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Zur V o rg esch ich te  un serer  T ätragegen d .
Von De . Michael Greisiger.

Erst in neuester Zeit hat der Mensch in der vergleichenden 
Naturwissenschaft den richtigen Weg zur Erforschung seiner 
Urgeschichte gefunden und hat auf diesem Wege fortschreitend 
in verhältnissmässig kurzer Zeit Vieles ergründet.

Ob in der Tertierzeit am Fusse der Tatra Menschen 
gewohnt haben, wissen wir bis jetzt noch nicht, doch ziemlich 
gewiss ist es, dass in der Diluvialzeit, wenigstens in der soge
nannten „jüngeren Eiszeit“ Menschen hier schon existirten.

Die Bewohner dieser Epoche waren die Alt-Finnen, ein 
der Mongoloidrasse angehöriges, kleinwüchsiges Volk von 
gedrungener Gestalt, wie dies die für unsere Hände viel zu 
kurzen Griffe ihrer in den ältesten europäischen Pfahlbauten 
gefundenen, hölzernen, knöchernen und steinernen Waffen und 
Geräthe bekunden. Sie bewohnten fast ganz Europa und unsere 
Mährchen:

„Von den Zwergen 
, In den Bergen“

sind noch mündliche Überlieferungen aus diesem grauen Alter- 
thume. Metalle waren ihnen noch unbekannt; sie lebten von 
Fischfang, Jagd, Viehzucht, von den Früchten des Waldes und 
von einigen Getreidearten, besonders von Hafer; wie wir dies- 
Alles aus den vertorften Küchenabfällen der ältesten Pfahlbauten 
wissen. BEla Majläth. J osef Mihalik und Ludwig L öczy, die 
Durchforscher der Liszkovaer Höhle in der Liptauer Tatra 
geben uns schon positivere Daten über diese Höhlenbewohner 
oder Höhleubesucher. Unter den vielen dort gefundenen, mehreren 
Zeitabschniten angehörigen Menschenknochen, konstatirte D e . 
Soiiaafihausen (starb im Monat Januar 1. J.), an einem Stirn- 
und Gesichtsknochen mit Bestimmtheit den altfinnischen Typus, 
und nach der Länge der Röhrenknochen zu schliessen, erreichten 
diese Zwerge nur eine Höhe von circa 1*5 Meter.1

1 Siehe Jahib. d. U. K. V. XIII. Jabrg. 1886, Seite 104.
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Professor Dr . Samuel Roth fand in der untern Kultur
schichte der O-Ruzsiner „Grossen Höhle“ Rennthier-, Gemsen- 
und Höhlenbär-Knochen so gelagert, dass man mit Bestimmtheit 
daraus folgern kann, der Mensch war in der Eiszeit ihr 
Genosse. 1

* **
Folgen wir nun im Geiste unserem Praehistoriker Ale

xander Münnich zu den uralten Thermen nach Gänöcz hin.3 
Dort steht noch ungefähr l/5 des ältesten 10’5 Meter hohen, 
mit meterdicken Kulturschichten bedeckt gewesenen Kalktuff- 
kegels, von dem Volke „Hradek“ genannt. Die horizontal 
gelagerten Kalkschichten haben sich schon während der Eiszeit 
aus dem erdigen Mineralwasser der Therme abgelagert, alle 
hingelangten Fremdkörper eingeschlossen und naturgetreu uns 
aufbewahrt. Doch jetzt zerstört der Gussstahl-Meissel der Stein
metze diese Denksteine uralter Zeiten!

Professor Alexander Münnich fand dort in der Felsmasse 
in einer Tiefe von 8 Meter die unterste OOl bis 0 03 Meter 
dicke, auch horizontal verlaufende, von Holzkohle und Asche 
dunkler gefärbte Kulturschichte. Oberhalb dieser, der ältesten 
Paleolithzeit angehörigen, Eocensandstein-, Melaphyr-, Milch
quarzstückchen und Knochensplitter enthaltenden Kulturschichte 
finden sich, zahlreich in den Kalktuff eingebettet, bebrochene 
Mammuth- und Rhinocerosknochen, Rhinoceros- und Elenthier
zähne, Ellenthier- und Edelhirschgeweihe, Nadeln von Fichten 
und Föhren, Blätter von Eichen, Erlen, Weiden und überhaupt 
von solchen Bäumen, welche auch heute noch die Wälder der 
„Gänöczer Höhen“ (Medzihuri) bilden. Dort ausgebrochene 
Mammuthknochen, die untere Hälfte eines mächtigen Elenthier
geweihes und charakteristische Stücke dieser paleolithischen 
Kulturschichte werden im Karpathenmuseum aufbewahrt; ein 
Rhinoceros-Zahn ist in Verlust gerathen; ein Mammuthknochen, 
ein Elenthier-Backenzahn und andere Petrefakte sind in meiner 
Privatsammlung.

Aus dem Gänöczer „Hradek“ können wir bis nun Fol
gendes lesen: Vor 7000 bis 10000 Jahren, als noch das 
Mammuth in den Urwäldern der Tatra seinen Hunger mit 
Fichtenreisig, das Rhinoceros und Elenthier mit ErleD, Weiden 
und anderen Sumpfgewächsen stillte; der Edelhirsch noch in 
grossen Heerden die Bergeslehuen beweidete, der Schneehase, 
der Pfeifhase, das Rennthier und die Gemse zur Sommerszeit 
auf den Firn der Tätragletscher Kühlung suchten, war ausser 1 2

1 Siehe Jahrb. des U. K. V. VIII. Jahrg. 1881, Seite 4 und 5.
2 Siehe Jahrb. des U. K. V. XIX. Jahrg. 1892, Seite 6.
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dem Höhlenbären und Polarfüchse1 auch ihr grösster Feind, 
der Mensch, schon zur Stelle. Rings um die Gänoczer Therme 
zündete er seine Lagerfeuer an, und während die Mammuth- 
oder Elenthierkeule auf der Kohlengluth schmorte, fertigte er 
von Röhrenknochen und Quarzsteinen Pfeil- und Lanzenspitzen, 
um damit am nächsten Tage frische Beute zu erjagen.

Lesen oder hören wir das Wort „Gletscher“, so fröstelt 
es uns gewöhnlich am ganzen Leibe, obwol keine Veranlassung 
dazu vorhanden ist. Grünt doch zur Sommerzeit auch heute 
in nächster Nähe der Alpengletscher die Thalwand, beweisen 
doch die eratischen Blöcke, Lösschichten und Stirnmoränen, 
dass die Tätragletscher südostwärts nur bis zum linken Popper
ufer sich erstreckten und bezeugen doch die Fichten- und 
Kiefernadeln, die Eichen-. Erlen- und Weidenblätter der inter- 
glazialialen Kalktuffschichten in Gänöcz, dass hier das Klima 
damals ebenso angenehm war, wie es heute ist.

Ob die umschanzten Feuerstellen unter der Gletscher
moräne bei dem Zusammenflüsse des Stoss- und Felkwassers 
auch von diesen in die Berge geflüchteten Zwergen herrühren, 
bleibt nach Alexander Münnich noch eine offene Frage.2

Circa 2000 v. Chr. erreichten die Kelten den Westrand 
von Europa; sie trennten sich in Transkaspien von den übrigen 
arischen Völkern und zogen dem Ister entlang auch in das 
heutige Ungarn ein. Sie kannten schon die Metalle, waren 
mächtige Krieger und naben die schwächlichen Finnen entweder 
unterjocht oder nach West- und Nordeuropa verdrängt, wo sie 
sich bis heute nur in den baskischen Bergen und in Finnland 
als solche erhalten haben.

Nach anderen Forschern sollen die hiesigen Rennthier- 
Jäger aus Nahrungsmangel schon früher ihren gegen den 
Nordpol sich zurückziehenden Jagdthieren, nämlich dem 
Mammuth, Elen- und Rennthier nachgezogen sein.

Pytheas aus Messalia, ein Zeitgenosse Alexander des 
Grossen findet circa 320 v. Chr. Skythen (Germanen) an der 
Elbe und westlich von ihnen Kelten. Die Stammwurzeln in den 
zahlreichen noch bis heute fortklingenden Fluss-, Bach-, Berg-, 
Hügel-, Wald- und Ortsnameu keltischen Ursprungs beweisen, 
dass keltische Stämme Jahrhunderte hindurch auch die Tätra
gegend bewohnt haben; z. B. Krig, Furkat, Sassin, Greina, 
Rock, Del, Lötsch, Kojsch, Sümegh, Geran, Glatz, Biat etc.®

' Siehe Jahrb. des U. K. V. Jahrg. IX. 1882. Seite 349 und 350. 
8 Siebe Jahrb. des U. K. V. Jahrg XIX. 1892. Seite 10.
* Siehe „Zipser Bote“ XXX. Jahrgang Nr. 20 „Vor tausend Jahren“ 

von Alaxander Münnich.
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Ebenso stammt „Rauscbenbach“ vom keltischen Ruesch-Bach: 
der Germane machte nachher daraus einen Pleonasmus, nämlich 
Rueschbach =  Rauscheubach.1

Die Kelten hatten schon im 7. Jahrhundert v. Chr. in 
Europa einen hohen Grad der Kultur erklommen (Hallstädter 
Periode).-

Durch andere Völker von Osten aus gedrängt dürften die 
Germanen (Machbaren im Keltischen), gefolgt von Letto-Slaven 
mehrere Jahrhunderte hindurch langsam wandernd, circa 800 
bis 700 v. Chr. an der Weichsel, Oder und Elbe angelangt 
sein. Sie kamen auch aus Transkaspien als urwüchsiges No
madenvolk, noch auf der Stufe der Vorkultur stehend, durch 
das heutige Südrussland in Europa a n 1 2 3 und es muss harte 
Kämpfe mit den hier schon sesshaften stammverwandten Kelten 
gegeben haben, bis letztere besiegt und zu „Unfreien“ gemacht 
oder nach Westen bis über den Rhein gedrängt wurden.

Über die Germanen haben wir von Julius Cäsar circa 
50 v. Chr., Plinius (histor.-natur.) circa 77 n. Chr., Tacitus 
(Germania) circa 99 n. Chr., Ammianus Marcellinus 330—390
n. Chr., Paulus Diakonus =  Paul Warnefried circa 730 n. Chr. 
und m. a. schon zuverlässige, historische Daten.

Aus diesen Aufzeichnungen und aus alten Abbildungen 
wissen wir, dass die Germanen zur Zeit des Tacitus noch nicht 
ganz sesshafte Ackerbauvölker waren. Sie wohnten in Holz
zelten mit schrägem Dache von Leder oder Wollzeug dreieckig 
überspannt. Das Zelt berührte mit 4 Pfählen den Boden, der 
4 Fuss hoch über der Erde war, unter welches der grosse 
breite Wagen genau passte. Wollte die Sippe =  Sibja ==> 
Familie =  Geschlecht =  V erwandtschaft =  Freundschaft — 
Gemeinschaft oder der Gau =  mehrere Sippen zusammen 
genommen =  Gemeinde =  herad =  pagus weiter wandern, 
so wurde der niedrige Wagen unter das hohl stehende Zelt 
geschoben, mit vielen Rindern bespannt und von berittenen 
Männern umkreist setzte sich der Zug in Bewegung. Stiessen 
sie unterwegs auf Widerstand, so wurden die Häuserwagen in 
einander gefahren, d. h. eine Wagenburg gemacht, welche im 
Walde oft auch noch durch einen Verhau (gefällte Bäume), 
durch ausgestochene Gräben und Rasenwälle und durch roh 
zusammengeschichtete Steinblöcke (Cyklopenmauern) verstärkt 
wurde. „Raida“ heisst im Urdeutschen der Wagen und noch

1 Siehe „Magyarorszag regi vizrajza a XIII. szäzad vegeig“ irta dr. 
Ortvay Tivadar, II. kötet 1882.

2 Siehe Dahn, Urgeschichte der german. und roman. Völker I.
3 Siehe Dahn, Urgeschichte der german. und roman. Völker I.
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heute singt man den Kindern im Poperthale: „Hotto, Hotto raida, 
Sabel an der Saita“. etc. Das deutsche Recht sagte noch Jahrhun
derte lang: „Das Haus ist Fahrhabe, denn es kann davon fahren 
oder verbrennen'', „was die Fackel verzehrt, ist Fahrniss“.

Als die Deutschen gänzlich sesshaft geworden, hatten 
sie auch schon1 stabile Hütten gebaut, aber die Form des 
Zeltes noch beibehalten; des kalten Klimas wegen wurden 
diese ziemlich tief in die Erde eingegraben und diesem Um
stande haben wir es auch zum Theil zu verdanken, dass sich 
viele Kultursachen im Schosse der Erde, in konservirende 
Asche gebettet, bis auf unsere Zeit erhalten haben. Diese 
stabilen Hütten wurden von Riegeln hergestellt, mit Ruthen 
verflochten, mit Rasenstücken bedeckt und die Fugen zwischen 
den Stangen mit Lehm verschmiert. Als Reste solcher durch 
Feuersbrunst zerstörter Urh litten finden wir auch in den Kul
turschichten häufig ganze Klumpen hart gebrannten Lehmes, 
in denen noch verkohlte Riegelstückchen oder Grashalme ein
gebacken sind und an welchen noch deutlich die Form der 
Stangen und die bei dem Verschmieren mit den Fingerspitzen 
gemachten Furchen abgedrückt und sichtbar sind. Wahrschein
lich sind die heutigen Zigeunerhütten (Koliba) das getreue 
Abbild dieser urgermanisclien Häuser, nur mögen die der Kultur 
am hartnäckigsten widerstrebenden Zigeuner diese jetzt noch 
sorglicher und unförmlicher bauen, als vor circa 1500 Jahren 
die Herrn dieses Landes. Im Relief der Siegessäule des Marcus 
Aurelius zu Rom ist eine Hütte unserer Quaden abgebildet,1 
doch scheint der Künstler — welcher kaum jemals eine wirk
liche Quadenhütte gesehen hatte — dies mehr idealistisch gethan 
zu haben; denn wie könnte in einer so kleinen, einem Kasernen- 
Sehildhaus ähnlichen Hütte, ein offenes Herdfeuer brennen, 
und wo hätte darin der baumstarke Quade sammt Frau und 
Kindern Platz gefunden, neben dem Herdfeuer sich zu recken 
und zu strecken, und wie hätte er in einem so kleinen Raume seine 
Gefässe, Waffen und sonstigen Geräthe unterbringen können?

Nach Tacitus (Germ. C. 17) trug Mann uud Frau ein 
wollenes Gewand „Sagum“ d. h. eine Art Kriegsmantel (viel
leicht Leinwandkutte unserer Zigeuner und Pläu unserer Hirten), 
auf der Schulter mit einer Spange1 2 oder mit einem Dorn

1 Siehe Dahn. Urgeschichte der german. und röm. Völker II-
2 Eine solche Spange aus Silber wurde unter Anderem im grossen 

Gräberfelde von Nordendorf bei Augsburg gefunden. Auf der Rückseite ist 
eine eingeritzte Runenschrift: „lona thiore Vödan vinuth lönäth athal 
Leuboinis“, d. h. mit theurem Lohne lohnet Wodan Freundschaft. Besitz 
oder Arbeit des Leuboini. Jetzt im Besitze des historischen Vereines für 
Schwaben und Nenburg in Augsburg.

Jah rb u ch  des K arpathen-V ereines XX. 4
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zweig zusammen gehalten ; nur die Reicheren hatten noch 
ausserdem eine raanigfaltigere und eine bessere Kleidung, 
welche eng anliegt und die Glieder deutlich erkennen lässt 
(deutsch-slavische Halinahose?). Auch die Pelze wilder Thiere
tragen sie (Schaube und Runde V )............ Die Weiber haben
keine andere Tracht, als die Männer, nur dass jene sich häufiger 
in Linnengewänder hüllen, dieselben mit Purpur bunt färben 
und den oberen Theil des Gewandes nicht in Ärmel auslaufen 
lassen, sondern die Arme und auch den oberen Theil des 
Busens unbekleidet tragen. ( =  Pendel =  Unterhemd der Bier
brunner, Windschendorfer etc.?); die Lederschuhe sind über 
den Rist geschnürt ( =  Kirpel?).

Der gepidische Königssohn Ivunimund schmäht die lou- 
gobardischen Gäste (551 n. Chr.) dadurch, dass er sie wegen 
ihrer weissen Fussriemen (Kirpelriemen?) mit weissfüssigen 
Stuten vergleicht.1

Der an einer Leiche im Meere bei Friedburg in Ost
friesland gefundene Schuh aus e i nem.  22'5 Centimeter langen 
Stück Leder ist ganz der heutige Kirpel (Band- oder Bund
schuh) der deutschen Bauern und Hirten in Alt- uud Neu- 
Walddorf, Forberg, Rokusz etc.; ich sage d e r  d e u t s c h e n  
Bauern und Hirten, denn es sind am Rande zum Durchziehen 
der Kirpelriemen oder Kirpelbänder Lederschlingen angebracht; 
während die Slaven unserer Gebirgsdörfer konsequent zum 
Durchziehen dieser Riemen bis heute noch nur in den Kirpel- 
rand ausgeschnittene Löcher haben.

Ein ähnlicher. 24 0 Centimeter langer Kirpel mit ger
manischer Faqon wurde auch in einem Moore bei Utersen 
(Holstein) gefunden.

Die Ostnachbaren der Markomannen in Böhmen sind die 
meist mit ihnen im Kampfe gegen die Römer genannten und 
verbündeten Qua den,  d. h die Bösen oder Zornigen ander  
March uud Taja (Nebenfluss der Gran) von der Donau bis 
ansGebirg; im Poperthale hat sich bis heute das Wort „quad“ 
=  vornehm zimperlich erhalten ; südöstlich von ihnen hatten sich 
bis auf die Zeit des Tacitus kleine keltische Völkerschaften, 
wohl meist den Germanen unterworfen, erhalten............

Während nach den Germanen im Westen am Rhein, im 
Süden an der Donau und den Alpen das noch lange Zeit 
unbesiegbare Römerreich weiteres Vordrängen wehrte, drückte 
bereits von Osten her auf die Nachhut der Germanen, nämlich 
auf die Quadeu im Süden bis zur Donau, auf die Markomannen 
in der Mitte und auf die Burgunder und Gothen (Skythen)

1 Siehe Dahu. Urgeschichte der germ. und röm. Völker I. Seite 573.
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im Norden die Wenden, d. h. Weidenden (von den Deutschen so 
genannt, weil sie noch ein nomadisches flirtenleben führten 
im Gegensätze zu den schon damals sesshaften und Ackerbau 
treibenden Germanen

Tacitus unterscheidet sie nur mit Mühe an ihrer tieferen 
Kulturstufe, zumal an ihrem Schmutz und an ihrer dumpfen 
Trägheit von den Germanen.

Sie selbst nennen sich Slovenen; gleichbedeutend mit 
Wenden. Polen, Letto-Slaven oder dem römischeu Ausdrucke 
Sarmaten.

Also Quaden gemischt mit Wenden (Wind’sche) bewohnen 
schon seit Tacitus Zeiten unsere Tätragegend. Dies bestättigen 
auch durch Quellenstudien, besonders aber durch Funde aus hie
sigen Kulturstätten unsere besten Prähistoriker Franz Pulszky1 2, 
I gnatz Spottr,3. J osef Mihalik4 u. A. ru.

1871 den 13. Juli wurde bei Liptöujvär ein Altslavischer 
Urnenfriedhof aufgedeckt und Ortsbenennungen, wie: Wind
schendorf (Tötfalu), Babagura (Anhöhe des Slavengott.es Baba, 
Urmutter der Natur), Babengrund (in der Bölaer Tatra =  
Thal des Slavengottes Baba), Biala woda — Beibach =  Hegviz 
bei Böla und Biala =  Stadt Bela u. m. A. beweisen, dass 
auch Slaven hier Jahrhunderte hindurch an dem grossen Werke 
der Kultur mitgearbeitet haben.

Dass aber besonders Quadische Kultur hier viele Jahr
hunderte lang geblüht, beweisen die zahlreichen hier gefun
denen, schon guten Geschmack, — ja man könnte sagen — 
schon Kunstsinn verrathenden, im ung. Nationalmuseum, im 
oberungarischen Museum zu Raschau, im Karpathenmuseum, 
Tätramuseum, im Wiener Hofburgmuseum, in der J. Spöttl- 
schen und anderen Privatsammlungen aufbewahrteu Gefässe, 
Gerätbe und Waffen; wie viele Gegenstände aber schon durch 
Rohheit und Unwissenheit der Finder vernichtet wurden, lässt 
sich kaum bemessen.

Anfangs des 3-ten Jahrhunderts erschienen an den Ost
grenzen (Tarcza) des Quadenreiches noch die Vandalen (Van- 
<lalus, Vanduli, Vaudilii, BavMot =  auch Germanen). Tacitus 
weiss sie 100 n. Chr. noch zwischen der Elbe und Weichsel 
sesshaft; 271 n. Chr. aber kämpfen sie bereits mit Quaden

1 Siehe Dahn, Urgeschichte der germau. und röm. Volker I.
8 Oesterreich-Ungarn in Wort und Bild.
* Resultate der Ausgrabungen für die Anthropologische Gesellschaft 

in Niederösterreich und in Mähren im Jahre 18&9 und Jahrbuch des ung. 
Karpathenvereines XII. Jahrgang. 1885. „Von der Donau zur Roper.“

4 Jahrbuch des ung. Karpathen Vereines. Jahrgang XVI. 1S89. „Lip- 
tömegje öskori telepei“.

4*
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und Markomannen vereint gegen den römischen Kaiser Clau
dius Lucius Domitius Aurelianus in Pannonien; 331—337. 
n. Chr. kämpft der Ostgothenkönig Geberich gegen die Vandalen 
und in der Schlacht an der Maros fiel Visumer, der Astingische 
Vandalenkönig sammt dem grössten Theil seines Heeres und 
die besiegten Vandalen erhielten von Constantin schützende 
Aufnahme in Pannonien. Zu Anfang des 5-ten Jahrhunderts 
brach der grösste Theil der Vandalen mit Markomannen, Alanen 
und anderen germanischen Völkern in Pannonien auf und 
zogen gegen Westen. 429 n. Chr. führt schon ihr grosser 
König Genserich circa 8000 Germanen und Kelten über die 
Meerenge von Gibraltar und gründet in Afrika das grosSe 
Vandalenreich.

Noch in der „Geographie des Königreichs Ungarn“ von 
Carl Gottlieh v. Windisch, II. Theil, Seite 3 vom Jahre 1780 
wird erwähnt, dass die Lomnitzer Spitze Gänserich geheissen 
hat; die scheinbar höchste Spitze der Tatra und der grösste 
Heerführer, später König der einstigen Anwohner dieses Ge
birges führt ein und denselben Namen, sollte dies nicht eine 
Ideenverwandtschaft sein'?

Wir müssen annehmen, dass Vandalen auch in der Zips 
längere Zeit hindurch sesshaft gewesen denn nach Alexander 
Münnich sollen vandalische Wortstämme in hiesigen Ortsnamen 
bis heute fortklingen, wie z. B. Mel, Dur (Maldur), Tum, 
Hai, etc.1

Zu Folge der im 2-ten, 3-ten und 4-ten Jahrhundert 
n. Chr. betriebenen Raubwirthschaft waren Fischfang, Jagd, 
Viehzucht und der noch immer sehr primitiv betriebene Acker
bau nicht mehr im Stande die an Uebervölkerung leidenden 
Staaten (civitates) zu ernähren; jeder Versuch, sich gegen die 
römischen Grenzen (limes) auszudehnen, wurde sogleich ener
gisch zurückgewiesen. Zuletzt halfen aber den Römern weder 
ihre Legionen, noch Friedensschlüsse und Verträge; der Hunger 
drängte die Barbaren an ihre Grenzen ; und dann müssen auch 
für unsere Quaden, Vandalen, Sarmaten und die mit ihnen 
immer im Bunde befindlichen Markomannen die in Pannonien 
aufgespeicherten Schätze zur Plünderung sehr verlockt haben ; 
oft kehrten sie nach geglücktem Feldzug aus Pannonien mit 
Gefangenen, Sklaven und mit Beute reichbeladen nach Hause, 
oft aber mussten sie auch ihr Wagniss mit dem Leben oder 
mit Sklaverei büssen.

1 Siehe: „Zipser Bote“ XXX. Jahrgaug. Nr. 20. „Vor tausend 
Jahren“.
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Ammian schildert besonders ausführlich den Krieg Con- 
stantins II. (357—358 n. Chr.) gegen unsere Sarinaten und 
Quaden. „Der Kaiser hatte nämlich in seiner pannonischen 
Residenz Sirmium die unheilvolle Botschaft vernommen, dass 
Sarmaten und Quaden — seit geraumer Zeit in Nachbarschaft 
und Bündniss, auch häufig in Ehegenossenschaft — die Donau 
in Einbäumen oder in Furten zu Fuss überschreitend in 
Pannonia eingebrochen seien. Sie führten ziemlich lange Lanzen 
und Schuppenpanzer von geglättetem Horn auf Leinwand ge
näht, brauchten meist verschnittene Pferde, weil Hengste oft 
beim Anblick von Stuten ausreissen oder den Hinterhalt der 
Reiter durch lautes Wiehern verrathen. Jeder Reiter führt ein 
bis zwei Handpferde mit, um durch Abwechslung die Kräfte 
der Rosse zu schonen und stets auf dem frischesten zu reiten: 
lauter wesentlich sarmatiscbe Züge, welche die Quaden eben 
nur von diesen angenommen hatten.

Der Kaiser aber brach in Eilmärschen auf, drängte die 
Barbaren zurück, übersetzte die schon aufgethaute und eben 
ausgetretene Donau auf Schiffsbrücken und drang bis in die 
Königreiche der Quaden“ (Quadorum regna) vor. Die über
rumpelten und erschreckten Sarmaten baten um Frieden, der 
ihnen auch gnädigst gewährt wurde. Bei den Friedensab
schlüssen werden genannt „Arahar“ ais König eines Theiles 
der Quaden über den Bergen (transingitanorum Quadorum) 
und „Usafer“ als Häuptling einer Sarmatenherde, welche den 
Quaden an Nachbarschaft und an Wildheit am nächsten waren. 
Ausserdem nennt Ammian einen sarmatischen Fürsten „Zizais“ 
und mit ihm drei Unterkönige (subreguli oder regales) „Rumo“, 
„Zinafer“ und „Fragiled“ und erzählt uns auch, dass bis dahin 
die sarmatischen Chane oder subreguli den germauisch-qua- 
dischen untergeordnet waren und erst Constantin II. stellte 
sie in seinen Friedensbedingungen den quandischen gleich, um 
die Macht der letzteren zu schwächen.

Als Kaiser Justinianus die Longobarden (auch Germanen) 
zu Hilfe rief, besiegten diese auch unsere Quaden und wurden 
Anfangs des 6-ten Jahrhunderts auch Herrn der Tätragegend; 
aber ihre kurze, kaum 60 jährige Herrschaft hat hier keine 
bleibende Spuren zurückgelassen. 568 n. Chr. ziehen sie 
vereint mit Quaden unter ihrem Könige Albion nach Ita
lien und ihr Land überliessen sie bis zur Rückkehr den 
Slaven.

Doch die Slaven waren nicht lange die herrschende 
Nation in dieser Gegend; es erschienen von der unteren 
Donau die Avaren und nahmen das ganze Land von der Donau 
bis zu den Karpathen in Besitz, welches sie auch circa 250 Jahre
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hindurch behaupteten; erst Pipin. Sohn Carls des Grossen, 
machte ihrer Herrschaft ein Ende circa 801 n. Chr.1

Von dieser Zeit an wurden wieder die Slaven durch ihre 
grosse Anzahl die herrschende Nation; bis circa 892 n. Chr. 
Bors, (spr. Borsch) Sohn des Bunger im Namen Arpäd’s auch, 
von der Tätragegend Besitz ergreift, im Zipserhaus (Aux 
Scepus, Castrum Scepus. Scyps, Szepesvar. Spisky zämek, 
Scypus, oxoüuoc) iii N. Eör (N. Ewr, Szträska, Nehre) und 
im „Kleinen Stuhl“ (Kis Szek) eine magyarische Bevölkerung 
zurücklässt und dann zu Ärpäd zurückkehrt.2

Schon seit Jahrtausenden überflutet die Nordsee zu Folge 
Bodensenkung immer mehr Festland. Dieser Umstand und 
auch Uebervölkerung veranlasste aus diesen Gegenden schon im 
Alterthume eine Rückwanderung keltisch-germanischer Stämme. 
Diesen auswandernden Gruppen dürften sich auch viele Nieder
sachsen angeschlossen haben. Sie zogen in südöstlicher Richtung 
und siedelten sich in den damals noch schütter bevölkerten 
Urwäldern des Erz- und Riesengehirges, der Sudeten und der 
Karpathen an.

Schon Fürst Geza (circa 972 n. Chr.) nahm mit weisen 
Vorbedacht diese schon christlichen und höher kultivirten 
Flamländer und Deutsche in Oberungarn auf und sowohl er, 
als seine Nachfolger siedelten sie auch in der Zips auf dem 
freien Königshoden an.

Die nahe Verwandtschaft der zipser Deutschen, — welche 
sich „Sachsen“ nennen — mit den Bewohnern des Riesenge
birges beweisen unter anderen die vielen gleichlautenden 
Ortsbezeichnungen z. B. Spitze, Grund, Kamm, Schlucht. Sattel, 
Seufen8 etc. die Aehnlichkeit der Sitten und Gebräuche und 
ihres deutschen Dialektes

Die im Besitz des „jus gladii“ gewesenen zipser Städte 
urtheilten noch bis in das 16-te Jahrhundert nach „Magde
burger Recht“ und nach dem „Sachsenspiegel“ über Tod und 
lieben.4 Das Wort „Flander“ gilt in Poperthal noch bis heute 
als Schimpfwort und ist gleichbedeutend mit „Habenichts“.

Erwähnenswerth is noch, dass der Zipser Burggraf, Kuzel 
oder Kuluz (1284) ein Kumanier von Gehurt gewesen und dass

' Siehe Jalirb. des U. K. Y. XVI. Jahrg. 1889. „Liptömegye ös- 
kori telepei“ von Josef Mihalik.

2 Anonym not. Bel. reg. Cap. XVIII. Bors vero aceeptis filiis in- 
colanum in obsidiis et factis metis per montem Tatur reversus est ad 
du cem Arpad.

3 Bichtiger: Seifen, doch in den meisten noch vorhandenen Ur
kunden Zipsens liest man Seufen und Saufen. Bed.

4 Siehe Zipser Geschichts-Zeit-Bilder von S. Weber, 1890. Seite 89.
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unter seiner Burggrafschaft 1288 am 5 März König Ladislaus 
IV. im Zipser Schloss mit einem grossen kumanischen und 
jazygischen Gefolge als Gast einzog und viele noch bis dahin 
heidnische, kumanische und jazygische Familien um das Zipser 
Schloss herum bleibend ansiedelte.1

Wer seine Heimat hebt, wird auch trachten. Alles zu 
erforschen und zu ergründen, was zu ihrer Verherrlichung bei
trägt, was sie auch im Auslande und hei den Fremden berühmt 
machen kann. — Viel zu wenig und nur unvollkommenes und 
unzuverlässiges Stückwerck sind die Ueberlieferungen und 
Schrifturkunden über unsere Heimat; positive Daten aber sind 
die meterdicken Kulturschichten in der Erde. Diese sollten 
wir zuerst geographisch-örtlich bestimmen, lege artis schich- 
tenweise durchforschen, die Funde durch Praepariren vor dem 
Verderben retten, beschreiben und als greifbare Beweise für 
die Nachwelt an leicht zugänglichen und feuersicheren Orten 
aufbewahren. Auf solche Weise wird sich allmählich das Dunkel 
unserer Vorgeschichte erhellen und unsere Vorfahren werden 
in diesem Lichte quasi als Halbgötter vor unserem geistigen 
Auge erglänzen und uns den Weg zeigen, den wir in Zukunft 
zu wandeln haben.

Die wenigen Urkunden und Funde, welche wir bis jetzt ge
borgen haben, bezeugen, dass wir Tätrabewohner ein Mischvolk: 
von Finnen, Kelten, Germanen, Slaven, Avaren, Magyaren, 
Kumanen und Jazygen sind; römisches Blut wird sicherlich 
auch nicht fehlen; ein so vielfältiges Mischvolk muss auch 
verschiedene Geistesanlagen und Fähigkeiten in sich vereini
gen, muss ein lebensfähiges Volk sein!

Die Urvölker wählten mit weiser Vorsicht solche Orte 
als Wohnstätten, die etwas über die Umgegend erhaben waren, 
um vor feindlichen Ueberrumpelungen gesichert su sein; in 
deren Nähe fischreiche Flüsse, Bäche oder Teiche waren, um 
auch bei schlechtem Wetter und in kurzer Zeit die nothwen- 
digste Fleischnahrung herbeischatfen zu können; ferner solche, 
in deren Hintergrund weit ausgedehnte, wild- und weidereiche 
Urwälder. Gebirge oder Sümpfe sich befanden, wo der Freie 
im Kampfe mit dem Bären oder U r1 2 sich zugleich Kriegs

1 Siehe Jahrb. des U. K. V. X. Jahrg. 1883, „Wanderung durch 
die Zips“ von J. Hradszky.

2 Wird oft fälschlich für Wisunt (Bos bison, Smith und Wagner) 
gebraucht, der eigentliche Ur (Bos primigenius, Bojanus) war wahrschein
lich schon zu dieser Zeit ansgestorben, siehe Martin, Naturgeschichte I. 1.
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tüchtigkeit aneignen, wo der Unfreie und Sklave die Herden 
seines Gefolgsherrn oder Gaugrafen weiden, und wohin zur 
Zeit der Gefahr das ganze Volk sich flüchten konnte. Ge
wöhnlich waren noch im Hintergründe die Kuppen der allein
stehenden Hügel und Berge mit zwei- bis dreifachen Schanzen 
(Wallgräben) und mit einigen Terassenbauten befestigt, um 
je nach Umständen als Schauberg — lapis refugii - -  oder bei 
nationalen Festlichkeiten und Volksberathungen als Versamm- 
lungs- und Kultort benützt zu werden.

Besonders besass unser Poperthal durch sein ausgiebig 
gewesene Bachsfischerei per excellenz diese Eigenschaften zu 
Ansiedelungen in der Vorzeit und man findet auch der alten 
Flussufern entlang überall solche Kulturstätten und in deren 
Hintergründe derartig befestigte Hügel und Berge, wie z. B. 
das „Poprader Schlösschen“, der „Dürre Berg“, der „Jeru
salemberg“ und der „Goldsberg“ bei Kesmark, das „Gehol“ 
bei Riszdorf, die „Nadel“ (Ihla) und die „Tims“ bei Klein- 
Lomnitz, der „Kreigher Berg“ bei Rreigh, die „Höh“ und 
die „Holn“ (H ola=  Hügel) zwischen Forberg und Kesmark etc.

Die ursprünglich überall zerstreut gelegenen Hütten hat 
nicht irgend welche politische Eintheilung, sondern nur der 
gemeinschaftliche Opferherd (Kultstätte) zu Dörfern (herad) 
vereinigt; gerade so ist es noch heute in unseren Gebirgs- 
dörfern, z. B. in Bepiszko und Csarnagura schwer zu sagen, 
wo das eine Dorf aufhört und das andere anfängt.

Ein derartig zerstreutes Urdorf war unter Anderen auch 
auf dem alten linken Poperufer bei Gross-Lomnitz und Huus- 
dorf zwischen der Mündung des Steinbach und des Hunsdorfer 
Seufens.

Bei dem Bau der Poperthaler Eisenbahn wurden daselbst 
im Diluvialschutt einige 30 Stück 05  bis l -5 Meter tiefe, 
rundliche, und oben 0-5 bis ld) Meter im Durchmesser be
tragende 5 bis 30 Schritte von einander entfernt liegende 
Feuerherde aufgedeckt. Sie sind ausgefüllt mit Asche und 
Holzkohlen, mit im Feuer rothgebrannten Lehmstücken und 
Sandsteinsplitteni, Thonscherben von dünnwandigen Kochtöpfen 
und von dickwandigen Vorrathsgefässen, welche aus hiesigem 
sandigem Diluvial-Lehme in der Bronze- und Quadisch-Römischer 
Epoche aus freier Hand angefertigt wurden. Diese Gefässe 
haben entweder gar keine oder nur eine sehr spärliche Strich
verzierung, sind ungemalt, ziegelroth oder gelblich-roth von 
Farbe, und grösstentheils stark verräuchert. In der vor dem 
Herde, auf dem alten Uferrande, OM bis 0-07 Meter dicken 
Aschenschichte liegen hie und da noch ausser obgenannten 
Gegenständen auch Scherben von dickwandigen, rothbemalten.
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aus freier Hand uud auch aus schlechtem Lehme angefertigte 
Schüsseln, Eisenschlacken, hartgebrannte Hüttenlehmstücke, 
Splitter von Röhrenknochen, von Milchquarz und von einem 
leberbraunen Jaspis, ganz ähnlich dem im Crinoidenkalk des 
Pieninengebirges eingeschlossenen u. in. A. Diese Feuerherde 
und Aschenschichten sind von einer circa 0'4 Meter dicken 
Ackerkrume überlagert.

Der Opferherd dieser Gemeinde ist in derselben Linie 
circa 530 Schritte von der Eisenbahnstation „Hunfalu“ gegen 
K es mark hin gelegen Er hat eine rundliche Form, ist 2'4 Meter 
tief im Diluvialschutt und hat einen Durchmesser von 35  Meter. 
Seine Wandungen sind nach allen Richtungen hiii ebenso wie 
der ihn ausfüllende Diluvialschutt ziegelroth hart gebrannt. 
Am Boden liegen meist grosse, oft in der Glut auch aneinander 
gebackene Stücke, von 12 Centimeter dickwandigen, unbe- 
malten, nur selten verzierten, aus schlechtem Lehme und aus 
freier Hand gefertigten, grossen, nicht verräucherten, der Bronze- 
und Quadisch römischen Zeit augehörigen Kochtöpfen; am 
meisten aber 2-5 bis 4-2 Centimeter dicke Scherben von 
0 6  Meter hohen, von hiesigem Löss, aus freier Hand ange
fertigten, sorgfälltig geglätteten, unbemalten. mit dickwulstigen 
Rande versehenen, meist der Hallstädter Periode angehörigen 
Aschenurnen. Nur einige dieser Urnen haben mit einer fünf- 
zähnigen Gabel ringsherum zickzackförmige Linienverzierung. 
O'ö Meter hoch über dem Boden des Opferherdes ist im Schutt 
eine 0-05 Meter dicke, horizontal gelagerte Schichte von zer
bröckelten Brauneisenstein (Limonit). Höher hinauf finden sich 
noch im rothgebrannteu Schutt einzelne Knochenstücke vom 
Schwein, Stückchen von der Hornrübe eines Rindes und fast 
sämmtliche Stücke eines kunstvoll, aus freier Hand geformten 
und aus feinerem hiesigem Lehme gefertigten, hartgebrannten 
Gefässes. Diese 0 6 bis 0'8 Centimeter dicken, sorgfältig ge
glätteten, von innen und von aussen schwarz bemalten Scher
ben haben unter dem aufrecht stehendem Rande dreifach 
ringsherum, am Halse und Bauche aber schiefe, federkieldicke 
in Form von Dreiecken und Rhomboidea sich schneidende 
Furchen. In den einzelnen Dreiecken am Halse und ober dem 
Boden ist mit einer gravirten Stampiglie abwechselnd je ein 
Sonnenrädchen oder eine Tanne eingedrückt. In jedem Dreieck 
oder Rhomboid des Bauches ist mit einer ähnlichen, aber 
grösseren Stampiglie übereinander ein Sonnenrad und eine 
Tanne eingedrückt. Die kleineren Sonnenrädchen sind 7- die 
grösseren 8-speichig. die kleineren Tannen sind 6- die grösseren 
10-ästig. In einer Höhe von 1*0 Meter ober dem Boden des 
Brandherdes ist horizontal 16  Meter breit ein Estrich von
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nicht gl eich massig grossen und dicken, aus freier Hand ge
formten Ziegeln gelegt. Die Fugen zwischen den einzelnen 
Ziegeln sind mit hartgebranntem Lehme sorgfältig verschmiert. 
Die aus hiesigem Löss geformten und hartgebrannten Ziegel 
sind von oben mit Fdsenschlacken überkrustet; einige sind 
in der Mitte von einem fingerdicken Loche durchbrochen^ 
Auf diese Ziegel folgt eine bis 007 Meter dicke Schichte 
zerbröckelter Holzkohle untermischt mit vielen halbgerösteten 
Limonitstücken; dann folgt, noch etwas grobsandiger Lehm- 
und dann gewöhnliche dunkle Ackererde. Neben diesem, in 
späterer Zeit in einem Theil des Opferherdes erbauten Eisen
schmelzherd enthält der Schutt nur hie und da einzelne vom 
Feuer geröthete Granitstückchen, kleine Eisenerzstückchen und 
in übergrosser Glut, schwammig-glasig gewordene Thonscher
ben. Auf diesem Schutt und gegen die alte Uferböschung hin 
ist weit ausgebreitet eine bis 0'4 Meter dicke von Asche und 
Kohlenstaub geschwärzte Humusschichte.

Etwas über 1000 Schritte von obgenannter Eisenbahn
station gegen Gross-Lomnitz hin liegt inmitten dieser vor
geschichtlichen Hüttenherde der „Kaulige Burchbarich“ d. h. 
die Gross-Lcmnitz-Hunsdorfer Burg.

Im Buche: „Magyarorszäg regi vizrajza a XHI-ik szazad 
vögöig irta Dr. Ortvay Tivadar, II. kötet. Budapest 1882* 
wird dieser Burg unter Anderem schon folgender Weise Er
wähnung gethan : „Kultuiälis jelentösegönek is van nemi
nyoma, peldäul a busovczai pogänyvärban 6s a h u n f a l v i  
t u m u l u s b a n  Szepesmegyeben1

Es ist dies eigentlich kein Berg, sondern es sind nur 
in dem gegen Ost einst von der Poper bespült gewesenen 
Plateau, in viereckiger Form 6 0 bis 10 0 Meter tiefe und 
14 0 bis 20-0 Meter breite Gräben eingegraben. In diesen 
Gräben war von Westen her quer über die Felder der Stein- 
bach, welcher jetzt durch Gross-Lomnitz fliesst, eingeleitet. 
Die Nordseite dieses Burgquadrates ist mehr bogenförmig. 
An der Basis, das heisst in dem Ringgraben gemessen, beträgt 
der Anfang circa 550 Schritte, oben auf dem Plateau circa 
420 Schritte. Die Böschungen sind noch hie und da mit 
Schlehdornen und wilden Rosen bewachsen. Die obere Fläche 
der Burg war Ackerland und wurde erst vor einigen Jahren 
zum Gross-Lomnitzer Friedhofe adaptirf.

Unter der circa 0-3 Meter dicken Ackerkrume ist überall 
eine circa 0-4 Meter dicke von Asche und Kohlenstaub schwärz-

1 Auch kulturelle Spuren zeigen z. B. die Busöczer Heidenburoj 
und der H u n s d o r f e r T u m u l u s  im Zipser Komitat.
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lieh gefärbte, viele Produkte enthaltende Kulturschichte ge
lagert ; tiefer abwärts ist überall noch unberührter Gletscher
schutt. Die in dieser Kulturschichte gefundenen sehr zahlreichen 
und manigfaltigen Thonscherben stammen von Gefässen, die 
aus freier Hand geformt und aus gutem, hiesigen Thone ge
fertigt wurden, einige Spielzeugtöpfchen, Koch und Vorraths
töpfe, Krüge und Urnen mit eingelassenen, mit buckel- oder 
mit zungenförmigen Henkeln, zierliche Schälchen, Schüsseln 
und andere noch nicht determinirte Gefässc. Die Wandung 
dieser Gefässe ist 0 4 bis 15  Centimeter dick, garnicht oder 
schwarz, manchmal auch roth bemalt, oft auch glänzend 
schwarz graphitirt. Die Verzierungen sind auch sehr ma- 
nigfaltig und verrathen einen guten Geschmack. Am häu
figsten findet sich Ruthen-, Strick-, Strich-, Punkt- und 
Warzenverzierung. Nach den Durchschnitten der Gefässrän- 
der zu schliessen, gehören diese der Bronze-, der quadisch- 
römischen und der römischen Zeit an. Von ganzen Gefässen 
wurde meines Wissens noch in einer Tiefe von U3 Meter im 
Löss eine mit wenig Knochenasche angefüllte, der ältesten 
Bronzezeit ungehörigen Kinderurne gefunden. Sie fasst circa 
1*0 Liter, hat die Form eines stark gedrungenen alten Zipser 
Bierkrügels mit einem schwachen Henkel, welches aber ab
gebrochen ist und nicht zur Stelle war. Da die Bruchflächen 
schwärzlich verräuchert sind, muss der Henkel schon vor der 
Versenkung gefehlt haben. Diese Urne ist ohne jegliche Aer- 
zierung, auch nicht geglättet, aus sandarmen gelblichem Lehme 
sehr primitiv aus freier Hand gefertigt, ist nur halb gebrannt, 
hat eine gelblich-russige Farbe, und die circa 0.6 cm. dicke 
Wandung zeigt vielerorts die beim Formen eingedrückten 
Fingerspitzen. Der Rand ist nur sanft nach Aussen gebogen 
der Boden ist nicht zum Stehen auf Platten Hach gedrückt, 
wie bei unseren Thongeschirren, sondern halbkugelig. Diese 
Urne und ein ebendort gefundener Spinnwirtel ist im Privat
besitze. Dieser Spinnwirtel ist auch von Thon gefertigt, schwarz 
bemalt, hat 6-0 cm. im Durchmesser und eine 3 0 cm. lange 
Achse; auf der einen Fläche sind strahlenförmig in Reihen 
leinsamenähnliche Verzierungen eingedrückt.

Ein ähnlich geformter Spinnwirtel, doch ohne Verzie
rung und viele Scherben sind in meiner Privatsammlung.

Ausserdem besitze ich noch einen im Jahre 1891 dort 
ausgegrabenen, einen Eggenzahn ähnlich geformten Kupfer
meissei. Dieser Meissei ist viereckig ohne irgend welche Ver
zierung mit einer apfelgrünen Patina überzogen, an dem einen 
Ende spitz zulaufend, an dem anderen durch Draufschlagen 
schon etwas überplattet. Es ist 17 5 Centimeter lang, hat
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oben 6‘0 Centimeter in Umfange und ist 250*0 Gramm 
schwer.

Nördlich von der Burg und am Hunsdorfer Seufen sind 
in den muldenartigen Vertiefungen mehrere eingegrabene 
Terassenbauten deutlich erkennbar.

Zur Zeit der Kommassatiou in den 1860-er Jahren er
hielten die Aecker in diesem Biede eine andere Richtung; 
in Folge dessen wurden viele Grasfuhren (Grenzfurchen) um
geackert und damals fand man an diesen Stellen mehrere 
Schwerter, Dolche und andere Geräthe von Bronze, welche 
aber leider an die Hunsdorfer Trödler als altes Kupfer ver
kauft wurden.

Aus alb diesen Funden können wir bis jetzt folgern, 
dass dort schon von der frühesten Bronzezeit angefangen bis 
in die La Teneperiode eine zahlreiche quadische Bevölkerung 
sesshaft gewesen. In den Hütten entlang der Poper wohnten 
die Armen, auf der verschanzten und in der gegen Überfälle 
gesicherten Burg die Reichen (principes oder regales); denn 
wo soviele reich verzierte und so manigfaltig geformte Gefässe 
zerbrochen wurden, muss auch viel geschmaust und viel po- 
kulirt worden sein. Wie heute Reich und Arm, Niedrig und 
Hochangesehen einander gegenüberstehen, so war es auch 
schon vor tausend Jahren.

Westlich von diesem Poperthaler Urdorf circa ’/2 Stunde 
Wegs entfernt am Fusse der Hohen Tatra wurde vor einigen 
Jahren ein Stück Gross-Lomnitzer Hutweide urbar gemacht. 
Bei dieser Gelegenheit fand man dort zerstreut Bruchstücke 
von Säbeln. Pferdegebissen (Trensen) Sporen mit magyarischem 
Typus und einige Dukaten.

Eines dieser Goldstücke hat Ds. Bela Alexander .in 
Kesmark und eines ich erworben. Auf der Aversseite ist die 
stehende Figur Johannes des Täufers, des Schutzheiligen von 
Florenz mit der Inschrift S. Johannes B .; auf der Revers
seite ist das Florentiner Wappen mit der Inschrift: Lodov. I. 
rex. Ludwig der Grosse oder I. (1342—1382) war der zweite 
regierende ungarische König, welcher Goldmünzen für Ungarn 
prägen liess. Weil diese in Florenz (Florentiner Dukaten) 
angefertigt wurden, tragen sie das dortige Stadtwappen und 
den dortigen Stadtheiligen.

Die ehernen Funde von diesem einstigen Kampfplatze 
wmrden aus Unwissenheit gar nicht gesammelt.

Auf dem Bölaer Felde wurden schon zu wiederholtenmalen 
praehistorische Sachen aufgeackert. So z. B. fand ein Landmann 
einen ganzen Haufen schöner Bronzen im Riede „Fleischers Weg“ 
nahe zum Bülbach und zur Busöczer Burg. Dem Schwarzbach
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entlang, in welchem Thal einst auch der Roxergraben ge
flossen ist, im Riede „Übers Gründchen“ fand in den dreissiger 
Jahren ein gewisser Michael Schmeisz Bronzarmringe und 
Bronzcelte; weiter hinauf im Riede „Alte Strasse“ ein ge
wisser J ohann Schmeisz einen Topf voll mit Bronzringen; 
noch höher hinauf im Riede „Oberste Kehr“ fand ein hiesiger 
Bürger J ohann Lingsch einen Golddraht, den er um 60 fl. ö. W. 
verkaufte ; ia demselben Riede brach der Pflug auf dem Acker 
des Herrn August Schmeisz ein 24 0 cm. breites Randstück 
von einer sehr grossen, mit tannenreisartigen Strichen ver
zierten Urne ab. Diese Scherbe ist auch von einem aus freier 
Hand verfertigten lind der Hallstädter Periode ungehörigen 
Aschengefässe und wird in meiner Privatsammlung aufbewahrt.

Auf den Rohrwiesen im Torfe fand man vor circa 20 Jahren 
eine grosse Menge von Knochen, Rehgeweihe, Spiralen von 
dreikantigen Bronzdraht und einen grossen Stockbrunnen, in 
welchem mit einem stumpfen Werkzeuge eine Abflussöffnung 
gehauen ist und neben welchen als Gang ein mit einer Axt 
behauenes Brett gelegt war. Diese Funde wurden grössteu- 
theils vernichtet, nur einige konnte ich noch bergen und der 
vertorfte Stockbrunnen steht noch bis heute. Später fand man 
noch mehrere Meter tief im Torf einen Fussknochen vom 
Renthier; dieser ist in meiner Sammlung.

In unmittelbarer Nähe der Rohrwiesen fand ich im 
Riede „Kahlenberg“ unter der Ackerkrume eine circa 0-4 Meter 
dicke, circa 30 Schritte in der Fläche sich ausdehnende Kul
turschichte, in welcher ich schon mehrere Gefässscherben von 
sehr derber Masse, Splitter von Feuerstein und Obsidian, 
Bronzestückchen, einen 140 cm. langen und 15-0 cm. im 
Umfang messenden, glänzend-glatt polirten, an beiden Enden 
schon stark abgenützten Meissei aus einem hier nicht vor
kommenden Sandsteine und ebenfalls eine sorgfälltig 18-0 cm. 
lange, 19-0 cm. im Umfange betragende, noch wenig abge
nützte Hacke von Perlit faud, welch' Gestein von Natur aus 
hier auch nicht vorkommt.

Auf dem Roxer Wege, auch in der Nähe von den Rohr- 
wiesen, fand ich eine schon patinirte Bronzperle von 4-0 cm. 
Umfang.

Südlich von Bela im Riede „Tschalsch“ fand in den 
1820-er Jahren ein gewisser Georg Lingsch eine grössere 
Menge Golddraht, 1 und östlich von der Stadt im Riede „Stein 
am Stock“ hat vor einigen Jahren ein gewisser Britz eine 
Bronzeschale und einen Bronzedolch ausgeakert. Sowohl der

1 Siehe Geschichte der Stadt Bela von J. Weher, 1891.
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Golddraht als auch diese 2 Brouzsachen gingen der Wissen
schaft, verloren.

Im Jahre 1879 fand ich noch im Riede „Steinriesch“ au 
dem Bölbach ein mit dem Pfluge abgeakertes Randstück einer 
dickwandigen Urne der Hallstädter Periode; dieser Fund wird 
in der hiesigen Gemeindeschule aufbewahrt.

Im Besitze des  Herrn Dr . Aladär Schwarz in Ivesmark 
ist ein bei Bela gefundener von Kupfer gegossener Gelt mit 
rein Quadischen Typus. Er hat nicht einen grünen, sondern 
einen braunen Rost, ist 12'0 cm. lang, hat eine 4-0 cm. breite 
Schneide und wiegt 1105-0 Gr.

Ausserdem besitze ich noch einen auf dem Felde bei 
Bela gefundenen 490 0 Gr. schweren, gehämmerten Eisen
knollen von der Grösse und Form eines Apfels; entsprechend 
der Blüthennarbe ist ein gänse-federkiel dickes bis circa zum 
Mittelpunkte sich erstreckendes, mit Löss angefülltes Loch; 
der diesem Loche entgegengesetzte Theil ist etwas platt ge
drückt. In solchen Knollen kam in den ältesten Zeiten das 
Eisen in den Tauschhandel und die Öffnung wurde deswegen 
in die Kugel geschlagen, damit der Käufer sich überzeugen 
konnte, dass nicht in betrügerischer Weise im Zentrum des 
Ktiolleus ein Sfein eingeschmiedet wurde.

Im Jahre 1891 wurden bei dem Baue der Kesmark- 
Belaer Poperthalbahn auf dem alten, linken Poperufer circa 
20 Hüttenfeuerherde aufgedeckt. Die Form und Grösse der 
Horde, der Inhalt und die Gruppirung derselben ist ganz 
ähnlich denen bei der Gross-Lomnicz—Hunsdorfer Burg be
findlichen ; das hier zwischen der Mündung der Schwarzbach 
und des Markseufen in der Vorzeit bestandene Dorf gehört 
demnach denselben Zeitepochen und demselben Volke, näm
lich den Quadenan. Ihren Opferherd konnte ich bis jetzt noch 
nicht auffinden.

In den obersten Schichten der um die Feuerherde aus
gebreiteten Asche und Kohlenstaub haltigen Erde fand ich 
aber auch schon Scherben von einem nicht hiesigen, bläu
lichem Lehme und schon auf der Drehscheibe verfertigten, 
mit Strichornamenten verzierten, der römischen Epoche ange- 
hörigen Gefässen und die Hälfte einer papierdütenförmigen 
Pferdetrense. Aehnliche Pferdotreusen waren hier noch zu 
Anfang dieses Jahrhunderts im Gebrauche und soll man bei
derseits in den düteuartigen Ilohlraum ein Zaubermittel, z. B. 
Assa foetida gegeben haben, damit das Pferd gegen Verhexung 
gefeit sei.

Circa 300 Schritte vom alten Poperufer gegen NNW. 
hin schon auf dem Nachbarriede „Stein am Stock“ stiess man
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am 9. September 1891 bei dem Äusheben des Materialgrabens 
in einer Tiete von einem halben Meter im Diluviallehme ge
lagert auf einen schöngeordnet hingelegten Bronzeschatz. Es 
ist dies ein sogenannter Depot- oder Opferfund, welcher nach 
einem siegreich geendeten Kriege als ein Theil der Beute 
dem Schwertgott =  Eru — Ziu == Tyr =  hairus =  Sax- 
not =  Saxneat geopfert, d. h. unter die Wurzeln einer ihm 
geweihten grossen Tanne vergraben wurde. Sämmtliche (21) 
liegenstände sind mit einer prächtigen apfelgrünen Patina 
überzogen und sind der Reihe nach folgende:

1. Eine kupferne 
Lanze mit abgebro
chener Spitze. 11 "5 
cm. lang und 50-0 
gr. schwer, ohne Ver
zierung vonreinqua- 
dischem Typus.

2. Eine ganzgleich 
geformte und gleich 
grosse kupferne Lan- 
ze. 53-0 gr. schwer, 
sehr schartig.

3. Eine 10-9 cm, 
lange, bronzene Lan
ze von rein quadi- 
schem Typus, 68 0 
gr. schwer und ohne 
V erzierung.

4. Eine stark, vom 
Gebrauche sehr ab
genützte, 12-8 cm. 
lange und 92.0 gr.

schwere, bronzene Lanze von rein quadischem Typus ohne 
Verzierung.

ö. Eine 10-6 cm. lange, 56-0 Gr. schwere, mit Linien 
und kurzen Strichen reich verzierte, abgenützte, bronzene 
Lanze von rein quadischem Typus.

6. Eine 10-8 cm. lange, 681) Gr. schwere, bronzene 
Lanze ohne Verzierung und von quadischem Typus.

7. Noch eine ganz ähnliche und gleich schwere, bron
zene Lanze von quadischem Typus.

8. Ein 9 0 cm. langer, an der Schneide 4-2 cm. breiter, 
150-0 Gr. schwerer bronzener Celt (Meissei oder Streitbeil) 
•ohne Verzierung von rein pannonischer Form. Diese Form
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wurde auf keltischen Kulturstätten niemals, sondern bloss in 
Niederösterreich und an der Waag gefunden.

9. Ein ganz ähnlicher und gleich grosser bronzener Celt.
10. Ein 8-0 cm. langer, 96'0 Gr. schwerer, bronzener 

Celt, hat am oberen Rand zwei ringsherum parallel verlaufende 
Wulste. Diese Form ähnelt am meisten einem im Bereger 
Komitat in der Gussstätte von Muzsaj und mehrere im Bor
soder Komitat im Walde bei Sajo-Läd 1 und in der Zips bei 
Svedler1 2 gefundenen. '

11. Vier Stück vierkantige, nicht ganz geschlossener 
bronzene Armringe, ohne Verzierung, von je 45 0 bis 60-0 Gr. 
Schwere, ähnlich den im Marmaroscher Komitat und bei Räkos- 
Palota im Pester Komitat gefundenen.3

12. Drei Stück rundliche, nicht ganz geschlossene, doch 
mit den Enden sich fast berührende, bronzene Armringe von 
je 60-0 bis 80 0 Gr. Schwere und ohne Verzierung.

13. Ein rundlicher, ganz geschlossener, stark abgenutz
ter, 40-0 Gr. schwerer, bronzener Armring ohne Verzierung.

14. Ein 760-0 Gr. schwerer, bronzener, hohler Standar
tenknauf oder Knauf eines Kommandostabes oder Scepters, zu 
welchem noch eine mit einem angeschmolzenen Fusse verse
hene, dünnwandige bronzene Schale gehört. In dieser Schale 
waren wahrscheinlich noch Rosshaarsträhne eingeschmolzen. 
Derartige Heeresabzeichen waren im Alterthume auch bei 
den Egyptern, Babylonern und Persern im Gebrauche und 
ebenso bei den mit den Quaden stammverwandten Griechen.

Ein ähnliches Stück wurde bis jetzt nur in der Mähri
schen Liciskalahöhle gefunden, doch hat an diesem die Auf
satzschale Ösen zum Einziehen der Rosshaarsträhne.

Dieses hier gefundene Scepter ist mit parallelen Zick
zacklinien, Strichen, Kreisen und Augen reich verziert, mag 
also schon der späteren Hallstädter Periode angehören. Von 
der Aufsatzschale waren nur schon Rudimente vorhanden.

15. Rudimente von einer sehr dünnwandigen, bronzenen 
und sehr zierlich gearbeiteten Schale von 12-0 cm. Durch
messer.

Alle diese, schon grosse Fertigkeit im Erzgiesen und 
guten Geschmack bezeugenden Bronzegeräthe sind in meiner 
Privatsammlung.

Circa 2üO Schritte entfernt von der Stelle, an welcher 
dieser Bronzeschatz gefunden wurde, grub man beim Ausheben

1 Im Ungarischen Nationalmuseum.
2 Im Tätramuseum zu Felfea.
3 Im Ungarischen Nationalmuseum.
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des Materialgrabens auch einen lauzenartig gespaltenen Feuer
stein-Pfeil mit abgebrochener Spitze aus.

Es scheint, dass die grösste Ansiedelung in der Bronze- 
und La Tene-Periode die Poperinseln, Poper- und Leibitzbach
ufer bei Kdsmark gewesen sind. Dafür spricht schon der 
riesig grosse Opferherd auf der Kuppe, des Jerusalemberges 
u. m. A.1

Im Kdsmarker „Tiefengrund“, wo einmal ein Theil des 
fischreichen Kesmarker „Weisswassers“ geflossen ist, sind auch 
noch mehrere Terrassenbauten vorhanden. Bei dem Bau der 
Kesmark-Belaer Poperthalbahu fand man in der untersten 
Terrasse ein 7-0 Cm. langes, 1 "2 Cm. breites, dreikantiges 
Feuersteinmesser und einen -PO Cm. langen und P5 Cm. 
breiten in der Zips von Natur aus nicht vorkommenden Me- 
nilitsplitter.

Im Schotter des alten linken Poperufer fand man bei 
dem Bahnbaue ober der Kesmarker Spinnerei in einer Tiefe 
von 1-9 Meter einen sehr sorgfältig, aus gutem hiesigen Thone 
gefertigten und hart gebrannten Quadenknopf. Der Historien
maler Ignatz Spöttl fand ähnliche in den Quadengräbern in 
Niederösterreich und im Waagthal.1 2

Über alte Kulturstätten im Poperthale unterhalb Bela 
und in der Zipser Magura werde ich ein andermal berichten.

1 Siehe „Karpathenpost“, XI. Jahrgang, N r. 25 und 26. „Kesmark 
in der Steinzeit“ von Dr. M. Greisinger.

2 Siehe Kesultate der Ausgrabungen für die Anthropologische Ge
sellschaft in Niederösterreich und in Mähren 1889 Ignatz Spöttl.
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