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...„Wenn diese figürlichen Darstellungen zugleich als Bilder ritueller Handlungen und religiös-mythischer Vorstellun-
gen aufgefaßt werden können, so sind es Frauen, die als Mittlerin zwischen Alltäglich-Weltlichem und Heiligem wir-
ken, und so bestimmend für das Schicksal jedes einzelnen und der ganzen Gemeinschaft werden“ (Teržan 1996, 
529) 
 
Halštatsko obdobje, vzhodnohalštatska kultura, gomilna grobišča, naselbine, (utrjene) višinske naselbine, tkalske uteži, 
tkalske statve 
Hallstattzeit, Osthallstattkultur, Grabhügelfelder, Siedlungen, (befestigte) Höhensiedlungen, Webgewichte; Gewichts-
webstühle  
Hallstatt period, East Hallstatt culture, barrow cemeteries, lowland settlements, hilltop (fortified) settlements, loom 
weights, warp-weighted looms 

 
Nedavna edinstvena najdba nižinske naselbine Nové Košariská ima posebno vlogo v arheologiji 

naselij vzhodnohalštatske kulture (sl. 1). Izstopa tako po legi v bližini znamenitih gomil (sl. 2) kot po 
najnovejših presenetljivih najdbah. Med dobro poznanimi gomilami je najbogatejša gomila 6 s 
pokopom ženske in verjetno več otrok. Grob 1 je ob različnih pridatkih vseboval tudi orodja za 
izdelavo tekstila, med drugim dvanajst piramidalnih uteži, naslednjih pet pa je bilo odkritih znotraj 
grobne kamre. Ti pridatki jasno pričajo o pomenu tkalk pri ritualu pokopa. Ko so bile najdbe 
odkrite, se je postavljalo vprašanje:„Kje pa so stanovale tkalke?” Nanj je bilo moč odgovoriti šele 
leta 2002. 

Nižinsko naselje Nové Košariská je bilo odkrito približno 250 m od znamenitega gomilnega 
grobišča (sl. 2). V letih 2002 in 2005 je R. Čambal z zaščitnimi izkopavanji raziskal le del območja, ki 
bi ga lahko pokrivala celotna naselbina halštatske kulture (Kalenderberška skupina). Najzanimivejša 
najdba naselbine je kontekst 1/02. Gre za zemljanko, ki je bila z zemeljskimi deli uničena do 
polovice, njen kvadratni tloris pa naj bi po domnevah meril najmanj 4 x 5,5 m. Raziskati je bilo moč 
vzhodni kot s severovzhodno in jugovzhodno steno (sl. 3). Na tleh ob obeh stenah je bilo odkritih 
170 razbitih piramidalnih uteži, lonec, več fragmentov keramike in približno 70 odlomkov ovalnih 
glinenih stožcev (sl. 4). Zaradi   razprostranjenosti najmanj dveh skupin tkalskih uteži in njihove lege 
ob stenah predlagamo, da je tukaj stalo dvoje vertikalnih statev. Večje so v širino merile pribl. 4 m, 
krajše pa pribl. 1,8 do 2 m. Vse uteži so bile narejene iz nežgane gline. Nekatere so bile na zgornji 
strani označene s križci ali s pikami ali pa s kombinacijo obeh motivov (sl. 5). 

V vzhodnoalpski Transdanubiji se nahajajo mnoge znamenite naselbine, v katerih so bile odkrite 
večje količine tkalskih uteži v zemljankah. Te tkalnice je kartirala B. Teržan (sl. 6), sliko pa je moč 
dopolniti z najdbami iz jugozahodne Slovaške: npr. z nižinskima naselbinama Chorvátsky Grob-
Triblavina in Ivanka pri Dunaji (sl. 7) in utrjeno višinsko naselbino  Smolenice-Molpír. Prav tako je 
zelo pomembna nova najdba iz Freundorfa v Spodnji Avstriji (sl. 8). Kljub temu pa enkratna najdba 

                                                
∗ Als Grundlage für den vorliegenden Aufsatz diente den Autoren der gemeinsame Vortrag, der während der 78. Jah-

restagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e. V. in Xanten (AG Eisenzeit) am 8. Juni 
2006 von T. Belanová gehalten wurde. Auch wenn es sich um vorläufige Ergebnisse handelt und die Auswertung noch 
bevorsteht, möchten ihn die Autoren dem Jubiläum von Biba Teržan sehr herzlich widmen. 



Tereza Belanová, Radoslav Čambal und Susanne Stegmann-Rajtár 

 

420

iz naselbine Nové Košariská nima neposrednih primerjav v naselbinah vzhodne halštatske kulture. 
Visok socialni položaj tkalke iz gomile 6 morda opozarja, da je med prebivalstvom pripadajočega 
naselja obstajala skupina izbranih žena. Zaradi povezave med tkalskimi utežmi iz grobišča in 
naselbine je zelo verjetno, da v tej naselbini ni živelo enostavno strukturirano podeželsko 
prebivalstvo, temveč da je imela pomembno vlogo v poselitveni strukturi starejše železne dobe. Ali 
so tkalke iz naselja Nové Košariská izdelovale blago namenjeno izvozu, morda mrliške prte? 

 
Der kürzlich entdeckte einmalige Fund einer Flachsiedlung in Nové Košariská besitzt eine 

außergewöhnliche Stellung innerhalb der osthallstättischen Siedlungsarchäologie (Abb. 1). Seine 
Außergewöhnlichkeit gründet sich zum einen auf die unmittelbare Nähe zu dem berühmten 
Hügelgräberfeld (Abb. 2) und zum anderen auf einen spektakulären Neufund. Unter den gut 
bekannten Grabhügeln enthielt einer der am reichsten ausgestatten, Hügel 6, die Bestattungen einer 
Frau und vermutlich mehrerer Kinder. Grab 1 dieses Tumulus erbrachte neben anderen Objekten 
Gegenstände der Textilproduktion: u.a. zwölf pyramidale Webgewichte, fünf weitere wurden 
innerhalb der Grabkammer entdeckt. Diese Grabbeigaben zeigen klar die Bedeutung von 
Weberinnen beim Begräbnisritual. Als die Funde ans Tageslicht kamen, stellte sich eine Frage: Wo 
wohnten die Weberinnen? Diese Frage konnte erst 2002 beantwortet werden. 

Die Flachsiedlung von Nové Košariská wurde ungefähr 250 m von der bekannten Hügelnekropole 
entdeckt (Abb. 2). Während der von R. Čambal in den Jahren 2002 und 2005 durchgeführten 
Rettungsgrabungen wurde lediglich ein kleiner Teil dessen aufgedeckt, was ursprünglich eine 
vollständige Siedlung der Hallstatt-Kultur (Kalenderberggruppe) gewesen sein könnte. Der 
bemerkenswerteste Fund dieses Dorfes ist Befund 1/02. Es handelt sich um ein Grubenhaus, das 
bereits zur Hälfte durch Erdarbeiten zerstört war, und einen rechteckigen Grundriss von vermutlich 
mindestens 4 x 5,5 m Fläche besessen haben mag. Seine östliche Ecke mit den nordöstlichen und 
südöstlichen Wänden konnte untersucht werden (Abb. 3). Entlang beider Wände wurden 170 
zerbrochene pyramidale Webgewichte auf dem Boden liegend gefunden. Ferner befanden sich hier 
ein Topf, weitere Keramikfragmente und ca. 70 Teile von ovalen Tonprismen (Abb. 4). Nach dem 
Kontext und der Verteilung von mindestens zwei Gruppen von Webgewichten und ihrer Position 
entlang der Wände des Hauses schlagen wir vor, dass hier zwei (senkrechte) Webstühle, einer von 
ca. 4m und der kürzere von ca. 1.80 bis 2 m Breite, gestanden haben. Alle Webgewichte waren aus 
ungebranntem Ton gefertigt. Einige tragen auf der Oberseite Markierungen in Form von Kreuzen 
oder Punktierungen und der Kombination beider Motive (Abb. 5). 

Im ostalpinen Transdanubien befinden sich zahlreiche bekannte Siedlungen, in denen größere 
Ansammlungen von Webgewichten in Grubenhäusern gefunden wurden. Diese Webhäuser wurden 
von B. Teržan kartiert (Abb. 6), sie können durch bekannte Funde aus der Südwestslowakei, wie den 
Flachsiedlungen von Chorvátsky Grob-Triblavina und Ivanka pri Dunaji (Abb. 7) oder die befestigte 
Höhensiedlung von Smolenice-Molpír ergänzt werden. Ein Neufund aus Freundorf in 
Niederösterreich ist ebenfalls von großer Bedeutung (Abb. 8). Allerdings hat der einzigartige Befund 
von Nové Košariská keine direkten Parallelen innerhalb der Siedlungen der östlichen Hallstattkultur. 
Der hohe soziale Status der Weberin aus Tumulus 6 mag darauf hinweisen, dass es innerhalb der 
Bevölkerung von Nové Košariská eine Gruppe von „ausgewählten“ Frauen gab. Die Beziehung 
zwischen den diskutierten Webgewichten im Gräberfeld und in der dazu gehörigen Siedlung macht 
es sehr wahrscheinlich, dass diese Siedlung nicht von einer einfach strukturierten ländlichen 
Bevölkerung bewohnt war, sondern vielmehr eine wichtige Rolle innerhalb des Siedlungswesens der 
frühen Eisenzeit spielte. Haben die Weberinnen von Nové Košariská Stoffe, eventuell Grabtücher, 
produziert, die für den Export bestimmt waren? 
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The recently discovered unique find of the lowland settlement in Nové Košariská has an excep-
tional position within East Hallstatt Culture settlement archaeology (fig. 1). Its exceptionality is 
grounded, firstly, in its location in the immediate vicinity of the famous burial mounds (fig. 2), sec-
ondly, in a recent spectacular find. Among the well-known burial mounds, one of the richest was 
tumulus no. 6 which contained the burial of a woman and probably several children. Grave 1 of this 
tumulus revealed, apart from various other objects, some artefacts for textile production, e.g. twelve 
pyramidal loom weights, five more were found within the grave chamber. These grave goods clearly 
indicate the presence and importance of women weavers in the funeral rituals. As the finds came to 
light a question arose: Where did the weavers live? It was not until 2002 that this question could be 
answered. 

The lowland settlement in Nové Košariská was found about 250 m from the famous cemetery (fig. 
2). 2002 and 2005 rescue excavations conducted by R. Čambal unearthed only a small portion of 
what could have been the complete settlement of the Hallstatt culture (Kalenderberg group). The 
most remarkable find of the village is feature 1/02. This pit-house, half of which was destroyed by 
earth works, is assumed to have had a rectangular ground plan, with at least 4 by 5.5 m. Its eastern 
corner with its northeastern and southeastern walls could be investigated (fig. 3). Along both walls 
170 loom weights of truncated pyramidal shape were found on the floor. Further, a pot, several pot-
tery sherds and about 70 pieces of clay prisms (fig. 4) were situated here. According to the context 
and distribution of at least two groups of loom weights and their position by the walls, we suggest 
that two warp-weighted looms stood here, one about 4 m wide, the other narrower of about 1,8-2 
m. All the loom weights were made of unburned clay. Some bear marks on their top, showing cross 
or puncture designs and their combinations (fig. 5). 

In East-Alpine Transdanubia, there are many well-known settlements in which larger amounts of 
loom weights in pit-houses have been found. These weaving houses mapped by B. Teržan (fig. 6) 
are complemented also by well-known finds from southwestern Slovakia: e.g. lowland settlements in 
Chorvátsky Grob – Triblavina, Ivanka pri Dunaji (fig. 7) or the fortified hillfort at Smolenice – 
Molpír. A recent find from Freundorf, Lower Austria, is of great importance as well (fig. 8). How-
ever, the unique find from Nové Košariská does not have closer parallels among the settlements of 
East Hallstatt culture. The high social status of a woman-weaver buried in the tumulus no. 6 may 
indicate that there was a group of “chosen” women among the inhabitants of Nové Košariská. The 
relation between the discussed finds of loom weights in the cemetery and in the associated settle-
ment very likely suggests that the settlement in Nové Košariská was not inhabited by those of a rural 
community of minor status but may rather have played a more important role within the settlement 
structure of the Early Iron Age. Did the women-weavers produce fabrics intended for export, per-
haps burial shrouds? 

 
 

Einleitung 
 
Die donauländische Tiefebene (Podunajská 

rovina) und die an sie nördlich anschließende 
flach-hügelige Ebene (Podunajská pahorkatina) 
erstrecken sich von den Kleinen Karpaten/Malé 
Karpaty im Westen bis in den Raum nördlich 
des Donauknies im Osten. Diese sehr fruchtbare 
Landschaft des nordwestlichen Karpatenbe-
ckens war nicht nur in der Hallstattzeit 
(800/750–480/450 v. Chr.), sondern auch schon 

während vieler Epochen der Vorgeschichte 
dicht besiedelt (Abb. 1).  

Auch zur Zeit der größten Ausdehnung der 
Hallstattkultur in diesem Raum, im 8. und 7. 
Jahrhundert v. Chr., wurden hier zahlreiche 
Siedlungen und Bestattungsplätze angelegt (z.B. 
Pichlerová 1967; Paulík 1958; 1964; 1975; Rom-
sauer 1986; Studeníková 1986; 1993; 1996; Ve-
liačik, Romsauer 1994). Es ist bekannt, dass die-
ser Teil der Südwestslowakei in dieser Zeit eine 
kulturelle Einheit mit Ostösterreich und West-
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ungarn bildete und zum Osthall-
stattkreis gehörte (Teržan 1990; 
Stegmann-Rajtár 1992; 1994; Patek 
1993; Nebelsick 1997). In seinem 
nördlichen Randbereich ist das 
Fundmaterial jedoch lokal geprägt 
und zeigt deutliche kulturelle Bezie-
hungen zum Lausitzer Kulturkreis 
einerseits und zum ostkarpatischen 
Kulturkreis andererseits (Stegmann-
Rajtár 1994; 2005a, 147 Abb. 20).  

Aufgrund regionaler Unterschiede 
vor allem in den Bestattungssitten 
und im Kult lassen sich im Gebiet 
der Südwestslowakei Bestattungs-
plätze der Kalenderberggruppe (mit 
Kerngebiet zwischen den Kleinen 
Karpaten und der Waag/Váh) und 
solche der Gruppen des mittleren 
und nordöstlichen Transdanubien 
(mit Kerngebiet zwischen den 
Flüssen Nitra und Gran/Hron) 
deutlich voneinander trennen 
(Stegmann-Rajtár 2002a, Abb. 1; 
dies. 2002b, Abb. 3). Die 
Grundlagen für die regionale 
Gliederung des Osthallstattkreises, 
an die sich auch unsere 
Erkenntnisse über die Entwicklung 
in der Slowakei sehr gut anschließen 
lassen, erarbeitete bereits Biba 
Teržan in ihrer Studie „Zur 
Gesellschaftsstruktur während der 
älteren Hallstattzeit im ostalpen-
westpannonischem Gebiet“ (Teržan 
1986).  

Im Mittelpunkt steht für uns hier der Fundort 
Nové Košariská mit seinen Grabhügeln und der 
nahe gelegenen Siedlung mit ihren auffallenden 
Befunden und Funden von Webgewichten, die 
hinsichtlich ihrer Aussagekraft in Bezug auf die 
Bedeutung der Weberei für die Stellung der 
Siedlung innerhalb der Region und damit im 
Zusammenhang für die Stellung der Frau als 
herausragende Weberin in der hallstättischen 
Gesellschaft hinterfragt werden sollen. 

 

Zur Besiedlungsstruktur der  
Südwestslowakei im Bereich der  

Kalenderberggruppe 
 
Die Anordnung der Höhensiedlungen zeigt 

ein markantes Bild: Östlich von der Einmün-
dung der March/Morava in die Donau/Dunaj, 
also am südlichsten Punkt der Kleinen Karpa-
ten, sind in bedeutender strategischer Lage die 
(überwiegend befestigten) Höhensiedlungen 
Devín/Theben-Burg/Hrad (Abb. 1,4) und Bra-
tislava-Burgberg/Hradný kopec angelegt wor-
den (Abb. 1,5). Beide erfüllten schon in der Ur-

 
Abb. 1. Flachlandsiedlungen (1. Nové Košariská; 2. Ivanka pri Dunaji; 3. Chorvátsky 
Grob) und (befestigte) Höhensiedlungen (4. Bratislava-Devín; 5. Bratislava-hradný 
kopec; 6. Jur pri Bratislave; 7. Smolenice-Molpír; 8. Prašník-Tlstá hora) 
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nenfelderzeit die Rolle wichtiger Knotenpunkte 
auf den Ost-West- sowie Süd-Nord-Fernstraßen 
und vermittelten weitreichende Kulturkontakte 
auch zwischen entfernt liegenden Gebieten Eu-
ropas (Studeníková 1993; Parzinger, Nekvasil, 
Barth 1995; Stegmann-Rajtár 2002a). Offen 
bleibt aber bis heute die Frage nach den zugehö-
rigen Bestattungsplätzen. In alten Landkarten 
der k.u.k-Monarchie sind „mehrere Hügel“ im 
östlichen Stadtbereich von Bratislava (Trnávka, 
Prievoz, Vrakuňa) eingezeichnet, die aber im 
Zuge des intensivierten Städteausbaus zerstört 
wurden (Studeníková 1993, 138). Bekannt ist 
ferner auch umfangreiches Fundmaterial aus 
dem Bereich der Stadt, das auf die ehemalige 
Existenz von mehreren urgeschichtlichen Sied-
lungen hindeutet. Am Osthang der Kleinen 
Karpaten wird die Linie der (befestigten) Hö-
hensiedlungen mit den Plätzen Jur pri Bratisla-
ve-Neštich (Abb. 1,6), Smolenice-Molpír (Abb. 
1,7) und Prašník-Tlstá hora (Abb. 1,8) fortge-
setzt (Stegmann-Rajtár 2002a, 255 Abb. 1). Sie 
bilden den Abschnitt einer Fernstraße, die vom 
Südostalpengebiet nach Norden führte (Stude-
níková 1993; Parzinger, Nekvasil, Barth 1995; 
Novák 2001; Stegmann-Rajtár 2002a). 

Die Flachlandsiedlungen und die Bestattungs-
plätze liegen in der Tiefebene und in der flach-
hügeligen Ebene östlich der Kleinen Karpaten. 
Die Aufmerksamkeit der Forschung war in frü-
heren Jahrzehnten hauptsächlich auf die Freile-
gung der im Gelände noch erkennbaren Grab-
hügelgruppen gerichtet, wie z.B. die von Reca 
(Chropovský 1955), Nové Košariská (Pichlerová 
1969)1, Pusté Úľany (Studeníková 1981), Nová 
Dedinka (Studeníková 1996) und Janíky-Dolné 
Janíky (Studeníková 1995; 1996). In jüngster 
Zeit sind die durch Beackerung schon fast ein-
geebneten Hügel von Biely Kostol (Urminský 
2001) entdeckt worden (Stegmann-Rajtár 2002a, 
Abb. 1). 

Gleichzeitig wurden aber auch zahlreiche Sied-
lungen in diesem Raum entdeckt und freigelegt, 
beispielsweise Sereď, Križovany nad Dud-

                                                
1 Aufgrund der neuesten Ergebnisse der Luftbildpro-

spektion wurden im Jahr 2005 noch weitere Grabhügel in 
Nové Košariská entdeckt. Für die Mitteilung danken wir I. 
Kuzma und J. Rajtár. 

váhom, Ratkovce, Bučany und Hoste, um nur 
einige zu nennen (Studeníková 1984; 1986; Buj-
na, Romsauer 1984; Romsauer 1986; Veliačik, 
Romsauer 1994). Auch in jüngster Zeit wurden 
Siedlungen untersucht, jedoch handelte es sich 
dabei überwiegend um Rettungsgrabungen. 
Nicht weit voneinander entfernt liegen die be-
kannten Siedlungen Chorvátsky Grob-Triblavina 
(Abb. 1,3) und Ivanka pri Dunaji (Abb. 1,2), die 
schon seit längerer Zeit erforscht werden 
(Kraskovská 1970; Studeníková 1981; 1984; 
1993). Neu entdeckt wurden unlängst die Sied-
lungen von Pusté Úľany (König 2003; 2005), 
Janíky-Dolné Janíky (Čambal 2006) und Nové 
Košariská (Abb. 1,1), wobei wichtig ist, dass 
diese sich alle in nächster Umgebung der schon 
seit längerem bekannten Grabhügelgruppen 
befinden und deshalb größtes Interesse erwe-
cken, da sie wichtiges Fundmaterial liefern. 

Bemerkenswerte Befunde und Funde erbrach-
te die Siedlung von Nové Košariská (Čambal, 
Gregor 2005; Čambal 2006), die vor allem des-
halb von außergewöhnlicher Bedeutung für die 
Forschung ist, weil sie in unmittelbarer Umge-
bung einer seit langem bekannten reich ausges-
tatteten Nekropole entdeckt wurde. Unsere bis-
herigen Kenntnisse über die Siedlung sind zwar 
noch sehr spärlich, weil bis jetzt keine großflä-
chigen Grabungen stattfinden konnten. Doch 
plant der Ausgräber R. Čambal eine Fortsetzung 
der Grabungen. Im Rahmen unseres Beitrags 
können deshalb nur erste Informationen über 
diese neuen und aufregenden Entdeckungen 
vorgelegt werden, die aber genau in unsere Dis-
kussion zum Thema „Die unteren Zehntau-
send“ passen.  

Eine weitere Frage, auf die wir in diesem Bei-
trag eine Antwort suchen wollen, betrifft das 
Verhältnis der Höhen- und der Flachlandsied-
lungen zueinander sowie die Frage, welche Stel-
lung und Funktion beide innerhalb der Sied-
lungsstruktur erfüllten. 
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Die Grabhügelgruppe von  
Nové Košariská und die  

Webstuhlgewichte aus Hügel 6 
 
Die Grabhügelnekropole der älteren Hallstatt-

zeit von Nové Košariská (heute Dunajská Luž-
ná, früher Mischdorf) ist bei den europäischen 
Archäologen seit langem bekannt und berühmt. 
Die Fundstelle liegt etwa 16 km östlich von Bra-
tislava im westlichen Teil der Schüttinsel/Žitný 
ostrov (Abb. 1,1). Bereits 1933 hat J. Eisner in 
seiner grundlegenden Arbeit über die „Vorge-
schichte der Slowakei“ auf die damals noch 
nicht gegrabenen Großtumuli von Nové Koša-
riská und Janíky aufmerksam gemacht (Eisner 
1933, 215 Anm. 40). Die Ausgrabungen in den 
fünf Hügeln mit hölzernen Grabkammern von 
Nové Košariská wurden von M. Pichlerová 
(Slowakisches Nationalmuseum Bratislava) in 
den Jahren 1960–1965 und 1967 durchgeführt 
und schon wenig später publiziert (Pichlerová 
1969).  

Die außergewöhnlich reiche Ausstattung der 
Toten vor allem mit Keramik, manchmal auch 
mit umfangreichen Geschirrsätzen, sorgte schon 
bald nach ihrer Veröffentlichung für große 
Aufmerksamkeit in der Forschung. In den 
Grabinventaren wurden vor allem bemerkens-
werte Tongefäße mit Bemalung und reicher 
Verzierung ganz besonderer Art freigelegt: z.B. 
ein Kernos mit Händen in Adorantenhaltung, 
eine Dreifußzipfelschale mit Menschenfüßen, 
eine Fußschale und Töpfe mit Tonkettchen so-
wie Stierkopfgefäße. Diese Gefäße stellen einen 
Höhepunkt der künstlerischen Ausgestaltung 
von Keramik in der damaligen Zeit dar und deu-
ten auf Kulturkontakte mit zentralen Gebieten 
der Hallstattkultur (Pichlerová 1969, Taf. 26; 30; 
33–34; 38–39). Wie Vergleichsfunde zeigen, 
könnten sie in Abhängigkeit zu italischem 
Prunkgeschirr stehen (Siegfried-Weiss 1979). 
Die reiche Ausstattung der Gräber unter ande-
rem mit derart besonderen Gefäßformen zeugt 
von dem Wohlstand und Reichtum einer geho-
benen Bevölkerungsschicht in dieser Region. 
Die Tumuli von Nové Košariská liefern somit 
auch bedeutende Anhaltspunkte zur Rekon-

struktion hallstattzeitlicher Gesellschaftsstruktu-
ren. 

Seit der Entdeckung der Grabhügelnekropole 
wurde ihr Fundmaterial in zahlreichen Arbeiten 
ausgewertet, und es hat bis heute eine Schlüssel-
stellung bei der Erforschung der ostalpinen 
Hallstattkultur inne. Auch Biba Teržan hat 
mehrmals Themen behandelt, in denen sie sich 
mit diesen Funden beschäftigte und dabei wich-
tige Ergebnisse erarbeitete. Die Jubilarin machte 
in ihren verdienstvollen Studien vor allem auf 
die kulturhistorische Bedeutung der Funde von 
Nové Košariská im Rahmen der Hallstattkultur 
aufmerksam (Teržan 1986, 232 ff. Taf. 5; dies. 
1990, 173 ff.). Wichtig in diesem Zusammen-
hang ist vor allem der Hügel 6, in dem eine Frau 
und vermutlich mehrere Kinder bestattet wur-
den. Zusammen mit anderen Funden lagen im 
Grab 1 dieses Hügels zwölf Webgewichte, in der 
Kammer fünf weitere Exemplare und in den 
Nachbestattungen außerdem noch andere Web- 
und Spinngeräte, wie beispielsweise Spulen und 
ein Schiffchen (Pichlerová 1969, 104–120). Da-
zu schreibt die Jubilarin: „Dass in diesem Hügel 
die weibliche Komponente eine wichtige, wenn 
nicht sogar dominierende Rolle spielte, beweist 
die zentrale Lage der ersten Brandschicht mit 
den Webgewichten. Außerdem sind auch im 
Geschirrsatz ausgeprägte weibliche Elemente 
vorhanden, wie Zwillingsgefäße, von denen ei-
nes in eine der beiden Fußschalen mit Kettchen 
gelegt wurde, Kernos mit Händen in Adoran-
tenhaltung anstelle eines Mondidols und fünf 
pyramidale Webgewichte. Nicht minder 
offenkundig ist der kindliche Anteil am Geschirr 
mit einer Gruppe von sechs Miniaturkegelhals-
gefäßen und sechs kleinen Schälchen in der 
Westecke der Kammer. Damit ist auch die 
Gleichzeitigkeit der Bestattungen einer Frau und 
ihrer Kinder unter und über der Grabkammer 
angedeutet. Hat im Hügel 6 ‚Medea mit ihren 
Kindern’ die Ruhe gefunden?’“ (Teržan 1986, 
233). Wie die Zusammenstellung der Beigaben 
im Hügel 6 zeigt, kommt hier die besondere 
Rolle der Webkunst zum Ausdruck2. Und auf-

                                                
2 Die „Webgewichte“ sind flache trapezoide Tonplatten 

aus sandhaltigem, luftgetrocknetem Ton, ihre Oberfläche 
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grund von Untersuchungen in anderen Gräbern 
mit Webgewichten kam Teržan zu dem Schluß: 
„Die Beigabe von Webstuhlgewichten muß auch 
in den Gräbern der Grellwald-Gruppe von 
Kleinklein, in der südlichen Gruppe von Utten-
dorf und im Hügel 6 von Nové Košariská als ein 
besonderes Kennzeichen für Frauen dieser 
Gruppen und/oder Hügel (wohl Familien?) auf-
gefaßt werden, sie symbolisiert vielleicht ein 
‚Privileg‘, das mit einer speziellen Aufgabe in der 
Gemeinde in Zusammenhang stehen mag; viel-
leicht betraf es das Weben von außergewöhnli-

                                                                          
ist mit Graphit überzogen. Es handelt sich um symboli-
sche Webgewichte. 

chen Geweben oder Teppichen, möglicherweise 
für religiös-kultische Handlungen“ (Teržan 
1996, 516). Mit diesen Aussagen hat die Jubilarin 
einen wichtigen Beitrag zur Stellung der Frau in 
der hallstattzeitlichen Kalenderberggruppe gelie-
fert. Gräber mit dieser Ausstattung sind elitär 
und belegen die besondere Rolle der in ihnen 
bestatteten Frauen innerhalb der Gesellschaft 
und deren gehobene soziale Stellung in der Ge-
meinschaft. Sie waren in ihrem Leben haupt-
sächlich mit dem Weben und der Herstellung 
von Stoffen beschäftigt. Die Frau, die im Hügel 
6 von Nové Košariská beigesetzt wurde, war 
demnach auch zu ihren Lebzeiten eine hochan-

Abb. 2. Flurkarte von Nové Košariská (heute Dunajská Lužná), Flur „Nové Košariská“: a) I–IV hallstattzeitliche Grabhügel; V – der 
jungbronzezeitliche (?) Grabhügel; b) der hallstattzeitliche Grabhügel VI; c) die hallstattzeitliche Siedlung (nach Čambal, Gregor 2005, 
31) 
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gesehene Persönlichkeit innerhalb der Gemein-
schaft.  

In diesem Zusammenhang war natürlich die 
Frage, wo die zu der Nekropole gehörende Sied-
lung liegt, schon immer von großem Interesse.  

 
 

Zu den Webstuhlbefunden in der  
Siedlung von Nové Košariská 

 
Die Siedlung liegt östlich von Nové Košariská 

(heute Dunajská Lužná) im Ortsteil „Nové 
Košariská“, etwa 250 m südöstlich von der 
Grabhügelnekropole entfernt (Abb. 2). Sie wur-
de im Zuge von Bauarbeiten entdeckt und dabei 
teilweise zerstört. Unsere bisherigen Erkenntnis-
se über die Fundstelle sind spärlich. Durch die 
Rettungsgrabungen konnte bis jetzt nur ein klei-
ner Ausschnitt von dem in der Hallstattzeit be-
siedelten Areal freigelegt werden. Auch die ur-
sprüngliche Ausdehnung der Siedlung kennen 
wir noch nicht. Doch wurden in einem der ge-
grabenen Objekte (Nr. 1/02) bemerkenswerte 
Entdeckungen gemacht, die vor allem im Zu-
sammenhang mit der Grabhügelnekropole und 
unserem Thema von Bedeutung sind. Die ersten 
Ergebnisse der Rettungsgrabungen sind in zwei 
Vorberichten publiziert worden (Čambal, Gre-
gor 2005; Čambal 2006)3. 

Während der ersten Grabungskampagne im 
Jahr 2002 (R. Čambal) wurden auf einer unge-
fähr 17 x 5 m messenden Fläche zwei Sied-
lungsobjekte freigelegt. Bei Objekt 1/02 handelt 
es sich um einen Teil eines eingetieften recht-
eckigen Wohngebäudes, von dem nur etwa die 
Hälfte bzw. ein Drittel nicht durch moderne 
Bauarbeiten zerstört worden ist (Abb. 3). Die 
unmittelbar daneben liegende rundovale Sied-
lungsgrube 2/02 steht sehr wahrscheinlich im 
Zusammenhang mit dem Haus, wobei ihre 
Funktion aber unbekannt ist (Abb. 3). 

Im Jahr 2005 wurde die Grabung fortgesetzt, 
wobei auf einer Fläche von ungefähr 16 x 3,6 m 
weitere vier Siedlungsobjekte untersucht wur-

                                                
3 Das Scherbenmaterial ist noch nicht vollständig bear-

beitet, deshalb können an dieser Stelle noch keine endgül-
tigen Ergebnisse vorgestellt werden. Eine Fortsetzung der 
Grabungen ist geplant. 

den: ein Ofen, vermutlich ein Backofen (1/05), 
zwei eingetiefte Wohnbauten (2/05, 3/05) und 
fünf Pfostenlöcher, in zwei Reihen angeordnet 
(4/05), die zu einem ebenerdigen Pfostenbau 
gehören könnten. Bei den eingetieften Wohn-
bauten handelt es sich in beiden Fällen um Gru-
benhäuser von nahezu quadratischem Grundriss 
mit einem zungenförmigen Eingang an der 
Nordostseite. Ihre Ausmaße betragen 3,3 x 
3,3 m bzw. 3,3 x 3,8 m, zusammen mit dem 
Eingang. Der Form und Größe nach entspre-
chen die Häuser dem in der nordöstlichen Hall-
stattkultur gängigen Typ des eingetieften Wohn-
hauses.  

 

Abb. 3. Nové 
Košariská, der 
erhaltene Teil 
von Haus 1/02 
und die Grube  
2/02 (nach 
Čambal, 
Gregor 2005, 
37) 
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Die Befunde in Objekt 1/02: 
Festgestellt wurde ein in den lehmig-kiesigen 

gewachsenen Boden eingetiefter Bau, von dem 
noch etwa die Hälfte bzw. ein Drittel untersucht 
werden konnte (Abb. 3). Erhalten geblieben 
waren lediglich die Ostecke sowie Reste der 
nordöstlichen- und der südöstlichen Hauswand, 
die aufgrund der Beschreibung des Ausgräbers 
nach Auflassen des Objekts in den Innenbereich 
gestürzt sind. Die Wände aus gestampftem 
Lehm hatten vermutlich eine Holzkonstruktion, 
bestehend aus einer Mischung von Lehm und 

Spreu, kombiniert mit Flechtholz (Čambal, Gre-
gor 2005, 37). In der Verfüllung wurden mehre-
re Einfüllschichten konstatiert. Das Scherben-
material befand sich größtenteils in einer rötli-
chen Schicht, die zwei braun gefärbte Schichten 
voneinander trennte. In der Schicht, die die 
Scherben enthielt, wurden auch bearbeitete Ge-
weihfragmente und Tierknochen, darunter ein 
fragmentierter Hirschschädel, geborgen. Hier 
wurde außerdem Hüttenlehm in einer „herdähn-
lichen“ Anordnung angetroffen, Holzkohle 
wurde aber nicht gefunden. Die ursprünglichen 
Ausmaße des Hauses sind aufgrund der moder-
nen Störung unbekannt, sie könnten mindestens 
4 x 5,5 m betragen haben, möglicherweise auch 
größer. Genauere Anhaltspunkte für eine Re-
konstruktion sowie für Aussagen hinsichtlich 
einer Innengliederung und der Funktion des 
Gebäudes gibt es leider nicht.  

 
Die Funde in Objekt 1/02: 
Entlang der beiden noch vorhandenen Wände 

wurden auf dem Lehmestrich insgesamt 170 
pyramidenstumpfförmige Webgewichte aus Ton 
freigelegt. Ferner lagen direkt auf dem Fußbo-
den ein Topf, einige Scherben, etwa 70 zylinder-
förmige Tonprismen (Abb. 4), Fragmente von 
vier Mondidolen und ein Bruchstück vom Un-
terkiefer eines Kindes. In den Einfüllungs-
schichten wurden weitere zahlreiche Scherben 

und Tierknochen geborgen. Es 
ist bemerkenswert, dass in die-
sem Haus und auch in den ande-
ren ausgegrabenen Objekten 
keine Spinnwirtel gefunden 
wurden. Die Webgewichte kon-
zentrierten sich auf der freigeleg-
ten Fläche in mehreren Grup-
pen. Aufgrund dieser Befundsi-
tuation vermutet der Ausgräber, 
dass in dem Haus zwei (oder 
mehr?) unterschiedlich breite 
Gewichtswebstühle standen 
(Čambal, Gregor 2005, 36 ff.). 
Wegen der Störungen sind je-
doch keine genaueren Aussagen 
möglich. Wir wissen nicht, wie 
das Haus ausgesehen hat, ob es 

 Gewichtswebstuhl 1 Gewichtswebstuhl 2 
Zeichen Anzahl Gewicht Höhe Anzahl Gewicht Höhe 
A 4 1,3 kg  18 cm 6 0,5 kg  14 cm 
B    12 0,5 kg  14 cm 
C    1 0,6 kg  15 cm 
D    1 0,5 kg  15 cm 
E 3 1,3 kg  17 cm 8 0,6 kg  13 cm 
F 3 1,3 kg  19 cm    
zusammen 10   28   

 Tabelle 2 

 Gewichtwebstuhl 1 Gewichtwebstuhl 2 
vorausgesetzte Breite 4 m 1,8–2 m 
Höhe der Webgewichte 
(Durchschnittswert) 

19 cm 13 cm 

Gewicht der Webgewichte  
(Durchschnittswert) 

1,3 kg 0,6 kg 

Zeichen auf den Webgewichten A, B, E, F A, B, C, D, E 
 Tabelle 1 

 
Abb. 4. Nové Košariská, Fundauswahl aus Haus 1/02 (Foto P. Bugyi)



Tereza Belanová, Radoslav Čambal und Susanne Stegmann-Rajtár 

 

428

in ihm einen abgetrennten Webkammerbereich 
gab oder ob es vielleicht zu einem Handwerker-
bereich gehörte, wie es der Ausgräber vermutet. 
Laut Interpretation des Baubefunds standen in 
dem Haus also, wenn man von der Gesamtzahl 
der Webgewichte und ihrer konzentrierten Lage 
in Reihen entlang der Wände ausgeht, ehemals 
zwei Gewichtswebstühle, nämlich ein breiterer 
(Nr. 1) und ein schmalerer (Nr. 2): 

 
Eine in der Nordostecke angetroffene kleinere 

Gruppe von Webgewichten (Abb. 3) gehörte 
wahrscheinlich zu dem breiteren Webstuhl 1, 
der parallel zur Längswand aufgestellt war, da sie 
näher bei ihm als beim zweiten Webstuhl lag. Es 
könnte sich aber auch um Ersatzgewichte ge-
handelt haben. Die zwei kleinen Gruben in ihrer 
Nähe könnten möglicherweise mit der Kon-
struktion einer der Webstühle zusammenhän-
gen, oder aber sie hatten eine völlig andere 
Funktion, die wir nicht mehr erkennen können. 

 
Gewichtwebstuhl 1: 
Es wurden insgesamt 91 Webgewichte (inklu-

sive die aus der Nordostecke) geborgen, die in 
einer Linie von etwa 4 m Breite parallel zur Süd-
ostwand lagen. Das Durchschnittsgewicht eines 
Webgewichts liegt bei 1,3 kg, die Durch-
schnittshöhe beträgt etwa 19 cm. Die Webge-
wichte sind aus ungebranntem Ton hergestellt, 
weisen aber Spuren von sekundärem Brand auf. 
Im oberen Drittel haben sie alle eine Durchlo-
chung. Bei einigen ist die Oberfläche rot ange-
malt, und zehn der Webgewichte sind im oberen 
Teil mit Zeichen/Mustern versehen, beispiels-
weise ein Kreuz, Einstiche oder runde Dellen 
(Abb. 5) (Čambal, Gregor 2005, 42). 

 
Gewichtwebstuhl 2: 
Es wurden 79 Webgewichte freigelegt, die ent-

lang der Nordostwand lagen. Der Webstuhl 
könnte danach eine Breite von etwa 1,8–2 m 
gehabt haben. Die Webgewichte sind im Durch-
schnitt etwas kleiner und auch leichter als die 
vom Webstuhl 1, das heißt, sie sind ungefähr 
0,6 kg schwer und etwa 13 cm hoch, sind eben-
falls aus ungebranntem Ton gefertigt und zeigen 
Spuren von Sekundärbrand. Alle sind sie durch-

locht und 28 von ihnen mit einem Zeichen ver-
sehen, z.B. ein Kreuz oder runde Dellen (Abb. 
5) (Čambal, Gregor 2005, 42 f.)4. 

Interessant ist der Fund von ungefähr 70 zy-
lindrischen Tonprismen aus ungebranntem Ton, 
die, näher zum breiteren Webstuhl, konzentriert 
auf einer kleinen Fläche unweit der Hausmitte 
lagen. Sie sind etwa 8–9 cm lang, 4–5 cm breit 
und wiegen durchschnittlich 150 g. Es wurden 
keine Gebrauchsspuren, beispielsweise vom 
Umwickeln des Fadens, festgestellt, so dass ihre 
Funktion unbekannt ist. Ob sie vielleicht als 
kleinere Gewichte oder Spulen dienten, muss 
offen bleiben. Vergleichbare Tonprismen liegen 
von der Höhensiedlung Poštela (Teržan 1990, 
Taf. 27,12–29) und aus Grab 32 in Rifnik 
(Teržan 1996, Abb. 7,13) vor. 

Über die Struktur der Siedlung gibt es keine 
Informationen, auch nicht über ihre 
Ausdehnung, denn bis heute ist nur ein kleiner 
Ausschnitt des besiedelten Areals bekannt. 
Vielleicht gab es eine Trennung in einen Wohn- 
und einen Handwerkerbereich mit annähernd 
quadratischen bis rechteckigen Wohnbauten und 
ebenerdigen Pfostenbauten. Doch um das zu 
klären, müssten großflächige Ausgrabungen 
durchgeführt werden. Wichtig ist unsere 
bisherige Erkenntnis, dass wir es mit einer 
wirtschaftlich bedeutenden Siedlung zu tun 
haben, in der die handwerklichen Tätigkeiten 
der Frau(en), wie z.B. Weberin(nen), eine sicher 
sehr wichtige Rolle spielten, möglicherweise 
erfüllte diese Siedlung eine zentrale Funktion bei 
der spezialisierten Produktion von Stoffen. Aber 
so lange wir über keine weiteren detaillierten 
Angaben über andere Siedlungsobjekte und 
Funde verfügen, können wir keine weiter-

                                                
4 Wir können davon ausgehen, dass die Zeichen entwe-

der einen praktischen Zweck erfüllten, z.B. als Markierung 
der verschiedenen Farben der Fäden, und/oder sie hatten 
eine symbolische/kultische Bedeutung. 

 
Abb. 5. Nové Košariská, die Zeichen auf den Webgewichten aus 
Haus 1/02 (Zeichnung T. Belanová) 
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führenden Aussagen machen. Doch obwohl wir 
heute erst sehr wenig über die Siedlung und ihre 
Struktur wissen, steht wohl ohne Zweifel fest, 
dass in Nové Košariská nicht nur reich 
ausgestattete Grabhügel (Hügel 6 mit Webge-
wichten) angelegt wurden, sondern dass es auch 
eine bedeutende Siedlung gab, in der sozial 
hochangesehene Frauen als Weberinnen mit 
ihren Familien lebten und wertvolle Textilien 
herstellten, die vielleicht auch für den Export 
bestimmt waren.  

Die Zahl der freigelegten Siedlungsobjekte ist, 
wie schon gesagt, zu klein, um endgültige 
Schlussfolgerungen ziehen zu können. Von Be-
deutung sind aber allein schon die Entdeckung 
des großräumigen Hauses, in dem mindestens 
zwei Gewichtswebstühle standen, sowie die Er-

kenntnis, dass, entgegen der bisherigen Annah-
me, die elitären Bevölkerungsschichten nicht nur 
in den befestigten Höhensiedlungen lebten.  

 
 

Webstühle mit Gewichten in  
anderen Siedlungen des öst lichen  

Hallstattkulturkreises 
 
Welche Stellung nimmt nun die Siedlung von 

Nové Košariská im Vergleich mit ähnlichen 
Fundplätzen des östlichen Hallstattkulturkreises 
ein? Der Jubilarin verdanken wir die Studie 
„Weben und Zeitmessen im südostalpinen und 
westpannonischen Gebiet“, in der sie sich aus-
führlich mit dem Thema Gewichtswebstühle in 
Siedlungen beschäftigte und die damals bekann-

 
Abb. 6. Verbreitung der Siedlungen mit Funden von Webstuhlresten im ostalpinen- und westpannonischem Gebiet: 
1. Santorso; 2. Pozzuolo; 3. Eppan/St. Pauls; 4. Katherinkogel; 5. Rifnik; 6. Poštela; 7. Kleinklein; 8. Sopron; 9. 
Gór-Kápolnadomb; 10. Stillfried; 11. Großweikersdorf; 12. Oberleiserberg; 13. Gars-Thunau; 14. Künzing-
Umspannwerk; 15. Prunn; 17. Freundorf; 18. Nové Košariská; 19. Ivanka pri Dunaji; 20. Chorvátsky Grob; 21. 
Smolenice-Molpír (nach Teržan 1996, Abb. 6; Fundstellen 17–21 ergänzt) 
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ten Plätze kartierte (Teržan 1996, Abb. 6). Auf-
grund der seitdem neu entdeckten Fundstellen 
im Verbreitungsgebiet der Kalenderberggruppe 
zeigt sich dieses Bild jetzt noch deutlicher (Abb. 
6).  

Ein ausgedehntes, zur Zeit der Hallstattkultur 
dicht besiedeltes Areal erstreckt sich im Bereich 
der Altstadt Bratislavas, und östlich der Stadt 
liegen nicht weit voneinander entfernt die Sied-
lungen Bratislava-Vajnory, Ivanka pri Dunaji 
und Chorvátsky Grob-Triblavina (Studeníková 
1984, 67 Abb. 1; dies. 1993, 133 f.)  

In der seit langem bekannten Siedlung von 
Chorvátsky Grob-Triblavina (Abb. 6,20) hat E. 
Studeníková großflächige Untersuchungen im 
Rahmen von Rettungsgrabungen durchgeführt. 
Insgesamt wurden 143 Siedlungsobjekte festge-
stellt, von denen 64 auch freigelegt wurden. In 
fast jedem der Wohnbauten wurden Fragmente 
von Mondidolen gefunden. Von besonderem 
Interesse sind auch längliche Webgruben mit 
zahlreichen Webgewichten sowie Spuren kleiner 
Pfostenlöcher. Aufgrund der Befunde standen 
nach Aussage der Ausgräberin in zwei der Sied-
lungsobjekte, nämlich 2 und 7, Gewichtsweb-
stühle (Studeníková 1981, 38 f.; dies. 1986a, 455 
Taf. 7; dies. 1993, 138). 

Schon seit der jüngeren Urnenfelderzeit be-
stand die Siedlung Ivanka pri Dunaji (Abb. 
6,19). Rettungsgrabungen wurden in ihrem Süd-
ostteil von Ľ. Kraskovská und in ihrem Nordteil 
von E. Studeníková durchgeführt. Im Sied-
lungsobjekt 2/64 wurden in einer längsovalen 
Grube mit den Ausmaßen von 290 x 190 m und 
40 cm Tiefe 46 Fragmente von Webgewichten 
entdeckt (Kraskovská 1970), zusammen mit 
einem Spinnwirtel, Scherben, Holzkohle und 
Tierknochen (Abb. 7a). Aus der Befundsituation 
ist jedoch nicht klar zu erkennen, ob hier tat-
sächlich ehemals ein Gewichtswebstuhl stand. 
Nur vereinzelte Webgewichte wurden in den 

Objekten 3 und 4 sowie in der Umgebung der 
eingetieften Wohnbauten entdeckt. Im Nordteil 
der Siedlung wurde dagegen keine größere An-
sammlung von Webgewichten beobachtet, ledig-
lich im Objekt 11/73 (Abb. 7b) lagen acht Ex-
emplare (Studeníková 1979; 1981; 1986b; 1984). 

Die Siedlung Freundorf in Niederösterreich 
liegt am südlichen Rand des Tullnerfelds, sie 
wurde schon in der späten Urnenfelderzeit ge-
gründet und in der älteren Hallstattzeit weiter 
bewohnt (Abb. 6,17). Häufig nachgewiesen sind 
annähernd quadratische eingetiefte Wohnbauten 
von etwa 3,3 x 3,5 m Grundriss, mit Feuer- oder 
Herdstellen. In der Nähe und manchmal auch 
innerhalb der Häuser befanden sich längliche 
Arbeits- und Vorratsgruben mit Resten von 
Gewichtswebstühlen (Abb. 8) (Blesl, Kalser 
2005). Einige der hier gefundenen Webgewichte 
tragen vergleichbare Zeichen bzw. Verzierungen 
wie die aus Nové Košariská (Abb. 5) und aus 
anderen Siedlungen.  

 
Abb. 7. Ivanka pri Dunaji, Lage der Webgewichte in den Siedlungsgruben a) 
2/64 (nach Kraskovská 1970, Abb. 3); b) 11/73 (nach Studeníková 1979, 
Abb. 2) 
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Auch in der befestigten Höhensiedlung von 
Smolenice-Molpír (Abb. 6,21) wurden nach den 
Beschreibungen von M. Dušek in mehreren 
Häusern zahlreiche Webgewichte angetroffen5. 
In dem zweiteiligen Haus 26 mit den Ausmaßen 
12,5 x 3 m, damit das längste der untersuchten 
Häuser, fanden sich mehr als 80 Webgewichte, 
jedoch ist ihre genaue Fundposition im Haus 
leider nicht bekannt (Dušek, Dušek 1995, 14). 
Eine Beschreibung der Fundsituation liegt aber 
aus den zweiteiligen Häusern 47 (8 x 3 m) und 
55 (11 x 3,5 m) vor, wo die Webgewichte in je 
zwei Reihen geordnet vorgefunden wurden 
(ebd. 45; 59), so dass wir in diesen Häusern Ge-
wichtswebstühle sicher rekonstruieren können. 
Nach Aussagen der Ausgräber sind im Haus 47 
etwa 30 Webgewichte und im Haus 55 insge-
samt acht ganze sowie viele Fragmente geborgen 
worden (Stegmann-Rajtár 1998, 267 ff. Tab. 1; 
Belanová 2002). Doch ist im Fall von Smoleni-
ce-Molpír vor allem die Tatsache bedeutend, 
dass die Zahl der gefundenen Spinnwirtel mit 
über 2000 sehr viel höher liegt als die der Web-

                                                
5 Nachdem M. und S. Dušek (1984) den ersten Teil des 

Fundmaterials veröffentlichten, waren aus dem Bereich 
der Häuser 1 bis 24 keine größeren Fundzahlen an 
Webgewichten bekannt, wie auch Teržan (1996, 513 Anm. 
16) feststellte. Erst mit Veröffentlichung des Fund-
materials aus den Häusern 25 bis 61 wurden auch Häuser 
mit zahlreichen Webgewichten bekannt (Dušek/Dušek 
1995). 

gewichte, von denen es insgesamt etwa 200 
Stück gibt (Dušek, Dušek 1984; 1995; Steg-
mann-Rajtár 2005b, 67). Es liegt also der Ge-
danke nahe, dass hier vor allem die Produktion 
von Garn im Mittelpunkt stand6, das mögli-
cherweise dann auch in anderen Siedlungen, 
vielleicht auch in Nové Košariská, zur Herstel-
lung von Stoffen verwendet wurde. In der Hö-
hensiedlung wurden außerdem in bestimmten 
Häusern einzelne, häufig auch verzierte Webge-
wichte entdeckt, die auch eine symbolische Be-
deutung – Zeichen besonderer Haussymbolik – 
dieser Gegenstände belegen (Stegmann-Rajtár 
1998, 270 Tab. 2). Die Art ihrer Verzierung hat 
Parallelen in der südostalpinen Hallstattkultur, 
so in Fundstücken aus dem Gräberfeld Klein-
klein und in den Höhensiedlungen Poštela und 
Rifnik (Stegmann-Rajtár 1998, 271 Abb. 7; 
Teržan 1990, Tab. 2; 23; dies. 1996, Abb. 3). 

Auf dem Burgstallkogel bei Kleinklein in der 
Steiermark (Abb. 6,7) wurde nach der Beschrei-
bung von C. Dobiat im Schnitt VI ein abge-
branntes Haus freigelegt. Aus einer 60–100 cm 
breiten, etwa 40–50 cm tiefen und 3,70 m langen 
grubenartigen Vertiefung, die mit großen Kalk-
steinplatten begrenzt war, wurden insgesamt 125 

                                                
6 Die entdeckten verkohlten Fäden sind nach den 

neuesten Analysen von T. Belanová aus Pflanzenfasern 
hergestellt und nicht aus Wolle, wie ursprünglich vermutet 
wurde (Stegmann-Rajtár 1998, 265 f.). 

Abb. 8. Freundorf 
(Niederösterreich), 
Webgewichte in einer 
Grube in der 
Siedlung (nach 
Blesl/Kalser 2005, 
88) 
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pyramidenförmige Webgewichte geborgen. Im 
östlichen Teil der Vertiefung bildeten die Ge-
wichte zwei Reihen, während sie im westlichen 
Grubenbereich weiter verstreut angetroffen 
wurden. Aus dem Befund geht nicht klar hervor, 
ob an einen sehr großen oder an zwei nebenein-
ander stehende Webstühle zu denken ist. Es 
wird davon ausgegangen, dass im Falle eines 
großen Webstuhls etwa 130 Webgewichte für 
seine Bespannung notwendig waren, wobei der 
Webstuhl dann eine Breite von 3,70 m gehabt 
und eine Webbreite von ungefähr 3 m erreichte 
hätte (Dobiat 1987, 77 f.; ders. 1990, 50 f.; 83 
Abb. 5).  

 
 
Nové Košariská – keine Siedlung der 

„unteren Zehntausend“? 
 
Von den bis jetzt bekannten Siedlungsfunden 

von Webstuhlgewichten im ostalpinen und 
westpannonischen Gebiet haben wir nur in we-
nigen Fällen ausführliche Informationen über 
deren genaue Lage im Inneren der Häuser bei 
ihrer Auffindung, so dass oft das unklare Be-
fundbild dafür verantwortlich ist, dass keine 
klaren Aussagen mehr möglich sind. 

Eine andere Situation scheint sich in Nové 
Košariská anzudeuten: Im Haus 1/02 konnte 
trotz der oben beschriebenen modernen Störun-
gen die Position der Webstühle entlang der bei-
den erhaltenen Wände rekonstruiert werden, 
weil hier in mehreren Gruppen insgesamt 170 
Webgewichte freigelegt wurden. Während die 
Befunde und die Zahl der Webgewichte im Fall 
von Webstuhl 2 wohl eindeutig für einen Web-
stuhl sprechen, ist die Situation von Webstuhl 1 
nicht so eindeutig zu interpretieren, denn die 
Frage nach seiner wirklichen Breite bleibt offen 
bzw. es besteht Unklarheit darüber, ob es sich 
ursprünglich um einen oder vielleicht um zwei 
schmalere nebeneinander stehende Webstühle 
handelte (Abb. 3). Jedoch aufgrund der Befunde 
vom Burgstallkogel bei Kleinklein, wo der Web-
stuhl wahrscheinlich eine Breite von 3,70 m 
hatte, sind wir der Meinung, dass es durchaus 
vorstellbar ist, dass auch in dem Haus von Nové 
Košariská ein so großer Webstuhl stand. Ob das 

Haus, in dem er stand, innen eventuell in Wohn- 
und Arbeitsbereiche unterteilt war, können wir 
leider aus den schon beschriebenen Gründen 
nicht mehr ermitteln.  

Figurale Darstellungen auf Keramikgefäßen 
der Osthallstattkultur zeigen, welche Bedeutung 
das spezifische Frauenhandwerk wie das Spin-
nen und Weben in der damaligen Gesellschafts-
struktur einnahm. Einmalig ist die bekannte und 
in der Literatur oft besprochene Darstellung 
einer Webszene auf einem Gefäß aus Hügel 27 
von Sopron-Burgstall (Eibner-Persy 1980, Taf. 
16–17), die auf die wichtige Stellung der Frau in 
der Kalenderberggruppe hinweist. Mehrere In-
terpretationen belegen die Symbolik dieser Sze-
ne: Das Weben des Totengewands und die drei 
Schicksalsgöttinnen – Moirai, die über das Ge-
schick der Menschen entscheiden. Biba Teržan 
hat die Mehrdeutigkeit dieser Szene und das 
Verflochtensein des Göttlichen und des Weibli-
chen beschrieben: „Die große Weberin, als Mit-
telpunkt hervorgehoben vor allem durch ihre 
große Webarbeit, ist zugleich als Herrin des 
Hauses, Priesterin und Göttin dargestellt, und 
umgeben ausschließlich von Frauen – von Ado-
rantinnen und zwei Gestalten, die ihr zuarbeiten, 
einer Spinnerin und einer (Jung-)Frau, einer 
Flechterin, da sie wohl eher einen Flechtrahmen 
als eine Leier in Händen hält“ (Teržan 1996, 
525 f.). 

Hinsichtlich der Entdeckungen in der Siedlung 
von Nové Košariská kommen wir zu dem 
Schluss, dass der Befund von mehreren Web-
stühlen im Inneren eines Hauses im ostalpinen-
westpannonischen Gebiet bislang einmalig ist, 
zu dem keine Parallelen aus entsprechenden 
bekannten Siedlungen vorliegen. Es wird in ei-
ner eindrucksvollen Weise belegt, dass die Web-
tätigkeit der Frau hier im Mittelpunkt der häusli-
chen Gemeinschaft stand, und es liegt der Ge-
danke nahe, dass die Weberin auch zugleich 
Herrin des Hauses war und ihre Arbeit eigen-
ständig organisierte. Vielleicht stellte sie auch 
wertvolle Stoffe für den Export her. Der Befund 
legt weiterhin den Gedanke nahe, dass eine die-
ser hochangesehenen und in der Gemeinschaft 
einflussreichen Frauen ihre letzte Ruhe im Hü-
gel 6 gefunden haben könnte. Aufgrund der 
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Fundumstände, das heißt der Belege für ein re-
ges Textilhandwerk, vermuten wir, dass die Sied-
lung von Nové Košariská eine herausragende 
Stellung in der Siedlungsstruktur der Region 
einnahm und ihre Bewohner wohl nicht zu den 
„unteren Zehntausend“ gehört haben werden. 
Mit den aufregenden Entdeckungen nicht nur in 
den Tumuli, sondern jetzt auch in der Siedlung 
von Nové Košariská setzt dieser Fundplatz seine 
spannende Geschichte fort.  
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