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Kundruci: Social Conflicts in a Mountain Settlement
On the edge of the settlement zone of Visoko in Central Bosnia, secluded in a side valley leading up to the mountains, the small settlement of Kundruci existed between ca. 4900–4700 BCE, where ca. 50
inhabitants lived in a few houses that were arranged around a central
area. he residents were specialized in cattle breeding and the exploitation of rock crystal was valued above all due to its aesthetic qualities.
he inhabitants of Kundruci were possibly supplied with grain from
the valley in trade for this mineral as there was no cultivation possibility in the near vicinity.
Since it is a so-called tell settlement, where the houses of succeeding generations were always constructed on top of the levelled rests of
older buildings, we are successfully able to reconstruct the successive
changes in the settlement and social structures by a comparison of the
archaeological layers. Our excavations in 2008 revealed gradual settlement growth and the usurpation of former open central spaces as well
as rock crystal production by the inhabitants of a central house in the
later settlement phase. Various scenarios are of course conceivable, but
it does not appear implausible that we observe indications of economic
and social conlicts here that ultimately led to the abandonment of the
settlement around 4700 BCE.

The tell of Kundruci in winter
from the north with a view of
the valley and the mountains in
the background.
Der Siedlungshügel von
Kundruci im Winter, von Norden
aus gesehen mit Blick ins Tal,
die Berge im Rücken.

Soziale Konflikte in einer Bergsiedlung
Am Rand der zentralbosnischen Siedlungskammer von Visoko, zurückgezogen in einem hinauf in die Berge führenden Seitental, lag von
etwa 4900 bis 4700 v. u. Z. die kleine Ansiedlung von Kundruci, wo etwa
50 Menschen in einigen Häusern lebten, die um einen zentralen Platz
herum angeordnet waren. Sie waren spezialisiert auf Viehzucht und den
Abbau von Bergkristall, das vor allem wegen seiner ästhetischen Qualitäten geschätzt wurde. Vielleicht im Tausch für dieses Mineral wurden die
Bewohner von Kundruci aus dem Tal mit Getreide versorgt, für deren
Anbau in der direkten Umgebung kaum eine Möglichkeit bestand.
Da es sich um eine sogenannte Tellsiedlung handelt, und die Häuser
der nachfolgenden Generationen immer auf den planierten Resten der
älteren Bauten errichtet wurden, können wir durch den Vergleich der
übereinanderliegenden archäologischen Schichten die sukzessive Veränderung der Siedlungs- und Sozialstruktur gut rekonstruieren. Unsere
Ausgrabungen im Jahr 2008 ergaben ein allmähliches Siedlungswachstum sowie die Vereinnahmung des ehemals freien zentralen Platzes und
der Bergkristallproduktion durch die Bewohner eines zentralen Hauses
in der späten Siedlungsphase. Es sind natürlich verschiedene Szenarien
denkbar, aber es erscheint nicht unplausibel, dass wir hier Hinweise auf
wirtschatlich-soziale Konlikte sehen, die schließlich zur Aufgabe der
Siedlung um 4700 v. u. Z. führten.

Rock crystal that was
processed in Kundruci.
Bergkristall, der in Kundruci
verarbeitet wurde.

Excavation work in Kundruci.
Grabungsarbeiten in
Kundruci.

E

00

FURHOLT 2012; 2013.

E

BC

60

5200 BCE

00

50

E

BC

00

40

4700 BCE

BC

