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54. Theodor Lehoczky: Denkmäler der älteren Eisenzeit aus
der Gegend von Munkäcs (Ung.) Arch. Értesito, 1901.
Bd. XXI, S. 138—146 und 198—220. Mit Abb.

Lehoczky liefert interessante Beiträge zur Archäologie des Beregher
Komitates. Auf den Spitzen des Loväcska- und Gällisberges wurden neoli-

thische Stationen aufgedeckt, auch auf dem Berge Nagyhegy eine solche.
Auf dem Abhange des Klacsäno-Gebirges fand sich ein Bronzesammelfund
und zu Yereshegy wurde ein kleiner Meissei gefunden.

In den Jahrhunderten vor Chr. Geburt taucht ein Yolk auf, das auf

den Abhängen des Loväcska- und Gällis-Gipfels sich niederliess und
daselbst längere Zeit sesshaft war. Dasselbe führte ein geordnetes

Familien- und soziales Leben und befasste sich mit Feldbau, Industrie, Jagd,
Fischerei, Viehzucht und Handel. Die Fundobjekte, welche den La Tène-

Stil bezeugen, sind die Erzeugnisse geübter Handwerker, welche die nötigen
Werkzeuge anfertigten und ausser den Bedürfnissen der Wirtschaft und des

Luxus, die Kriegs- und Jagdwaffen schmiedeten und zwar, wie dies die

schweren „Schlachtsichel“, Beile, Lanzen- und Pfeilspitzen bezeugen, für
kräftige Männer, welche vielleicht zu Pferde kämpften. Doch kannten sie
nur den Zaum; Sattel, Steigbügel und Hufeisen war ihnen noch unbekannt.

Die Wohnungen waren zum Teile in den Bergabhang hineingegraben, über

dieses wurde die Hütte gebaut, in welcher eine Hängekette mit Haken für

das über dem Herdfeuer befindliche Kochgeschirr angebracht war. Der
Herd bestand in einem Steinkreis von 0,5 m Durchmesser, dessen Inneres

mit Estrich ausgeschmückt war. Daneben stand ein ziemlich grosser, flacher

Stein, vielleicht der Tisch. Hier spielte sich das Leben der Ansiedler ab,

hier arbeiteten die verschiedenen Handwerker, auch bei künstlicher Beleuchtung,

denn daselbst wurden auch kleine schalenförmige Ampeln gefunden. Bezüglich
der Bestattung ist ein Skelettgrab zu erwähnen, unter dessen Beigaben barbarische
Silbermünzen sich befanden. Da das Fundinventar ein reiches ist, scheint

die Ansiedelung plötzlich von ihren Bewohnern verlassen worden zu sein.

Die Drehscheibe scheint den Bewohnern noch unbekannt gewesen zu

sein. Charakteristisch für die Keramik ist, dass häufig dem Thon Graphit

zugemengt ist. Einige grössere Gefässe hatten eine rinnenartige Vertiefung,
in welcher ein Reifen eingelegt war, mit dessen Hilfe das Gefäss über das

Feuer gehängt werden konnte. Die meisten waren mit durch kammartige Werk

zeuge gemachten senkrechten Strichen verziert. Gross ist die Menge der

eisernen Objekte: Hämmer, Ambosse, Pflugschaaren, Hauen, Hohlmeissein,
Palstäbe, „Stahl und Stein“, Spindelgriffe, Scheren, Messer zum Leder
schneiden, Haumesser, eine Gabel mit 3 Zinken, Grabscheid und Haue,
Ringe und Schnallen. Schwert- und Dolchklingen, Lanzen- und Pfeilspitzen,
„Schlachtsichel“ (zweimal waren je zwei zusammengebunden) u. dergl. m.


