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Ostkolonisation und Familienverfassung 

 

Zur Diskussion um die Hajnal-Linie 

 

 In seinem Beitrag „Die deutsche Kolonisation nordöstlich der oberen Adria und ihre 

sozialgeschichtlichen Grundlagen“ zu dem auf der Basis der Reichenau-Tagungen von 1970/2 

entstandenen Sammelband „Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der 

europäischen Geschichte“ äußerte sich Sergij Vilfan mehrfach zu Zusammenhängen zwischen 

Ostkolonisation und Familienverfassung.
1
 Das war damals keineswegs selbstverständlich, 

insbesondere unter Mediävisten. Die Historische Familienforschung stand erst in ihren 

Anfängen. Familie war für die Mehrzahl der Historiker ein exotisches Thema von marginaler 

Bedeutung. So hat auch in dem großen Sammelwerk, für das Sergij Vilfan seinen Beitrag 

schrieb, kein anderer Autor solche Zusammenhänge aufgegriffen. Dementsprechend ging die 

abschließende Zusammenfassung nicht auf das Thema ein. Seitens der Historischen 

Familienforschung hat man sich relativ spät mit mittelalterlichen Grundlagen neuerer 

Entwicklungen auseinandergesetzt. Auf strukturelle Rahmenbedingungen in Sozial- und 

Agrarverfassung wurde dabei nur selten eingegangen. So haben Sergij Vilfans Überlegungen 

bis heute in der Historischen Familienforschung nicht jene Beachtung gefunden, die sie 

verdienen. 

 Ein erster Gedanke Sergij Vilfans zu den Auswirkungen der Ostkolonisation auf die 

Familienverfassung betrifft Fragen der familienwirtschaftlichen Arbeitsorganisation. In 

Anschluß an Bogo Grafenauer formulierte er:
2
 „Die deutschen Siedler brachten jedenfalls die 

damals in Westeuropa zeitgemäßen Wirtschaftsformen mit, wobei man wahrscheinlich nicht 

nur an die Dreifelderwirtschaft denken darf. Die agrarwirtschaftlichen Systeme der ansässigen 

Slowenen waren der herrschenden Meinung nach noch nicht so weit fortgeschritten... An 

dieser Stelle dürfte die Feststellung genügen, daß gegen die neuere Ansicht Grafenauers, 

wonach die Slowenen vor der Einführung des Hufenwesens einen sehr extensiven Landbau 

trieben, noch keine stichhaltigen Einwände erhoben wurden. Der bedeutende Anteil der 

Brandwirtschaft in der altslowenischen Wirtschaft wäre nach dieser Meinung die Grundlage 

für das Bestehen der Großfamilie gewesen, da für diese Wirtschaftsart viele gleichzeitig 

eingesetzte Arbeitskräfte benötigt werden. So muß man beim heutigen Stand der Forschung 

davon ausgehen, daß die altslowenische Wirtschaft keine dem Hufenwesen entsprechende 

Bearbeitung und Aufteilung des bebauten Bodens kannte. Dagegen stammten die deutschen 

Siedler aus Gebieten, in denen das Hufenwesen eingebürgert war. Ebenso stammten aus 

solchen Gebieten jene Grundherrschaften, die einschneidend auf die Umstrukturierung der 

Agrarwirtschaft auf slowenischem Gebiet eingewirkt haben.“ Die funktionale Zuordnung von 

Brandwirtschaft und komplexen Familienformen erscheint als ein interessantes Modell. 

Brandwirtschaft wurde in vielen Regionen Ost- und Südosteuropas betrieben, bis sie von den 

neuen Agrarsystemen der Kolonisation verdrängt wurde. Außerhalb des Kolonisationsgebiets 

erhielt sie sich vielfach bis ins 20. Jahrhundert.
3
 Mit der Einführung der Hufenverfassung 

setzte sich im Zuge der Kolonisation die Dreifelderwirtschaft durch. Eine wichtige Bedingung 

für komplexe Familienformen fiel damit weg. Es stellt sich die Frage, ob dieses an 

Verhältnissen Sloweniens im Hochmittelalter erschlossene Muster auch in anderen 

Kolonisationsgebieten Mittel- und Osteuropas beobachtet werden kann.  

 Eine zweite Überlegung Sergij Vilfans zu Auswirkungen der Ostkolonisation auf die 

Familienverfassung geht stärker von Rechtsverhältnissen aus
4
: „Das normalerweise von 

Anerbenrecht beherrschte Hufenwesen hatte in der Regel - auch wenn es zu Hufenteilungen 

kam - potentielle Bauern in Reserve. Blieben die Geschwister des Übernehmers auf dem 

Bauerngut, so heirateten sie nicht, und die Reserve blieb trotz zahlreicher unehelicher 
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Geburten ziemlich konstant. Wurden sie als Siedler verwendet, entstand aus der sonst 

stagnierenden Reserve, die nun bessere Heirats-. und Lebensmöglichkeiten erhielt, ein 

Bevölkerungszuwachs; wenn sie sich auf zeitweise verödetem Bauernhöfen niederließen, 

glichen sie den vorangegangenen Bevölkerungsrückgang bald aus. Den Auswirkungen dieses 

Mechanismus müßte bei der Behandlung konkreter Fälle aus der Bevölkerungsgeschichte 

nachgegangen werden. In Slowenien scheint er mir die relativ rasche Regenerierung der 

Bevölkerung zur Zeit der Türkeneinfälle zu erklären.“ Ausgangspunkt der Überlegungen 

bildet hier ein mit der Hufenverfassung verbundenes Prinzip der Hoffolge: Nur einer der 

Söhne kann übernehmen und heiraten. Die Entstehung komplexer Familien ist dadurch 

ausgeschlossen. Dieser Grundsatz der Hoffolge hat hohe Ledigenanteile bzw. lange 

Ledigenphasen zur Folge. Damit begünstigte er hohe Illegitimitätsraten. Der Hufenverfassung 

liegen also bestimmte Regeln der Haushaltsformierung zugrunde, die die Familienformen 

maßgeblich beeinflussen. Zugleich schaffen sie ein demographisches System, das für weitere 

kolonisatorische Tätigkeit besonders gute Voraussetzungen bietet. Es stellt sich die Frage, ob 

auch diese aus Verhältnissen in Slowenien gewonnenen Erkenntnisse für weitere Gebiete, in 

denen die Ostkolonisation wirkte, verallgemeinert werden können. 

 Eine dritte Überlegung Sergij Vilfans über die Zusammenhänge zwischen 

Ostkolonisation und Familienverfassung geht von den allgemeinen gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen aus.
5
 Er schließt sich dabei der „in der neueren 

wirtschaftsgeschichtlichen Forschung herrschenden Meinung“ an, „wonach die 

altslowenische Struktur, die in einigen Gegenden bis zum 9. in anderen bis zum 11. 

Jahrhundert bestand, keine Hufenordnung kannte. Welche soziale und rechtliche Ordnung 

bestand dann bis zur Einführung des Hufenwesens? Wenn ich aus dem Dickicht der 

Behauptungen und Hypothesen das Plausibelste auszuwählen versuche und meinen eigenen 

Beitrag hinzufüge, dann möchte ich die altslowenische Gesellschaft als dualistisch 

bezeichnen. Der fürstliche Hochadel und der niedere Adel (die ‘kosezi’, Edlinger) saßen auf 

Höfen, d.h. - auch nach westlichen Begriffen - auf voll angeeignetem Boden. Dagegen war 

die Masse der Bevölkerung in Zupen unter Zupanen organisiert, wobei die Zupen in der Regel 

mehrere Großfamilien umfaßten. Die Autorität der Zupane war ursprünglich patriarchalen 

Charakters, so daß sie die Freiheit der Zupenmitglieder nicht beeinträchtigte, obwohl in ihr 

Keime eines Abhängigkeitsverhältnisses vorhanden waren. Innerhalb ihrer Gebiete betrieben 

die Zupen eine extensive Landwirtschaft und entwickelten dabei keine 

Bodeneigentumsformen im damaligen westeuropäischen Sinne. Zudem hatten gewiß eben die 

Zupen materielle Pflichten (Tribute) gegenüber dem Fürsten. Schon hier sei erwähnt, daß sich 

diese Struktur auch in grundherrschaftlicher Zeit unter anderen Vorzeichen widerspiegelt und 

daß bei den Sorben auffallende Ähnlichkeiten festzustellen sind.“ Dem an der Hufe bzw. dem 

Hof orientierten grundherrschaftlichen System ging also eine stärker abstammungsorientierte 

Gesellschaftsordnung voraus. Mehrere Großfamilien bildeten zusammen eine Einheit. Diese 

größeren Verbände leisteten gemeinsam Abgaben, nicht die einzelne Familienwirtschaft eines 

Hofs. Zum Unterschied von der Grundherrschaft handelte es sich um ein gentil-tributäres 

Abgabensystem. Den intensiven Wirtschaftsformen der Hufenbauern stehen in der 

vorangehenden Phase extensive von komplexen Familienverbänden gegenüber. Innerhalb 

derselben herrscht kollektives Eigentum. Wichtig erscheint der abschließende Hinweis auf 

analoge Verhältnisse bei den Sorben. Offenbar sollte damit in aller Vorsicht die Frage 

aufgeworfen werden, ob die für Slowenien festgestellten Gesellschaftsverhältnisse vor dem 

Einsetzen der Ostkolonisation nicht auch anderwärts in Ostmitteleuropa in der Phase vor der 

großen Siedlungsbewegung vorgeherrscht haben könnten. 

 Sergij Vilfans Überlegungen über die Auswirkungen der Ostkolonisation auf die 

Familienverfassung, wie er sie in seiner Studie „Die deutsche Kolonisation nordöstlich der 

oberen Adria“ ausformuliert hat, finden sich in ihren Grundgedanken schon in seiner 

„Rechtsgeschichte der Slowenen“ von 1961.
6
 1965 erschien eine grundlegende Untersuchung, 
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die von einer ganz anderen Richtung der Geschichtswissenschaft ausgehend historische 

Familienverhältnisse in Ostmitteleuropa zum Thema machte. John Hajnals „European 

marriage patterns in perspective“ versteht sich als historisch-demographische Analyse und 

geht von Statistiken der Zeit um 1900 aus. Wie kaum eine andere Arbeit hat diese Studie die 

Historische Familienforschung angeregt. Für die durch sie ausgelöste Diskussion erscheinen 

Sergij Vilfans Überlegungen von hoher Aktualität. 

 John Hajnal hat seine Thesen in einer prägnanten Formulierung zusammengefaßt
7
: 

„The marriage pattern of most of Europe as it existed for at least two centuries up to 1940 

was, so far as we can tell, unique or almost unique in the world. There is no known example 

of a population of non European civilization which has had a similar pattern.“ Diese erste 

These stellt eine Verbindung zwischen den spezifischen demographischen Phänomenen des 

„European marriage pattern“ und den viel diskutierten Erscheinungen des europäischen 

Sonderwegs im allgemeinen her.
8
 „The distinctive marks of the ‘European patterns’ are (1) a 

high age at marriage and (2) a high proportion of people who never marry at all. The 

‘European’ patterns pervaded the whole of Europe except for the eastern and south-eastern 

portion.“
9
 In dieser zweiten These wird von demographischen Merkmalen ausgehend die 

heikle Frage eines „Europe in Europe“ angesprochen, nämlich eines „historischen Europa“ 

innerhalb des Kontinents als physisch-geographische Einheit. Die Annahme einer Trennlinie 

zwischen diesen zwei Großräumen führt zu einem dichotomischen Modell: „The European 

pattern extended over all of Europe to the west of a line running roughly from Leningrad (as it 

is now called) to Trieste.“
10

 Mit dieser dritten These war die seither so viel zitierte und viel 

diskutierte „Hajnal-Linie“ geographisch exakt festgelegt. 

 Über das Alter des „European marriage pattern“ äußerte sich Hajnal sehr vorsichtig: 

„The questions about the origins of the specifically European marriage pattern ought to be 

answered by historians well versed in European´s economic and social history back into the 

Middle ages.“
11

 Bis ins frühe 18. Jahrhundert zurück konnte er dieses Muster mit Sicherheit 

nachweisen.
12

 Bezüglich einer Kontinuität bis ins Mittelalter war er eher skeptisch: „That 

some change in marriage habits took place between the fourteenth and the eighteenth seems 

scarcely in doubt.“
13

 Ein Zusammenhang mit Systemen der Agrarverfassung, die auf 

mittelalterliche Wurzeln zurückgehen, war ihm jedoch bewußt: „A system of large estates 

with large households as in Eastern Europe might thus be conducive to a non-European 

marriage pattern, while small holdings occupied by a single family and passed on to a single 

heir would result in a European pattern.“
14

 Unter den Mortalitätsverhältnissen des Mittelalters 

hielt er es jedoch für fraglich, ob die Verbindung zwischen dem Tod des Vaters und der 

Möglichkeit der Familiengründung durch den Sohn damals schon zum „European pattern“ 

geführt haben kann. Mit der Frage nach den Bedingungen der Familiengründung war die 

Verbindung zwischen demographischem Muster und System der Haushaltsformierung 

hergestellt. 

 Diese Verbindung griff John Hajnal in einem Aufsatz von 1983 über „Two kinds of 

pre-industrial household formation system“ auf,
15

 wobei er seine Ausgangsthesen teils weiter-

führte, teils modifizierte. In seinen Aussagen über das „European pattern“ beschränkte er sich 

auf „North west European populations in the seventeenth and eighteenth centuries“ nämlich 

Skandinavien, die britischen Inseln, die Niederlande, den deutschsprachigen Raum und 

Nordfrankreich. Für den Mittelmeerraum wird ausdrücklich festgehalten, daß zum Teil 

abweichende Daten vorliegen. Ostmitteleuropa bleibt außerhalb der Analyse. Für das nord-

westeuropäische System der einfachen Haushalte werden folgende Regeln der Haushalts-

formierung festgestellt: „a) Late marriage for both sexes (mean ages at first marriage are, say 

over 26 for men and over about 23 for women), b) After marriage a couple are in change of 

their own household (the husband is head of household), c) Young people before marriage 

often circulate between households as servants.“ Die Formierungsregeln für ein „joint-

household-system“, die dem nordwesteuropäischen gegenübergestellt werden, sind hier nicht 
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auf bestimmte Räume bezogen. Die wichtigsten Unterschiede stellen neben dem Heiratsalter, 

die Familiengründung des jungen Paars im elterlichen Haushalt und die Möglichkeit der 

Teilung von Haushalten dar. Mit diesen Regeln ist der entsprechende Schritt von der 

Feststellung demographischer Phänomene zu deren Erklärung aus Rahmenbedingungen der 

Familienverfassung getan. 

 Es ist heute kaum mehr möglich, die Auswirkungen der Hajnal-Thesen auf die 

historische Forschung in voller Breite zu erfassen. Sie finden sich über die Historische Demo-

graphie bzw. die Historische Familienforschung hinaus in verschiedenen Teilbereichen - in 

Arbeiten zur Wirtschaftsgeschichte, zur Geschichte der Arbeitsorganisation, der Mobilität, der 

Jugend, der Sexualität um nur einige zu nennen. Auch auf ergänzende und kritische Studien 

kann hier nur andeutungsweise eingegangen werden - vor allem insofern, als sie die engere 

Frage der sogenannten „Hajnal-Linie“ betreffen. Richard Smith hat schon früh ein höheres 

Alter des „European marriage pattern“ postuliert und auf Ansätze im Mittelalter verwiesen.
16

 

Andrej Plakans und Charles Wetherell konnten an Hand der Daten des „European Fertility 

Projects“ die Gültigkeit der Hajnal-Linie noch im 20. Jahrhundert erhärten.
17

 Gleichzeitig 

erschlossen sie aus diesen Daten eine Dreigliederung des Raums östlich der Linie. Räumliche 

Differenzierungen wurden in vielfältiger Hinsicht vorgeschlagen. Tamás Fárágo plädierte 

aufgrund spezifischer Ledigenquoten in ungarischen und slowakischen Dörfern für ein 

Modell einer ostmitteleuropäischen Übergangsform, ähnlich Josef Ehmer auf der Basis von 

Daten über das Heiratsverhalten in Galizien.
18

 Aufgrund von Untersuchungen im 

slowakischen Grenzbereich der Hajnal-Linie warnte Jiri Langer davor, aus einem höheren 

Anteil komplexer Familienformen bzw. einem niedrigeren Heiratsalter allzu schnell ein 

spezifisches kulturelles Muster abzuleiten.
19

 Aus der einer Analyse von böhmischen Daten im 

Vergleich mit österreichischen und ungarischen kommt auch Markus Cerman für die 

ostmitteleuropäische Übergangszone zu einem differenzierten Bild einer Mehrzahl von 

Mustern. Er spricht sich aufgrund dieser Ergebnisse gegen ein dichotomisches Bild und für 

eine Entkoppelung von Heiratsalter- und Haushaltsformierungssystemen aus.
20

 Wie vielfältig 

die Muster der Haushaltsformierung östlich der Hajnal-Linie sein konnten, hat in einem 

breiten Überblick über Südosteuropa Karl Kaser in verschiedenen Studien gezeigt und dabei 

vor allem auf die Rolle des Erbrechts als differenzierendem Faktor verwiesen.
21

 Scharfe 

Kritik an Hajnals ursprünglich dichotomisch konzipiertem Modell kam von Forschern aus den 

Mittelmeerländern, insbesondere aus Italien, aber auch aus Griechenland. 
22

 Dieses Modell 

hatte Hajnal schon in seiner Folgepublikation von 1983 revidiert und dabei auf die 

Sonderstellung des Mittelmeerraums verwiesen. Hajnals Gedanken fortführend und 

differenzierend wurde im selben Band von Peter Laslett ein vierteiliges Schema der Haus-

haltsorganisation im traditionellen Europa vorgelegt, das zwischen „West“, „west/central or 

middle“, Mediterranean“ und „East“ unterschied.
23

 Weniger als die räumliche Differenzierung 

von Hajnals Heirats- und Haushaltsformierungsmustern wurde deren schichtspezifische 

diskutiert. E.A. Wrigley unterschied zwischen einer bäuerlichen und einer Lohn-Variante des 

„European marriage pattern“.
24

 Katharina Lynch verwies auf spezifisch städtische Werte, die 

ihrer Meinung nach dem „European marriage pattern“ zugrundeliegen könnten.
25

  

Heftig umstritten sind die Auswirkungen des von Hajnal konstatierten demographischen 

Befunds auf die spezifische Sonderentwicklung Europas. Hajnal selbst meinte vorsichtig, daß 

das späte Heiratsalter Familienstrukturen hervorgebracht hätte, die für „the rise of Europe“ 

relevant gewesen seien.
26

 In Anschluß an Hajnal stellte Wrigley fest, daß die Geschichte der 

Familie in Westeuropa strategische Bedeutsamkeit für jede Diskussion gewonnen habe, die 

sich mit Wandlungsprozessen in Richtung auf die moderne industrialisierte städtische 

Gesellschaft beschäftigt. Als Frage formuliert stellt er die Hypothese auf: „If it was not the 

industrial revolution that had produced the modern conjugal family system, might it not have 

been the existence of an unusual complex of marriage and coresidential patterns that helped to 

produce the radical economic changes of the industrial revolution and productive capacity.“
27
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Alan Macfarlane betonte - in räumlicher Beschränkung auf England - andere Auswirkungen 

des demographischen Musters. Er korrigierte Hajnal hinsichtlich des angenommenen Alters 

und meinte, daß als Konsequenz dieses Musters „the majority of ordinary people in England 

from at least the thirteenth century were rampant individualists, economical ‘rational’, 

market-oriented and acquisitive, ego-centered in kinship and social life.“
28

 Er hielt es für 

möglich, daß das „European pattern“ bei den Germanen schon bis in taciteische Zeit 

zurückreiche. E.L. Jones postulierte ein noch höheres Alter, wenn er meinte: „We may indeed 

suspect that the European marriage pattern (as described by Hajnal) was a feature of the social 

order... descending from the second millenium B.C.“. Als Folgewirkung sieht er Kernfamilien 

mit „high-energy, high consumption life-style and individualized preferences“.
29

 Herman 

Rebel hielt solchen Ableitungen in bewußter Überspitzung entgegen, genausogut wie „the rise 

of Europe“ könne man den Holocaust als Endpunkt derartiger Entwicklungen sehen.
30

, Jane 

und Peter Schneider fassen ihre Kritik an solchen Modellen zusammen: „But the system as a 

whole can only be evaluated upon noting that its arrangements spelled pain as well as 

promise, and that these contrasting potentialities were unevenly distributed among family 

members and across social groups.“
31

 Besonders grundsätzlich ist die Kritik die Maria 

Todorova in ihrer Studie „Zum erkenntnistheoretischen Wert von Familienmodellen. Der 

Balkan und die europäische Familie“ an John Hajnal übte.
32

 Sie wirft ihm „eine unkritische 

Übernahme eines regional-beschränkten Europabegriffs“ vor. Die meisten der Arbeiten, auf 

die er sich beruft, basieren darauf, den Europabegriff auf bestimmte politische, kulturelle und 

ideologische Weise zu verpflichten und legten ihn auf weiter oder enger gefaßte Kriterien 

fest: auf das Europa des Christentums, oder, am häufigsten, des westlichen Christentums in 

seiner katholischen und protestantischen Ausprägung; auf das Europa der lateinisch 

römischen Traditionen, auf das Europa der vorwiegend germanisch- oder romanisch-

sprachigen Völker, auf das Europa der „Freien Welt westlich der Linie Leningrad (St. 

Petersburg) - Trieste etc.“
33

 Die Charakteristik des Musters westlich dieser Linie als 

„European marriage pattern“ habe notwendig dazu geführt, das östliche als „non-European“ 

zu verstehen, eine Terminologie die Hajnal selbst zulasten des von ihm früher verwendeten 

Begriffs „osteuropäisches Heiratsmuster“ verwendet. Daß Hajnals Begrifflichkeit politische 

Implikationen hat, betont Todorova sicher zurecht. Dadurch erhält die Diskussion um die 

Hajnal-Linie besondere Aktualität. 

 Bei aller Vielfalt an Ergänzungen, Modifikationen und Differenzierungen, die die 

Diskussion um das „European marriage pattern“ bisher gebracht hat - Hajnals statistischer 

Befund, daß in Ostmitteleuropa zwei unterschiedliche Muster des Heiratsverhaltens einander 

gegenüberstehen, wurde niemals grundsätzlich in Frage gestellt. In Hinblick auf die Breite 

dieser Diskussion erscheint erstaunlich, wie wenig Erklärungsansätze für dieses Phänomen 

bisher entwickelt wurden.
34

 Hajnals Meinung, daß die Frage nach den Wurzeln von 

Historikern beantwortet werden müsse, die mit der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte bis ins 

Mittelalter zurück vertraut sind, macht dieses Defizit verständlich. Es fehlte in der Diskussion 

an epochenübergreifenden Ansätzen. Sergij Vilfan vertrat eine solche Zugangsweise. Seine 

agrar-, verfassungs- und sozialhistorischen Überlegungen zu den Langzeitwirkungen der 

Ostkolonisation in Slowenien können für ganz Ostmitteleuropa als Ausgangspunkt dafür 

dienen, die von John Hajnal erkannten Strukturunterschiede in neuerer Zeit vom Mittelalter 

her zu erklären.  

 Um die Hypothese eines Zusammenhangs zwischen Ostkolonisation und Hajnal-Linie 

zu überprüfen, ist zunächst die Frage nach räumlichen Übereinstimmungen zu stellen. Ein so 

komplexes Phänomen wie eine Siedlungsbewegung läßt sich allerdings nicht so ohne weiteres 

in klaren Grenzlinien erfassen. Die von Mitteleuropa ausgehende Ostkolonisation war ein 

Prozeß über Jahrhunderte.
35

 Von der bayerischen Kolonisation in Karantanien bzw. den 

Marken im Südosten seit dem 9. Jahrhundert bis hin zur systematischen Kolonisationspolitik 

der Jagellonen im Großfürstentum Litauen im 16. Jahrhundert wurden kontinuierlich immer 
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neue Gebiete einbezogen. Und auch noch die Wiederbesiedlung Ungarns nach den 

Türkenkriegen ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Die Ausdrucksformen der 

Kolonisation machten in dieser langen Zeit vielfache Prozesse des Wandels durch und auch 

die erfaßten Territorien änderten sich. Vielfach erfolgte die Siedlung zunächst nicht 

flächendeckend. Erst sukzessive wurde auch das Umland an die gesellschaftlichen 

Verhältnisse der erstbesiedelten Gebiete angeglichen. Oft blieben aber auch die für die 

Kolonisation typischen Strukturen nur  Einsprengsel innerhalb von Räumen, die von älteren 

oder anderen Strukturen der ländlichen Sozialverfassung geprägt erscheinen. Städtische 

Kolonisation ist viel weiter nach Osten vorgedrungen als ländliche.
36

 In unserem 

Zusammenhang interessiert die letztere, weil durch sie die Landbevölkerung geprägt wurde, 

die im Untersuchungsraum die überwältigende Bevölkerungsmehrheit darstellte. Aber auch in 

der ländlichen Kolonisationsbewegung treten die verschiedenen Innovationen keineswegs 

durchgehend gemeinsam auf. So sind die agrar-technischen Neuerungen wie 

Dreifelderwirtschaft, Hufenvermessung und Wendepflug zwar in der Regel, aber keineswegs 

immer mit den siedlungsorganisatorischen wie planmäßige Dorfanlage, Gewannflur und 

Dorfgemeinde verbunden. Dementsprechend erscheint die kartographische Erfassung der 

Ostkolonisation schwierig. Den besten Indikator geben wohl die Siedlungsformen als der 

dauerhaft bleibende Ausdruck der Kolonisationsbewegung über alle Schwankungen der 

Agrartechnik oder der bäuerlichen Rechtsstellung hinweg. 

 Faßt man die planmäßig angelegten Dorfsiedlungen wie Angerdörfer, Straßendörfer 

oder Waldhufendörfer zusammen, so läßt sich in Ostmitteleuropa für das ausgehende Mittel-

alter eine geschlossene Zone solcher Siedlungen rekonstruieren, die an der Ostsee den 

Großteil des Baltikums erfaßt, das ehemalige Ostpreußen, Pommern, Brandenburg und 

Schlesien einschließt, weiters Böhmen und Mähren, das südliche Polen - vor allem die 

Gebirgsregionen -, Oberungarn, große Teile Westungarns, Niederösterreichs, der Steiermark 

und bis nach Slowenien hineinreicht.
37

  Ihr vorgelagert ist ein Bereich, in dem die 

planmäßigen Dorfanlagen zwar nicht ausschließlich das Siedlungsbild bestimmen, jedoch 

insgesamt sehr stark vertreten sind. Das gilt vor allem für große Teile des mittelalterlichen 

Königreichs Polen. In der frühen Neuzeit wurde die planmäßige Siedlung in diesem Raum 

intensiviert bzw.  partiell noch über ihn hinaus ausgeweitet, etwa im Großfürstentum Litauen. 

Diese ostmitteleuropäische Zone der Plansiedlungen markiert jenen Raum, der vom 

Hochmittelalter bis in die frühe Neuzeit sukzessive von Mustern westlicher Agrarverfassung 

durchdrungen wurde. Wenn er in seiner Ortserstreckung im wesentlichen mit der Hajnal-Linie 

übereinstimmt, so liegt die Vermutung nahe, daß die Verbreitung des „European marriage 

pattern“ in seinen verschiedenen Varianten in diesem Raum mit den durch die 

Ostkolonisation verbreiteten Mustern der Agrarverfassung zusammenhängt. Räumliche 

Koinzidenz ist freilich  bloß ein erster Hinweis für einen solchen Zusammenhang. Um zu 

einer Erklärung der Hajnal-Linie aus ihren Entstehungsbedingungen zu kommen, muß es 

gelingen, jene Regeln der Haushaltsformierung, die für den „European pattern“ 

charakteristisch sind, mit den Sozialstrukturen kausal zu verknüpfen, die im Zuge der großen 

Siedlungsbewegung von Mittel- nach Osteuropa verpflanzt wurden. 

 Der Schlüssel für das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Familienformen und 

Agrarstrukturen ist die sogenannte „Hufenverfassung“, die sich im Zuge der mittelalterlichen 

Kolonisationsbewegung vom Kernraum des Karolingerreichs bis weit nach Ostmitteleuropa 

verbreitet hat. 
38

 Die „Hufe“ - mittellateinisch „mansus“ bzw. „laneus“ von Lehen abgeleitet 

und im Tschechischen und Polnischen zu „lan“ weiterentwickelt - meinte das Grundmaß der 

Landzuweisung an bäuerliche Untertanen. Dieses Grundmaß konnte nach Regionen in seiner 

flächenmäßigen Erstreckung differieren. Faktoren wie ökologische Bedingungen, 

Bodenqualität, Rechtstradition der Kolonisten bzw. der Grundherren spielten dabei eine Rolle. 

Es handelte sich dem Ursprung nach nicht um eine abstrakte Größe, sondern um eine sozial 

definierte Einheit. Als Grundlage der Bemessung galt das Prinzip, daß die verliehene 
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Normalausstattung mit Land, Betriebsmitteln und Nutzungsrechten an der Allmende 

einerseits einer bäuerlichen Familie ihren Lebensunterhalt, andererseits dem Grundherren 

festgesetzte Leistungen garantieren sollte.
39

  

 Ihrem Ursprung und ihrer Bestimmung nach erscheint die Hufenverfassung also mit 

einer bestimmten Familienverfassung verbunden. „Mansus dicitur predium, de quo unus 

rusticus cum sua familia poterit sustenari“ heißt es etwa in einem österreichischen Stiftsurbar 

des Hochmittelalters.
40

 Solche Quellenaussagen lassen keinen Zweifel daran, daß diese 

Funktion der Existenzsicherung für eine bäuerliche Familie das konstitutive Merkmal der 

Hufe darstellte. In Hinblick darauf erscheint es erstaunlich, daß die breite Fachdiskussion über 

die Hufe sich zwar immer wieder mit den Maßen der einzelnen Hufentypen beschäftigte, aber 

nicht die Frage nach Größe und Struktur der Bauernfamilien stellte, die von dieser Einheit 

leben sollten.
41

 Urbare und Urkunden aus der Karolingerzeit, in der die Hufenverfassung 

entstanden ist, bieten diesbezüglich klare Informationen. In unterschiedlichen Gebieten des 

ostfränkischen Reiches - etwa auf den Gütern der Klöster Prüm, Fulda und St. Emmeram in 

Regensburg - lebten die Hufenbauern ausschließlich oder fast ausschließlich in einfachen 

Familienformen.
42

 Komplexe oder erweiterte Formen sind seltene Ausnahmen. 
43

 Es kann 

kein Zweifel bestehen, daß die bäuerliche Familie, an deren Unterhalt die Hufe orientiert war, 

prinzipiell nur ein einziges Ehepaar umfassen sollte.  

 Aus dem grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Hufenverfassung und einfachen 

Familienformen darf zweierlei erschlossen werden. Zunächst läßt die allgemeine Verbreitung 

dieser Form der Agrarverfassung in Karolingerreich die Annahme zu, daß bereits damals hier 

das „European pattern“ vorherrschte bzw. sich mit diesem System durchsetzte. Es gibt Ent-

stehungstheorien der Hufenverfassung, die ihre Vorläufer im römischen Kolonat suchen und 

gerade in der Bemessungsgrundlage am Unterhalt einer Familie einen Zusammenhang sehen. 

Der fränkischen Hufe entspricht das angelsächsische „hide“. Auch hier finden wir die 

Begriffsbestimmung „terra unius familiae“.
44

 Es wäre interessant, der Frage nachzugehen, 

inwieweit durch solche familienorientierten Grundeinheiten der Landzuweisung an Bauern 

das „European pattern“ in der bäuerlichen Bevölkerung schon im Frühmittelalter grundgelegt 

wurde. Solche Vorläuferformen der fränkischen Hufenverfassung können hier allerdings 

genausowenig behandelt werden, wie ihre vielfältigen Stränge der Weiterentwicklung im 

Westen. 

 Besser gesicherten Boden betreten wir bei einer zweiten Schlußfolgerung aus dem 

prinzipiellen Zusammenhang zwischen Hufenverfassung und Familienform. Die Ostkoloni-

sation hat von ihren Anfängen an die jeweilige Agrar- und Sozialverfassung auf der Basis der 

Hufenverfassung umgestaltet. Wo immer diese eingeführt wurde, setzten sich 

dementsprechend auch die am einzelnen Bauernpaar orientierten Familienformen durch - 

zunächst bei den Hufeninhabern selbst, in Korrespondenz zu diesen dann aber auch bei den 

sich später ausbildenden unterbäuerlichen Bevölkerungsgruppen. In ganz Ostmitteleuropa 

erscheinen sie in den Kolonisationsgebieten dominant. Über die ihnen vorangehenden 

Familienstrukturen der Zeit vor Einführung der Hufenverfassung wissen wir nicht allzu viel. 

Für Slowenien hat Sergij Vilfan überzeugend gezeigt, daß es hier durch die Kolonisation zu 

tiefgreifenden Veränderungen kam. Die älteren Familienformen waren tendenziell komplex 

und stärker abstammungsorientiert. Auch für andere Kolonisationsgebiete gibt es Hinweise in 

diese Richtung.
45

 Eine ähnliche Einheitlichkeit der Familienverfassung wie nach der 

Kolonisation ist freilich für die vorangehende Zeit nicht zu erwarten. 

 Die Entstehung und Entwicklung der Hufenverfassung hat vielfältige technische, 

ökonomische und soziale Voraussetzungen bzw. Begleitphänomene. Von den agrartech-

nischen Neuerungen sei der Radpflug genannt, der es möglich machte, unter den spezifischen 

klimatischen und ökologischen Bedingungen des nordalpinen Europa intensive Formen der 

Landwirtschaft zu betreiben.
46

 Im Mittelmeerraum herrschten ganz andere Gegebenheiten, so 

daß hier keine Anwendungsmöglichkeiten für jene landwirtschaftlichen Innovationen 
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bestanden, die im Kernraum des Karolingerreichs entwickelt wurden. In der 

Dreifelderwirtschaft, wie sie in der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts in Mitteleuropa voll entfaltet 

begegnet, gehen die verschiedenen Neuerungen eine Synthese ein. Die Dreifelder-wirtschaft 

fordert ein hohes Maß an Koordination.
47

 Die Notwendigkeit genossenschaftlicher 

Flurregulierung begünstigt die Entstehung von Gemeindeformen. Dörfer mit Gewannflur und 

Dorfgemeinde haben sich überall dort ausgebildet, wo die Dreifelderwirtschaft eingeführt 

wurde. Hufenverfassung setzt nicht zwingend Dreifelderwirtschaft voraus, im Zuge des 

Landesausbaus sind diese beiden fortschrittlichen Formen der Agrarverfassung aber eine enge 

Bindung eingegangen. Zurecht hat man Hufenverfassung, Dreifelderwirtschaft und Dörfer mit 

Gewannflur - gerade in Gegenüberstellung zu osteuropäischen Verhältnissen - als spezielle 

Kennzeichen des west- und mitteleuropäischen Bauerntums bezeichnet.
48

 Gemeinsam ist allen 

dreien ihre grundherrschaftliche Wurzel. Ohne Eingriffe der Herrschaft ist letztlich das 

System einer gleichmäßigen Landzuweisung an Hufenbauern genauso wenig verständlich wie 

deren kompliziertes Zusammenwirken im Rahmen der Dreifelderwirtschaft. Ohne massive 

Eingriffe der Herrschaft ließen sich auch viele Elemente bäuerlicher Familienformen nicht 

verstehen, die sich im Rahmen der Hufenverfassung ausgebildet haben. 

  Die Hufe war in ihrer jeweiligen Größenordnung so konzipiert, daß einerseits ein 

Ehepaar mit Kindern davon zu leben vermochte, andererseits dem Grundherrn die 

vorgesehenen Abgaben geleistet werden konnten. Der Grundherr hatte alles Interesse daran, 

ein zahlenmäßiges Anwachsen der Bauernfamilien auf seinen Hufen zu verhindern, das die 

Abgabenleistung gefährdet hätte. Die einheitliche Besetzung der Hufen mit Kleinfamilien, 

wie wir sie schon in karolingischer Zeit antreffen, war offenbar Ergebnis einer gezielten 

Politik der Herrschaft. Solange der Hufeninhaber lebte, sollte kein anderes Mitglied der 

bäuerlichen Hausgemeinschaft heiraten. Ein zweites Ehepaar mit seinen Kindern hätte ja eine 

starke Belastung der knapp bemessenen Existenzgrundlage bedeutet. Die Heirat wurde 

demnach dem Hoffolger in der Regel erst erlaubt, bis der bisherige Inhaber verstorben oder 

anderwärtig versorgt war. Aus dieser für die Hufenverfassung charakteristischen Ein-Paar-

pro-Hof-Politik erklären sich die beiden ersten Haushaltsformierungsregeln, die nach Hajnal 

für den „European pattern“ typisch sind. Zum Unterschied von Familiensystemen, in denen 

das Zusammenleben mehrerer Paare in einer Hausgemeinschaft erlaubt oder sogar erwünscht 

ist, mußte sich diese grundherrliche Heiratspolitik in einem hohen Heiratsalter - für Männer 

wie für Frauen - auswirken. Auch die Zahl der Ledigen konnte dadurch beeinflußt werden. 

Modifikationen ergaben sich in diesem System insofern, als Grundherren neben den Hufen-

bauern auch Inhabern von Kleinstellen, gelegentlich sogar völlig Besitzlosen die 

Eheschließung zugestanden. Die quantitative Bedeutung grundherrlich abhängiger Bauern im 

Hoch- und Spätmittelalter läßt es als durchaus plausibel erscheinen, daß sich das „European 

marriage pattern“ von dieser Bevölkerungsgruppe ausgehend allgemein durchgesetzt hat. 

 Stark grundherrlich beeinflußt war im Rahmen der Hufenverfassung auch die 

Hoffolge.
49

 Von Erbfolge läßt sich in diesem Zusammenhang - jedenfalls in frühen 

Entwicklungsphasen - deshalb nicht sprechen, weil eine Weitergabe der Hufe innerhalb der 

Bauernfamilie keineswegs selbstverständlich war. Sicher war es stets im Interesse des Grund-

herren, einen mit der spezifischen Wirtschaftsführung des Hofes vertrauten Angehörigen des 

letzten Inhabers mit der Hufe zu bestiften, ein Recht auf Erblichkeit leitete sich daraus jedoch 

nicht ab. Als sich in den grundherrschaftlichen Verbänden aus Leihgewohnheiten Leiherechte 

entwickelten, kam es in unterschiedlicher Weise zur Absicherung von Erblichkeit - in den 

Kolonisationsgebieten als Zugeständnis an die Neusiedler in viel höherem Maße als im Alt-

siedelland. Gleichgültig ob den Hufenbauern die Erblichkeit des Leihegutes zugestanden 

wurde oder nicht - die Unteilbarkeit der Hufe war dadurch nicht betroffen. Gerade in den 

ostmitteleuropäischen Kolonisationsgebieten, in denen sich die Erbzinsleihe allgemein 

durchsetzte, herrschte in der Regel Anerbenrecht. Die Hufenverfassung war ihrer 

ursprünglichen Konzeption nach mit der Einzelhoffolge verbunden, auch wenn es in ihrem 
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Verbreitungsgebiet später zu Hufenteilungen gekommen ist. Freiteilbarkeit widersprach 

diesem Konzept. Auch die Person des Hoffolgers scheint ursprünglich in hohem Maße vom 

Grundherren bzw. seinen Amtleuten unter den Familienangehörigen bestimmt worden zu sein 

- der älteste, der jüngste, der tüchtigste Sohn oder auch ein einheiratender Schwiegersohn. In 

Gegenden mit ungünstigem Leiherecht erhielten sich die Grundherren einen solchen Einfluß 

oft bis weit in die Neuzeit.
50

 In Gebieten mit Erbzinsleihe war die Hoffolge des ältesten oder 

des jüngsten Sohnes stärker gewohnheitsrechtlich geregelt. In den ostmitteleuropäischen 

Kolonisationsgebieten war das Jüngstenerbrecht stark verbreitet. Ihrem Ursprung nach gingen 

alle diese Hoffolgeformen auf grundherrliche Eingriffe zurück. Der Grundherr bestimmte, ob 

und durch wen die Familie auf dem Hof fortgesetzt werden sollte - entweder individuell oder 

durch allgemeine Regeln. Er bestimmte damit zugleich, wer heiraten durfte bzw. mußte. Im 

Falle der Hoffolge des Ältesten ergab sich dabei ein höheres Heiratsalter als bei Übernahme 

durch den Jüngsten. 

 Hoffolge eines Sohnes bzw. einer Tochter mit anschließender Heirat war nicht die 

einzige Form, wie die Besetzung der Hufe durch ein Paar erreicht werden konnte. Denselben 

Effekt hatte auch die Wiederverehelichung der Witwe des bisherigen Inhabers. Hofweitergabe 

durch Wiederverehelichung der verwitweten Bäuerin ist nach neuzeitlichen Quellen gerade 

im ostmitteleuropäischen Raum ein häufiges Phänomen.
51

 Es kontrastiert besonders stark 

gegenüber osteuropäischen Familienformen, weil es mit dem Prinzip der Patrilinearität 

bricht.
52

 Bei solchen Zweitheiraten der Witwe ist es oft zu einem auffallenden Altersgefälle 

zwischen Bäuerin und Bauer gekommen. Sicherlich reicht diese spezifische Form, die Familie 

zu reorganisieren, bis weit ins Mittelalter zurück. Wahrscheinlich basiert auch sie auf 

grundherrlichem Einfluß. Für den Grundherren war die Wiederverehelichung der Witwe die 

einfachste Form, Kontinuität der Wirtschaftsführung herzustellen. Die Hufe wurde dadurch 

weniger belastet als bei einer Altersversorgung der Bäuerin nach Übergabe an einen Sohn. 

Aus neuzeitlichen Quellen läßt sich noch erschließen, daß solche Konstellationen vielfach 

unter herrschaftlichem Druck zustandekamen.
53

 Im Interesse heranwachsender Söhne lagen 

sie nicht. Präsumptive Erben wurden um ihre Nachfolgechancen gebracht und damit auch um 

die Möglichkeit einer früheren Heirat. 

 Eine für den Grundherren problematische Belastung des Hufes entstand, wenn die 

verwitwete Bäuerin am Hof mitversorgt werden mußte, ohne daß sie die Hausfrauenstellung 

wahrnahm. Noch größer war die Belastung, wenn das Bauernpaar noch zu Lebzeiten des 

Bauern die Führung des Hofs abgab oder abgeben mußte. Diese Lösung hat sich in weiten 

Teilen der auf dem System der Hufenverfassung basierenden Grundherrschaft verbreitet, vor 

allem in jenen Regionen, in denen sich das Prinzip der Unteilbarkeit der Bauerngüter auf 

Dauer erhalten konnte. Spezielle Bezeichnungen gibt es dafür sehr zahlreich in deutscher 

Sprache, nämlich „Altenteil“, Ausgedinge“, „Auszug“, Austrag“, „Ausnahm“, „Leibgedinge“, 

„Leibzucht“, „Winkel“ oder „Viertel“, weiters im Tschechischen „vymenek“, im Polnischen 

„wycug“ sowie in allen skandinavischen Sprachen.
54

 Ob diesen Regelungen bei 

grundherrschaftlich abhängigen Bauern ältere Formen auf Vertragsbasis bei Freibauern 

vorangingen, ist eine offene Frage.
55

 Im Rahmen der Grundherrschaft besitzt die 

Gutsübergabe zu Lebzeiten jedenfalls eine besondere Qualität. Sie ist keine interne 

Angelegenheit der bäuerlichen Familie, sondern eine Sache, die primär mit dem Gutsherrn 

entschieden werden muß. Für diesen stellt sie einen Interessenskonflikt dar. Dem Interesse an 

einer geringen Belastung der Hufe durch die Zahl der Konsumenten steht das Interesse an 

einer effektiven Bewirtschaftung durch einen jungen Bauern gegenüber.
56

 Ohne grundherr-

liches Einverständnis ist jedenfalls eine Gutsübergabe unmöglich. So spricht vieles für eine 

grundherrschaftliche Wurzel des Ausgedinges. Im interkulturellen Vergleich stellt es ein 

einmaliges Phänomen dar, weil es mit dem Prizip der Altersautorität in der Familie bricht. 

Vor allem im Gegensatz zu osteuropäischen Familienverhältnissen mit ausgeprägtem Seniori-

tätsprinzip wird dieser Gegensatz bewußt.
57

 Durch die Einrichtung des Ausgedinges kann es 
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ausnahmsweise auch in bäuerlichen Gesellschaften, die in der Tradition der Hufenverfassung 

stehen, zur Ausbildung komplexer Familienformen kommen. Von komplexen Familienfor-

men, wie sie in Ost- und Südosteuropa zu finden sind, unterscheiden sie sich einerseits durch 

ihre ausschließlich lineare Erstreckung, die mit dem Anerbenrecht zusammenhängt, 

andererseits durch die Autoritätsposition in der mittleren Generation, die eben durch die 

Durchbrechung des Senioritätsprinzips zustandekommt. Auf den Abstand zur Folgegeneration 

wirkte sich das Ausgedinge reduzierend aus, weil es dem Übernehmer eine frühere Heirat er-

möglichte. So könnte man es auch als ein Zugeständnis des Grundherren interpretieren, um 

die langen Wartezeiten zu verkürzen, die das System der Hufenverfassung für die 

Heiratsmöglichkeit des Übernehmers bewirkte. 

 Das hohe Heiratsalter des „European marriage pattern“ ist nach den von John Hajnal 

postulierten Haushaltsformierungsregeln nicht nur durch die langen Wartezeiten bis zur Über-

nahme der Hausherrenstellung bedingt, sondern auch durch den Gesindedienst. Der Gesinde-

dienst ist ein integrierendes Element jenes Typus der grundherrschaftlichen Verfassung, wie 

er sich in karolingischer Zeit im Kerngebiet des Frankenreichs ausgebildet und - strukturell 

weiterentwickelt - durch die Kolonisationsbewegung nach Osten verbreitet hat. Sein Ursprung 

liegt wohl in der Verpflichtung der abhängigen Hufeninhaber, ihre herangewachsenen Kinder 

dem Grundherren auf Zeit zur Arbeit auf den herrschaftlichen Meierhöfen zur Verfügung zu 

stellen. Aber auch auf den bäuerlichen Hufen selbst finden sich schon in karolingischer Zeit in 

Dienst stehende Knechte und Mägde.
58

 Die Grundherren und ihre Amtleute haben wohl 

innerhalb der einzelnen Meierhofverbände je nach Arbeitskräftebedarf einen Ausgleich 

zwischen kinderreichen und kinderarmen Höfen herbeigeführt. Als mit der Auflösung der 

Villikationsverfassung die grundherrliche Eigenwirtschaft an Bedeutung verlor, trat auch der 

Gesindedienst der Hufnerkinder auf den Meierhöfen zurück, die Zirkulation der 

überschüssigen Arbeitskräfte zwischen den einzelnen Bauerngütern hingegen in den 

Vordergrund. Es entstand der „life-cycle-servant“
59

, der zwei oder drei Jahre auf dem einen 

Gut diente, dann wieder auf dem anderen, bis er sich endlich verselbständigen und heiraten 

konnte. Dieser „life-cycle-servant“ ist etwas ganz anderes als der Haussklave der Antike, den 

es im Mittelmeerraum auch das ganze Mittelalter hindurch gab. Er wechselt von Hof zu Hof 

und gehört jeweils jener Haus- bzw. Familiengemeinschaft an, in die er gerade aufgenommen 

wird. Er ist der Prototyp jenes nichtverwandten Familienangehörigen, wie er für die europä-

ische Familienverfassung charakteristisch ist. Die Besonderheit dieser Situation wird gerade 

im Gegensatz zu jenen Regionen Ost- und Südosteuropas deutlich, in denen sich die 

Familien-zugehörigkeit ausschließlich auf patrilineare Verwandte und eingeheiratete Frauen 

beschränkt.
60

 Knechte und Mägde sind für die Zeit ihres Dienstes genauso von der Heirat 

ausgeschlossen wie im Haus mitlebende erwachsene Kinder oder Geschwister des Haus-

herren. Eine Eheschließung iat auch ihnen erst spät möglich - manchmal mit einer Witwe oder 

einer Tochter, die einen Hof übernimmt, häufiger nach Erwerb einer Kleinstelle oder als In-

wohner. Im Falle der Ansiedlung als Kleinhäusler kommt es durch Neolokalität zu einer 

einfachen Haushaltsstruktur, im Falle des Inwohnerstatus zu einer Angliederung an eine 

schon bestehende Hausgemeinschaft - also wiederum zu einer Situation des Zusammenlebens 

mit Nicht-Verwandten. Zum Unterschied vom Gesinde sind Inwohner allerdings viel lockerer 

in die jeweilige Hausgemeinschaft eingegliedert. Sowohl die Einrichtung von Kleinhäusern 

als auch die Institution der Inwohner dürfte auf grundherrschaftliche Wurzeln zurückzuführen 

sein. Wo beide neben den Hufenbauern stark vertreten sind, dort konnte es zu einer deutlichen 

Senkung des Heiratsalters kommen, wie an Beispielen aus dem böhmischen Raum gezeigt 

werden konnte.
61

  

 Um nicht blutsverwandte Familienangehörige handelte es sich schließlich auch bei 

Ziehkindern. Ziehkinder waren meist uneheliche Kinder, die nicht mit ihrer leiblichen Mutter 

zusammenleben konnten.
62

 Auf einen strukturellen Zusammenhang zwischen Hufenver-

fassung und Illegitimität hat Sergij Vilfan in seinen eingangs zitierten Überlegungen 
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hingewiesen, nämlich die lange ledig bleibenden Bauernkinder, die sich nicht 

verselbständigen können. Ein anderer struktureller Zusammenhang besteht mit dem Gesinde-

dienst. Die Zahl unehelicher Kinder war vor allem in jenen ländlichen Regionen traditionell 

sehr hoch, in denen es viel Gesinde gab.
63

 Umgekehrt rekrutierte sich dort das Gesinde zu 

einem beträchtlichen Maß aus Ziehkindern. Mit der Verbreitung des Gesindewesens 

korrespondierten also eine Reihe anderer Spezifika der Familienverfassung. Wie die 

behandelten Systeme der Hoffolge stammen sie aus einer ursprünglich von grundherrlichen 

Interessen bestimmten Ordnung, in der die Bedürfnisse einer rationellen Arbeitsorganisation 

von einzelnen Höfen und von Höfeverbänden vor dem Zusammenleben mit Verwandten den 

Vorrang hatte. Dieser Vorrang der Arbeitsorganisation vor der Verwandtschaft kontrastiert 

besonders deutlich gegenüber jenen Familiensystemen Ost- und Südosteuropas, in denen 

Bedürfnisse der Familienwirtschaft stets nur in den Grenzen patrilinearer 

Verwandtschaftsorganisation erfüllt werden können.
64

  

 Welche Veränderungen der Familienverhältnisse durch die Einführung der Hufenver-

fassung im Zuge der Ostkolonisation bewirkt wurden, hat Sergij Vilfan in einigen 

Streiflichtern für die Frühphase dieser Siedlungswelle im Südosten aufgezeigt, nämlich für 

Slowenien seit dem 10. Jahrhundert. Ein Beispiel aus einer Spätphase aus dem Nordosten sei 

gegenübergestellt, nämlich die Einführung der Hufenverfassung im Großfürstentum Litauen 

durch König Sigismund II. August durch die Reform von 1557. Zum Unterschied von den 

quellenmäßig nur spärlich belegten Anfängen ist dieses große Reformwerk am Ausgang der 

Kolonisation gut dokumentiert. In Werner Conze hat es einen prominenten Bearbeiter 

gefunden.
65

 

 Die Situation, wie sie Conze für Litauen vor der Reform schildert, erinnert in mancher 

Hinsicht an die slowenischen Verhältnisse im Frühmittelalter: „Für die davor liegende Zeit 

muß wie bei verwandten Stämmen und Völkern eine ‘Feldgraswirtschaft’ angenommen 

werden. Danach haben wir uns den Anbau eines Bauern innerhalb des ‘Feldes’ als wandernd 

vorzustellen. War der Boden eines Ackerstückes nach mehrmaliger Aussaat und Ernte er-

schöpft, dann wurde er aufgegeben und eine neue Stelle bestellt. Nach einer gewissen Zeit 

kehrte der Anbau wieder an die erste Stelle zurück, die inzwischen liegen geblieben war und 

sich mit Gras und Busch bedeckt hatte. Daß diese Feldgraswirtschaft in der Form des 

‘Schwendens’, der Brandwirtschaft, betrieben wurde, ist wahrscheinlich.“
66

 Daß Brand-

wirtschaft viele Arbeitskräfte benötigte und daher Großfamilienformen begünstigte, wurde 

schon betont. Wichtig erscheint ferner die geringe Bodenverbundenheit, die mit dieser Wirt-

schaftsform verbunden war. Vor der Einführung der Dreifelderwirtschaft scheint die ländliche 

Bevölkerung grundsätzlich weniger stabil gewesen zu sein, was auch für die 

Familienverhältnisse von Bedeutung war. 

 Die Siedlungsverhältnisse vor der Agrarreform König Sigismunds skizziert Conze in 

folgender Weise: „Typisch für den Entwicklungsgang der slawischen Siedlung ohne 

Hufenverfassung erscheint z.B. das ukrainische Haufendorf... Im scharfen Gegensatz dazu 

stehen die Weiler oder gar Einzelhofgruppen der Litauer oder Letten. Daß aber auch diese 

großen slawischen Dörfer aus ursprünglichen Einzelhofgruppen - und Weilersiedlungen - 

entstanden sind, steht nach zahlreichen Zeugnissen der einzelnen slawischen Stämme und 

Völker eindeutig fest. Die häufig, vor allem in Polesien belegbare Ausdrucksform für diesen 

Zustand war das Dvorišce, eine kleine Gruppe von Höfen, die aus einem einzigen Dvor (Hof) 

durch Anwachsen der Familie entstanden zu sehen ist.“
67

 Wenn ganze Dörfer aus dem 

Wachsen einer Familie entstanden sind, so müssen Abstammungsbeziehungen hier eine große 

Rolle gespielt haben. Sie stellten über die Teilung der Güter hinaus zwischen den 

benachbarten Höfen verwandtschaftliche Beziehungen her. Anerbenrecht kann hier vor der 

Einführung der Hufenverfassung keine Rolle gespielt haben. Die Verhältnisse deuten 

vielmehr auf kollektives Eigentum bzw. Freiteilbarkeit. 
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 In diesem Sinne charakterisiert Conze auch die Familienverhältnisse vor der Einfüh-

rung der Hufenverfassung: „Großfamilie“ ist für ihn „eine erweiterte Kleinfamilie mit 

Rechtsgleichheit ihrer Glieder. Ein Bauer bewirtschaftet mit seinen erwachsenen verheirateten 

Söhnen, die selbst wieder eine Familie haben, einen Hof. Nach dem Tod des Vaters bleiben 

die Brüder weiter zusammen. Aus diesem Zustand kann durch das Anwachsen der 

bäuerlichen Familien ein Zusammenleben von Vettern entstehen... Im 16. Jahrhundert war die 

Erscheinung der Großfamilie in ganz Weißrußland verbreitet. Freilich lassen sich ebenso 

überall Kleinfamilien nachweisen..., die sich aber gleich wieder zu Großfamilien auswuchsen, 

bis neu geteilt werden mußte. Das ist auch für Weißrußland festzuhalten: über das Ausmaß 

der in einer Generation entstandenen Großfamilie - in der Regel nicht mehr als zwei bis vier 

Kleinfamilien - ging man in der Regel nicht hinaus. Im Gegensatz zum litauischen 

Stammesgebiet wurde diese Grenze jedoch in einer erheblichen Minderzahl von Fällen 

überschritten... Eine besondere Abart der weißrussischen Großfamilie war die Annahme von 

Hälftnern (sjabry, zdol’niki ucastniki, potuzniki). Fehlte es in einer Familie an Arbeitskräften, 

so wurde ein Arbeitsgenosse aufgenommen, der an anderer Stelle überflüssig war und Erwerb 

suchte. Solche Hälftner brachten meist nicht viel mehr als ihre Arbeitskraft, häufig noch ihre 

Familie mit.“
68

 Vor der Einführung der Hufenverfassung waren also im Großfürstentum 

Litauen komplexe Familienformen vorherrschend, und zwar - wie der Hinweis auf verheirate-

te Brüder und Vettern zeigt - patrilinear-komplexe. Der statistische Befund eines Anteils an 

Kernfamilien stört dieses Bild nicht, weil sie bloß Übergangsformen zu neuen Phasen der 

Komplexität bedeuten. Durchbrochen wird das Prinzip der patrilinearen Familienstruktur 

durch die Aufnahme der sogenannten „Hälftner“ aus Gründes des Arbeitskräftebedarfs. Conze 

verweist auf analoge Erscheinungen bei Letten und Esten, die sogenannten „Halbkörner“. Zu 

ergänzen wäre, daß sich auch in Karelien, einem nicht von westlichen Agrarstrukturen 

erfaßten Gebiet Finnlands mit komplexen Familienstrukturen, eine solche Aufnahme nicht-

verwandter Personen bzw. Familien zur Ergänzung des Arbeitskräftepotentials findet.
69

 Es 

deutet dies auf ein abgeschwächtes Abstammungsdenken. Das westliche Muster der Arbeits-

kräfteergänzung durch Gesinde findet sich in allen diesen Gebieten nicht. So verweist auch 

das mit der Patrilinearität nicht vereinbare Institut der „Hälftner“ im Litauen vor der Agrarre-

form letztlich auf eine andere Tradition der Familienverfassung. 

 Die Einführung der Hufenverfassung auf den großfürstlichen Besitzungen im Jahr 

1557 änderte das Bild radikal - jedenfalls in Wirtschaftsweise und Siedlungswesen. 67 500 

Hufen wurden vermessen, etwa drei Viertel davon konnten bis 1566 besetzt werden.
70

 Es war 

das wohl das größte Siedlungsunternehmen im Zuge der Ostkolonisation überhaupt. Überall 

trat an die Stelle der bisher betriebenen Bodennutzungsformen die entwickelte 

Dreifelderwirtschaft. Bäuerliche Waldwirtschaft und Viehzucht wurden zugunsten des 

Getreidebaus zurückgedrängt. Das äußere Erscheinungsbild der Landschaft änderte sich 

völlig. An die Stelle unregelmäßiger Weiler und Haufendörfer traten große Plandörfer mit 

Gewannfluren
71

 - nach außen hin das sinnenfälligste Kennzeichen der durch die 

Ostkolonisation verbreiteten Agrarstrukturen. Auch in den Familienverhältnissen der Bauern 

ist es zu radikalen Veränderungen gekommen - allerdings nicht überall in gleicher Weise und 

mit gleichem Tempo. Ein nach neun Jahren angelegtes Inventar spiegelt den Wandel. In der 

litauischen Landschaft Schamaiten gelang die Reform so tiefgreifend, daß nur auf 7% der 

Hufen komplexe Familienformen zu finden sind.
72

 Ähnlich radikal war die Veränderung in 

der Starostei Brest mit 8%.
73

 Aber es gab auch gegenteilige Fälle. In der weißrussischen 

Starostei Bobrujsk  entsprachen nur 9% der neuvermessenen Hufen dem Plansoll der 

Besetzung mit einer Kernfamilie.
74

 Insgesamt wurde in den weißrussischen Ostprovinzen dem 

Reformwerk großer Widerstand entgegengesetzt. Hier kam es auch entgegen den 

Anweisungen des Großfürsten schon rasch zu zahlreichen Hufenteilungen. König Sigismund 

reagierte mit dem Versuch eines Kompromisses. 1558 erließ er einen Nachtrag zum großen 

Hufengesetz: Es solle darauf geachtet werden, „daß wo die Bauern untereinander geteilt 
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hätten und zu viele von ihnen in einem Dorfe auf zu kleinem Grund und Boden saßen, diesen 

wüste Hufen angewiesen werden sollen, und nur ein oder zwei Brüder oder der Vater mit 

einem Sohn auf einer Hufe gelassen werden sollen.“
75

 Damit war ein klares Teilungsverbot 

ausgesprochen und eine Beschränkung komplexer Familienformen verfügt. Aber auch dieser 

Maßnahme war kein durchschlagender Erfolg beschieden. Anders als in den altlitauischen 

Gebieten konnte sich in Weißrußland trotz Einführung der Hufenverfassung das mit ihr 

verbundene Konzept der bäuerlichen Familie gegenüber der traditionellen Familienverfassung 

nicht durchsetzen.
76

 Dieses Konzept wird in den Bemühungen um die Agrarreform deutlich 

sichtbar. Es ist die um einen erwachsenen Mann als Haushaltsvorstand gruppierte einfache 

Familie, die ihre Hufe ungeteilt an einen Erben weitergibt. Mit komplexen Familienformen, 

die immer wieder zur Teilung tendieren, schien das neue Agrarsystem unvereinbar. In 

Weißrußland konnte es dementsprechend auch nicht voll durchgesetzt werden. 

 Die Situation im Großfürstentum Litauen nach Einführung der Hufenverfassung durch 

König Sigismund August ist ein starkes Argument für die Hypothese, daß zwischen Ostkolo-

nisation und Entstehung der Hajnal-Linie ein Zusammenhang besteht. Die Hajnal-Linie 

verläuft zwischen dem altlitauischen Siedlungsgebiet und den ehemals rurikidischen 

Fürstentümern in Weißrußland, die unter litauische Herrschaft geraten waren. Sie entspricht 

also jener Differenz zwischen Gebieten des Großfürstentums, in denen die Hufenverfassung 

erfolgreich eingeführt wurde und solchen, in denen das nur unvollständig oder überhaupt 

nicht gelang. Die von Hajnal aufgestellten Regeln der Haushaltsformierung treffen für diese 

Gebiete zu - sieht man von der Gesindezirkulation ab, auf die bei den Reformarbeiten nicht 

bezug genommen wurde.
77

 Ein Zusammenhang zwischen dominanten Familienformen und 

durchschnittlichem Heiratsalter ist also durchaus wahrscheinlich. 

 Trifft die Annahme zu, daß zwischen den durch die Ostkolonisation verbreiteten 

Sozialstrukturen und der Entstehung der Hajnal-Linie ein ursächlicher Zusammenhang 

besteht, dann hat das für die Diskussion um verschiedene Heiratsmuster eine wesentliche 

Bedeutung. Demographische Muster wie ein bestimmtes durchschnittliches Heiratsalter von 

Männern und Frauen oder bestimmte Prozentsätze von Ledigen in verschiedenen Alters-

gruppen sind dann im Kontext der sie bedingenden Familien- und Gesellschaftsverfassung zu 

sehen. Sie sind nur als Ausdruck der durch die Kolonisation verbreiteten Strukturen 

„westlich“ bzw. außerhalb derselben „östlich“, wenn dieses Gegenüber der kolonisierten 

Territorien überhaupt so einheitlich gesehen werden darf. Von einem westlichen Heirats-

muster für Bulgarien oder Griechenland zu sprechen, ist völlig sinnlos, auch wenn die 

statistischen Werte ähnlich sind. Der soziale Kontext dieser Werte ist ein ganz anderer und 

damit die Sache nicht ident. Insgesamt müßte die Diskussion um Typen des Heiratsverhaltens 

und der Familienformen aus der Beschränktheit demographischer Analysen herausgeführt 

werden. Quantitative Analysen bieten diesbezüglich wichtige Indikatoren für erklärungsbe-

dürftige Unterschiede. Die Typenbildung selbst kann aber auf dieser Ebene allein sicher nicht 

befriedigend erfolgen. 

 Sieht man das „European marriage pattern“ als demographisches Muster in seinem 

sozialen Kontext, so lassen sich monokausale Ableitungen aus demographischen Befunden 

vermeiden. Sicher zurecht wurde kritisiert, daß in manchen Erklärungsmodellen der 

spezifisch europäischen Sonderentwicklung dem „European marriage pattern“ gleichsam die 

Rolle einer „causa prima“ zugeschrieben wird. Kapitalismus und Individualismus, 

Marktorientierung und Industrielle Revolution sollen auf dieses demographische Muster 

zurückgehen.
78

 In solchen Modellen wird der Erklärungswert der Demographie zu stark in 

Anspruch genommen. Gewiß sind hohes Heiratsalter und hohe Ledigenzahlen ebenso wie 

Dominanz von Kernfamilien ein wichtiger Indikator, aber sie sind nicht von sich aus der 

entscheidende Bewirkungsfaktor. Gerade die hier analysierten Beispiele haben deutlich 

gezeigt: Die spezifische Familienverfassung ist nicht Ursache sondern Folge - nämlich Folge 

eines Agrarsystems, das im Zuge der Ostkolonisation verbreitet wurde. Und das Beispiel des 
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Großfürstentums Litauen veranschaulicht, daß die Veränderungen der Agrarverfassung 

keineswegs sofort und keineswegs durchgehend Veränderungen der Familienstruktur zur 

Folge hatten. 

 Die Auswirkungen der Ostkolonisation auf die Familienstrukturen legen nahe, eine der 

Ursachen für die Verbreitung des „European marriage pattern“ in der Hufenverfassung des 

fränkischen Reichs zu suchen. Damit ist der Ursprung des „European marriage pattern“ 

jedoch noch keineswegs geklärt. Wenn das „Ein-Paar-pro-Hof-Prinzip“ der Hufenverfassung 

auf die spätrömische Kolonatsverfassung zurückgeht,
79

 so verlängert sich die Kontinuitäts-

linie. Und auch Zusammenhänge mit frühen Formen der Grundherrschaft bei germanischen 

Stämmen sind nicht ausgeschlossen.
80

 Die Frage nach den Entstehungsbedingungen dieses 

Musters ist zudem nicht auf herrschaftliche oder agrarwirtschaftliche Faktoren zu beschrän-

ken. Als wichtige Voraussetzung ist sicher auch zu sehen, daß das Christentum 

Abstammungsdenken bekämpfte und Fortpflanzung relativ gering bewertete.
81

 Nur in einem 

solchen Umfeld war hohes Heiratsalter und Durchbrechung patrilinearer Prinzipien der Haus-

haltsformation in grundherrschaftlichem Rahmen durchzusetzen. Mehr oder minder vermittelt 

dürfte so das „European marriage pattern“ mit zumindest zwei wesentlichen Gestaltungs-

kräften der spezifisch europäischen Entwicklung zusammenhängen - der christlichen 

Religion, die der leiblichen Abstammung keinerlei Heilsbedeutung beimißt, und dem 

Feudalismus, wie er sich im Karolingerreich und seinen Nachfolgereichen ausgebildet hat. 

Auch wenn das „European marriage pattern“ in einem solchen Kontext sicher nicht als 

bewirkend sondern als bewirkt zu sehen ist, erscheint es sinnvoll, dieses Muster weiterhin im 

Zusammenhang mit spezifisch europäischen Sonderentwicklungen zu diskutieren. Ebenso 

erscheint es sinnvoll, dabei die Bezeichnung „European“ beizubehalten. 

 Berücksichtigt man den sozialen Kontext demographischer Befunde, so läßt sich die 

viel kritisierte Dichotomie überwinden, in die die Debatte um die Hajnal-Linie geführt hat. 

Bei aller Vielfalt grundherrschaftlicher Strukturen, die im Lauf der Jahrhunderte im Zuge der 

Ostkolonisation wirksam geworden sind - die ihnen allen gemeinsame Hufenverfassung 

verbreitete ein sehr spezifisches Familienmodell, das für die von dieser Siedlungswelle 

erfaßten Gebiete grundsätzlich neu war. So kam es in Ostmitteleuropa zu deutlichen 

Kontrastierungen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob das allgemein niedrige Heiratsalter 

östlich der Hajnal-Linie in ähnlicher Weise aus einheitlichen Faktoren gesellschaftlicher 

Rahmenbedingungen zu erklären ist. Für Südosteuropa ist dies schon widerlegt.
82

 Und auch 

für das übrige Osteuropa erscheint es fraglich, ob wir generell mit Formen der 

Stammesverfassung rechnen dürfen, wie sie etwa in Litauen vor der Agrarreform die 

Familienverhältnisse geprägt haben dürften. Das „Eastern European pattern“ dürfte also, um 

einen von Hajnal ursprünglich verwendeten Begriff zu gebrauchen, hinsichtlich seines 

sozialen Kontexts keineswegs so einheitlich gewesen sein. Und auch westlich der Hajnal-

Linie erscheinen in einer großräumigen Betrachtung Differenzierungen angebracht. Die 

Hufenverfassung als eine wesentliche Voraussetzung des „European marriage pattern“ hat 

sich im Karolingerreich entwickelt und von dessen  Nachfolgestaaten aus - wie die Grund-

herrschaftsverfassung überhaupt - auf verschiedene Regionen ausgestrahlt: nach Skandina-

vien, auf die britischen Inseln, nach Spanien. Italien hingegen wurde weder von der 

Hufenverfassung noch von der Dreifelderwirtschaft geprägt. Auch wenn hier in manchen 

Gebieten ähnlich hohes Heiratsalter oder ähnliche Familienformen begegnen, so doch im 

Kontext eines anderen Strukturtypus. Analog zu den Verhältnissen östlich und westlich der 

Hajnal-Linie wird man dabei wohl vor allem nach agrarischen Bedingungen dieser Strukturen 

zu fragen haben. Unter Berücksichtigung solcher Kontexte läßt sich auch kaum an einem 

einheitlichen Typus eines „mediterranen Musters“ festhalten.
83

 Die Annahme eines solchen 

Musters hat ja ihre maßgebliche Wurzel in einer Weiterentwicklung der dichotomischen 

Differenzierung nach „östlich“ und „westlich“ der Hajnal-Linie. So treffend die Hajnal-Linie 



 15 

eine Strukturgrenze in Ostmitteleuropa erfaßt - wo sie als Zweiteilung des Kontinents Europa 

gedeutet wird, erscheint sie fehlinterpretiert. 

 Vom gesellschaftlichen Kontext her betrachtet führt die Debatte um die Hajnal-Linie 

in sehr grundsätzliche Zusammenhänge. Es geht dabei nicht nur um Typen des Heirats-

verhaltens und der Haushaltsformierung, sondern auch von Agrarsystemen und Herrschafts-

strukturen, insgesamt um soziale, wirtschaftliche und kulturelle Kontexte der Familienverfas-

sung. Über eine ursprünglich als demographische Grenze konzipierte Trennlinie kommen 

grundlegende europäische Strukturgrenzen ins Spiel. Sich mit solchen europäischen Struktur-

grenzen zu beschäftigen, ist wichtig, weil aus räumlichen Übereinstimmungen Hinweise auf 

inhaltliche Zuasammenhänge gewonnen werden können. Und spezifisch Europäisches auf 

verschiedenen Ebenen miteinander in Beziehung zu setzen, ermöglicht es, neue 

Erklärungszusammenhänge herzustellen. Sich mit solchen europäischen Strukturgrenzen zu 

beschäftigen, ist aber auch brisant. Allzu schnell werden mitunter aus europäischen 

Strukturgrenzen der Vergangenheit Zielvorstellungen für politische Zusammenschlüsse in der 

Gegenwart abgeleitet.
84

 Solche Ableitungen sind illegitim. Jene Grenzen, bis zu denen sich 

spezifisch europäische Phänomene in der Karolingerzeit, während der Ostkolonisation oder 

im Zeitalter der Aufklärung erstreckt haben, können für Einigungsbestrebungen heute nicht 

maßgeblich sein. Man wird dies wohl eigens zu betonen haben, wenn man an historischen 

Traditionen Europas orientierte Begriffe wie „European marriage pattern“ in der 

wissenschaftlichen Debatte weiterhin verwendet.  
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zusammenfällt - konjunkturelle Schwankungen, auch wenn sie derart einschneidend sind wie die sogenannte 

„Krise des 14. Jahrhunderts“, reichen nicht aus, um strukturelle Unterschiede zu erklären. Arthur S. Alderson 



 17 

                                                                                                                                                         
und Stephen K. Sanderson versuchen in ihrer Studie „Historic European Household Structure and the Capitalist 

World-Economy“ (Journal of Family History 16, 1991, S.419-432) die Entwicklung der Haushaltsmuster  in 
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