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Prähistorische Orte im Liptauer Komitat.

Von J osef Mihalik.
— Uebersetzt von E. K. —

Es gibt wohl kein. Problem, welches die Menschen so 
gerne möchten gelöst sehen, als die U rgeschichte des eigenen 
Geschlechtes. Dieser heisse Wunsch des menschlichen, fieber
haften Geistes, der Alles wissen will und selbst bis zu den 
Sternen der Milchstrasse sich erhebt, ist aber auch ein 
berechtigtes Verlangen, denn der Mensch würde wohl auch 

* schon zufolge seiner geistigen Entwickelung es verdienen, dass 
er das sichere Fundament dessen erreiche, was er so sehr 
anstrebt.

Die exacte Richtung unseres Zeitalters begnügt sich nicht 
mehr mit Hypothesen, Traditionen und Ueberlieferungen oder 
mit den Denkmälern, die von der positiven Wirklichkeit weit 
entfernt sind, selbst wenn sie in Büchern uns überliefert 
wurden.

Nachdem B o u c h e r  de P erthes die Funde im Somme-Thale 
bekannt machte und nachwies, dass sie aus der Diluvialzeit 
stammen und nachdem er handgreiflich bewies, dass die Mensch
heit ein Kindeszeitalter hatte, in welchem ihre Civilisation auf 
einer sehr niedrigen Stufe stand; seitdem bilden die scheinbar 
anspruchlosen, aber ehrwürdigen Steine das Fundament jenes 
Gebäudes, weches der Mensch zur Erschliessung der Urgeschichte 
seines Stammes aufführt und das infolge der aufopfernden 
Thätigkeit von Hunderten und Tausenden in der Entwickelung 
fortschreitet, aber vom Schlussstein noch weit entfernt ist.

Seit den Entdeckungen des Boucher de P erthes sind 
42 Jahre verflossen, aber diese 42 Jahre wiegen Jahrhunderte 
auf, denn die wenigen Jahre haben die ganze Welt in fieber
hafte Thätigkeit versetzt, wie auch die Menschheit damals in 
Aufregung gerieth, als F alconer, Pretswich, Lubbock, E vans, 
Gaudry u . a. die Entdeckungen des Boucher de Perthes 
sankzionirten. Diese 42 Jahre haben auch Ungarn vorwärts
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gebracht, haben es auf das Niveau der übrigen europäischen 
Kulturstaaten erhoben. (?) Sie hahen zu Tausenden der ver
borgenen Schätze an’s Tageslicht gebracht und das unbedingte 
Anstaunen fremder prähistorischer Sachen, sowie das Nachahmen 
fremder Formen haben sie zu unser eigener Freude gründlich 
geändert, denn unser Augenmerk hat sich seitdem auf Alter- 
thümer gerichtet, die aus dem vaterländischen Boden hervor
geholt unmittelbar uns interessirdn.

Und seit diesen 42 Jahren wurde auch die Archäologie 
zur Wissenschaft. Wohl hat man neben den humanistischen 
Wissenschaften auch die Archäologie des antiken Zeitalters 
in unsern Schulen gelehrt, aber dieser Unterricht hatte keinen 
besonderen Erfolg.

Auch die alte, leblose, conventionelle Methode hat sich 
in dieser kurzen Zeit geändert und die Archäologie, geläutert 
durch das Reinigungsfeuer der Täuschungen und Wehen, ist 
im Verband mit dem mächtigen Mittel der vergleichenden 
Wissenschaften nicht mehr das Herumtappen, was sie war, 
sondern — wir können es kühn behaupten — eine zuverlässige 
Wissenschaft, wie etwa die Physik oder Philologie, deren 
mächtigsten Mittel a u c h  die vergleichenden Wissenschaften 
bilden.

Im Fortschritte mit dem Zeitgeist gelang die Kultur dieses 
Zweiges der Wissenschaft auch her an die Abhänge der Hohen 
Tatra und, erwärmt durch den Fleiss einiger eingewanderten, 
begeisterten Männer, nimmt auch das Komitat Liptau Theil 
an der Arbeit, um von den Kulturgraden dieses Bodens, welche 
es in der Weltgeschichte einnimmt, mehr weniger deutliche 
Daten zu liefern.

Homer hatte Recht, als er sagte: „die Menschen sind 
wie Blätter der Bäume; es kommt der Herbstwind und 
bedeckt mit ihnen die Erde. Gewiss; heute gibt es kaum 
einen fussbreiten Boden, der nicht ein Friedhof wäre“. 
Wenn Homer seiner Zeit mit diesem Ausspruche Recht 
hatte, um wie viel mehr ist er nicht heute gültig, da 
die Erde im strengsten Sinne des Wortes voll ist mit den 
Ruinen und Denkmälern vergangener Zeiten, mit den Ueber- 
resten einstlebender Leute, Nationen und Volksstämme und 
da der fachmännische Forscher auf Schritt und Tritt Bruch
stücken aus vergangenen Zeiten begegnet, die zwar wenig 
zeigen, aber viel bedeuten, die der abergläubische Mensch in 
den meisten Fällen selbst nur zu berühren sich fürchtet, oder 
verächtlich mit dem Fusse bei Seite stösst, die aber dem 
Fachmann unbezahlbare Schätze sind, denn jedes ist eiu Glied 
in der Kette der dunkeln Vorwelt, ihrer Civilisation und liefert
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je eine Stufe zum Gebäude, dem die Menschheit heute mit 
Begeisterung zueilt: der U rg e sc h ic h te  der M enschheit.

Man hat lange Zeit behauptet, dass das Komitat Liptau 
in uralten Zeiten von Menschen nicht bewohnt war. Wahr
scheinlich wähnte man in den Urwaldungen, in den bis in 
den Wolken reichenden kahlen Felsen und im kälteren Klima 
des Komitates die Ursache für diese Behauptung zu finden, 
und so lange nicht die Epoche der rohen Steinwerkzeuge 
von weltberühmten Gelehrten anerkannt ward, versetzte man 
die ersten Bewohner dieses Bodens an die Spitze des geschicht
lichen Zeitalters, indem man sich gar nicht träumen liess, 
dass auch schon damals Menschen in dieser felsig - bergigen 
Gegend wohnten, als sich von den Granitfelsen der Hohen 
Tatra und des Djumbir -und von den Gipfeln der Bobroczer 
und Szmrecsänyer Gebirge Gletscher in die Tbäler erstreckten 
und als das seiche Bett des Waagflusses um 50—60 M. höher 
lag, sein Wasser daher die ganze Ebene des Komitates bedeckte.

Schon Mathias Bel hatte einige dunkle Ahnungen von 
den Ur-Kolonien, die hie und da auf dem Gebiete des Komi
tates zu finden sind ; es scheint aber, dass er sie in seinem 
Werke nur nach H ö r e n s a g e n  beschrieb und hält sie auch 
nicht als alt und entweder erwähnt er sie nur einfach, oder 
gibt an, wasfür Mährchen das Volk von ihnen zu erzählen 
weiss; 1 von der ausgedehnten ftohäcskaer Kolonie aber sagt 
er, dass sie eine römische Veste war, da man heute schon 
mit Gewissheit nachgewiesen hat, dass an dieser /Stelle nie 
eine römische Festung stand, denn sie ist eine Kolonie aus 
der Stein- und Bronzezeit.2

Die im Laufe der Zeit aus dem Boden unseres Komitates 
ausgeackerten Scherbenstücke, Bronze- und Steinwerkzeuge, 
dann die hie und da erkannten Befestigungswerke, Schanzen, 
Laufgräben und künstliche Hügel haben natürlich verschiedene 
Erklärungen hervorgerufen, von denen die letzte (nach der 
allgemeinen Meinung der jetzigen oberungarischen Slawen) 
nicht mehr und nicht weniger besagt, als: dass die Funde 
und Befestigungsorte einzeln und insgesamt s l a w i s c h e n  
U r s p r u n g e s  sind.

Obwohl wir in Liptau Leichenfunde haben, die dem 
slavischen Ritus und slawischen Sitten entsprechen, ist diese

1 M. Bel Hist. II. p. 579 sagt von dem Turiker Schlosse Folgendes: 
„Der geizige Herr des Schlosses, denn er wollte die Hungrigen nicht speisen, 
wurde zu Folge ihres Fluches sammt. seiner Frau und seines Besitzes za 
Stein: desshalb fand man dort versteinerte Speisen und Münzen“.

1 Josef Mihalik: A rohäcskai oskori teleprol. Arch. Ert. 1887. evf.
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Behauptung nichtsdestoweniger übertriebener Chauvinismus und 
ebenso übereilt, wie leidenschaftlich und falsch.

Wir sind weit davon entfernt, uns desshalb in eine 
Polemik einzulassen, welcher Nation diese Denkmäler angehören 
— dies zu beweisen sind wir wegen Mangel genügenden 
Materials überhaupt noch nicht im Stande — geben aber an 
der Spitze unserer Abhandlung kurz die Geschichte Ober
ungarns und somit auch die Liptau’s von der ältesten 
eruirbaren Zeit bis zur Besitznahme des Landes durch die 
Ungarn. Wir beabsichtigen damit aus dem längere oder 
kürzere Zeit dauernden Aufenthalte irgend einer hier lebenden 
Nation einige archäologisch erlaubte Konsequenzen besonders 
auf jene Funde zu ziehen, die zu Folge ihrer kolossalen 
Beschaffenheit sowohl vom Standpunkte der Vertheidigung, 
wie der Kultur von grosser Wichtigkeit für eine Nation waren.

Uebrigens beabsichtigen wir auch damit die bis nun 
bekannten prähistorischen Orte unseres Komitates kurz bekannt 
zu geben und somit auch vom archäologischen Standpunkte 
aus das Liptauer Komitat zu erschliessen; denn Vieles, sehr 
Vieles ist hier noch in der Erde verborgen, dessen Besitz 
für die Archäologie und Geschichte von grosser Wichtigkeit 
wäre, das aber nur desshalb verborgen ist, weil der Boden 
selbst, wo es sich befindet, noch immer eine terra incognita 
ist. Ist der Boden einmal bekannt, wird sich auch leicht ein 
Apostel finden, der weder Geld noch Zeit sparen wird, so wie 
es jetzt geschieht. Wie aber, wenn auch für andere wichtige 
Dinge die Indolenz bei uns noch gross is t ! ? Es ist eine 
grosse Ironie des Schicksals, dass wir Denkmäler in Abundanz 
haben, auch Leute, die festen Willen, Fleiss und Sinn dafür 
haben, um die vielsagenden Ueberreste der Urzeit im Interesse 
der allgemeinen Kultur und der Wissenschaft aus dem Boden 
zu holen, aber sie haben — kein Geld. Wohl ist dies pro
saisch genug, aber wahr, so wie zum grossen Theil auch wahr 
ist der Sinnspruch von Sadi:

Die Grossmüthigen in der Welt,
Die haben wenig Geld.
Den Reichen in der Welt 
An Grossmuth es fehlt.

Der leichtern Febersicht wegen haben wir die Geschichte 
des Komitates nach den Nationen, die es bewohnten, ein- 
getheilt.
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i. Die Quaden.
Im Alterthume waren die Länder von Europa nur um 

das Mittelländische Meer herum bekannt, während die Länder 
nördlich von den Alpen und der Donau nur in dem Verhältnisse 
bekannt wurden, je nachdem die Bewohner dieser Gegenden 
mit den Griechen und Römern in Berührung kamen.

Wer die ältesten Bewohner von Liptau waren, davon 
weiss selbst die Tradition nichts. Die Schriftsteller aus der 
Zeit Alexander des Grossen erwähnen, dass im heutigen 
Ungarn die Kelten wohnten, die man unter dem Namen 
„Galata“ zusammenfasste. Ausser deu Kelten wohnten am 
Fusse der Karpathen germanische Stämme, Markomannen 
und Quaden, jenseits derselben Slawen.1

Es gibt Sriftsieller, die die germanische Abstammung 
bezweifeln und sie lieber als ein Glied des slawischen Volks
stammes betrachten. Aber mit Unrecht, denn ausser dem 
Beleg römischer Autoren beweisen die Nationalität der Quaden 
besonders auch die Münzen des Kaisers Marcus Aurelius, 
die zur Zeit der Kriege mit den Markomannen geprägt wurden.

Auf diesen Münzen befindet sich die Ruhmes-Titulatur 
„germanicus“ und „sarmaticus“ ; erstere bezeichnet die Siege 
über die Germanen mit Imp. VI. VII. (171—175 v. Chr.), 
letztere aber mit Imp. VIII.

Wir wissen indessen, dass diese Kriege — expeditiones 
germanicae1 2 -— von 170—172 gegen die Marcomafinen, im 
Jahre 174 aber gegen die Quaden geführt wurden, sowie im 
Jahre 175 die „expeditiones sarmaticae“ gegen die Jazygen 
und gegen die von ihnen östlich hausenden Stämme. Wenn 
die Markomannen, Quaden und Jazygen einer Nationalität 
angehörten, so hätten die Römer gewiss alle diese Siege 
germanische genannt; sie machen jedoch einen Unterschied 
und nennen blos die Siege über die Markomannen und Quaden 
„Victoriae germ anicae“ d. h. über die die Deutschen errungene 
Siege. Die Ursache, warum der Titel „germanicus“ auch im 
Jahre 175 vorkommt, liegt darin, dass Kaiser Marcus Aurelius 
ihn immer auch durch den Senat bestätigen liess. Da dies 
im Herbste geschah, kam der Siegestitel im folgendem Jahre 
auf die Münzen.3

Zur Zeit des Augustus gründete Marbodius (Maraboduus), 
König der Markomannen und Abkömmling der Sueven, im

1 Fr. I’ulszkj: die Oster,-ung. Monarchie in Schrift und Bild. 
Ungarn, Bd. I. p. 24.

2 Orelli Henzen : 798, 2919, 3574, 5488.
3 Neudeck : Münzen der Quaden. Cohen M. Aurel: 491, 496, 791 - 

Catalogue de Moustier: 1600.
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heutigen Böhmen nach römischen Muster eine Herrschaft,1 
welche 70000 Mann zu Fuss und 4000 Reiter aufrecht erhielten, 
die nach Art der Römer einexercirt waren.1 2 Das Reich der Quaden 
musste also unbedingt östlich von den Markomannen gelegen 
sein, d. h. am Fusse der Karpathen und erstreckte sich von 
hier theils bis an die Donau, wo 13 v. Chr. T iberiüs die 
Grenzen des römischen Reiches (Pannonia) gegen die unab
hängigen Völker im Norden vertheidigte3 — und dieser Fluss 
diente ihm zur Unterjochung der noch unabhängigen Germanen 
als Operationslinie, — theils über die Ebene zwischen der 
Donau und Theiss, ja sogar im 2. und 3. Jahrhundert v. Chr. 
bis an das Matraer Gebirge,4 wo die Verbündeten der Römer, 
die „Jazyges Metanastae,“ ihre Herden weideten und die sich 
durch einen Graben (Wall — Csörsz-Wall) gegen die germanischen 
Barbaren,5 6 also auch gegen die Quaden schützten.

Uebrigens wohnten auch jenseits der römischen Provinzen 
von der Rheinmündung bis ans schwarze Meer deutsche Stämme: 
Markomannen, Quaden, Sueven, Burier, Viktofalen, Alanen, 
Vandalen, Bastarner c u. s. w. Von diesen wohnten die Quaden 
selbst von der Eipel bis zur Donau und den Karpathen, westlich 
reichten sie bis an die Markomannen und grenzten an die 
Hermunduren, Catten und Wenden; nördlich hatten sie die 
Semnonen und ein ligisches Volk: die Burier, östlich aber 
wieder diese und die Jazygen zu Nachbarn, die, wie wir oben 
erwähnten, zwischen der Donau und Theiss gegen Dacien 
wohnten, endlich gegen Süden grenzten sie an Noricum und 
Pannonien.7

Das römische Reich musste sich am meisten gegen die 
häufigen Einfälle der germanischen Stämme schützen; gegen 
sie mussten sie in den Grenzländern die römische Civilisation 
vertheidigen und eben desshalb waren hier immer mehr Legionen 
dislozirt ■— besonders unter Augüstüs — als in Rom selbst. 
Gegen die Einfälle der gefürchteten Stämme gründeten sie 
seit 15 v. Chr. die Provinzen und Kolonien Rhetia, Vindelicia 
und Noricum, ferner Pannonien und eine ganze Reihe von 
befestigten Lagern. Solche waren: Reginum (Regensburg),

1 L. Mangold: Weltgeschichte I. p. 196. Budapest 1878.
2 Fr. Bibäry: Weltgeschichte II. p. 486. Budapest.
3 Maugold : I. p. 195.
4 F. Salamou : Budapest im Alterthume I. p. 175.
5 F. Pulszky : I. p. 27.
6 Dr. K. W. Böttiger: die Weltgeschichte in Biographien. Berlin 

II. Bd. 368.
7 lg . Spöttl fand bei Alt-Walddorf im Zipser Komitat ein Stück 

einer eisernen Halskette, wie sie die Quaden zu tragen pflegten. Jahrbuck 
d. IC. V. XII. p. 68.
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Invavia (Salzburg), Vindobona (Wien), Carnuntum (Petronell), 
Bregetio(O-Szöny), Aquincum(Alt-Ofen), Sabaria(Steinamanger)1 
u. s. w. Diese Facta beweisen einestheils die Kriegslust der 
germanischen Stämme, anderentheils, dass man die südlichen 
Grenzen des Reiches der Germanen, daher auch die der Quaden 
um diese befestigten Lager herum zu suchen hat, bei uns 
also an der Donau.

Aus der Geschichte wissen wir, dass die am linken Ufer 
der Donau wohnenden Markomannen und Quaden, mit allen 
Germanen vereinigt, unter Kaiser Marcus Aurelius das 
römische Reich angegriffen haben Der erste Angriff gelang 
den Markomannen. Sie setzten über die Donau und Alles 
verheerend verbreiteten sie sich in ganz Pannonien und be
drohten auch schon die italienischen Grenzen. Der Kaiser 
rüstete sich daher zum Krieg gegen sie und um das Volk 
nicht mit neuen Steuern zu belasten, liess er zwei Monate 
vor dem Ausbruch des Krieges in Rom die kaiserlichen Schätze 
veräussern, unter denen auch die reichen Kleider seiner Ge
mahlin Faustina waren.1 2 Er selbst war mehrmal in Carnuntum. 
Dies war sein Hauptquartier, hier entwarf er seine Kriegs
pläne. Der Kaiser nahm auch persönlich an den Schlachten 
Theil und schrieb theils in Carnuntum, theils im Lager, im 
G r a n t h a i e 3 seine berühmten philosophischen Essays, für 
die er den Beinamen „Philosophus“ erhielt Hier geschah es 
um das Jahr 174, dass das Heer in eine völlig wasserlose 
Gegend anlangte, wo es vor Hitze und Durst viel zu leiden 
hatte. Als der F’eind es angriff, gerieth es in die grösste 
Gefahr, da flehte Ahn cujus, ein egyptischer Magier, oder viel
leicht der Kaiser selbst die Götter an, worauf bald nachher 
ein Regen niederging, den die ermatteten Soldaten im Munde 
auffingen, oder sie tranken aus den Helmen und von den 
Schildern die erquickenden Tropfen, während dasselbe Gewitter 
das Lager der Germanen durch Hagel und Blitze vernichtete. 
Diese Hülfe des J upiter P luvius ist auch auf der Denksäule 
des Kaisers, die sich in Rom befindet und nach Muster der 
Trajänsäule angefertigt wurde, verewigt. 4

Aber selbst die heldenmüthigste Vertheidigung des Marcus- 
Aurelius konnte die Verbündeten nicht bändigen, was der 
Ausruf CaritociNi s, des Biographen des Kaisers, den er bei 
seinem Tode machte, bestätigt: „Noch ein Jahr und die Länder

1 Mangold. I. p. 195.
2 Böttiger: II. p. 366.
3 Fr. Pulszky: die österr. ung. Monarchie in Schrift und Won 1.
4 Bötiger: II. 370.

Jahrbuch des Ungar. Karpathen-Vereines XVf. 3



M J osef M IHAL1K

seiner Feinde sind römische Provinzen P‘ 1 Endlich schloss 
er mit den germanischen Völkern Frieden unter der Bedingunng, 
dass sie sich nicht unmittelbar an der Donau ansiedelen1 2 3 und 
dass die Quaden den F urtius, der den Römern tributpflichtig 
war, zu ihrem König erwählen; ferner: dass die Römer, die 
in Gefangenschaft der Quaden geriethen, sammt dem erbeuteten 
Viehbestand ausgeliefert werden.3 Aber der Friede dauerte 
nicht lange, denn 178 vertrieben die Quaden ihren König 
F urtius, verjagten die römische Besatzung, wählten Ariogäsus 
zu  ihrem König und schlossen mit den Jazygen und mit 
B allomarius, König der Markomannen, ein Bündniss gegen 
die Römer. Obwohl die römischen Legionen eine mörderische 
Schlacht gewannen, konnten sie doch ihren Sieg nicht aus- 
beuten, denn nach dem Tode des Marcus Aurelius (180) 
erkaufte dessen feiger Sohn und Nachkomme Commoous von 
seinen Feinden den Frieden, die sich ihm verpflichteten, 
ö M e i l e n  we i t  von  d e r  Do n a u  zu v e r b l e i b e n ,  ihre 
Waffen, Hült'struppen und die römischen Ueberläufer zu über
geben, sammt einer gewissen Quantität Flafer, die ihnen der 
Kaiser aber später nachliess. Auch wurde den Markomannen 
und Quaden verboten, die Borier und Vandalen anzugreifen. 
Ihre Jahrmärkte, auf denen die römischen Kaufleute erschienen, 
boten ihnen Gelegenheit zu Zusammenkünften, wo sie ihre 
Kriegspläne besprachen und ihre Bündnisse erneuten: daher 
wurde ihnen verboten, mehr als monatlich einmal eine solche 
Zusammenkunft zu halten, mit deren Controll die Befehlshaber 
der römischen Centurien betraut wurden.4 Ausserdem nahm der 
Kaiser ihre tüchtigsten Krieger in’s römische Heer auf. Diesen 
Friedensschluss des Commodus kann man als die Resignation 
der Römer auf die Weltherrschaft betrachten.5 6

Aus den Aufzeichnungen des T acitus wissen wir. dass 
die Quaden nicht gerne arbeiteten,0 wie überhaupt alle 
germanische Stämme, die es leichter war an den Krieg, als 
an  den Ackerbau zu gewöhnen und die es als Faulheit und 
Feigheit hielten, etwas im Schweisse ihres Angesichtes zu 
•erwerben, was mit Blut zu erkämpfen war.7 Zur Zeit des 
Verfalls der Herrschaft der Kelten zwangen die Quaden einen 
kleineren Keltenstamm im heutigen Ober-Ungarn „zu ihrer

1 Biuiger: II, 372.
2 Mangold : II. 15.
3 Neudeck : die Münzen der Quaden. Arch. Ert. III. p. 91.
4 Ribäry : II. ü40.
5 Mangold : I. 209.
6 Hist,. Bd. V.
7 Ribäry : II. 492.
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•eigenen Schande“ zum Bergbau.' Auch die quadischen Gold
münzen, welche aus der Zeit der markomannischen Kriege 
{164—183) uns erhalten sind und von J ul. Neudeck beschrieben 
wurden,1 2 deuten darauf hin, dass die Quaden sich in 
Ober-Ungarn, vielleicht in Kremnitz und Schemnitz mit 
Bergbau beschäftigten und es ist leicht möglich, dass diese* 
unterdrückte Nation hier die Schwerter für die quadischen 
und suevischen Horden schmiedeten.3 Uebrigens blieben in 
•den durch die Germanen eroberten Ländern noch immer 
genug keltische Elemente,4 die die Quaden als Arbeiter und 
„Nichtfreie“ bei ihrem Haushalt und im staatlichen Leben 
benützten.

Der Binnenhandel der germanischen Stämme beruhte 
nuf Tausch,5 sie kannten aber auch das Geld ;6 Silber hatten 
sie lieber, als Gold, denn bei kleineren Einkäufen war es 
ihnen ein bequemeres Tauschmittel.7

Durch das Land der Quaden führte eine stark besuchte 
Handelsstrasse, die das adriatische mit dem Eismeer verband. 
Aus Carnuntum, dem Hauptplatze des geschätzten Bernsteines, 
führte sie durch das Waagthal über den Jablunka-Pass bis 
.zur Weichsel und längs dieser an die Ufer des baltischen 
Meeres, den Fundorten des Bernsteines.8

Obwohl der Kaiser M. Aürelius bei Gelegenheit seines 
Kriegszuges nach Judaea sich über die Quaden und Sarmaten 
nicht sehr schmeichelhaft äusserte, dürfen wir doch nicht 
glauben, dass die Quaden ganz ohne Bildung waren. Sie 
beschäftigten sich auch mit Ackerbau und Industrie, was auch 
•die bisherigen Funde beweisen. Die Werkzeuge sowohl des 
Friedens wie des Krieges zierten sie geschmackvoll und auch 
die bis auf unsere Tage gebliebenen Befestigungs-9 und 
rituellen10 Bauten, die von meisterhafter Konstruktion und 
von grosser Ausdehnung waren, beweisen, dass die Quaden 
bei deren Aufführung keine wilden Nomaden waren, sondern 
•eine zahlreiche, kräftige, kühne Nation bildeten, deren Männer 
.sowohl als auch Frauen gerne ihr Blut zur Vertheidigung

1 Tacitus : Hist. Bd. V.
3 Neudeck : die Münzen der Quaden. Arch. firt. III. 94.
3 Szendrey: Hazai adatok az archeologiähoz. A. E. III. 112.
4 Mangold: II. 10.
6 Ribäry: II. 491.
6 Neudeck : dasselbe W.
7 Ribäry : Ibidem.
8 Neudeck : Ibidem. 85.
3 Neudeck : Germanische Beschäftigungen und
10 Dr. Math. Much: Germ. Wohnsitze und Baudenkmale in Nieder- 

Osterreich.
3*
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ihres Vaterlandes vergossen,1 wie dies aus den zahllosen 
Kriegen mit den Römern bekannt ist. Wenn sie keinen Krieg 
führten, verbrachten sie die Zeit mit Jagen, Schlafen, Essen 
und Trinken.1 2 Ihre Tapferkeit, Civilisation und Vaterlandsliebe 
beweist auch glänzend der fast 600 jährige Bestand ihres 
Reiches und ihren Unternehmungsgeist beweist die Thatsache, 
dass sie 451 in Gemeinsam mit den Gepiden an dem gallischen 
Kriegszuge des Attila Theil nahmen.3 Mit der römischen 
Herrschaft führten sie lange blutige Kriege und selbst nach 
zahlreichen Unglücksfällen behaupteten sie sich immer wieder 
auf’s Keue und obwohl sie in diesen Kriegen viel Blut 
vergossen hatten, behielten sie trotz der 400 jährigen römischen 
Unterjochung ihre Sprache dennoch. A7on ihrer Urreligion 
wissen wir, dass sie beim blanken Dolche schwuren, dem sie 
göttliche Kraft zuschrieben.4 Laut Zeugniss des Tertuliam 
aber wissen wir, dass zu Anfang des III. Jahrhundert das 
Christenthum auch schon bei den sarmatischen, dacischen, 
germanischen und scythischen Völkern Eingang fand ; da aber 
der germanische Denkungsweise die Lehre des Aeitjs mehr 
konvenirte, so waren sie die verbissensten Arianer,5 * unter 
denen der Bischof Vulfila (Ulfilas), den Kaiser Valeus den 
Moses der Gothen nannte, den Arianismus verbreitete.8 
Vulfilas schrieb für die Germanen die Bibel in Runen. 
Uebrigens zeichneten sich die germanischen Stämme seit 
ältester Zeit her durch Religiosität aus und keine Form des 
Heidenthums ebnete die Wege des Christenthums in dem Masse, 
wie der germanische Volksglaube (W outan, Donar, Z in , L ohho, 
F rikka, Hela , H eimdall, u . s. w.)7

Zwischen den Römern und Germanen bestand indessen 
der Verkehr nicht nur im Kriege, sondern auch im Frieden, 
denn die Römer bezogen aus dem Innern Germaniens Pferde, 
Rindvieh, Häute, Wolle, sogar auch wollene Stoffe; Honig, 
geräuchertes Fleisch. Riesenrettige u. s. w. fanden aus Ger
manien ebenso den Weg an die Tische der Römer, wie die 
beliebten Fische deutscher Flüsse. Die Ufer der Ostsee 
lieferten den kostbaren Bernstein und mit dem Goldhaar 
deutscher Frauen putzten sich die römischen Modedamen.*

1 B öttiger: p. 368. Im Kriege der Germanen gegen M. Aurel fand 
man unter den Gefallenen auch genn. Frauen.

2 Ribäry : II. 492.
3 Mangold: II. 28.
4 Amin. Marcell. 210.
5 F. Pulszky : I. 41.
s Mangold : II. 17.
7 Mangold : II. 17.
8 Mangold : II. 13.
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Die Oermanen hinwieder erhielten die sehr beliebten Gold- 
und Edelsteinwaaren, feine Kleiderstoffe, süsse Weine, und 
überhaupt Tausend und Tausend Gegenstände der höheren 
römischen Kultur zum Tausche, ausserdem bekamen sie auch 
Land und Waffen zum Brodverdienst oder als Auszeichnung. 
Dass das Land der Quaden im Handelsverkehr mit den Römern 
eine grosse Rolle spielte, haben wir oben gesehen, als von 
dem Wege die Rede war, der durch ihr Land führte; ihre 
Vorliebe für den Handel ist aber auch aus den Friedensbe
dingungen des Kaisers Commodus ersichtlich.1

2. Die L ongobarden .

Dem Reiche der Quaden machten die Eroberungen der 
Longobarden ein Ende. Im Jahre 510 n. Chr. drang diese 
Nation aus der Gegend von Hanoveria und Altmark, wo sie 
zur Zeit des Tiberius wohnten, über Aufruf des Kaisers 
J ustinian1 2 in das heutige Ungarn und nachdem sie die Heruler 
und die benachbarten Quaden besiegten, nahmen sie Besitz 
von ihren Ländern. Sie wohnten auf dem Gebiete von der 
Donau bis zu den Karpathen3 4 ungefähr 60 Jahre lang, 
bevölkerten demnach das Land, das während der langen 
Kriege, besonders aber durch den Zug der quadischen Krieger 
nach Gallien1 im Jahre 451 stark entvölkert und verwüstet 
war und nahmen eine geachtete Stellung ein,5 bis sie endlich 
568 n. Chr. mit den Quaden vereint,6 unter ihrem König 
Alboin die benachbarten Gepiden vernichteten, worauf sie 
nach Italien zogen, wohin sie, nachdem J ustinian den jährlichen 
Tribut verweigerte, der Trieb oder vielmehr das erhoffte 
bessere Loos auf den reichen Boden des sonnigen Italiens führte.

Da die Longobarden ebenfalls ein germanischer Stamm 
waren, so kann man auf ihre kulturellen Verhältnisse und 
Gebräuche dieselben Bezeichnungen anwenden, wie auf die 
der Quaden. Es ist indessen natürlich, dass sie ihre Thätigkeit 
auf diesem Gebiete nicht so entwickeln konnten, wie die 
Quaden, wovon wohl die Hauptursache in dem kurzen Auf
enthalte in diesem Lande liegen mochte.7 Als die Longobarden 
in Ober-Ungarn sich aufhielten, waren sie Arianer und erst

1 Siebe p. 34 dieser Abhandlung.
2 Pulszky : I. 37.
3 Pulszky: ib.
4 S. p. 35 dieser Abhandlung.
6 Mangold : II. 34.
6 Nach Mangold mit den Awaren: II. 34.
7 Willi. Obermiilier wies in seinem Werke „Die Zips und die alten 

Gepiden, Preszburg 1873. p. 1—2 nach, dass im heutigen Zipser Komitate 
Gepiden wohnten, deren Name sich in Worte „Zips“ merkwürdiger Weise
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in Italien gelang es der Gemahlin des Königs Altharis. 
(584— 590), der französischen Prinzessin T heodoijKda mit 
Hülfe des Papstes Gregor des Grossen sie für die katholische 
Religion zu gewinnen.1

Bevor jedoch die Longobarden nach Italien zogen, über- 
liessen sie ihr Land mit der Verpflichtung etwaiger Wiedergabe 
den Sl awen.

3. Die S law en .
Nachdem die Longobarden fortgezogen waren, wanderten 

die Slawen massenweise in die nördlichen Theile unseres 
Vaterlandes. Unter den arianischen Volksstämmen waren sie 
die letzten, die ihr Ur-Vaterland verlassen haben, wozu sie 
nicht Lust am Kriege und zu Abenteuern, oder kühner 
Unternehmungsgeist, sondern die Uebervölkerung zwang.2

Die Slawen waren übrigens nie ein kriegerisches Volk, 
desshalb finden wir auch wenig über sie verzeichnet. Zum 
erstenmal begegnen wir ihnen als nördliche Nachbarn der 
Scythen zur Zeit Darius I. ; Herodot nennt sie Melanchleiner, 
Androphagen und Neurer.8 *) Hierauf verschwanden sie vom 
Schauplatz der Geschichte bis zum Zeitpunkt unserer Geschichte, 
als sie als feindliche Einwanderer das von den Longobarden 
ihnen überlassene Land in Besitz nahmen.

Die Einwanderung der Slawen war — wie dies H ellwald- 
erzählt ■— unter den drei grossen Völkerwanderungen die 
stillste. Sie war nichts anderes, als die Bevölkerung einer 
verwüsteten Gegend ohne Geräusch, ohne Heldenthaten und 
kühne Unternehmungen, als der Trieb der Wanderung sie 
nur lose zusammenhielt, die ausgezogen waren, ein neues 
Vaterland zu suchen. Sie hatten weder heldenmüthige Könige, 
noch schufen namhaftere Waffenthaten Reiche. Wir kennen 
hunnische und germanische Heldensagen, ein deutsches Epo» 
aus der Völkerwanderung, aber die Slawen können dergleichen 
nicht aufweisen.

4. D ie A v aren .
Die Slawen erfreuten sich ihrer Unabhängigkeit nicht 

lange; denn kurz nach der Entfernung der Longobarden 
nahmen die Avaren, die J lstiniax an der untern Donau

erhalten habe. Wenn die Behauptung Obermüller’s dem historischen Factum 
entspricht, so wird es klar, dass die Quaden, resp. die Longobarden ihre 
nächsten Nachbaren waren, dass sie also in Liptau wohnten, wo bis fetzt 
keine Spur der Gepiden gefunden wurde.

1 Mangold : II. 35.
2 Mangold: II. p. 52.
3 Ibidem.
*) Schwarzröekler, Menschenfresser, Bogenschützen. Anm. d. Uebers.
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ansiedelte, das Land von der Donau bis zu den Karpathen 
in Besitz, herrschten meistens über slawische Volker1 und 
gründeten ein ständiges Reich, das sich dritthalb Jahrhunderte 
erhielt.

Die Avaren setzten die Ansiedelungen der Slawen fort, 
um während der beständigen Kriege Soldaten und ackerbau
treibende Unterthanen zu haben.1

Gegen die Herrschaft der Avaren empörten sich die 
Slawen zu wiederholten Malen, sie blieben aber desshalb 
ihnen und den benachbarten Nationen immer gefürchtete 
Feinde, bis endlich P ipin  (791—801) die Festungswerke der 
Avaren einnahm und ihrem Reiche ein Ende machte.1 2

Die Slawen, die sich nach der Besiegung der Avaren 
stark vermehrten, gründeten am Fusse der West-Karpathen 
mehrere Staaten, liessen aber erst zu Ende des IX. Jahrhundert 
vom Heidenthume ab. während bei den Avaren schon früher 
Spuren des Christenthums zu finden waren.3

Nach dem Untergang der Avaren war das Land nur 
schwach bevölkert. Den grössten Theil der Einwohner bildeten 
Slawen, die jenseits der Donau und in einzelnen Thälern des 
heutigen Oberungarns mit den Ueberresten der unterdrückten 
Avaren, an der Westgrenze des Landes mit deutschen Kolo
nisten. an der untern Donau aber mit Bulgaren gemischt, 
somit von einander getrennt unter ihren unbedeutenden An
führern wohnten. 4 Die Avaren assimilirten sich nach und nach 
mit den Slawen und Franken, so dass nach 1U0 Jahren kaum 
eine Spur sich von ihnen fand.5 Besonders spärlich war die 
Bevölkerung zwischen der Tlieiss und Siebenbürgen; zwischen 
der Theiss und Donau aber war zu jener Zeit gar kein Reich, 
von dem auch R egino schrieb: „Pannoniorum, Avarorum 
solitudines“.5

5. Die M agyaren .

Zur Zeit der Einwanderung der Magyaren, die jedenfalls 
zwischen 889 und 896 stattfand, bildete nur Mähren einen 
halbwegs geregelten Staat, der unter deutscher Botmässigkeit 
stand und dessen Fürsten, den unruhigen Sw’atopluk, die mit 
dem deutschen König Arnulf verbündeten Magyaren aus ge
meinsamen Interessen angriffeu und das grosse mährische Reich

1 P. Pulszky I, 38.
2 Mangold II, 68.
3 Pr. Pulszky II. 68.
4 Fr. Pulszky II, 46.
5 Mangold II, 83.
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derart vernichteten, dass es die Chroniken nach 906 nicht 
einmal dem Namen nach mehr erwähnen.1 Seit jener Zeit ist 
Oberungarn, dieses oft heimgesuchte Land, im Besitze der 
Magyaren und zur Zeit der Milesimalfeier, zu der schon Vor
bereitungen getroffen werden, wird die ungarische Trikolore
von den Granitfelsen der Hohen Tatra wehen.

*  ❖

Nach dieser kurzen geschichtlichen Einleitung, die wir 
deshalb für nothwendig hielten, um auf die Abstammung der 
später anzuführenden Urkolonien, Befestigungswerke, Begräb- 
nissstätten und Funde einiges Licht werfen zu können, über
gehen wir zum eigentlichen Thema unserer Abhandlung: zur 
Beschreibung der Ur-Niederlassungen und Aufzählung der an 
diesen Orten gemachten Funde.

Die Archäologie theilt. die Zeit, die in der Vergangenheit 
verschwimmt und aus der kein ander Denkmal auf uns kam, 
als höchstens ein geformter Stein, ein kupfernes oder bronzenes 
Instrument oder ein Bruchstück von einem Gefäss, je nachdem 
unsere Voreltern ihre Werkzeuge aus verschiedenem Materiale 
verfertigten, in ein Stein- ,  Br  onze-  und E i s e n a l t e r .  Das 
Steinalter hat wieder zwei Theile, nämlich: das Steinalter des 
rohen (Paleolith) und neuere, oder Alter des geschliffenen Steines 
(Neolith).2 In Ungarn ging dem Bronzezeitalter ein kupfernes, 
voran. 3

In unserer Abhandlung werden wir die Liptauer Funde, 
Niederlassungen u. s. w. nicht nach diesen Perioden behandeln, 
denn einerseits ist die Klassifizirung der Niederlassungen nach 
Zeitaltern äusserst schwierig, andererseits fehlen von den 
meisten noch jene Merkmale, die das Charakteristikum der 
einen oder der andern Epoche bilden. Wir werden die Liptauer 
Niederlassungen der Zahl nach und in einer gewissen Reihen
folge anführen und überall angeben, in welcher Periode oder 
in welchen Perioden sie von Menschen bewohnt waren; auch 
werden wir die etwaigen bislang erschienenen Bekanntmachun
gen beifügen, dass derjenige, der sich hiefür interessirt, orientirt 
sei über deren Literatur, endlich aber werden wir die Funde 
der einzelnen Niederlassungen summarisch anführen mit der 
Angabe der Sammlung —- soweit wir davon Kenntniss haben — 
wo dieser oder jener Gegenstand zu finden ist.

In Liptau findet man an sehr vielen Orten Denkmäler 
aus diesen drei Zeitaltern, von denen die befestigten Urkolo
nien wahrscheinlich auch schon im Mittelalter bekannt waren ;

1 Maugold II, 77.
2 Lubbock: Prähistorische Zeiten. Budapest 1872.
3 Pr. Pulszky: Ueber prähistorische Funde in Ungarn pag. 13.
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denn die Dokumente aus dem XIV. und XV. Jahrhundert, 
die im Komitatsarchiv aufbewalirt sind, 1 erwähnen folgende 
befestigten Orte: Rosenberg, Gombäs, Feherpatak, Revücza, 
Lipcse, Mittosin, Szesztercs, Hradek, Pottornya, Bukovina, 
Olaszi und Hibbe, von denen einige heute schon ganz unkenn
bar sind, und Zeugniss dafür ablegen. dass der Pflug und die 
Haue des Landmannes die Denkmäler der Vorzeit nach und 
nach vernichteten. Desshalb wäre es wünschenswerth, dass 
in jedem Komitate, so lange es nicht zu spät, wird, diese 
Niederlassungen aufgenommen, konscribirt und auf den Militär
karten — da diese die genauesten sind — verzeichnet werden 
mögen.

Die bisnun in Liptau bekannten Ui'kolonien sind folgende:
1. D ie  H ö h l e  im Be r g e  Mönch,  e i ne  K o l o n i e  

aus  d e r  P a 1 e o 1 i t h- und N e o l i t h - P e r i o d e .  Die erste 
Spur des Menschen aus der Paleolith-Periode entdeckte 1871 
Bela Majläth, damaliger Vizegespan, in der Nähe des Neocom- 
Dolomitberges Mn i c h  (deutsch Mönch), der zwischen den 
Ortschaften Rosenberg, Sz.-Märton, Liszkova, Likavka und 
Thurik liegt. Obwohl Majläth an diesem Orte unter einer 
dicken und marmorharten Travertin- (Kalktuff-) -Schichte in 
Begleitung eines Mamuthzahnes solche Stein-Instrumente. 
Feuerstein-Werkzeuge und Schädelknochen fand, die auch aus 
verschiedenen Zeiten stammen können, ist nichtsdestoweniger 
der Umstand sehr merkwürdig, dass die hier gefundenen und 
roh bearbeiteten Steinwerkzeuge in ihrer Gestalt jenen gleichen, 
deren sich die Bewohner der Höhlen Englands bedienten; 
dies beweist, dass man es hier in der Thät mit den Spuren 
des Höhlenmenschen zu thun hat. B. Majläth machte seinen 
Fund in den „Archäologische Mittheilungen“ unter dem Titel 
„Studien aus der Urgeschichte des Menschen“ bekannt, und 
Franz Pulszky erwähnt ihn in der Einleitung zur ungarischen 
Ausgabe des Werkes: „Prähistorische Zeiten“ von Lubbock ; 
Budapest 1876 Bd II, p. XIV—XV.

Ludwig L öozy. Geolog der ungar. naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft, hat die Höhle wissenschaftlich untersucht. Es 
stellte sich heraus, dass diese Höhle in verschiedenen Perioden 
der prähistorischen Zeit von Menschen und Thieren bewohnt 
wurde. Termeszettudomänyi Közlönv. (Naturw. Organ) 1877, 
pag. 321—344.

1 Protoc. com. Lypt. Nr. XIIT, p. 137 aus dem Jahr 1611. — Nr. 
VII p. 252, 1587. — Nr. XIII p. 690: 1663: p. 792-794: 1665: p. 846: 
1666. — Nr. XV, p. 431 : 1697 ; p. 425 : 1696. — Nr. XIII, p. 582, 
594—595: 1661: p. 403: 1656; p. 137: 1641; p. 105: 1639. — N. IX, 
p. 18: 1599. — Nr. XII, Apr. 21 im Jahre 1641.
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Gefundene Gegenstände. Von M a jlä th :  Das Stirnbein eines 
Menscheuschädels: ein Stück Unterkiefer rechts mit 2 Backenzähnen 
und einem Augzahn, links mit einem Backenzahn; zwei Armspindeln; 
zwei Rippen; 9 Wirbelknochen verschiedener Grösse; ein unversehrtes 
und ein gebrochenes Schienbein ; zwei Bruchstücke von Wadenbein; 
zwei Sehlüsselbeine; und ein Oberarm. Drei Bruchstücke von Mamuth- 
zähnen; 4 Feuerstein-Werkzeuge; 2 Feuersteine; ein Steinmesser; 
ein Spinnwirtel*) aus schwarzem Thon und einen aus geknetetem Thon 
und durchlöchert; endlich 5 Stück Bruchstücke von Gelassen.

Von Löczy: Knochen von 48 Personen, mit diesem vermischt. 
Knochen von folgenden Thieren ; Ente (Anas), Ochs (Bos taurus), 
Schaf (Ovis), Reh ("Cervus Capreolus), Hirsch (C. elaphus), Schwein 
(Sus scropha dom.), Hase (Lenus timidus), Fuchs (Canis ef. vulpes), 
Hausbund (Canis fam.) und Bar (Ursus spei.). Mehrere Menschen
schädel; ein verkalktes Schienbein, dessen hintere Hälfte des mittleren 
Theiles scharfe Einschnitte zeigt; einen Schädel, der an der Stirne 
einen Hieb zeig t: einen Unterkiefer, in dem die Spitze eines Feuer
stein-Pfeiles steckt; eine kleine Kupferspirale ; zwei kürzere Kupfer- 
und ein dickeres Bronze-Drathstück; Bruchstücke von Gefässen, die 
mit und ohne Drehscheibe verfertigt wurden ; endlich ein Stückchen 
Limonit.

Kar l  Krcsmery,  Einwohner aus Rosenberg, durchwühlte 
gleich nach B. Majläth die Höhle, fand darin sehr viele Knochen 
und Steinwerkzeuge, von denen er die meisten in den Waagfluss 
warf und nur den Unterkiefer eines Menschen behielt.

Ig. S p ö t t l :  Prähistorische Topfscherben. (Beschrieben im 
Jahrb. des Karp. V. XII p. 36—37.)
2. Kom jäthna, e i n e  Ko l o n i e  d e r  B r o n z e - Z e i t .  

Im nordwestlichen Tlieile des Komitates, von Rosenberg un
gefähr 12 Km. entfernt, liegt zwischen den Liptauer Gemeinden 
Sdsö und Hi'bltö und den Ärvaer Gemeinden Zsaskö, Poruba, 
Jaczenova und Olah-Dubova von Bergen umgeben in einem 
engen Thale das Dorf Komjäthna mit den Ueberresten einer 
heidnischen Fortification. Am Abhang eines Hügels in der 
obersten Furche des Ackers fand man beim Pflügen im Früh
ling 1887 und 1888 Bronze-Gegenstände Nikolaus Kubj'nyi 
beschrieb sie im Arch. Ert.esitö 1887 Bd. VII, Heft 5 und 
1888 Bd. VIII, Heft 2. Noch vordem gelangten von hier 
Bronze-Gegenstände in das Ungar. National-Museum, die im 
illustrirten Atlas des J. Hampel: „Die Denkmäler der Bronze
zeit in Ungarn“ beschrieben und abgebildet erschienen.

Man fand hier: 18 St. Bronze-Schwerter, 1 St. Bronze-Dolch; 
in der Sammlung des Nik. Kubinyi jun. zu Ärva-Yäralja. — Bronze
gürtel, den obern Rand eines grossen Bronze-Gefässes; cylinderförmige 
Spiralen; ein Meissei mit Scheide; Schwerter; Schwertstücke; Meissei 
mit Scheide und Ohse; Knopf-Sicheln; eine spiralförmige Schnalle; 
Achsen und ein Achsennagel. Ungar. National-Museum.
3. D ie K o l o n i e  n e b e n  dem S c h l o s s e  Likava. 

Nicht weit von Rosenberg neben dem Schlosse Likava, am 
südöstlichen Abhange des Berges vollführten schätzesuchende

*) Spinnwiescl (österr. Mundart). — Anm. d. Uebcrs.
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Zigeuner einen Durchstich, der ungefähr 2-5 m. tief das Erd
reich im Querschnitt blos legt. Dr. Ign. Spöttl untersuchte 
genau diese Stelle und fand, dass sie ein prähistorischer 
Wohnsitz war. Beschrieben im Karp. V. Jahrbuch XII. p, 37.

Man fand :■ Beste von Flötz mit ausgehölten Eindrücken, die 
aus den Wänden solcher Häuser herrühren mögen, die man aus 
Ast- und Ruthengeflechte herstellte; Töpfe aus freier Hand geformt, 
deren Gestallt römischen Geschmack verriethen ; Beste eines Stein- 
Messers und einen zertrümmerten Kornquetscher. Sammlung des 
Herrn Spöttl in Wien und Felker Museum.
4. D ie L ip  ta  u - S z t. -M ikl6scher Ko l on i e .  Kaum 

eine Viertelstunde von Szt.-Miklös entfernt zwischen G -Bobröcz 
und Andräsfalu, vis-a-vis der Eisenbahnstation, fand Schreiber 
dieses auf Grund der Ziegelei des Alois E ördögh im Jahre 
1886 eine prähistorische Wohnstätte. Er beschrieb sie im 
Arch. Ert. 1888 Bd. VIII, Heft 3.

- Er fand: Ein roh geformtes ungebranntes Thongefäss :
viele Scherben: Bruchstücke von drei Kornquetschern (Mahlsteinen) j 
die Spitze eines Feuerstein-Messers in einer halbwegs unversehrten 
Urne; einen Spiunwirtel aus Thon ; einen halbgeschmolzenen Braun
eisenstein; Flötze mit Eindrücken ; Feuernngsplätze, Sammlung des 
Joseph Mihalik in Sz. Miklös.
5. D ie  Ko l o n i e  Rohacska aus  de r  S t e i n -  u n d  

B r o n z e p e r i o d e .  E i n  K u l t u s p l a t z .  Eine Stunde süd
lich von Szt.-Miklös am Fusse der 1550 m. hohen Poludnicza, 
zwischen den Dörfern Plostyin und Hano, steht wie ein vor
geschobener Posten der 822 m. hohe Berg Rohacska, auf dem 
Schreiber dieses 1885 Denkmäler menschlicher Kultur, als 
Scherben, Feuerungsplätze, Mahlsteine, durcheinandgeworfene 
Thierknochen u. s. w. fand. Aus den Gegenständen zu urtheilen, 
die schon seit Jahren hier gefunden werden. lässt sich behaupten, 
dass dieser Ort am Ende der Neolitü-Periode oder seit Anfang 
der Bronzeperiode den Menschen als Wohnort diente. Bericht
erstatter irrt vielleicht nicht, wenn er die Itohacskaer Kolonie 
als prähistorischen Kultusplatz hält, wozu ihn die eigenthümliche 
Vertheilung der gefundenen Gegenstände, die eigenthümliche 
Form des Berges und die Analogie ähnlicher prähistorischer 
Denkmäler zum grossen Theil berechtigen. Er beschrieb diesen 
Fund im Arch. Ert. Bd. VIII. Heft 2, p 140 —147.

Im Herbste des Jahres 1888 entdeckte er auch auf den 
Aeckern westlich vom Berge gegen das Dorf Plostyin zu den 
Urnenfriedhof, der zur Rohäcskaer Kolonie geholte, aus dem 
hei Gelegenheit des Aufackerns schon mehrere Urnen an’s 
Tageslicht kamen, die aber bislang von den unwissenden 
Landleuten vernichtet wurden. Die fachmännische Ausgrabung 
dieses Urnenfriedhofes harrt noch der Zukunft, ist aber umso 
dringender geboten, als mit dem Abwaschen der Humusschichte
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durch den Regen die Pflugscharre desto leichter diese Denk
mäler vernichten wird.

Er fand: Plötze (lehmerne Ziegel) mit Hohleindrücken; Mahl
steine aus Granit und quarzreicheu rotben Sandstein; einen Lehm
kegel (Feuerhund); mehrere Scherben mit und ohne Ornamenten; 
2 St. durchlöcherte Scherben; 1 St.'Feuerstein ; eine Bronze-Spirale; 
einen Bronze-Bing; Topfscherben mit Buckel-Henkeln und Ver
zierungen; ein Werkzeug aus Glimmerschiefer; Schlackenstücke; 
Feuerungsplätze; verkohlte Baumstämme; Urnenfragmeute. Sammlung 
des Josef Mihalik in L.-Szt.-Miklos.
Nach den Erzählungen der Plostyiner und Illanöer Land

leute haben vor Jahren die Steinbrecher in Rohäcska ganze 
Thongefässe, kupferne Kessel, kupferne Gewichte, Ringe und 
Ketten ausgegraben, alle aber haben sie — zum grossen 
Schaden der Wissenschaft — entweder weggeworfen oder beim 
Kupferschmied in Szt.-Miklös verkauft, der sich beeilte, sie 
einzuschmelzen.

6. D er Andräsfalver U r n e n f r i e d h o f  a u s  d e r  
Br o n z e z e i t .  Als die Kaschau-Oderberger Bahn gebaut 
wurde, stiess B. Majläth östlich von Andräsfalu auf einer 
torfigen Wiese, kaum 4—500 m. weit vom Szt.-Miklöscher 
prähistorischen Wohnsitze, den wir sub 4 beschrieben haben, 
auf einen Urnenfriedhof aus der Bronzezeit, wo er in 83 Gräbern, 
die mit einer Steinmauer umgeben waren, mehr als 300 Urnen 
fand, welche Scherben und Bronzegegenstände enthielten. 
Beschrieben von B. Majläth im Arch. Közlöny IX. Bi.

Der Fund bestand aus: Urnen, Scherben, Knochenüberresten, 
Armbändern, Ringen und 12 Knopfnadeln. Letztere sind abgebildet 
in Hampel’s Bronze-Atlas LIII Tafel. Sammlung des B. Majläth und 
ungar. National-Museum.

7. D ie W a r t e  (der  Wal l )  Turniszko. In der Nähe 
von Liptö-Ovär, unterhalb den Ruinen des Schlosses liegt 
zwischen den Thälern von Kelemenfalu und Bukovina der 
Hügel Namens Turniszko (deutsch: Grosse Thurm), auf dessen 
Gipfel Wallwerke sichtbar sind. Die Warte, in der ungefähr 
510 Mann Platz haben, ist ringförmig und gegen SW. mit 
einen halbkreisförmigen Wall befestigt. Der Hügel selbst ist 
heute schon Ackerland, demzufolge die Schanzen, die noch 
vor einigen Jahrzehnten deutlich sichtbar waren, kaum noch 
zu erkennen sind. Der Gipfel des Hügels ist fast besä’t mit 
Flötzen, die alle jene charakteristischen hohlen Eindrücke 
haben und die an den Mauern der Bienenkorb ähnlichen aus 
Ruthen geflochtenen Häusern als Mörtel dienten. Der Boden 
zeigt eine dicke, rothgebraunte Lehmschichte, was darauf hin- 
deutet, dass man hier AVachtfeuer brannte, oder dass dieser 
Ort eine Warte war, zu welcher Annahme auch die Lage
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dieses expouirten Hügels, der eine weite Aussicht gestattet, 
berechtigt. Turniszko war eine Befestigung dritten Banges.

Man fand h ie r: Gebrannte Flötze; Asche and rolhgebrannte 
Lehmschichten; und scbwarzbraune 4 cm. dicke mit der Hand 
geformte Gefäss-Bruchstücke. Sammlung des J. Mihalik.

8. D er Hradeker h e i d n i s c h e  K u l t u s p l a t z .  Süd
lich von den Hradeker Schlossruinen erheben sich zwei, von 
Weitem sichtbare, eigenthümlich geformte Felsen, auf deren 
Gipfel, der sich gegen SO. zieht, ein fast 40 m. langer, halb
mondförmiger und 60 cm. hoher Erdwall sich befindet, hinter 
welchem ein 2 m. tiefer Graben eruirbar war. Wahrscheinlich 
ein Kultusplatz.

Die hier gefundenen Gegenstände bestehen aus Bruchstücken 
von Gefässeu. Sammlung des J. Mihalik in L.~Sz. Miklös.
9. D er Hradeker a l t s l a w i s c h e  U r n e n f r i e d h o  f. 

Als man am 13. Juli 1871 den Garten der Ackerbauschule 
zu Hradek (Liptö-Ujvar),' der am Fusse obigen Kultusplatzes 
gelegen und den Ueberschwemmungen des Bölaflusses sehr 
ausgesetzt ist, umgrub, bemerkte man an der Stelle der heraus
gehobenen Steine Topfscherben und kleine Knochenüberreste 
in auffallend grosser Menge. Indem man die Spur verfolgte, 
fand man noch 47 Urnen kaum einen Fuss tief im Boden 
des Gartens. Jeder Aschenkrug war mit seiner Oeffnung 
nach abwärts gerichtet, An den Knochenüberresten konnte 
man nur in 3 Urnen die Verbrennungsspuren bemerken, in 
den übrigen trugen die kleinen Knochentheile mehr die Spur 
des Zerbrochwordenseins, als die der Verbrennung. Wenn 
wir die Art des Begrabens, den gänzlichen Mangel von Beigaben 
und die auffallend bessere Technik der Urnen, die man bei 
den übrigen Liptauer Funden nicht beobachtete, in Betracht 
ziehen und Vergleichungen machen mit den bekannten 2 schle
sischen und 9 mährischen Urnenfriedhöfen : so wird es klar, 
dass diese Begräbnissstätte späteren Ursprunges ist und viel
leicht einem alt-slawischem Volke zugeschrieben werden kann, 
das später die christliche Religion angenommen hatte. Be
schrieben von B. Majläth im Arch. Közl. Bd. IX. und von
J. Mihalik im Tätravidöki Hiradö 1885 Nr. 1, 2, 3, 4, 5 unter 
dem Titel „Einiges aus der ältesten Geschichte des Liptauer 
Komitates“. Die gefundenen Urnen mit Knochenstücken und 
rundlichen Steinen befinden sich theils in der Sammlung des 
B. Majläth, Budapest, theils in der des J. Mihalik, L.-Szt.- 
Miklös.

10. D as SzmrecsAnyer F o r t  a u s  d e r  B r o n z e 
zei t .  Ueber der Ortschaft Szmrecsäny erhebt sich ein 20 bis 
22 m. hoher Hügel, den das Volk Turnicza (deutsch: Hoher
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Thurm) nennt. Dieser Hügel überragt die Felder an 
der rechten Seite des breiten Szmrecsänyer Thaies und von 
ihm übersieht man die ganze Gegend bis zum Fusse der 
Liptauer Alpen. Am östlichen Fusse des Hügels fliesst der 
Szmrecsänyer Bach, am Westabhange hingegen entspringt eine 
Quelle. Westlich von diesem Fort in einer Entfernung von 
beiläufig 40 in. erhebt sich ein kegelförmiger 10 m. hoher 
Hügel, ähnlich einem Tumulus, der vielleicht ein integrirender 
Theil des Forts war und als Warte oder Signalort benutzt 
wurde oder vielleicht die Ruhestätte eines gefallenen Helden 
anzeigt. Der Umfang der Krone des grösseren Hügels misst 
450 Schritte; am westlichen Rande ist ein 0.5 m. hoher 
Steindamm, den man auch heute noch deutlich ausnimmt; 
dessen östlicher und südlicher Theil aber heute schon nicht 
mehr besteht. An der westlichen und östlichen Seite des 
Hügels, die sehr steil ist und von wro das Fort nicht ange
griffen werden konnte, führt je ein Weg hinauf. Der ganze 
Hügel, der ungefähr 218—220 Tausend m3 Rauminhalt hat, 
ist aus rundlichen Geröllsteinen künstlich zusammengetragen, 
nur der Scheitel ist mit Erde planirt, die bis zu einem halben 
m. Tiefe aus einer gebrannten Lehmschichte besteht, in der 
man Scherben von Gefässen findet. Die Oberfläche des Forts 
beträgt 7200 m.2 Das Fort war ersten Ranges.

Funde : 1 — 3 cm. dicke Scherben ; rothgebrannte Thonerde.
Sammlung des J. Mihalik. In Sehmreesäny, unmittelbar am Fusse
des „Hohen Thurm“ fanl man vor Jahren U rnen 'm it Bionze-
Gegeustiinden. Sie wurden verschleudert.

11. Das Szentivän-Hradeker Fort au s  d e r  B r o n z e 
ze i t .  Rechts beim Eingang in das Szentiväner Thal, unmittelbar 
am östlichen Abhang des 1550 m. hohen Berges Poludnicza, 
steht ein 879 m. hoher isolirter Hügel, den das Volk „Hradek“ 
(Burg) uennt. Ob das Wort Hradek oder die slawische Be
deutung Grod, Gorod, Hrod. Rod u. s. w, slawischen oder 
germanischen Ursprunges ist, darüber haben Alterthumsforscher 
und Philologen viel gestritten ; wie dem aber auch sein mag, 
faktisch nennt die Liptauer Bevölkerung jeden Berg und 
Hügel Hradek, auf dem irgendwann eine Burg oder irgend 
eine Befestigung war, wovon das Volk durch Tradition Kennt- 
niss hat, oder wo gegenwärtig prähistorische Sachen gefunden 
werden, die dann das Volk mit Mährchen in Verbindung 
bringt. Wenn man die Karte vom Liptauer Komitat betrachtet, 
so kann man mit Gewissheit annehmen, dass* man an allen 
Orten, die mit „Hradek1' bezeichnet sind, auf alte Kolonien 
•stösst, was mir auch faktisch gelang, wobei mir der charakte
ristische Idiotismus die Arbeit sehr erleichterte.
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Die Szentiväner Burg, die heute schon bewaldet ist, ist 
au der nordöstlichen Seite der steilen Felsen wegen unzu
gänglich ; man gelangt auf die Spitze an der südöstlichen Seite 
auf einem alten Serpentinwege. Das Fort, welches mit einem 
aus grossen Steinen ohne jegliches Bindungsmittel aufgebauten 
Wall umgeben ist. hat eine elliptische- Form und ist in der 
Mitte durch einen 2 m. hohen Steindamm in zwei Theile 
getheilt, von denen der westliche Theil um 4 m. tiefer ist. 
als der östliche. Die schwächste Seite des Forts war gegen 
Westen am Wege; um sie zu schützen führte man einen 
— noch heute 2 m. hohen — Hügel auf, der einstens als 
Thurm gedient haben mochte. Wenn man auf je einen Mann
1.2 m.2 Flächenraum rechnet, so konnte diese „Festung“ 
7500 Mann aufnehmen. Nachdem die Wässer, der Szentiväner, 
der ßrostovaer und Lasteker Bach in ziemlicher Entfernung 
vom Berge iliessen, kann man annehmen, dass im Fort zur 
Ansammlung des Regenwassers Cisternen angebracht waren. 
Im Mittelalter stand hier die Burg des Grafen Bogomer, des 
Ahnen der heutigen Familie Szent-Ivanyi; von der Burg findet 
man jedoch heute keine Spur mehr.

Mau fand liier: Einen 1’2 m. hohen Wasserbehälter. Sammlung 
des Fr. Kubiuyi. Eine menschliche Gestallt aus Bronze. Abgebildet 
im Hampel’s Bronze Atlas LXIX Nr. 2. Auf den Aeckern am 
Abhänge des Berges haben die Landleute Bronze-Binge ausgeaekert. 
Im Dorfe selbst bat man 1869 beim Ausheben eines Fundamentes 
ein glattes Schwert mit kegelförmigen Griffe gefunden. Verschleudert.

12. D ie Eonszkaer Bur g.  Ueber dem Dorfe Konszka, 
am Fusse der Liptauer Alpen, erhebt sich ein halbmondförmiger 
Hügel, dessen oberen Theil das Volk Hradek nennt, weil sich 
hier eine 50 m. lange und 10 m. breite ebene Fläche befindet, 
deren künstlicher Ursprung zu auffallend ist. Im Südwesten 
dieses Plateaus stellt ein 4 m. hoher Hügel, dem sich ein 
2 m. hofier Wall anschliesst. Das Fort war dritten Ranges.

Funde unbekannt.
13. D as Mönchberger Fo r t .  Im westlichen Theile des 

kahlen Berges Mnich unweit Rosenberg, auf dem nur hie und 
da Wachholdersträucher wachsen, findet man einen geraden, 
aufgeworfenen Wall, an dem sich westlich ein zweiter, halb
mondförmiger 0.8 m. hoher WTall anschliesst. Der Hügel ist 
gegen Norden und Süden steil und unangreifbar. Der Fläc.hen- 
raum des Forts mag 2000 m.2 betragen, konnte also über 
1000 Mann fassen. Nach Ignatz Spöttl, der dieses Fort im 
NIL Bande des Jahrbuches kurz beschreibt, erinnert dieser 
Punkt sehr an die Opferstelle bei Biscbofsbafen im Thale 
Salzach.

Ig. Spöttl faud hier: primitive Thonscherben: Feuerungsplätze.
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Oestlick von diesem Fort, wo die beiden Spitzen des 
Berges Mnick eine sattelförmige Vertiefung bilden, findet man 
noch die Spuren eines zweiten Forts, dessen Flächeuraum 
beiläufig 7200 m.2 beträgt, also 6000 Mann aufnehmen konnte. 
Das Fort war gegen Norden durch einen 2 m. hohen Damm 
geschützt; gegen Süden ist der Damm heute nur schon 0.4 in. 
hoch. Am östlichen Ende des nördlichen Walles ist ein 6 m. 
hoher Erdkegel, der keinen andern Zweck haben konnte, als 
den noch heute recht gut ausnehmbareü Eingang zu schützen, 
wozu noch zwei 0.5 m. hohe Dämme von rechtwinkeliger 
Gestalt dienten. Auch am westlichen Ende des erwähnten 
nördlichen Dammes sieht man einen 4 m. hohen künstlichen 
Hügel, der, wie der frühere, ebenfalls einst als Thurm diente.

Funde : Gefässscherbeu. Sammlung des J. Mihalik.'
14. Das Def'ensionswerk vor der Sztanisöer Höhle. 

Im Szentiväner Thale, eine Stunde vom Orte Szent-Iväu, vom 
Hauptthale links in einem Seitenthälchen befindet sich die 
noch nicht untersuchte Sztanisoer Tropfsteinhöhle, die nur die 
Einwohner der Umgebung kennen und die wegen der schönen 
Tropfsteinbildungen nur von der intelligenteren Bevölkerung 
besucht wird. Der Eingang zur Höhle ist von unten im Thale 
nicht sichtbar, weil sie durch einen halbkreisförmigen Wall 
verdeckt ist. Um zum Eingang der Höhle zu gelangen, muss 
man zuerst den künstlichen Wall besteigen, der 4 m. breit 
ist und sowohl gegen das Thal, als auch gegen die Höhle 
ziemlich steil abfällt.

Diese' Höhle mag vor Alters den Leuten als Zufluchtsort 
gedient haben. Da der Boden der Höhle mit einer dicken 
Geröllschichte bedeckt ist, so konnte bis jetzt die Kulturschichte 
nicht erreicht werden, aber Einwohner von Szentivan behaupten, 
dass man vor Jahren in Begleitung von Scherben auch Thier
knochen im Boden der Höhle fand. Die Untersuchung der 
Höhle wäre jedenfalls eine dankbare Arbeit.

15. D ie  Szentm ihälyer Ko l o n i e  aus de r  B r o n z e 
ze i t .  In der Nähe von Rosenberg, östlich vom Mnich liegt 
nicht weit das Dorf Szent-Mihäly, wo man im Garten des 
Ortspfarrers während des Grabens Urnen fand mit Bronze
gegenständen ; Nadeln, Ringe u. s. w.

16. D as Lubochnaer For t .  Zwischen Rosenberg und 
Lubochna, am rechten Ufer der Waag, sieht man einen allein
stehenden Hügel, der mit seinem Doppelgipfel die Aufmerk
samkeit des Wanderers auf sich lenkt. Das Fort ist mit 
einem elliptischen Damm umgeben, der an der Nordseite, wo 
der Weg hinaufführt, eine Oeffnung hat. Sechs Meter höher 
ist ein zweiter kleinerer Erdring, der einen geschlossenen

i
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Kreis bildet. Der ganze Hügel, der über der Waag ungefähr 
40 m. hoch ist, ist dicht mit Dorngebüsch bewachsen, so dass 
man schwer hinaufgelangt.

Man fand hier rothgebrannte Lehmschichten; Ascheschichten; 
rohe Gefässscherben.
17. D as F o r t  von Nemet-Lipcse. Auf den Wiesen 

westlich von Nemct-Lipc.se, einerseits von mächtigen Torf- 
Sümpfen, andererseits vom Lipcseer Bache geschützt, sieht 
man ein kreisförmiges Fort von etwa 30 m. Durchmesser, in 
das der 2 m. breite Weg auf der Westseite hineinführt. Das 
Fort ist mit einem 4 m. breiten Erddamm umgeben, während 
das Innere um 2 m. höher als der äussere Sumpfboden aus
geschüttet ist, was man noch heute deutlich ausnehmen kann.

Man fand hier ein Bronzeschwert. Abgebildet im Hampel’s • 
Atlas XXII Nr. 5.
18. D ie K o l o n i e  Nädasd aus d e r  B r o n z e z e i t .  

Südlich vom Orte Nädasd sieht man die Ueberreste eines 
Erdkegels, aus dessen Konstruktion und Lage zu urtheilen, 
es* wahrscheinlich ist, dass er in prähistorischen Zeiten eine 
Warte war. Das Volk nennt die Felder ringsum ,,pod Hradek“, 
was soviel bedeutet, wie: Unter der Burg. Die Kirche selbst 
im Dorfe Nadasd steht auf einem Platze, der mit einem kreis
förmigen Walle befestigt war, wovon aber heute die Spuren 
kaum sichtbar sind, da die fortwährende Bearbeitung des 
Bodens vieles veränderte.

Funde : Statuetten aus Bronze; eine Bronzefigur, die einen 
Stier vorstellt. Letztere ist abgebildet itn Hampel’s Atlas. LXVIII 
Nr. 3. (Der Fundort ist irrthümlich als Nädasfalu angegeben),
19. D ie  K o l o n i e  Jaldcz aus d e r B r o n z e z e i t .  

Nordöstlich von Jalocz am Fusse der Liptauer Alpen, erhebt 
sich ein 820 m. hoher Berg, den das Volk Hradek (Burg) 
nennt. Dieser Berg gleicht in Allem dem Berg Rohäcska, 
der ihm sozusagen vis-ä-vis liegt und einer vom andern gut 
übersehen werden kann. Aber nicht nur der Lage nach 
gleichen sich die Berge, sondern auch die gefundenen Scherben 
und Feuerbänke sind so ähnlich, dass man zur Annahme 
berechtigt ist: sie stammen aus derselben Zeit und dienten 
demselben Zwecke.

Man fand Feuerbänke, Scherben von verschiedener Dicke. 
Laut Erzählung des Herrn A. Kiszely, kön. Rath und Sehulinspektor, 
fanden hier vor Jahren zwei Bauern unzählige Bronzesachen, von 
denen mehrere Menschen, Stiere und drgl. vorstellten und mit denen 
er im elterlichen Hause spielte. Wohin diese Gegenstände geriethen, 
weiss er nicht. — In Jalöez : Halsriuge aus Bronze; Fibul, Ringe, 
Messerklingen, Thiergestallten u. s. w. Alle sind verschleudert.
20. Das F o r t  von Nagyolaszi. Auf dem Gipfel des 

Berges Havranek oberhalb Nagy-Olaszi, der gegen die Waag
4Jahrbuch des Ungar. Karpathen-Vereines XVI.
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steil abfällt, sieht man einen halbkreisförmigen Wall, hinter 
denselben aber einen tiefen Graben. Die Ausdehnung dieses 
Befestigungsortes ist bedeutend, denn die Breite des Grabens 
beträgt mehr als 30 m., seine Tiefe aber ist durchschnittlich 
5 m. Auf dem 4 m. hohen Erdwall, der sich über dem Graben 
hinzieht, sieht man einen heute noch 5 m. hohen Erdkegel, 
der einst einem Thurm als Fundament gedient haben mochte. 
Der nördliche und westliche steile Abhang des Berges ist 
dicht mit Dorngebüsch bewachsen. Das Fort war zweiten 
Banges. Auf dem Gipfel des Berges stand im Mittelalter das 
Kloster der Johanniten.

Funde sind bis jetzt unbekannt.
21. D ie  K o l o n i e  Bescnyöfalva a u s  d e r  B r o n z e 

ze i t .  Als die Kaschau-Oderberger Bahn gebaut wurde und 
den Steinbruch bei Besenyöfalva aufschloss, fand man auf 
einem Hügel nördlich vom Dorfe in einer Höhe von 30 m. 
über dem Waagfluss Bronzgegenstände und Scherben.

F unde: Zwei Nadeln aus Bronze; Scherben von Urnen. Sie
wurden verschleudert.
22. D ie  W a r t e  Felsö-Szlecs. In der Nähe von Felsö- 

Szlees, südlich vom Dorfe erhebt sich ein 16 m. hoher Hügel, 
der eine 10 m. breite elliptische Krone hat. Unter dem Rasen 
lindet man dicke Aschenschichten, woraus man folgern kann, 
dass hier Wachtfeuer gebrannt wurden, der Hügel also eine 
Warte war. In geringer Entfernung vom Hügel gegen NO. 
ist eine starke Schwefelhydrogen-Quelle, deren Wasser das 
Volk in der Umgebung als Heil- und Gesundbrunnen benutzt.

Funde sind unbekant.
23. D ie  B e f e s t i g u n g  von Porubka. Oberhalb 

Kis-Poruba vor dem Eingang in das Kis-Porubaer Thal liegt 
in der Quere eine Landzunge, auf der der Reihe nach sechs 
7—10 m. hohe künstliche Erdhügel sichtbar sind. Das West
ende der Erdzunge schützt ein halbkreisförmiger W all; am 
östlichen Ende haben Steinbrecher den ersten (sechsten) 
Hügel und wahrscheinlich auch einen ähnlichen Wall, wie an 
der Westseite, zerstört. Vielleicht diente diese Fonifikation 
zur Vertheidigung des Thaies. Die Befestigung war dritten 
Ranges.

Funde sind bis jetzt unbekannt,.
24. Das F o r t  Viszlavccz. Zwischen Szent-Ivän und 

Lipto-Ujvär, vis-ä-vis der Mündung des B61a-Flusses in die 
Waag, steht vor einer Thalmündung ein 807 m. hoher, bewal
deter, isolirter Berg, er heisst Yiszlavecz. An der Nord- und 
Südseite des Berggipfels sieht man auch heute noch Wall
überreste, die die übrig gebliebenen Theile eines Ringes von 
BO m. Durchmesser bilden. An letzterer Seite führt auch der
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Weg hinauf in das Fort, in dessen Mitte eine Grube von 
P5 m. Tiefe sichtbar ist. An der Westseite des Forts erheben 
sich zwei je 2 m. hohe Erdkegel, am Fusse des Berges aber 
finden wir ebenfalls zwei ähnliche Erdkegel. Das Fort war 
zweiten Ranges.

Man fand hier ein mit prächtiger Patina überzogenes Bronze
schwert. Sammlung unbekannt. Scherben in der Sammlung des 
J. Mihalik.

25. D as F o r t  Lueski. Im Süden vom Badeorte Lucski 
befindet sich in geringer Entfernung eine viereckige, ungefähr 
8 Joche grosse Fläche, die von drei Seiten mit steilen Felsen 
umgeben ist und die das Volk „za polje“ nennt. Die vierte, 
nordwestliche Seite dieser Fläche hat keine Felsen, wohl aber 
steile Bergabhänge, die das Besteigen erschweren. Von Wällen 
und Gräben findet man hier keine Spur, aber auf der erwähnten 
nordwestlichen Seite sieht man einen 60 m. langen, 30 m. 
breiten und 4 m. hohen Hügel, der einst als Fundament eines 
Thurmes gedient haben mag.

- Am Fusse dieser Kolonie befindet sich der Weg, der 
nach Aiwa führt und es ist wahrscheinlich, dass zu dessen 
Vertheidigung das Fort diente. Es war dritten Ranges.

Funde bis jetzt unbekannt.

26. B e f e s t i g u n g  a u f  dem Be r g e  Kamenicsna. 
Zwischen dem Dorfe Szent-Ivän und dem Berge Viszlavecz 
erhebt sich der 886 m. hohe Berg Kamenicsna. Auf der 
östlichen Seite sieht man auf einem balkonartigen Vorsprung 
zwei halbmondförmige, einander umfassende Fortifikationen. 
Die obere liegt um 4—-6 m. höher, als die untere. Die Lauf
gräben sind noch sichtbar, ebenso fast in der Mitte der 
Befestigungswerke je eine 0.4—0-6 m. tiefe Grube im Boden. 
Dritten Ranges.

Funde unbekannt.
27. D er U r n e n fr i e dho  f aus  d e r  B r o n z e z e i t  zu 

Magyarfalu. Im Monat August 1870 beim Bau der Kaschau- 
Oderberger Bahn fanden die Arbeiter in der Nähe von Magyar
falu, dort, wo die westlichen Abhänge des Berges Weling sich 
in die Ebene verlaufen, Urnen. Als dies J ulius Neudeck, 
Grundbesitzer von Potornya und Alterthumsforscher erfuhr, 
schritt er zur fachmännischen Untersuchung des Fundortes. 
Er fand, dass die Urnen zufolge der Abrutschung des benach
barten Kalkgerölles vom Berge Weling 8 m. unter der Ober
fläche in einer dicken Aschenschichte in verschiedener Ent
fernung von einander sich befanden. Neudeck fand hier 
17 Urnen, die auf der Drehscheibe hergestellt, gut ausgebrannt 
und mit Strichen und Punkten verziert waren.
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In der Mitte des Friedhofes war mit einer Mauer, die 
aus grossen Steinen ohne Bindungsmittel aufgeführt war, eine 
kleinere Fläche umgeben, die zur Begräbnissstätte für Vor
nehmere gegolten haben mochte, denn in jeder der hier gefun
denen 8 Urnen fand man Bronzesachen, während in keiner 
der übrigen ausserhalb der Einfriedung dergleichen war.

Da alle Urnen in einer dicken Aschenschichte lagen, so 
ist es wahrscheinlich, dass die Leichen an Ort und Stelle 
verbrannt wurden.

Da die Arbeiter nur jene Stelle aufgruben, die ihnen 
der Eisenbahn-Ingenieur zur Gewinnung des nöthigen Materials 
aussteckte und die ungefähr 16 m. betrug und wenn mau die 
Lage der Urnen und die Fortsetzung der Aschenschichte in 
Betracht zieht, so ist es wahrscheinlich, dass die aufgeschlossene 
Fläche nur ein kleiner Theil jenes Friedhofes ist, der sich 
gegen Benedekfalva erstrecken mag.

Man fand h ie r: 25 Urnen mit Knochenüberresten; 8 Brouze- 
nadeln, eine darunter 39 em. laug; 3 Bronze-Ohrgehänge; eine 
Drahtspirale; 2 Nadel-Bruchstücke; Glasperlen; ein durchbohrtes 
Knochenkügelchen. Sammlung des Julius Neudeek.

28. D a s  F o r t  Warta-Weling. Wenn man von Liptö- 
Szt.-Miklös gegen Liptö-Ujvär fährt, fällt dem Wanderer 
längs des Weges und oberhalb der Eisenbahn in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Gemeinde Pottornya ein isolirter Berg von 
eigenthümlicher Gestalt in die Augen, der oben einen künst
lichen Erdkegel trägt. Es ist die Wa r t a .  An der Westseite 
kann man noch jetzt die Spuren des alten, ungefähr P5 m. 
breiten Weges wahrnehmen. Am Fusse des Berges befindet 
sich gegenwärtig die Gruft der Familie P ottobnyai, über die 
aber in den verschwundenen Jahrhunderten des Alterthums 
ein Fussteig auf den Gipfel des Berges führte. Wenn wir 
auf diesen Fussteig aufwärts schreiten, fallen uns am Abhange 
wie auf dem Gipfel die grosse Menge Lehmstücke (Ziegel) auf. 
Der Berg ist so sehr isolirt, dass er von keiner Seite ange
griffen und von den Hügeln und der Hochebene der Umgegend 
nicht übersehen werden kann. Den Gipfel der Warte bildet 
eine viereckige Hochebene, die von allen Seiten mit einem 
Erdwall umgeben ist; an der Nordseite erhebt sich ein 6 m. 
hoher Erdkegel vom mächtigen Kubikinhalt, dessen thonhaltige 
Erde mit Granit- und Sandsteinen gemischt bis auf 2 m. Tiefe 
rothgebrannt ist. Am Fusse dieses Erdkegels zieht sich gegen 
das Plateau der Warta ein l -5 m. tiefer Graben hin.

In einer Entfernung von 100 Schritten westlich von der 
Warta erhebt sich so zu sagen mit dieser in Verbindung der 
Berg W e 1 i n g, dessen Wallbefestigungen sehr in die Augen
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fallen. Den eiförmigen Gipfel des Weinig umgeben in drei 
Reihen aufgeworfene Wälle, von dennen der innerste aus 
rothgebrannten Lehm besteht.

Obwohl die Warta und der Weling an und für sich 
mächtige Fortifikationen bildeten, wurden sie dennoch nicht 
als selbstständige Werke benutzt, sondern dienten einem 
grossem, weiter gegen Norden gelegenen Befestigungswerke 
als Vorwerk. Die Ränder der grossen Hochebene, die hinter 
den erwähnten Forts zwischen den Dörfern Jamnik und 
Benedekfalva sich erstreckt und die von den Bergen Warta 
und Weling begrenzt werden, haben zusammenhängende 
Wallwerke, woraus ersichtlich ist, dass diese Hochebene, deren 
höchster Punkt heute die 729 m. hohe Skalicsne ist, mit 
Warta und Weling zusammen eine Festung ersten Ranges 
bildete. Beschrieben von B. Majläth im Band IX. des Arch. 
Berichtes. Von J. Neudeck: „Germanische Befestigungen“. 
Von J. Mihalik: „Tätravideki Hiradö 1885“.

Funde: Gebrannte Lehmstüeke mit Blattabdrücken; Scherben 
von Gefässen, die mit und ohne Drehscheibe verfertigt wurden; 
Feuerplätze mit Knochenüberresten, darunter ein verkohlter Schädel 
eines Kaninchens. Sammlung des J. Mihalik. 2 Bronzenadeln mit 
schöner dunkelgrüner Patina; ein schwarz patinirter Bronzgegen- 
stand, der ein Sonnenrad darstellt; ein Armband aus Bronze; ein 
kupfernes (?) Ohrgehänge; ein Ziergegenstand; ein Bruchstück von 
einer Fibula. Sammlung des J. Neudeck. Ein brödchenförmiger 
Gegenstand aus Lehm mit dem Zeichen eines Kreuzes; eine verzierte 
Urne. Sammlung des B. Majläth. Zuweilen wäscht der Regen vom 
Abhange der Warta Bronzegegeustände aus, von denen Neudeck 
mehrere sammelte.

29. D ie  B isztraer H ö h l e .  Im hintern Theil des 
Szeutiväner Thaies, dort, wo das Thal in zwei Aeste sich 
verzweigt, erhebt sich über dem Jägerhaus des Herrn J. v. 
Szent-Ivänyi ein hoher Kalkberg, in dessen Innern grosse 
Hohlräume sich befinden. Man nennt sie Bisztraer Höhle. 
Der Eingang in dieselbe führt gleichsam in ein Vorzimmer, 
in dessen Boden, der eine dicke Kalksandschichte bildet, vor 
einigen Jahren, als man Treppen graben wollte, Knochen 
von Menschen und Thieren gefunden wurden. Der Forstwart 
Filö hob sie auf und stellte sie auf das Felsengesimse, aber 
nach einigen Tagen warfen sie die Arbeiter in die bodenlose 
Tiefe, in die hinabzusteigen bis heute noch Niemand versuchte. 
Nicht nur vom archäologischen, sondern auch vom geologischen 
Standpunkt aus wäre es sehr wünschenswerth, dass man die 
Höhle untersuche, was für den kühnen Unternehmer jedenfalls 
lohnend wäre. Wohl hat schon vor 3 Jahren der Eigenthümer
J. v. Szent-Ivänvi, der zu jedem Opfer bereit ist, die Kösten 
einer Untersuchung der Höhle zu bestreiten, sich bereit
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erklärt; es fand sich aber bis jetzt Niemand, der es gewagt 
hätte, in die unbekannte Tiefe hinabzusteigen.

30. Die p r ä h i s t o r i s c h e  Kol on i e  Turik. Nördlich 
von der Ortschaft Turik steht in der Entfernung von einer 
halben Stunde ein Kalksteinhügel, auf dessen Gipfel man eine 
mächtige prähistorische Kolonie antrifft. Diesen Hügel kennen 
die Einwohner schon seit lange, denn schon seit Jahren 
versuchen daselbst Schatzgräber ihr Glück, wozu sie Märchen 
reizen, die die Umgebung von diesem Hügel erzählt. Der 
Hügelrücken ist voll mit Scherben und Feuerungsplätzen.

Funde: Unienseherben; Kornbrecher; verkohlte Getreide
körner; ein Bronzeschwert, welches ein Landraann in einer nahen 
Quelle mit der Spitze abwärts, gleichsam hineingesteckt, fand. 
Sammlung des Z. Thuräuszky in Thurik.
31. Die Kolonie Keleiuenfalva aus der Bronzezeit. 

In der Umgebung von Keletnenfalva fand man beim Pflügen 
mehrere Bronzesachen, von denen einige in die Sammlung 
des B. Majläth gelangten.

Funde: Bronzringe, Spiralen; Bruchstücke von Armbändern.
32. D ie  Szjelniczer Burg. Zwischen den Ortschaften 

Szjelnicz und Tarnöcz erhebt sich ein 686 m. hoher Hügel, 
Namens Hradek (Burg), auf dem man Scherben, Feuerbänke 
und dgl. findet. Da der Hügel als Ackerfeld benützt wird, 
verschwindet er immer mehr, so dass man von den Ring
wällen, die vor einigen Jahren noch deutlich sichtbar waren, 
heute kaum noch zu erkennen sind.

Funde: Scherben; Feuerungsstellen; Bruchstücke von Korn
brechern.
33. Die U e b e r r e s t e  des Tumulus  „Sivavi vrcli“. 

Im Hotter von Pottornya, vis ä vis der Warta und von dieser 
nur durch ein Thälchen getrennt, erhebt sich die historisch 
merkwürdige Hochebene Svichrova, deren Theil gegen Pottornya 
das Volk „Sivavi vrcli“ nennt. Dem Alterthumsforscher 
J. Neudeck fiel es schon längst auf, dass ein Erdhügel die 
Fläche der Hochebene stört. Da J. Neudeck einsah, dass 
dieser Hügel einst anders gestaltet war, hielt er die Unter
suchung desselben für interessant und im Frühling des Jahres 
1888 forderte er den Schreiber dieses auf, bei der Umgrabung 
des Hügels gegenwärtig zu sein. In der Humusschichte, die 
auf gelben Lehm liegt, fanden wir in einer Tiefe von 2 m. 
Scherben, die von unzähligen Gefässen stammen und in einer 
weichen Holzkohlenschichte durcheinander geworfen lagen. 
Durch Combination der Umstände gelangten wir zur Ueber- 
zeugung, dass dieser Hügel einst ein Tumulus war, der die 
Ruhestätte eines gefallenen Helden andeutete, die aber schon 
vor uns von Schatzgräbern durchwühlt und ausgeraubt wurde.
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Für diese Hypothese spricht auch der Umstand, dass wir in 
einer Höhe von 1 dem. über den prähistorischen Scherben 
zwei Bruchstücke von Hufeisen fanden.

Funde: Kohlensebichten; eine dickeAschenschichte; Scherben;
Knochenüberreste. Sammlung des J. Mibalik.

34. Die prähi s tor i schen U eberreste  von Lucski. 
In der Gemeinde Lucski fand man beim Graben Graphittiegel 
und Schüsseln.

35. Die p räh isto rischen  U eberreste von Csemnicze. 
In der Gemeinde Csemnicz fand man Bronze-Schlacke, die 
dafür spricht — verglichen mit den im vorigen Punkte 
angeführten Gegenständen, dass prähistorische Bronzegegen
stände auch in Liptau fabrizirt wurden.

36. In Tepla fand man beim Graben aus der Zeit der 
Völkerwanderung eine goldene Kette, die gegenwärtig in der 
Sammlung des J. Neudeck sich befindet.

Von den prähistorischen Kolonien des Liptauer Komitates 
sind die angeführten bekannt, obwohl auf dem Gebiete der 
Hochwälder Hochebene gegen die Hohe Tatra zu es noch 
mehrere solche Erhebungen giebt, die das Volk „llradek“ 
nennt und wo man, nach der Benennung zu schliessen, wahr
scheinlich prähistorische Orte finden dürfte. Es wäre lohnend, 
dieses Gebiet fachmännisch zu durchforschen und obwohl ich 
nach Hörensagen Kenntniss davon habe, dass Herr A. Münnich, 
Lehrer in Poprad, vor einigen Jahren in der "Gegend von 
Vazsecz und Vychodna Nachgrabungen veranstaltete und 
dort prähistorische Stein- und Knochen gegenstände (?) fand, 
konnte ich doch diese Kolonien in meine Abhandlung nicht 
aufnehmen, denn s i c h e r e ,  z u v e r l ä s s i g e  Daten konnte 
ich weder vom Herrn Münnich, noch anderswoher erhalten.

Wenn wir die prähistorischen Fortifikationen Liptau’s 
näher untersuchen, so finden wir, dass einige von ihnen, wie: 
Szentivän, Warta-Weling, Viszlavecz, Lubbochna, Szmrecsäny, 
N.-Olaszi u. s. w. durch ihre Ausdehnung und Wällen ersten 
Ranges die kleineren, von geringerer Ausdehnung der Zahl 
nach übertreffen. Da die grossen Befestigungen grosse 
Arbeitskräfte und vom strategischen Standpunkte eine hervor
ragende Wichtigkeit beanspruchen, so muss man auch deren 
Bau mächtigen Nationen zuschreiben, die durch Jahrhunderte 
blutige Kriege mit ihren Nachbarn und den Völkern führten, 
die die Eroberungssucht und die Gier nach fremdem Gut zu 
mörderischen Kriegen zwangen. Der Bau dieser Fortifikationen 
fand viele Jahre vor Cbr. G. statt, selbst noch vor den 
Vertheidigungskriegen der Quaden, die sie gegen die Römer
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führten, aus welcher Zeit, sowie aus der der Markomanenkriege 
jene kleinere Befestigungen von geringerer Ausdehnung 
herrühren mögen, welche die Quaden gegen die römischen 
Legionen errichteten, zu denen ich die Forts zweiten und 
dritten Ranges, wie: Mnich, Lucski, Thurik, Szjelnicz, Szlecs, 
Nädasd u. s. w. rechne, obwohl man nicht voraussetzeu kann, 
dass sie während dieser Kriege nicht auch die älteren Werke 
in Stand gesetzt hätten. Dass aber diese Befestigungen 
keinesfalls slavischen Ursprunges sind, erhellt auch daraus, 
dass diese Nation eine ganz geringe Rolle spielte. Ein anderes 
Zeugniss hiefiir liefert indessen auch die Thatsache, dass die 
Slawen niemals ein kriegerisches Volk waren, was schon im 
geschichtlichen Theile dieser Abhandlung erwähnt wurde. Wo 
kein kriegerischer Geist herrscht, dort sind auch keine 
Yertheidigungswerke nöthig, am allerwenigsten derartige Erd
befestigungen, wie man sie in Liptau antrifft.

Was die in Liptau sporadisch gefundenen Bronzegegen
stände betrifft, so kann man behaupten, dass vollkommen 
ähnliche, wie z. B. die in Komjäthna gefundenen Schwerter, 
noch nirgends gefunden wurden und diese zeigen solche 
typische Eigenthiimlichkeiten, die man vernünftiger Weise 
nur aus einer, lange Zeit blühenden, s e l b s t s t ä n d i g e  u 
Entwickelung der Bronze-Technik erklären kann, woraus man 
einigermassen schliessen darf, dass diese Schwerter hier 
verfertigt wurden. Dass die Kunst des Bronzegusses in dieser 
Gegend wirklich blühte, bezeugt der Umstand, dass man in 
Lucski — wie schon erwähnt — Graphittiegel, in Csemnicze 
aber Bronze-Schlacken fand; ferner bezeugen dies die Grabun
gen des N. Kubinyi von Felsö-Kubin, der in einem Urnen- 
Friedhof eine ganze Reihe von Gussformen aufdeckte.1

Ich schliesse meine Abhandlung, indem ich der Hoffnung 
Ausdruck verleihe, dass ich mit der Aufzählung der prähisto- 
rischsn Kolonien in unserem Komitate und der daselbst 
gemachten Funde der Archäologie einen zweifachen Dienst 
leistete; erstens: dass ich sie den Touristen, die immer mehr 
unsere Gegend aufsuchen und die sich für solche Dinge inte- 
ressiren, bekannt machte, wodurch die Erforschung dieser 
Kolonien eine breitere Basis gewinnt; zweitens: dass ich sie 
der Vergessenheit entrissen habe, an der der Mensch ebenso 
Theil nimmt, wie der Zahn der Zeit, der diese interessanten, 
prähistorischen Denkmäler über kurz oder lang unkennbar 
gemacht haben wird.

1 S. Ni Kubiuyi. Der Komjäthnaer Bronzefund. Arch. Ert. 1887. 
VII. Bd. pag. 387.


