte, war aber vermutlich die Konstitution
einigermaßen stabiler Territorien dadurch, daß die römische Verwaltung die
spätesteisenzeitlichen walisischen *totās-Verbände = civitates, die möglicherweise sehr instabile, kurzfristige Territorialformationen in der unmittelbaren
Zeit vor der römischen Eroberung gewesen waren, zu Verwaltungsbezirken
machte und somit diese Territorien mit einer historischen Tradition ausstattete,
die sich über mehrere Jahrhunderte ausdehnte. Damit war – selbst nach dem
Kollaps der römischen Provinzialorganisation – die Grundlage gelegt für die
Ausbildung der frühmittelalterlichen walisischen Reiche innerhalb etwa den
civitates-Grenzen entsprechender Territorien und für eine Rückbesinnung auf
‘vorrömische’ Traditionen.
2. Häfte 2. Jt. n. Chr.: walisische Königreiche
Wie bereits erwähnt, folgen die frühmittelalterlichen Reiche von Glywysing,
Dyfed, Powys, Tegeingl und Gwynedd (Dark 2000: 192) wenigstens grundsätzlich der römischen civitas-Raumordnung, die wiederum die spätesteisenzeitliche *totās-Raumordnung historisch ‘festgeschrieben’ haben dürfte. Neu
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hinzugekommene Regionen wie Brycheiniog (Dark 2000: 192), dürften eine
lokale Abspaltung darstellen, wie sie in der oben beschriebenen, späteisenzeitlichen *totās-Ordnung jederzeit möglich, ja sogar zu erwarten sind.
Die ‘Rückbesinnung’ auf eisenzeitliche Traditionen zeigt sich auch ganz besonders im Siedlungswesen: befestigte Großsiedlungen (die wenigstens zum
Großteil während der römischen Kaiserzeit aufgegeben worden waren) werden
wieder besiedelt, wobei oft die frühmittelalterliche Besiedlung nicht die gesamte Fläche der befestigten Großsiedlung einnimmt, sondern nur ein kleiner

Abb. 16: Frühmittelalterliche Befestigungsanlagen in Wales (Alcock 1987: 157)

Bereich abgegrenzt und als ‘Adelssitz’ genutzt wird (z.B. in Castell Caer Lleion,
Conwy und Garn Boduan, Nefyn; Lynch 1995: 70–8). Überhaupt werden viele
der stärker befestigten eisenzeitlichen Anlagen (also sowohl Großsiedlungen
als auch stark befestigte Höfe) wieder aufgesucht (z.B. Drim Camp, Woodside
und Dan y Coed; Williams & Mytum 1998: 141; Dinas Powys; Alcock 1963;
und Coygan Camp; Wainwright 1967) oder ähnliche Lagen in ähnlicher Weise befestigt (z.B. Dinas Emrys, Beddgelert; Lynch 1995: 128–9), und ganz
generell nimmt das Siedlungsbild wieder ein sehr ‘eisenzeitliches’ Gepräge
an (Arnold 2000: 155–65; Alcock 1987; Abb. 16). Selbst frühmittelalterliche
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‘Königshöfe’ im Flachland wie z.B. Llys Rhosyr (Johnstone 1997: 66) scheinen weitgehend die Architektur von abgegrenzten Hofanlagen wie Graeanog
und Cefn Graeanog I und II (Fasham et al. 1998) fortzusetzen. Dazu kommt
die Übernahme eines Siedlungstyps aus dem irischen Bereich, der zuvor in
Wales weitgehend unbekannt war, nämlich des crannóg, wie z.B. in Llangorse
(Campbell & Lane 1989; Arnold 2000: 163–5).
Auch die frühmittelalterlichen walisischen Gesellschaften scheinen wieder zu
ihren ‘eisenzeitlichen Wurzeln’ zurückgekehrt zu sein, wenigstens entsprechen
die frühmittelalterlichen walisischen Gesellschaften relativ gut dem, was ich
weiter oben für die *totās-Verbandsstruktur ausgeführt habe (vgl. CharlesEdwards 1993; Charles-Edwards et al. 1986; 2000; Dark 2000; Snyder
2003). Auch eine grundsätzlich drei- oder vierschichtige soziale Hierarchie
läßt sich beobachten, und diese soll uns jetzt noch kurz beschäftigen.

Sozialmodelle, Funktionen, und sprachliche Evidenz
Nach dieser Entwicklung eines Modells aus einer Reihe von Annahmen und
der archäologischen und klimageschichtlichen Evidenz ist es nun noch angebracht, dieses Modell, bzw. die aus diesem Modell ableitbaren sozialen Schichten und Funktionen mit der sprachlichen Evidenz zu den sozialen Funktionen
in den mittelalterlichen walisischen Gesellschaften und meinem allgemeineren
Modell altkeltischer Gesellschaften (Karl 2006) zu vergleichen. Dabei fällt
unmittelbar auf, daß die Termini, die im walisischen Recht für bestimmte soziale Funktionen verwendet werden, sehr gut zu dem aus der archäologischen
Evidenz entwickelten Modell passen, nämlich die Begriffe taeog, ‘serf, villain,
slave; labourer, farmer, husbandman, peasant, common man, also derog. &
fig.’ (GPC: 3411–2), der gut zu den Abhängigen in dem weiter oben von mir
entwickelten Modell passen würde, amaeth, ‘ploughman, tiller, husbandman,
farmer’ (GPC2: 192), der gut zu den kleinen Landbesitzern meines Modells
passen würde, brëyr, ‘nobleman, chieftain, lord, baron’ (GPC: 321), der gut zu
den Großgrundbesitzern und Oberhäuptern einer einzelnen *totā passen würde. Diese alle dienen als gwas, ‘servant, attendant, employee, officer, vassal,
slave’ (GPC: 1590) einem brenin, ‘king, sovereign, monarch; one who has
supreme authority or pre-eminence in his own class’ (GPC: 319–20), eine Rolle, die gut der eines Oberhaupts in einem *totās-Verband entspricht. Dies entspricht auch grob den Vorhersagen meines allgemeinen Modells altkeltischer
Gesellschaften (Karl 2006: 335–422, 467–90). Doch können wir annehmen,
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daß sich diese Begriffe – wenigstens in dieser Form – erst im Laufe des Frühmittelalters entwickelt hatten (Sims-Williams 2003), und daher nicht direkt
auf das eisenzeitliche Wales übertragbar sind. Werfen wir also – unter Berücksichtigung der oben getroffenen Annahme 7: im spätbronzezeitlichen und
eisenzeitlichen Wales wären bereits keltische Sprachen gesprochen worden
– einen Blick auf die wahrscheinlichen Vorformen der frühmittelalterlichen
Terminologie, die in der Eisenzeit wohl jeweils noch durchsichtige Begriffe
waren, die eine Beschreibung für die konkrete Rolle bzw. Funktion der Gesellschaftsschicht darstellten.
*tegesākos > taeog
Der Begriff für den ‘Leibeigenen, Hörigen, Sklaven’, wal. taeog, leitet sich
von kelt. *teges-āko-s (GPC: 3411–2), ‘zum Haus gehörend, Haushaltsangehöriger’ ab, und entspricht damit sinngemäß gall. atectos < kelt. *ad-teχto-s, ‘zum
Haus (Besitz) gehörend, Haushaltsangehöriger, Höriger’ (Delamarre 2003:
57, 294). Auch air. bothach < kelt. *but-āko-s, ‘zur Bude gehörend, der in einer
Hütte lebt’ (Kelly 1988: 35), ein Begriff, der in den altirischen Rechtstexten
häufig mit dem etwa dem walisischen taeog entsprechenden irischen fuidir,
‘Halbfreier, Pächter, Höriger’ gleichgesetzt wird, entspricht sinngemäß etwa
dieser Bedeutung.
Walisische taeogion sind also durch ihre Bezeichnung ganz eindeutig als Angehörige eines Haushalts gekennzeichnet, und zwar nicht als Angehörige ihres
eigenen Haushalts, sondern des Haushaltes einer anderen Person, entweder
eines brëyr (siehe weiter unten) bzw. uchelwr, oder eines brenin (siehe weiter
unten). Es ist diese andere Person, der Herr des taeog, der Eigentümer des
Landes ist, das der taeog bewirtschaftet, und der taeog schuldet diesem Herrn
dafür Abgaben und Dienstleistungen (wal. gwasanaeth, ‘Vassallendienst’,
siehe weiter unten) (Charles-Edwards 1993: 364–411). Dabei konnten ganze cantrefi (wörtlich ‘hundert Siedlungen’, sinngemäß ‘Verwaltungsbezirk’,
siehe Johnstone 1997; Longley 1997) Eigentum eines brenin gewesen und damit komplett von taeogion besiedelt gewesen und bewirtschaftet worden sein.
Taeogion stellten also vermutlich den Großteil der Bevölkerung dar.
Auch dürften taeogion bzw. deren erwachsene Söhne den Großteil der militärischen Gefolgschaft gestellt haben: wenn ein walisischer Knabe mit 15 von
seinem Vater dem Herrn seines Vaters empfohlen und von diesem als gwas,
‘Bursche, Kerl, Vasall’ (siehe weiter unten) in seinen Dienst aufgenommen
und als gŵr ar deilu, ‘Mann der Haushaltstruppe’ bewaffnet wird (Jenkins
1990; Charles-Edwards 1993: 176, 566), so fassen wir ‘Jungmannschaften’,
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wie sie auch in historischen Nachrichten über die antiken Kelten hin und wieder erwähnt werden, und wohl auch in der irischen fían eine Entsprechung
finden (Karl 2006: 413–4). Und auch in frühen italischen und germanischen
Gefolgschaftsverbänden finden sich weitere strukturelle Parallelen (Cornell
1995: 143–5; Wenskus 1961: 346–74). Daß einer der klassischen topoi zur
Erklärung von Auswanderungsbewegungen derartiger ‘Jungmannschaften’ der
Landmangel bzw. die Überbevölkerung in ihrer jeweiligen Heimat ist, paßt gut
zu dem hier erstellten Bild des taeog als Landpächter bzw. Klient bzw. feudaler
Vasall.
Trotz ihrer Unterwerfung unter einen Herrn und ihrer wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeit von diesem waren walisische taeogion nicht Eigentum
ihres Herrn und auch nicht völlig rechtlos. Zum einen unterscheidet sich die
Rolle des taeog in den walisischen Texten eindeutig von der von Sklaven, zum
anderen haben die taeogion wenigstens bis zu einem gewissen Grad Vertragsfreiheit, und auch die Einbindung des taeog in seinen Verwandtschaftsverband
(wal. cenedl) bleibt unverändert erhalten (Charles-Edwards 1993: 395–411).
Die Unterwerfung des taeog unter seinen Herrn ist also wenigstens bis zu
einem gewissen Grad eine freiwillige, die ein beiderseitiges Verpflichtungsverhältnis zwischen Herrn und taeog begründet – der Herr gibt dem taeog Land
zur Bewirtschaftung und erhält dafür Kontrolle über einen Teil der Arbeitskraft
(bzw. des Ertrags dieser Arbeitskraft) des taeog.
Dieses Verhältnis entspricht nun wiederum strukturell eng einerseits jenem
Verhältnis, wie wir es in auch wesentlich durch soziales Alter (Steward 1977;
La Fontaine 1978; Bernardi 1985) bestimmten Verwandtschaftsorganisationssystemen zwischen dem ‘Vater’ (bzw. dem Oberhaupt eines Verwandtschaftsverbands) und dessen ‘Kindern’ finden, andererseits aber auch dem, das zwischen dem römischen patronus (hier ist die Ableitung dieser Bezeichnung vom
Begriff für den Vater ganz offensichtlich) und seinen clientes besteht (Dobesch
1980: 428–9). Strukturell entspricht es aber auch jenem, wie wir es zwischen
eisenzeitlichen europäischen ‘Gerontokraten’ (Burmeister 2000) und ihren
sozial Abhängigen, bzw. eisenzeitlichen europäischen Vormündern und ihren
Mündeln (Karl 2005d) finden, und generell auch dem Verhältnis von Vätern
und ihren Kindern in indogermanischen Gesellschaften (Benveniste 1973:
239–72). Gleichzeitig ist aber dieses Verhältnis auch eine nahezu perfekte Entsprechung dazu, was Caesar über die gallische plebs anmerkt, wenn er in seinem Gallierexkurs berichtet: Nam plebes paene servorum habetur loco, quae
nihil audet per se, nulli adhibetur consilio. Plerique cum aut aere alieno aut
magnitudine tributorum aut inuria potentiorum premuntur, sese in servitutem
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dicant. Nobilibus in hos eadem omnia sunt iura quae dominis in servos. (B.G.
VI, 13.1–2), “Das einfache Volk hat nämlich beinahe die Stellung von Sklaven,
es unternimmt nichts von sich aus und wird auch nicht zu Versammlungen hinzugezogen. Da die meisten durch Schulden, durch die Höhe der Abgaben oder
durch die Ungerechtigkeit der Mächtigen bedrückt werden, begeben sie sich
selbst in Knechtschaft. Die Vornehmen haben dann gegenüber allen diesen
dieselben Rechte wie Herren über Diener.” Unterschiedliche wirtschaftliche
Potenz bewirkt, daß sich ärmere Mitglieder der Gesellschaft in wirtschaftliche
und soziale Abhängigkeit von reicheren Mitgliedern der Gesellschaft begeben
müssen und dadurch zu deren ‘Dienern’ – im römischen Verständnis selbstverständlich Angehörige des Haushalts ihres Herrn – werden. Dabei ist aber,
wie auch schon Gerhard Dobesch bemerkt, die Beziehung keineswegs eine
völlig einseitige. Er schreibt dazu: “Ferner betont Caesar die Schutzpflicht als
strenge, dem Standesethos entspringende Pflicht des Patrons; die Klienten sind
also keinesfalls die einzigen Pflichtträger, hier herrscht ein ‘do ut des’ von
Preisgabe der Unabhängigkeit und Genuß des Schutzes, dessen Funktionieren
schon Caesar als sinnvoll erkannt hat” (Dobesch 1980: 418).

Abb. 17: Entwicklung sozialer Funktionen im eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Wales
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Im Kontext des oben entwickelten Modells der Siedlungsentwicklung und
-hierarchie wären die Bewohner einfacher, offener Siedlungen sowie ein Gutteil der Bewohner in den befestigten Großsiedlungen exakt solche *tegesāko,
die selbst kein eigenes Land besitzen, sondern dem Haushalt ihres Herrn
angehören, der ihnen entweder auf offenem Land oder in einer seiner befestigten Großsiedlungen Lebensraum überläßt. Dafür schulden sie dem Herrn
Dienstleistungen und Abgaben, was ab der mittleren Eisenzeit zunehmend zur
Entwicklung von Verbrauchersiedlungen in einer zunehmend hierarchisierten
Gesellschaft führt.
All dies entspricht auch sehr gut dem, was ich in meinem allgemeinen Modell altkeltischer Gesellschaften als Rollen von Pächtern (Karl 2006: 83–88,
404–7) und niederen Klienten (Karl 2006: 296–311) herausgearbeitet habe.
Diese beiden Rollen, die ich in meinem allgemeinen Modell aus klassifikatorischen Gründen als separate Gruppen dargestellt habe, und die wohl für eine
gewisse Zeit auch als separate Gruppen nebeneinander bestanden haben dürften, sind zumindest im Fall des mittelalterlichen walisischen taeog – wie ich
bereits an anderem Ort (Karl 2004: 82–7) prognostiziert habe – weitgehend
bis vollständig zusammengefallen. Basierend auf meiner obigen Analyse der
Entwicklung des walisischen eisenzeitlichen Siedlungsbefunds gehe ich davon
aus, daß in Wales in der Spätbronzezeit und der frühen Eisenzeit noch mit
einem Nebeneinander von sozial noch unabhängigen niederen Klienten und
bereits sozial abhängigen Pächtern, vielleicht sogar noch mit einem leichten
Übergewicht der ersteren, aber bereits ab der mittleren Eisenzeit zunehmend
mit einem Zusammenfall dieser beiden Rollen zu rechnen ist. In der Späteisenzeit dürfte dann diese Verschmelzung in eine der des mittelalterlichen taeog
bereits weitgehend entsprechende soziale Rolle fast vollständig abgeschlossen
gewesen sein (siehe auch Abb. 17).
Weil die Rolle dieses späteisenzeitlichen keltischen *tegesākos jener des römischen Klienten nahezu perfekt entsprochen haben dürfte, dürfte es in der
romano-britischen Periode kaum zu einer Änderung darin gekommen sein.
Besonders in jenen Gebieten von Wales, in denen der römische Einfluß ohne
hin eher gering war, ist weder mit einer starken sprachlichen noch einer sozialen Durchdringung einheimischer Strukturen mit römischen Vorstellungen
zu rechnen, aber auch in jenen Gebieten in Südwales, in denen sich stärkerer
römischer Einfluß fassen läßt (Davies 2000), ist nicht damit zu rechnen, daß
römische einheimische Vorstellungen oder Termini verdrängt hätten, sondern
daß lateinische und einheimische Terminologie parallel benutzt und die sozialen Vorstellungen, wo nicht ohnehin perfekt kompatibel, in starkem Maße
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synkretisiert wurden. Damit lebte der späteisenzeitliche *tegesākos weitgehend unverändert durch die romano-britische Periode fort und wurde in weiterer Folge zum frühmittelalterlichen walisischen taeog.
*ambaχtos > amaeth
Der walisische Terminus für den ‘Pflugmann’ bzw. ‘Bauern’, amaeth, leitet
sich von kelt. *ambaχtos < *ambi-akto-, ‘der Herumgesandte, Bote, Höriger,
Dienstmann, der herumgeschickt wird, der herumgeht, Abgesandter’ (Holder
1896: 114–5; Pokorny 1959: 4; Delamarre 2003: 40–1; GPC: 80; GPC2: 192)
ab. Dieser Terminus, der sich auch in der Form ambactos in Caesars Gallierexkurs (B.G. VI, 15.2) findet und auch sonst in der eisenzeitlichen Keltiké weit
verbreitet nachgewiesen ist (Holder 1896: 114–5; Delamarre 2003: 40–1),
wird in den lateinischen Glossen gewöhnlich als servus übersetzt, was zur Annahme geführt hat, daß es sich dabei um eine niedere Form der Klientel, um
Dienstboten oder Leibeigene, gehandelt haben könnte (so auch z.B. Dobesch
1980: 426–8). Dies würde auch einigermaßen gut der an sich eher niedrigen
sozialen Stellung des mittelalterlichen walisischen amaeth entsprechen, ist
aber, wie ich bereits an anderem Ort (Karl 2006: 323–5) ausgeführt habe, aus
verschiedenen Gründen problematisch, nicht zuletzt deshalb, weil dieser Terminus in die germanische Feudalterminologie entlehnt wurde, die modernen
Nachfolger NHD Amt und frz. ambassade (GPC2: 192; Delamarre 2003: 40)
hat, und ja bereits Reinhard Wenskus (1961: 330) festgestellt hat, daß von den
frühesten Zeugnissen an nicht der Ämterbesitz adelte, sondern der Adel die
Ämter besaß. Wenn aber ein eisenzeitliches kelt. *ambaχtos nun den selbst
adeligen Gefolgsmann eines höherrangigen Adeligen bezeichnete, so ist natürlich die spätere walisische Bedeutung auf eine Abwertung des Begriffs zurückzuführen, die erklärt werden muß.
Vorerst ist jedoch noch ein kurzer Blick auf die Rolle des mittelalterlichen
walisischen amaeth als jenem Mitglied einer Gemeinschaft, das tatsächlich
die Pflügearbeit übernimmt, nötig, um diese Entwicklung verstehen zu können. So bestimmt beispielsweise der walisische Rechtstext zum Gemeinschaftspflügen den amaeth, den ‘Pflüger’ (gemeinsam mit dem sogenannten
‘Rufer’, dem zweiten Mitglied des Pflügeteams, das beim eigentlichen Pflügen
Verantwortung für die Werte der Gemeinschaft trägt), als jenes Mitglied einer
Pflügegemeinschaft, dem alle Mitglieder einer Pflügegemeinschaft ihren Beitrag zur ‘Landwirtschaftsgenossenschaft’ zur sicheren Verwahrung zu übergeben hatten, während die Gemeinschaft pflügte (Jenkins 1990: 200). Nachdem
es sich dabei um bis zu acht Ochsen handeln konnte (Jenkins 1982: 3–10),
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die bis zu zwei Wochen in der Obhut des amaeth verblieben, wurde diesem
ein bedeutender Wert anvertraut. Auch war er für die Herstellung des Pfluges
verantwortlich, und selbst der Eigentümer der wohl doch auch einigermaßen
wertvollen Pflugeisen hatte diese dem amaeth ohne Einschränkungen zur Verfügung zu stellen (Jenkins 1990: 202). Der amaeth selbst hingegen scheint
nicht unbedingt dazu verpflichtet gewesen zu sein, materielle Werte in die Pflügegemeinschaft einzubringen, sondern konnte wohl auch nur seine Arbeitsleistung in den Dienst der Gemeinschaft stellen (Jenkins 1982: 5). Damit es
zu keinen Streitereien um die Qualität seiner Pflügearbeit kommen konnte,
wurde sein Feld zuerst gepflügt und konnte dann, wie Dafydd Jenkins (1982:
5) vorgeschlagen hat, als Vergleichsbasis für seine Leistung auf den Feldern
der anderen Mitglieder der Pflügegemeinschaft dienen (Jenkins 1990: 200).
Man könnte ihn in diesem Sinn als *ambi-aktos, als ‘Herumgesandten (der
Gemeinschaft)’ verstehen, der – als selbst keine Ochsen oder Gespann- bzw.
Pflugteile besitzendes Mitglied der Gesellschaft – durch seine Arbeitsleistung
für die Gemeinschaft trotzdem ebenfalls von der Pflügegemeinschaft profitieren konnte (Karl 2006: 180-1).
Doch greift diese Erklärung meiner Meinung nach in mehrerlei Hinsicht nicht.
Zum einen erscheint es wenig schlüssig, daß gerade einem der ärmsten Mitglieder der Gesellschaft, das nicht einmal einen eigenen Ochsen beisteuern
konnte, die gesammelten Werte der Pflügegemeinschaft anvertraut wurden.
Einerseits ging damit sicherlich ein beachtliches Verlustrisiko einher, und andererseits kann nicht unbedingt davon ausgegangen werden, daß gerade eines
der ärmeren Mitglieder der Gesellschaft überhaupt genug Platz hatte, um eine
derartige Anzahl von Ochsen auf seinem Land unterzubringen, geschweige
denn genug Ressourcen, um diese ordentlich zu versorgen. Zum anderen reiht
auch das walisische Recht den amaeth nach der Bedeutung in der Rangordnung der Pflügegemeinschaft an erster Stelle: The first acre for the ploughman;
the second for the irons, the third for the prime furrow-ox and the fourth for
the prime sward-ox, […] and so it proceeds from best to next best […] (Jenkins
1990: 199). Daß das ärmste Mitglied der Pflügegemeinschaft gleichzeitig auch
ihr ‘bestes’ Mitglied sein sollte widerspricht eigentlich diametral den Prinzi
pien, nach denen eine frühmittelalterliche Ranggesellschaft, wie die walisische
zweifellos eine war, normalerweise einer Person gesellschaftlichen Status zuweist (Bloch 1961: 255–60, 332–44). Darüberhinaus hat der amaeth dadurch,
daß sein Feld als erstes gepflügt wird, alle Vorteile eines frischen Zugteams,
während bei später an die Reihe kommenden Mitgliedern nicht einmal mehr
garantiert ist, daß es nicht zum Ausfall eines oder mehrerer Ochsen kommt, die
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Tagesleistung des Zugteams also womöglich deutlich abgenommen hat. Daß
dieser Vorteil des amaeth dadurch aufgewogen wurde, daß man ein ‘Kontrollfeld’ zum Vergleich zur Verfügung hatte, halte ich für wenig wahrscheinlich.
Es ist daher wahrscheinlicher, daß der amaeth nicht der ‘Herumgesandte’ der
Pflügegemeinschaft war, sondern vielmehr ein sozial Vorgesetzter der Mitglieder der Pflügegemeinschaft (bzw. ein ‘Herumgesandter’ eines solchen Vorgesetzten). Ein solcher Vorgesetzter war dann klarerweise der ‘Beste’ in der
Gemeinschaft, und die Gemeinschaft konnte auch davon ausgehen, daß er den
Raum und die Mittel zur Verfügung hatte, die gesammelten Werte für einige
Tage zu behüten und im Schadensfall andere Mitglieder der Gemeinschaft zu
entschädigen. Daß dann auch das Feld des amaeth (bzw. der Person, deren
‘Herumgesandter’ er war) zuerst gepflügt wurde, ist zwar primär eine Konsequenz der Vorrangordnung (Wenskus 1961: 314–45), der sich daraus ergebende Vorteil für den amaeth aber gleichzeitig eine der typischen, den Herrn
bevorzugenden Ungleichheiten im do ut des der gegenseitigen Verpflichtungen
zwischen Herr und Untertan, wie sie sich in Ranggesellschaften oftmals finden
lassen, die dem sozialen Vorgesetzten sicherlich nicht unrecht waren.
Im oben entwickelten Modell der Siedlungsentwicklung und –hierarchie wären derartige *ambaχto hauptsächlich die Eigentümer umgrenzter, und ab der
mittleren Eisenzeit wohl auch stark befestigter Einzelhöfe. Die Umgrenzung
ihres Hofes erlaubte solchen Personen wohl, die Werte der einfachen Mitglieder der Gesellschaft für einige Tage sicher zu verwahren, und zeigt gleichzeitig, daß sie auch über ausreichende Mittel verfügt haben dürften, um im
Schadensfall einzelne Mitglieder ihrer Gemeinschaft auch wirtschaftlich zu
entschädigen. Der Arbeitsaufwand, der sich in der Anlage der Wälle um ihre
Hofanlagen niederschlägt, zeigt aber weiters an, daß sie in einer Ranggesellschaft wohl nicht der untersten sozialen Schicht angehörten, sondern – wenngleich in variablem Ausmaß – auch auf die Arbeitskraft ihnen untergeordneter
Mitglieder der Gesellschaft zurückgreifen konnten.
Die hier erläuterte Rolle der walisischen eisenzeitlichen *ambaχto entspricht
auch etwa dem, was ich in meinem allgemeineren Modell eisenzeitlicher Gesellschaften als die Rolle der keltischen *ambaχto herausgearbeitet habe (Karl
2004: 46–62, 78–82; 2006: 311–25). Diese stellen das ‘mittlere Management’
in einer Ranggesellschaft dar, in der für größere Projekte aller Art größere
Mengen an menschlicher Arbeitskraft organisiert und koordiniert werden
müssen, und sind gleichzeitig die gehobene militärische Gefolgschaft ihres
Herrn, die auch als seine Beamten und Gesandte dienen, wo die Verwaltung
großräumiger Besitzungen und politischer Verbände betroffen ist. Dabei müs123
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sen aber keineswegs alle *ambaχto über besondere politische Bedeutung und
wirtschaftliches Gewicht verfügt haben: betrachtet man die vergleichbaren
irischen ‘Adelsränge’, so findet man an deren unterem Ende ‘Beamte’, die
gerade einmal 10–15 Männer unter sich hatten (MacNeill 1923: 296–301;
Karl 2004: 54; 2006: 311–25, 376–9). Bedenkt man nun, daß eine walisische
Pflügegemeinschaft bis zu 12 Mitglieder haben konnte (Jenkins 1982: 3–10),
mag ein walisischer eisenzeitlicher *ambaχtos nicht wesentlich mehr gewesen
sein als der ‘Vormann’ einer Pflügegemeinschaft. Umgekehrt können solche
‘Adelige’ aber auch durchaus beachtliche Menschenmengen unter ihrer Kontrolle gehabt haben – so wird von einem aire forgill, einem Angehörigen des
höchsten nicht-königlichen Adelsrangs im irischen Rechtstext Críth Gablach,
erwartet, daß er über 40 Klienten herrscht (MacNeill 1923: 299–300), von
denen sicherlich wiederum einige selbst niederrangige Adelige gewesen sein
dürften. Man kann also vermutlich von mehr als 100 mittelbaren und unmittelbaren Untertanen eines solchen aire forgill ausgehen. Einen vergleichbaren
Rahmen von nur einigen wenigen bis hin zu über 100 Untertanen kann man
also vermutlich auch für einen eisenzeitlichen walisischen *ambaχtos annehmen.
Nachdem die “Römer […] in klassischer Zeit ohne Termini für das gehobene
Gefolgschaftswesen” (Dobesch 1980: 417) waren, und prinzipiell für freie Mitglieder der Gesellschaft als einzig akzeptable gesellschaftliche Dienstpflicht
das officium kannten (Bloch 1961: 150), ist es nicht unwahrscheinlich, daß
der Begriff *ambaχtos während der romano-britischen Periode, wenigstens in
den stärker romanisierten Regionen von Wales, eine Abwertung erfuhr, und
nun nur mehr für die ‘Dienstboten’ der Adeligen, die im Auftrag ihres Herrn
in der Pflügegemeinschaft den Pflug bedienten, verwendet wurde (Abb. 17).
Tatsächlich wird für das (Staats-) Amt im frühmittelalterlichen Wales der aus
dem Lateinischen sēdes, ‘Stuhl’ entlehnte Begriff swydd, ‘Amt’ benutzt, und
die davon abgeleiteten Begriffe swyddog, ‘jemand, der ein(en) swydd hat’, und
swyddwr, ‘jemand, der ein swydd ausübt’ werden als Begriffe für Beamte verwendet (Russell 2000: 281–2). Dies ist insofern interessant, als der Begriff in
Wales eine andere Bedeutungsentwicklung als in Gallien durchlaufen haben
dürfte, wo er immerhin nach Ende des weströmischen Reichs als Begriff für
den Staatsdienst in die fränkische Feudalterminologie übernommen wurde und
so als ‘Amt’ auf uns gekommen ist. Dies könnte durchaus darauf zurückzuführen sein, daß sich in der im Vergleich zu Gallien wesentlich kleinräumigeren walisischen späteisenzeitlichen Sozialorganisation keine allzu mächtigen
*ambaχto entwickeln konnten, während in Gallien – potentiell auch als Folge
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der Beseitigung des Königtums in vielen gallischen Staaten (Wenskus 1961:
409–28; Dobesch 1980: 182–236) – die Beamtenschicht bereits in vorrömischer Zeit eine bedeutende Aufwertung erfahren hatte und auf diese Weise
gleichzeitig auch der Begriff.
*mrogirīχs > brëyr
Der walisische Begriff für den ‘Fürsten’ bzw. ‘freien Mann’, brëyr, leitet
sich von kelt. *mrogi-rīg-s, ‘Landeskönig’ (GPC: 321; Delamarre 2003: 91,
260–61) ab und findet eisenzeitliche Kognaten im galatischen Personennamen Βρογορις und im gallischen Personennamen Andebrocirix (GPC: 321;
Delamarre 2003: 260). In Nordwales ist hingegen für dieselbe Bedeutung
der Begriff uchelwr, abgeleitet von kelt. *oχselo-iro-s, ‘hoher Mann, bedeu
tender Mann, edler Mann’ (GPC: 3697; Delamarre 2003: 321–2, 330), üblich.
Beide Termini sind ausreichend durchsichtig, um kaum weitere Erläuterungen
zu erfordern, es ist jedoch in Zusammenhang mit den in diesem Beitrag für
die eisenzeitliche walisische Sozialorganisationsform verwendeten Begriffen
*totā-Organisation und *totās-Verbandsstruktur besonders darauf hinzuweisen, daß der Terminus *mrogirīχs, ‘Landeskönig’ ein klarer Parallelbegriff zum aus Gallien überlieferten Terminus toutorix (Delamarre 2003: 260),
‘Volkskönig’ und zum irischen rí túaithe (Kelly 1988: 17, 319), ‘König eines
Volkes’ ist, und im Kontext des Gegensatzpaares Cymry (< kelt. *kom-mrog-ī),
‘walisisches Volk, die Waliser’ : alltud (<kelt. *allo-toto-s), ‘Ausländer, Exilant’ wohl auch mit diesem sinngemäß gleichzusetzen ist (also *mrogirīχs =
*totorīχs).
Die gesellschaftliche Rolle des brëyr bzw. uchelwr entspricht weitgehend jener
von Adeligen im Rest des frühmittelalterlichen Europa, wenngleich auch das
walisische Recht nicht zwischen Gemeinfreien und Adeligen unterscheidet:
jeder, der Land besitzt und keinen lebenden Vormund mehr hat (also dessen
direkte Vorfahren in männlicher Stammlinie bereits tot sind), ist ein brëyr bzw.
uchelwr bzw., in den lateinischen Texten, ein optimas; der noch nicht geerbt habende, erwachsene Sohn eines ebensolchen ein bonheddig, in den lateinischen
Texten als nobilis übersetzt; aber sowohl uchelwr als auch bonheddig können
auch als gŵr rhydd, ‘freier Mann’ bezeichnet werden (Charles-Edwards 1993:
172–3). Neben der Verwaltung seines Landes konnte ein brëyr bzw. uchelwr
ein swyddog bzw. swyddwr am Hofe eines brenin (siehe unten) sein (Russell
2000: 282–3), oder wohl als Ritter in der teulu, ‘Haushaltsarmee’, des brenin
dienen (Charles-Edwards 1993: 176).
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Im Kontext des oben entwickelten Modells der Siedlungsentwicklung und
-hierarchie dürften die *mrogirīges die Eigentümer der befestigten Großsiedlungen gewesen sein, wobei natürlich nicht auszuschließen ist, besonders in
Südwales, daß auch manche der stark befestigten, großen Einzelhöfe bzw. kleinen Großsiedlungen die Sitze vom *mrogirīges waren. Dabei muß das jeweils
von einem *mrogirīχs kontrollierte Territorium keineswegs sonderlich groß
gewesen sein – wenigstens nicht, wenn man die frühmittelalterlichen cantrefi
(Longley 1997: 41–5; Johnstone 1997: 55–60) als Maßstab für die maximale
Ausdehnung des Territoriums nimmt, das man einem *mrogirīχs zutrauen würde (ein durchschnittlicher frühmittelalterlicher walisischer brëyr bzw. uchelwr
war Herr über deutlich weniger als ein cantref; Johnstone 1997: 58–9). So ist
z.B. das etwa dreieckige cantref Arfon weniger als 30 km lang und hoch. Man
könnte sogar, in Anbetracht der Dichte, in der große, stark befestigte Einzelhöfe in Südwales und befestigte Großsiedlungen in den walisischen Marches
vorkommen (Abb. 1) – selbst wenn man bedenkt, daß diese Siedlungen oft
nur recht kurze Laufzeiten haben – vermuten, daß ein *mrogirīχs kaum mehr
als das einem frühmittelalterlichen maenol (theoretisch bestehend aus 4 Dörfern; Longley 1997: 42), und jedenfalls wohl weniger als das einer cwmwd (12
maenol bzw. ½ cantref; Longley 1997: 42) entsprechende Territorium kontrollierte. Um auch hier eine etwas genauere Vorstellung über die Ausmaße
zu bieten, das maenol Bangor war z.B. kaum mehr als 5 km lang und breit
(Longley 1997: 42).
Dies entspricht auch weitgehend dem, was ich in meinem allgemeinen Modell
zu altkeltischen Sozialstrukturen als die Rolle des *totorīχs herausgearbeitet habe (Karl 2005c; 2006: 379–84): ein solcher ‘König’ ist Herrscher über
eine relativ kleine Gruppe mit bestenfalls ein paar tausend Mitgliedern, kaum
mehr als die Einwohner von ein paar Dörfern. Wenig überraschend sind die
*ambaχto solcher *mrogirīges dann nicht viel mehr als Bauern.
Die Gruppe der *mrogirīges dürfte sich weitgehend aus den Verwandtschafts
oberhäuptern der mittleren Bronzezeit, und in weiterer Folge deren unmittelbaren Nachfahren, am Beginn des 1. Jts. v. Chr. als Folge ihrer Kontrolle über
die Verteilung von Landzugangsrechten einwickelt haben und daraufhin durch
die Eisenzeit hindurch institutionalisiert worden sein. Als Großgrundbesitzer
etabliert, ließ sich eine solche Schicht wiederum gut in die römische bzw. romano-britische Sozialorganisation einbinden und dürfte damit relativ unverändert,
wenngleich auch vielleicht mit einer gewissen sozialen Abwertung, die romano-britische Periode überlebt haben. Zwar läßt sich nicht mit Gewißheit sagen,
inwieweit solche *mrogirīges in der späten Eisenzeit noch unabhängig von
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höhergestellten Königen agieren konnten, für eine römische Provinzialorganisation dürfte jedoch das Territorium, das ein einzelner *mrogirīχs kontrollierte,
in jedem Fall zu klein gewesen sein. Als wenigstens im Prinzip freie Mitglieder
der Gesellschaft, und wohl auch als Großgrundbesitzer, waren sie jedoch für
officii in der lokalen civitas-Verwaltung prädestiniert – die Rolle, die sie dann
auch in der frühmittelalterlichen walisischen Gesellschaft, als swyddog bzw.
swyddwr, oft ausüben (Russell 2000: 282–3). Daraus ergibt sich auch die soziale ‘Abwertung’ (Abb. 17) des ‘Landeskönigs’ *mrogirīχs zum ‘Adeligen’
bzw. ‘freien Mann’, dem brëyr bzw. uchelwr.
*ostos > gwas
Der walisische Begriff für ‘Diener, Bediensteter, Offizier, Vasall’, gwas, leitet
sich von kelt. *ostos, ‘Diener, Untertan, Nachgeordneter’ (GPC: 1590; Delamarre 2003: 307–8) ab, davon auch air. foss, ‘Diener’, und ist aus dem eisenzeitlichen Gallien z.B. in den Personennamen Uasso, Uassilus und Uassorix
(‘Vasallenkönig’) belegt (Delamarre 2003: 307). Von *ostos über das galloromanische uassus abgeleitet ist aber auch der mittellateinische Terminus uas‑
sallus, ‘Vasall’, ein zweiter zentraler Begriff der mittelalterlichen Feudalterminologie (Delamarre 2003: 307; Bloch 1961: 150). Gwas hat aber neben der
genannten auch noch eine zweite Bedeutung, ‘Bursche, Bürschchen, Knabe,
Jüngling, junger Mann’ (GPC: 1590).
Im frühmittelalterlichen Wales konnten Angehörige aller bisher genannten sozialen Gruppen auch als gwas eines anderen Mannes dienen, als gwasanethwr,
‘Diener’ ‘niederen’ gwasanaeth, ‘Dienst’ am Königshof verrichten, z.B. als Portier (Russell 2000: 288–93), oder als ‘Bursche, junger Mann’, der von seinem
Vater dem Herrn kommendiert worden war, als gŵr ar deilu, ‘Mann der Haushaltsarmee’ Teil der militärischen Gefolgschaft des sozial Vorgesetzten sein
(Jenkins 1990; Charles-Edwards 1993: 176, 566; Carr 2000). Nicht anders als
beim klassischen Vasallen (Bloch 1961: 145–62) beschreiben das walisische
gwas und die davon abgeleiteten Begriffe also die Rolle als Dienstmann, als
‘Mann eines anderen Mannes’ (Bloch 1961: 145). Dabei können diese Vasallendienste durchaus von ganz verschiedenem sozialen Ansehen und unterschiedlicher Art gewesen sein: so wird der schon genannte Portier ebenso zu den gwa‑
sanaethwyr gerechnet wie die servierenden Dienstboten (Russell 2000: 286–7)
und der maer biswail, der ‘Dungmeister’, der die Verwaltung von […] ploughing
and sowing and care of the king’s livestock and his shielings […] (Jones 2000:
300) überhat. Es wird aber auch der Kämmerer bzw. Schatzkanzler als gwas
ystafell bezeichnet (Charles-Edwards et al. 2000: 3; Stacey 2000: 58–9).
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Im Kontext des oben vorgestellten Modells der Siedlungsentwicklung und
-hierarchie könnten sich derartige (niedere, weil physische) Vasallendienste
an den Befestigungsanlagen der stark befestigten Einzelhöfe und der befestigten Großsiedlungen zeigen, die man gut mit den bei irischen frühmittelalterlichen ringforts archäologisch fassbaren (Edwards 1990: 13; Stout 1997),
in den frühmittelalterlichen irischen Gesetzen als ‘Wälle des Vasallentums’
(MacNeill 1923: 305; Kelly 1988: 30) bezeichneten, multiplen Wallanlagen
vergleichen kann. Diese zu errichten gehörte zu den Pflichten der niederen
irischen frühmittelalterlichen Klienten (Thurneysen 1923: 359; Kelly 1988:
30; 1995: 446), und ebenso waren walisische taeogion des 13. Jhs. n. Chr. zum
Burgenbau für ihren Herrn verpflichtet (Carr 2000: 71).
Auch in mein allgemeineres Modell altkeltischer Sozialstrukturen passen diese Vasallendienste hervorragend als jene Aufgaben, die Klienten im Rahmen
ihrer vertraglichen Verpflichtungen, Pächter als Teil ihrer Pacht zu erfüllen
hatten (Karl 2004; 2005c; 2006: 83–89, 291–327). Die Entsprechung dieser Dienste, die von den frühmittelalterlichen walisischen gweision (= Plural
von gwas) zu leisten sind, mit denen, die wir für die bei Caesar genannten
ambactos clientesque (b.g. VI, 15.2) vermuten können, und die Übernahme
des antiken keltischen Terminus *ostos in die fränkische frühmittelalterliche
Feudalterminologie für ebendiese Dienstpflichten ist eine Übereinstimmung,
die kaum rein zufällig gewesen sein kann, sondern nur durch eine Erhaltung
der wesentlichen Systemparameter (bei allen Änderungen im Detail, die hier
zweifelsfrei passiert sein müssen) erklärbar ist.
Interessant ist hier auch noch die Entwicklung der Rolle des Vasallen und die
Zweitbedeutung des walisischen Begriffs gwas als ‘Bursche, Bürschchen,
Knabe, Jüngling, junger Mann’, der eventuell auch eine Zweitbedeutung des
gallo-lateinischen uassus entsprochen hat (Bloch 1961: 155), die auch über
*uasselitus zu französisch valet, ‘junger Adeliger, Diener’ (Delamarre 2003:
307) geführt haben könnte. Diese Zweitbedeutung könnte eine relativ späte
Entwicklung sein, als Resultat einer gesellschaftlichen Praxis, wie wir sie
bei Diodorus Siculus beschrieben finden: διακονοῦνται δ᾽ ὑπὸ τῶν νεωτάτων
παίδων ἐχόντων ἡλικίαν, ἀρρένων τε καὶ θηλειῶν (Diod. V, 28.4), “Bedient
werden sie bei den Mählern von den jüngsten Kindern, die geeigneten Alters
sind, sowohl männlichen als auch weiblichen”. Allerdings könnte diese Bedeutung auch eine Entwicklung aus einem Begriff für den Untergebenen in einer
Verwandtschaftsorganisation, von einer indogermanischen Vorform *upo-sth2-o-,
‘sich unterhalb befinden, unterstehen, Untergeordneter’ (Delamarre 2003: 307)
darstellen: in einer solchen Verwandtschaftsorganisation, in der das soziale Al128
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ter neben dem Geschlecht eine bedeutende Rolle in der Statusbestimmung von
Individuen spielt (Stewart 1977; La Fontaine 1978; Bernardi 1985; Karl
2005d), sind sozial untergeordnete, erwachsene Mitglieder der Gesellschaft
eben ‘junge Männer’. In einer solchen Gesellschaft werden die Zugangsrechte
zu Ressourcen zwar kommunal geregelt, gewöhnlich durch Verteilung, dem
(sozial alten) Oberhaupt des Verwandschaftsverbands kommt jedoch bereits
eine bedeutende Rolle in der Vergabe solcher Zugangsrechte zu, in gewissem
Sinn ‘verteilt’ das Verwandtschaftsoberhaupt diese Rechte, eine Praxis, die in
einfachen Häuptlingstümern dann zunehmend institutionalisiert wird (Earle
1991: 73–4). Um bei einer Verteilung von Zugangsrechten zu Ressourcen ‘gut
auszusteigen’, ist es in solchen Gesellschaften logischerweise für ‘junge, untergebene Männer’ nötig, das Oberhaupt des Verwandtschaftsverbands günstig
zu stimmen, also ihm (physisch, sozial, politisch oder militärisch) zu Diensten
zu sein. Dieser Attraktor verstärkt sich noch, wenn die Verwandtschaftsorganisation zu kollabieren beginnt, und die Möglichkeiten des Häuptlings, Zugangsrechte zu Ressourcen zu verteilen, institutionalisiert werden.
Trifft die letztere Annahme zu, läßt sich vermuten, daß bereits in der ausgehenden walischen Mittelbronzezeit die ‘jungen, untergebenen Männer’ in den Verwandtschaftsverbänden *osto waren. Als Folge der Klimakrise in der Spätbronzezeit und den daraus resultierenden Bevölkerungsverschiebungen, die
zum Zusammenbruch der mittelbronzezeitlichen verwandtschaftlichen Gesellschaftsorganisation führte, dürften beide Bedeutungen des Begriffs weiterent
wickelt worden sein, wobei die eine nun den Vasallen, den im Gegenzug für
die Zuteilung von Zugangsrechten zu Ressourcen zu gwasanaeth, ‘Dienstleistungen’ verpflichteten Untertanen eines Gesellschaftsoberhaupts, die andere
hingegen den Valet, den (adeligen) jungen Mann (der natürlich ebenfalls dem
Gesellschaftsoberhaupt zu Dienst verpflichtet war) bezeichnete. Dieser Prozeß
dürfte sich meiner Meinung nach (siehe auch Abb. 17) spätestens am Übergang
zwischen früher und mittlerer Eisenzeit, wenn nicht sogar schon früher vollzogen haben. Von da an dürfte sich nur mehr geringfügig verschoben haben, wer
aller ein *ostos sein konnte, und wer ein (vollkommen unabhängiger) Herr
war, wohl mit einem Maximum an *osto in der späten Eisenzeit, mit ihrer
am stärksten hierarchisierten Siedlungsstruktur und dem deutlichen Ausdruck
von Status, wie er sich in den multiplen Befestigungsanlagen und komplexen
Toranlagen zeigt. In der romano-britischen Periode dürfte es hier nur insofern zu Veränderungen gekommen sein, als innerhalb der civitas-Verwaltung
eine klare Spitze der sozialen Pyramide geschaffen wurde, in der persönliche
Dienstverpflichtungen als solche nicht vorgesehen waren, daher die höchsten
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*osto in der späteisenzeitlichen Sozialorganisation, die *mrogirīges, in eine
mittlere soziale Position als Großgrundbesitzer zurückgedrängt wurden, und
folglich im frühmittelalterlichen Wales nur noch als Fürsten, nicht mehr als
Landeskönige auftreten. Ein ganz ähnlicher Prozeß dürfte sich auch im eisen
zeitlichen Kontinentaleuropa vollzogen haben und so zur Übernahme der eisen
zeitlich-keltischen feudalen Sozialtermini in die frühmittelalterliche fränkische
Feudalterminologie geführt haben.
*brigantīnos > brenin
Der walisische Terminus für den König, brenin, leitet sich von kelt. *brigantīnos,
‘jemand, der in seiner Klasse über die höchste Autorität verfügt, der hervorragt’ (GPC: 319–20; Delamarre 2003: 87–8) ab, und ist verwandt mit den
eisenzeitlichen britischen und irischen Stammesnamen Brigantes, ‘die Erhabenen’, sowie zahlreichen Orts- und Personennamen in der eisenzeitlichen Keltiké (Delamarre 2003: 87–8). Der Terminus ist ausreichend durchsichtig, um
kaum weiterer Erläuterung zu bedürfen, und dürfte wohl ursprünglich einen
primus inter pares, einen *mrogirīχs, der unter anderen *mrogirīges über die
höchste Autorität verfügte, einen, der bei seinem Stamm das Prinzipat innehatte, bezeichnet haben.
Der frühmittelalterliche walisische brenin ist ein König, er hat diverse Beamte,
adelige Vasallen und eine breite Masse an Leibeigenen bzw. Hörigen und Sklaven, ist der Eigentümer seines Landes, hat ein kleines stehendes (Ritter-)Heer
(Charles-Edwards et al. 2000) und unterscheidet sich auch sonst wenig von
anderen frühmittelalterlichen europäischen (Klein-) Königen (Bloch 1961;
Wenskus 1961; Lupoi 2000).
Im Kontext des oben vorgestellten Modells der Siedlungsentwicklung und
-hierarchie lassen sich *brigantīno natürlich nicht klar fassen, wenn man
nicht davon ausgehen will, daß jede befestigte Großsiedlung Sitz eines solchen
*brigantīnos war. Dies wäre zwar vorstellbar, wenn man davon ausgehen will,
daß ein eisenzeitlicher britischer *brigantīnos ein Territorium kontrollierte,
das nicht größer als ein frühmittelalterliches walisisches cantref war (Longley
1997: 42–4; Johnstone 1997: 56) – bedenkt man die teilweise recht kurzen,
deutlich unterschiedlichen Laufzeiten spätbronze- und eisenzeitlicher walisischer befestigter Großsiedlungen, so befanden sich vermutlich zu keiner Zeit
zugleich mehr als eine oder maximal zwei davon auf dem einem cantref etwa
entsprechenden Gebiet. Dennoch erscheint es in Anbetracht der Größe der römischen civitates in Wales (Abb. 18), die, selbst wenn sie nicht exakt auf den
Territorien späteisenzeitlicher *totās-Verbände aufgebaut haben sollten, doch
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wenigstens grob den bezeugten Bevölkerungsgruppen des späteisenzeitlichen
Wales entsprochen haben dürften, und kein Grund dafür vorliegt, anzunehmen, daß diese von den antiken Historikern beliebig erfunden worden waren,
eher nicht sinnvoll argumentierbar. Will man also davon ausgehen, daß jeweils
ein *brigantīnos das Oberhaupt solcher etwa einer civitas entsprechender,
späteisenzeitlicher *totās-Verbände war, dann ist selbst für das Gebiet der
Demetae in Südwales von mehreren gleichzeitig bestehenden, wenngleich
relativ kleinen befestigten Großsiedlungen auszugehen. Ohne flächige Erforschung aller walisischen Großsiedlungen läßt sich nun aber sicherlich nicht
feststellen, welche dieser Siedlungen der Sitz des *brigantīnos, und welche
bloß die Heimstätten von ‘gewöhnlichen’ *mrogirīges waren, und selbst bei
der flächigen Untersuchung aller dieser Siedlungen ist fraglich, ob sich eine
solche Unterscheidung tatsächlich fassen lassen würde, weil die politische Bedeutung des Oberhaupts einer Ansiedlung nicht notwendigerweise direkt mit
archäologisch faßbaren Faktoren korreliert sein muß.

Abb. 18: Römische civitates in Wales

Mit meinem allgemeinen Modell altkeltischer Sozialstrukturen läßt sich die
Rolle eines *brigantīnos ebenfalls problemlos in Einklang bringen (Karl
2006: 385–96, 469–90). Dabei ist natürlich besonders die Übereinstimmung
der Idee eines ‘hervorragenden’ *brigantīnos, der die höchste Autorität in seinem Staatswesen hatte, mit dem hier durchaus vergleichbaren, aber in einem
größeren geographischen Raum angesiedelten Streben späteisenzeitlicher gallischer Potentaten um den principatus totius Galliae (Dobesch 1980: 413–7,
459–65) und der Bedeutung der auctoritas für den gallischen Adel (Dobesch
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1980, 418, 429–30) spannend. Aber auch ganz generell ist die Idee eines
‘Königs über andere Könige’ (Karl 2006: 385–96), bzw. eines vorrangigen
(Wenskus 1961: 314–45; Karl 2006: 341–49) Königs, dem Oberhaupt A im
oben gezeigten Diagramm der *totās-Verbandsstruktur (Abb. 14), eines der
vom allgemeinen Modell prognostizierten Resultate politischer Konkurrenz
zwischen den Königen einzelner *totās.
In der Evolution sozialer Rollen im spätbronze- und eisenzeitlichen Wales
dürfte die Entstehung der Rolle des *brigantīnos eine sekundäre Entwicklung
gewesen sein, die eine Konsequenz der Konkurrenz zwischen verschiedenen
*mrogirīges bzw. einzelner *totās war. Nachdem sich die *mrogirīges wohl
erst Anfang des 1. Jts. v. Chr. zu entwickeln begannen, ist davon auszugehen, daß
sich *brigantīno erst später, meiner Meinung nach erst mit der zunehmenden
Verbesserung des Klimas ab etwa dem Beginn der mittleren Eisenzeit und der
in der Folge zunehmend auch durch Monumentalarchitektur ausgedrückten
Konkurrenz um Status etablieren konnten (Abb. 17). Es ist anzunehmen, daß
ebendiese Konkurrenz um Status zwischen verschiedenen *mrogirīges auch
dazu führte, daß sich *brigantīno nicht langfristig etablieren konnten, sondern
verschiedene *mrogirīges, je nach politischem und militärischen Erfolg, in
mehr oder minder rascher Folge gegenseitig ablösten, wie sich das ja auch für
das späteisenzeitliche Gallien in Bezug auf um den principatus totius Galliae
konkurrierende Potentaten beobachten läßt. Damit in Zusammenhang werden
vermutlich auch die von verschiedenen *brigantīno kontrollierten Territorien
fluktuiert haben. Die römische Eroberung von Wales dürfte dann zwei wesentliche Folgen gehabt haben, einerseits wurden die von den Römern angetroffenen, aktuellen *totās-Verbände der 2. Hälfte des 1. Jhs. n. Chr. in der
römischen civitas-Verwaltung einzementiert und damit mit einer historischen
Stabilität ausgestattet, die sie teilweise bis ins Mittelalter als territoriale Einheiten erhielt, andererseits wurden die *brigantīnoi durch die lokale civitasVerwaltung ersetzt. Zwar nicht in Wales, aber in anderen Gebieten Britanniens
dürften sich aber *brigantīno teilweise auch schon selbst in vorausschauender
Weise mit den Römern friedlich geeinigt und so ihre Position als Klientelkönige erhalten haben, wie z.B. bei den Atrebates an der britischen Südküste
Tiberius Claudius Cognidumnus und Prasutagus bei den Iceni (Wacher 1998:
21). Der Terminus selbst dürfte die romano-britische Periode im britischen
Element der romano-britischen Mischgesellschaft überlebt haben, wohl am
ehesten in den weniger römisch beeinflußten Gebieten im Nordwesten und
Westen von Wales (Davies 2000). Durch die historische Fixierung durch vier
Jahrhunderte römische Verwaltung dürfte es aber gleichzeitig auch zur Institu132
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tionalisierung einer ‘zentralen’ Führung der civitates gekommen sein, die die
ehemals konkurrierenden *mrogirīges zu klar dem *brigantīnos nachgeordneten, einer niedrigeren sozialen Klasse als der *brigantīnos angehörenden
Mitgliedern der Gesellschaft gemacht und so das frühmittelalterliche Verhältnis zwischen brenin, ‘König’ und brëyr, ‘Fürst, Adeliger’ begründet hat.

Siedlungen und Sozialstruktur im eisenzeitlichen Wales
In der 1. Hälfte des 1. Jts. v. Chr. kam es zu einer dramatischen Verschlechterung des britischen Klimas. Die um mehrere Grad Celsius niedrigere durchschnittliche Jahrestemperatur, verbunden mit höherer Feuchtigkeit, führte, verstärkt durch anthropogene Faktoren, zu einer Auslaugung der Böden und einem
Anwachsen der Moore in den walisischen Hochlandregionen. Die abnehmende
wirtschaftliche Nutzbarkeit der Hochlandgebiete, die in der mittleren Bronzezeit etwa gleich dicht besiedelt gewesen zu sein scheinen wie die Tieflandregionen, führte zu Bevölkerungsverschiebungen und Veränderungen im relativen
Wohlstand verschiedener Segmente der spätbronzezeitlichen walisischen Gesellschaften, die zu Veränderungen in den Siedlungsmustern, der Monumentalarchitektur und im Aufbau der Struktur sozialer Gruppen in Wales führten.
Die mittelbronzezeitlichen Ranggesellschaften, die als Verwandtschaftsverbände strukturiert waren, wurden durch stratifizierte Gesellschaften, die als
*totā-Organisationen strukturiert waren, abgelöst. Archäologisch schlägt sich
dies dadurch nieder, daß die in der mittleren Bronzezeit relativ gleichmäßig über
ganz Wales verbreitete, großteils im Bereich des Bestattungsbrauchs (Grabhügel) und der kommunalen (Ritual-)Architektur (Stein- bzw. Holzkreise) anzutreffende Monumentalität generell aufgegeben und in der Spätbronzezeit nur
in den walisischen Tiefländern durch nun im Bereich des Siedlungswesens situierte Monumentalarchitektur abgelöst wurde. Hinweise darauf finden sich in
Form von umgrenzten Einzelhöfen und zuerst nur relativ leicht, aber dennoch
befestigten, teilweise anscheinend planmäßig angelegten Großsiedlungen, aber
auch in Form des vermehrten Auftretens von Waffenfunden, zuerst im 9. Jh.
v. Chr. in den bevorzugten ‘Rückzugsgebieten’ in den walisischen Marches,
ab dem 8. Jh. v. Chr. dann aber auch in den meisten anderen Tieflandregionen
von Wales.
Durch die zunehmende Abhängigkeit wirtschaftlich weniger erfolgreicher
oder weniger glücklicher Verwandtschaftsverbände bzw. Mitglieder der Gesellschaft von ihren erfolgreicheren bzw. glücklicheren Gegenstücken, die auf
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unterschiedlicher Verteilung von Landbesitz und Kapital (wohl hauptsächlich
in Form von Vieh) beruhte, kam es in dieser spätestbronze- und früheisenzeitlichen Phase zur Entwicklung neuer sozialer Rollen: Die Oberhäupter von
Verwandtschaftsverbänden, die über Zugang zu den Produktionsmitteln in den
bevorzugten Regionen von Wales und den walisischen Marches verfügten,
wurden zu Häuptlingen in einfach stratifizierten Gesellschaften (Earle 1991:
73–4; Kristiansen 1998: 44–62) und konnten ihre Verteilungsrechte über den
Ressourcenzugang institutionalisieren und sich damit als kelt. *mrogirīges,
‘Landeskönige’ etablieren. Von diesen *mrogirīges noch relativ unabhängig,
aber ihnen bereits sozial untergeordnet, waren diverse Kleinbauern, die mit der
Abgrenzung um ihre Einzelhöfe ihren jeweiligen Besitzanspruch auch physisch manifestierten. Zu diesen gehörten einerseits solche, die als Angehörige
des Verwandtschaftsverbands des jeweiligen *mrogirīχs, innerhalb dessen der
althergebrachte statusbestimmende Faktor soziales Alter noch eine bedeutende
Rolle spielte, als ‘junge, abhängige Männer’, kelt. *ostos, ‘junger Mann, Untergebener, Vasall’ ihren Landbesitz aus ihrer Zugehörigkeit zum dominanten
Verwandtschaftsverband ableiteten, andererseits solche, die subordinaten Verwandtschaftsverbänden angehörten, aber durch Glück, Zufall oder erfolgreiche
Wirtschaft über kleinen Landbesitz in den begünstigten Tieflandregionen verfügten und die ich hier, aus rein terminologischen Gründen, als kelt. *iros,
‘(erwachsener) Mann’, bezeichnet habe (Abb. 17). Schließlich gab es noch,
von den *mrogirīges bereits direkt abhängig, eine schon relativ breite Masse
an keinerlei Land besitzenden, sich selbst freiwillig bzw. durch ökonomische
Zwänge bedingt den *mrogirīges unterworfen und von diesen dafür Zugangsrechte zu Ressourcen zugeteilt bekommen habenden, zum Haushalt des jeweiligen *mrogirīχs gehörenden kelt. tegesāko, ‘Haushaltsangehörigen’, die
entweder direkt in einer dem *mrogirīχs gehörenden Großsiedlung, oder aber
in einfachen, offenen Siedlungen auf den Ländereien des *mrogirīχs von diesem Wohnraum zur Verfügung gestellt bekamen.
Ab etwa der Mitte des 1. Jts. v. Chr. kam es wieder zu einer Verbesserung des
Klimas und damit wohl auch zu einem Zuwachs der Bevölkerung, was im
Laufe der mittleren und späten Eisenzeit auf allen Ebenen der Gesellschaft zu
zunehmender Konkurrenz führte. Diese zunehmende Konkurrenz und die daraus resultierende verstärkte Stratifizierung der Gesellschaft, die nun auch zur
Entstehung von komplex stratifizierten Gesellschaften in Form von *totāsVerbänden führte, findet im archäologischen Befund durch einen Ausbau der
Siedlungshierarchie und eine verstärkte Statusrepräsentation in Form von multiplen Wall-Graben-Systemen und besonders eindrucksvoll gestalteten, kom134
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plexen Eingangsanlagen bei sowohl den nun zum Siedlungsbefund hinzukommenden stark befestigten Einzelhöfen, als auch den bereits in einfacherer Form
aus der Spätbronze- und Früheisenzeit bekannten befestigten Großsiedlungen
ihren Ausdruck. Die zunehmende Komplexität der walisischen Gesellschaften
führte nun auch dazu, daß einige soziale Rollen zu den bereits zu früherer Zeit
bestehenden hinzukamen und sich letztere teilweise veränderten. An der Spitze
der Gesellschaften führt die Konkurrenz zwischen verschiedenen *mrogirīges
dazu, daß sich innerhalb eines aus mehreren, ein- oder wechselseitig voneinander abhängigen *totā-Organisationen bestehenden *totās-Verbandes ein
*mrogirīχs, oft wohl nur temporär, als primus inter pares etablieren kann, und
so als kelt. *brigantīnos, ‘jemand, der in seiner Klasse über die höchste Autorität verfügt’ an der Spitze des jeweiligen *totās-Verbandes steht. Die temporär
einem *brigantīnos untergeordneten *mrogirīges bleiben jedoch vorerst noch
Mitglieder derselben, ‘königlichen’ Klasse. Die nun auch räumlich bereits auf
größerer Ebene organisierten *totās-Verbände, die klarerweise auch wesentlich mehr Mitglieder hatten als die noch relativ kleinräumigen *totā-Organisationen der frühen Eisenzeit, und die zunehmende Institutionalisierung der
*mrogirīges als Großgrundbesitzer (neben denen sich vielleicht auch manche
Angehörige subordinater Verwandtschaftsverbände durch erfolgreiche Wirtschaft als teilweise unabhängige Mittel- und Großgrundbesitzer, hier als kelt.
*oχseloiros, ‘hoher Mann, bedeutender Mann, edler Mann’ bezeichnet, etablieren konnten), machten nun ein ‘mittleres Management’ erforderlich, das
die lokale Verwaltung auf großen Ländereien und bei Großbauprojekten übernehmen konnte. Derartige bereits stark von ihrem jeweiligen Herrn abhängige
Verwaltungsbeamte, kelt. *ambaχtos, ‘Diener, Dienstmann, Beamter, Gesandter’, die eventuell selbst ebenfalls über mittelgroße Ländereien verfügt haben
könnten, kontrollierten nun wohl bereits selbst mehr oder minder große Mengen von eigenen *tegesāko, und standen wahrscheinlich auch untereinander
in starker Konkurrenz um Status und politische Machtpositionen, was in den
teilweise sehr aufwendigen Befestigungen stark befestigter Einzelhöfe einen
archäologischen Ausdruck finden könnte. Während vermutlich weiterhin ein
gewisser Anteil an Kleinbauern erhalten blieb, erfuhr der Begriff *ostos einen
relativ deutlichen Wandel, indem er ganz allgemein (die alte Struktur vom ‘sozial alten’ Vorgesetzten und dem ‘sozial jungen’ Untergebenen innerhalb eines
Verwandtschaftsverbandes auf die gesamte Gesellschaft des *totās-Verbandes
übertragend) auf alle zu Dienstleistungen verpflichteten, sozial Untergebenen
übertragen wurde, womit vom einem *brigantīnos temporär als Schatzkanzler
dienenden *mrogirīχs bis hin zum einfachen *tegesākos Mitglieder aller sozi135
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alen Klassen als solcher bezeichnet werden konnten. Daneben erhielt sich aber
als Zweitbedeutung auch der *ostos als ‘junger Mann’, insbesondere einer im
Dienste eines anderen (eventuell auch gleichrangigen, älteren) Mannes.
Die römische Eroberung von Wales in der 2. Hälfte des 1. Jhs. n. Chr. und die
darauf folgenden fast vier Jahrhunderte romano-britischer Mischkultur dürften bloß sehr begrenzt zu einem Wandel in den walisischen Gesellschaften
geführt haben. Zwar wurden teilweise die befestigten Großsiedlungen, die in
der Eisenzeit primär in Höhenlagen anzutreffen waren, aufgegeben und stattdessen römische vici und Städte im Flachland errichtet, aber der Großteil der
walisischen Siedlungsorganisation, besonders im Westen und Nordwesten, der
ohnehin nur sehr oberflächlichen römischen Einflüssen ausgesetzt gewesen zu
sein scheint, blieb weitgehend unverändert erhalten. In Nordwestwales kam es
sogar zur Entwicklung einer typischen Form des abgegrenzten Einzelhofs wie
z.B. in Graeanog und Cefn Graeanog, der nicht auf römischer Villenarchitektur aufbaute, sondern eine Weiterentwicklung einheimischer Siedlungsformen
darstellte. Eine der wesentlichsten Konsequenzen der romano-britischen Periode dürfte die Stabilisierung von zuvor vermutlich eher instabilen *totāsVerbänden durch deren fast 400 Jahre dauernde Einzementierung in der romano-britischen civitas-Verwaltung gewesen sein, in der wohl auch Mitglieder
der unmittelbaren Verwandtschaft der spätesteisenzeitlichen *brigantīno in
führenden Positionen eingebunden wurden, besonders wieder im weniger römisch durchsetzten Westen und Nordwesten von Wales. Ein weiterer zentraler
Einfluß der römischen Verwaltung dürfte die Abwertung der *mrogirīges auf
die Rolle ‘einfacher’ Großgrundbesitzer gewesen sein, weil deren Rolle als
einem *brigantīnos nur in Bezug auf Rang nachgereihte, aber nicht notwendigerweise eindeutig untergeordnete Kleinstkönige einer klar strukturierten,
hierarchischen Verwaltungsorganisation auf civitas-Ebene widersprach. Die
*mrogirīges wurden wohl also in ihrer sozialen Bedeutung zurückgedrängt und
der *mrogirīχs nun weitgehend dem *oχseloiros gleichgesetzt. Gleichzeitig kam es wohl auch zu einer Abwertung der *ambaχto, der Beamten dieser
*mrogirīges, die nun nur mehr die Koordination der Landwirtschaft auf den
Ländereien ihrer Herren zu besorgen hatten und damit auf den Rang einfacher
‘Bauern’ absanken. Statt des alten Amtsbegriffs im Dienst eines Landeskönigs
waren die prestigeträchtigen Ämter nun in der civitas-Verwaltung zu finden,
und in weiterer Folge setzte sich ein lateinisches Lehnwort als walisisches Wort
für das Amt durch. Der Rest der Gesellschaft blieb aber weitgehend unverändert, besonders die *tegesāko auf den Ländereien der *mrogirīges ließen sich
hervorragend mit dem römischen Klientelwesen vereinbaren, und besonders
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im Westen und Nordwesten war wohl auch die Erhaltung von Gefolgschafts
strukturen mit Vasallen auf allen gesellschaftlichen Ebenen gut mit der nur sehr
oberflächlichen Durchdringung einheimischer Vorstellungen mit römischen
Ideen zu verbinden.
Nach der Aufgabe der Provinz Britannien durch die römische Zentralverwaltung zu Beginn des 5. Jhs. n. Chr. dürften sich Veränderungen neuerlich in
Grenzen gehalten haben. Die vielleicht bedeutendsten Veränderungen dürften
der Rückgang der Bedeutung der römischen Städte in Südwales und schließlich deren Aufgabe gewesen sein, ein Prozeß, der allerdings schon spätestens
in der 2. Hälfte des 4. Jhs. n. Chr. begonnen haben dürfte, und die – wohl teilweise sehr bewußte – Rückbesinnung auf und Neubesiedlung von eisenzeitlichen befestigten Höhensiedlungen, wenn auch meist nur in Form kleinerer
‘Burgen’ bzw. stark befestigter Einzelhöfe. Dazu kommt nun die ‘alte’ (aber
wohl durch die romano-britische Periode parallel zur ‘römischen’ weiterlaufende) einheimische Sozialorganisation wieder deutlicher zum Vorschein,
in ihrer durch römische Einflüsse modifizierten Form. Wohl aus der lokalen
Führungselite der zusammenbrechenden romano-britischen civitas-Verwaltung stammend und, wenn man die Arthursage betrachtet, wohl auch stark die
romano-britische Mischkultur reflektierend, etabliert sich nun, meist wenigstens vorerst in den Grenzen der einzelnen spätromano-britischen civitates,
jeweils ein *brigantīnos > brenin. Dieser ist nun bereits, als Konsequenz der
Abwertung der *mrogirīges in der romano-britischen Periode, innerhalb seines *totās-Verbands bzw. seiner civitas als Monarch institutionalisiert, der
*mrogirīχs > brëyr bzw. *oχseloiros > uchelwr nur mehr ein klar dem brenin
untergeordneter Fürst bzw. Landeigentümer (und damit, wegen seines Landeigentums, ein ‘freier’ Mann), der eventuell ein officium in der Verwaltung
des Landesherrn ausübt, also einen Sitz in der Kurie hat, ein swydd ausübt.
Unter brëyr bzw. uchelwr gibt es nun praktisch nur noch halbfreie Mitglieder
der Gesellschaft, die selbst bestenfalls nur noch über kleinstes Landeigentum
oder, wohl weitaus verbreiteter, über gar kein Landeigentum mehr verfügen.
Diese sind zum Großteil *tegesāko > taeogion, also zum Haushalt ihres Herrn
gehörende Personen, wo diese aber zu landwirtschaftlichen Zwecken als Grup
pen organisiert und Teile ihres Eigentums gemeinschaftlich verwaltet werden
müssen, wird ‘der Beste’ (unter den Bauern) herangezogen, der ein *ambaχtos
> amaeth, ‘Pflugmann, Bauer’, ist, potentiell also ein etwas bessergestellter
‘Dienstmann’ des Herrn der taeogion. Alle diese, von brëyr bis taeog, sind
als *osto >> gweision, ‘Diener, Bedienstete, Offiziere, Vasallen; Burschen,
Jünglinge, junge Männer’ anderen, höherrangigen Mitgliedern der Gesellschaft
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nicht nur untergeben, sondern auch zu Dienstleitungen verpflichtet. In dieser
Form – auch wenn hier natürlich aus klassifikatorischen Gründen die Situation
in vielerlei Hinsicht vereinfacht dargestellt werden mußte – finden wir diese
gesellschaftlichen Rollen, diese sozialen Strukturen, dann auch in den walisischen Texten des Mittelalters. Erst mit dem effektiven Ende der walisischen
Unabhängigkeit nach dem Tod von Llewelyn ap Gruffudd im Dezember 1282
n. Chr. begannen sich diese Strukturen unter dem Druck der englischen Krone
endgültig aufzulösen, auch wenn Llewelyn nur wenige Tage vor seinem Tod
die Bedingungen Edwards I. für eine friedliche Lösung ihres Konflikts unter
anderem deshalb abgelehnt hatte, weil the nation of Snowdon […] would re‑
fuse to do homage to any one who is a foreigner, of whose language, customs,
and laws they are utterly ignorant (Snyder 2003: 243).
Die gesellschaftlichen Strukturen, die wir in den mittelalterlichen walisischen
Texten fassen können, entstanden also, wie ich in diesem Beitrag zu zeigen
versucht habe, als Ergebnis der spätbronzezeitlichen Klimakrise und der daraus resultierenden Veränderung einer Ranggesellschaft mit kommunaler
Verwandtschaftsverbandsorganisation in eine stratifizierte Gesellschaft mit
feudaler *totā-Organisation. Von da an kam es zwar zu Veränderungen an
spezifischen Details und einer Zunahme an sozialer Komplexität, aber die
wichtigsten sozialen Gruppen, die wir auch in den mittelalterlichen Texten finden können, dürften sich bereits spätestens zu Beginn der mittleren Eisenzeit,
als Folge eines wieder besseren Klimas, auf Basis der spätbronze- und früheisenzeitlichen Umformung der walisischen Gesellschaft, konstituiert gehabt
haben, und sich nur noch in ihrer konkreten Position innerhalb der Gesellschaft
gegeneinander verschoben, aber nicht mehr essentiell verändert haben. Damit
erscheint es sinnvoll, den Zeitraum zwischen Spätbronzezeit und Mittelalter als
eine zusammenhängende Phase der kulturellen Evolution in Wales zu betrachten, und nicht durch künstliche, durch den Wechsel scheinbar ‘geschlossener’
Kulturgruppen definierte Einschnitte in kleinere Einheiten zu zersplittern.
Anders gesagt, wie ich schon zu Beginn dieses Beitrags behauptet habe: die
walisische Eisenzeit endete 1282 n. Chr., bzw. das walisische Mittelalter begann in der Spätbronzezeit, wenn man die umgekehrte Perspektive bevorzugt.
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