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Azt hirdette, hogy a bronzkorszak a Nyírségben 150—200 évvel tovább tartott, mint
Középeurópábau. 1906—1910-ben közzétett
dolgozataiban kifejtette, hogy a Nyírségben
és az ausztriai Hallstattban egymáshoz hasonló bronzedényeket találtak, de ezek az
edénytípusok előbb kerültek a Nyírségbe,
mint Hallstattba, mert oda már a bronz elhanyagolásával, a vasnak ismeretével jutott, míg nálunk csakis a bronzkultúra virágzott. Ez a vélekedés a régészek mai felfogása szerint nem állja meg a helyét.
Jósa jelentősebb dolgozatai az Archaeologiai Értesítőben jelentek meg. Ezek: A
karászi sírmezőről, őskori telep Rak amaz
és Timár községek között, A piricsei bronzleletről (1892), Szabolcsvármegyei bronzleletekről, A tiszaszeutmártoni bronzleletről, A vissi aranyleletről (1893), A ikántorjánosi bronzleletről (1894), A tarcalí sírleletről (1895), A kemecsei bronzleletről, A
bezdédi honfoglaláskori temető (1896), Szabolcsmegyei őshalmok, A mándoki honfoglaláskori lelet, Szabolcsi földvár (1897), Emlékek a honfoglalás korából, A Fekete halom felásatásáról (1900), A taktakenézi
bronzleletről (1902), Honfoglaláskori lelet
Gégényben, Avar fülbevaló Bujról (1904),
Szabolcsmegyei
bronzkardokról
(1906),
Honfoglaláskori emlékek Szabolcsban (1914),
Ásatások a gávai Katóhalmon és környékén (1915), Bronzkori arany fülbevalók Sza-
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bolcsmegyéből (1916). — A Múzeumi és
Künyvtári Értesítőben megjelent: Hallstatti
vagy Nyírí kultúra, A gávai gótleletről
(1910), Üjfehértó micskepusztai honfoglaláskori lelet (1914). — A Nyírvidék cimű
helyi lapban százat meghaladó cikkei között vaunak 16—25—95—180 lapra terjedő
füzetek (cikkeit ugyanis különlenyomatokkal honorálta a lap.) Müvei közül említésre
méltó: A Szabolcsvármegyei Múzeum ős- és
középkori tárgyainak ismertetése (1899) és
Szabolcsvármegye őstörténete (1900).
Az őskoron kívül különösen kedvelte
Jósa András a honfoglalás korát. Fajának
nagy szeretete ösztönözte folyton a honfoglaló ősmagyarok keresésére. Ezzel indult
meg már a múzeum gondolata is. Jósa 1918ban bekövetkezett haláláig, az ő múzeumában volt a legtöbb honfoglaláskori lelet az
országban. Ma is itt vannak a legjelentősebb honfoglaláskori leletek.
Ezen a helyen, a Nyírségben, amely őskori leletekben igen gazdag, Jósa gyűjtési
tevékenysége dúsan kifejlődhetett a magyar
őskori kutatások irányában. Jósa András
szenvedélyes úttörő munkásságával mind a
régészeti tudománynak, mind a magyar
múzeumi ügynek igen nagy szolgálatot
tett. Méltó tehát, hogy születése 100 éves
fordulóján mi is emlékezzünk róla.
Kiss

Lajos.

Zur Datierung des Bronzegtirtels von Tetétlen.
Im Jahre 1918 gelangten zusammen mit
zwei Situlen, einer Henkeltasse und einem
Kessel mit kreuzförmigen Henkelattachen
aus Bronzé die Bruchstücke eines verzierten Gürtols und ein weiss inkrustiertes
Tongefass (Töpfchen) in das Museum
des Siebenbürgischen Museumsvereins in
Kolozsvár.
Angeblich
sollen
samtliche
Funde aus Tetétlen, Kom. Hajdú stam-

men. M.
Bronzén
stattzeit
Werkstatt
umstande

Roska nimmt an, dass diese
zur Ganze der frühen Hallangehören
und
in
derselben
hergestellt wurden.1 Die Fundder Bronzegefasse sind nicht

1
M. Roska. A tetétleni bronzkincs. Dolgozatok a m. kir. F. J. tud. egy. arch. intézetéből IV, Szeged 1928, S. 244-^250; deutsche Ubersetzung, S. 251—256.
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gesichert, hingegen kennt man die Futidstelle des Gürtels und des Töpfchens. Diese
wurden im Jahre 1903 beim Rigolen in der
Flur (Parzelle) „Zeyk" Ln Telétlen zutage
gefürdert. Für die Herkunft der Bronzegefásse aus Tetőtlen maciit M. Roska Argumente geographischer Natúr geltend. Gégén die Zusammengehörigkeit siimtlicher
obgenannter Funde zu einem einheitlichen
Komplex spricht ihr verschiedenes Altér.
Die beiden Situlen, die Schale und der Késsél
sind
unzweifelhaft
frühhallstattisch,
hingegen kommt dem Gürtel ein wesentlich
höheres Altér zu.
Herr Dr. J. Sőregi, Kustos am DériMúzeum in Debrecen, hatte die Freundlichkeit, mir mitzuteilen, dass der Fundort des
Gürtels nicht Tetőtlen im Kom. Hajdú,
sondern die Puszta Tetőtlen bei der Stadt
Nagykörös im Kom. Pest sein dürfte. Die
Besitzungen der graflichen Familie Teleki,
die im Fundbericht genannt wird, befinden
sich namlich nicht im Kom. Hajdú, sondern
im Kom. Pest. Ausserdem ist in Tetétlen,
Kom. Hajdú keine Flur namens Zeyk
(„Zeyk-rész") bekannt.
Die beiden Enden des Gürtels sind
zungenförmig gestaltet. An dem einen befinden sich fünf ausgestanzte Löcher, die
zur Aufnahme des Hakens bestimmt sind,
in den das andere Ende auslauft. Die Verzierung besteht aus kleinen, getriebenen
Buckeln, eingravierten, durch feine Linien
gebildeten Bandern, die wellenförmig verlaufen und
kleinen, aneinandergereihten
Hangebögen. Weitere Details sind der Abbildung bei M. Roska (a. a. 0., S. 248, Abb. 5)
zu entnehmen. Dieser Gürtel wurde bereits
früher ohne Angabe der Fundurnstande abgebildet und auch damals als hallstattisch
bezeichnet.2
Zu diesem Gürtelfund aus Tetétlen gibt
es aus Ungarn mehrere Parallelen, von
denen Roska aber nur Bruchstücke von
2

AÉrt. N. F. XXVII, 1907, S. 434.

derartigen Gürteln aus Csabrendek,
Kom.
Zala, bekannt waren.3 Die Verzierung auf
diesen Gürtelfragmenten ist ahnlich wie bei
dem Stück aus Tetétlen, doch wird das
wellenförmige Linienbad dort durch quergestellte Striche gekreuzt. Diese Gürtelbruchstücke stammen aus „Urnengrabern".
In Csabrendek wurde ferner ein Skelettgrab
(weiblich)
ausgegraben, das reich mit
Bronzén ausgestattet war: am Hals ein
Schmuck, bestehend aus Spiralröhrchen, an
den Unterarmen je ein Spiralarmreif, auf
der Brust eine Nadel mit vierkantigem,
gewelltem Schaft. Beim Schadel befand
sich ein Diadém (Dm: 15, Br: 5 cm),4 das
auf ahnliche Weise verziert ist wie die in
Rede stehenden Gürtel.5
Das schönste Exemplar dieses Gürteltypus stammt aus Hetény,
ehemals Kom.
Komárom" (erhaltene L: 90-0, Br: 5-1 cm;
MNMBp Inv. No. 127/1913/1). Die feinen
Linien, aus denen sich das Wellenband
sowie die den Rand begleitenden Streifen
zusammensetzen,
werden
durch
Linien
gesiiumt, die mit Punkten besetzt sind. In
den durch die „Wellentaler" gebildeten
Zwickeln sind Doppelspiralen eingraviert.
Dieser Gürtel dürfte zu den Beigaben eines
Grabes zahlen, denn er gelangte zusammen
mit mehreren Bronzén: sechs verkehrt herzförmigen Anhangern, einem Spiralfingerring, einem Fingerring mit Spiralscheibeu,
zwei halbkugelförmigen Tutulis und einem
3
J. Hampel, A bronzkor emlékei Magyarhonban II. Taf. CXXXII, Fig. 5—7;
K. Darnay, Darnay Kálmán levele a csabrendeki leletekről. AÉrt. N. F. VII, 1887, S.
173—175.
4
Abkiirzungen: L = Latige, Br = Breite,
Dm = Durchmesser, MNMBp = Magyar
Nemzeti Múzeum Budapest, Inv. No. =
Inventarnummer.
5
K. Darnay, Darnay Kálmán a csabrendeki diádémáról. AÉrt. N. F. XXI, 1901,
S. 432—435.
6
Jetzt Hetin, okres Stará Dala, SIovakei.
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kleinen, offenen Ring mit spitzen Enden,
in das Ungarische Nationalmuseum in Budapest. Weiters ist zu nannen ein Qiirtel
aus Szentes, Kom. Csongrád (L: 106. 4, Br:
6-8 cm; MNMBp Inv. No. 140/1883/82),
dessen Verzierung der auf den Fragmenten
von Csabrendek ahnlich ist (quergestricheltes Wellenband). Der Qürtel von Szentes ist
in technischer Hinsicht von Interesse, da
er an einer Stelle mit Hilfe eines durch
Niete befestigten Bronzeblechs geflickt ist.
Eine andere Art von Flickung (durch zwei
durch Löcher gezogene, gekreuzte Blechstreifen) ist auf dem Stück aus Tetétlen
zu sehen.
Die Ergebnisse einer Grabung in österreich gestatten eine einwandfreie Datierung dieser ungarischen Gürtelfunde, die
auch durch die Begleitfunde des Gürtels
von Hetény (fal,Is es sich dort tatsáchlich
um einen geschlossenen Fund handelt, was
kaum zu bezweifeln ist), der M. Roska
nicht bekannt war, gegeben erscheint. Im
Jahre 1933 wurde in Sieding
(B. H. Neunkirchen) im südüstlichen Niederösterreich
ein Hiigelgrab geöffnet. Unter einer Steindecke war in einer flachen, an den Seiten
von rundén Steinen umstellten Mulde das
Skelett einer etwa
50-jahrigen Frau in
gestreckter Lage beigesetzt.7 In der Brustgegend lagen zwei in Form und Verzierung
vollkommen gleichartige Nadeln aus Bronzé
mit kolbenartig verdicktem und durchlochtem Hals. Kopf und Hals dieser Nadeln
sind durch eingravierte Ornamente priichtig verziert. Um die Hüften der bestatteten
Frau schlang sich ein vollstándig erhaltener Gürtel aus Bronzé (L: 95, Br: 6 cm).
Zur Befestigung des Hakens, zu dem ein
Ende gestaltet ist, dienen sieben, am anderen Ende in annahernd gleichem Abstand
ausgestanzte Löcher. Die Verzierung des
Gürtels besteht aus kleinen, getriebenen
7
Fundberichte aus österreich I, S. 238 f;
dortselbst weitere Details.
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Buckeln und eingravierten, in sich geschlossenen, parallelen Linien in Form von
guirlandenartig aneinandergereihten Hiingebögen wie auf dem Diadém von Csabrendek.8 An Keramik enthielt das Grab nur
wenige Scherben. Das Skelett eines zweiten
Hügelgrabes in Sieding war mit zwei typischen Nadeln ausgestattet. Diese beiden
Graber gehören, wie aus der Form und
Verzierung der Bronzenadeln zu schliessen
ist, der mittleren Phase der Hügelgraberkultur üsterreichs an. (Danubisch-sudetische Hügelgraberkultur nach 0. Menghin),9
die mit der vollentwickelten Stufe B und
dem Beginne der Stufe C nach P. Reinecke's süddeutscher Chronologie anzusetzen ist. Diese Zeitstellung entspricht ungefiihr der Stufe Ilb der ungarischen Bronzezeit desselben Verfassers.1"
M. Roska setzt sich neben geographischen auch aus typologischen Gründen für
die Zugehörigkeit des Gürtels von Tetétlen
in die frühe Hallstattzeit ein. Er halt namlich die Gravierung an eiraem Ende für
die Darstellung eines frühhallstattischen
Schwertes. Dass es sich bei diesem Gebilde
aber nur um eine durch die zungenförmige
Gestalt des Gürteiendes bedingte Verzierung handelt, zeigen deutlich die entsprechenden Ornamente auf den Gürteln von
Hetény und Szentes. Bei letzterem lauft
das Ornament nicht in eine Spitze, sondern
in eine Schleife aus, so dass man nicht
von der Abbildung eines Schwertes sprechen kann. Würde der Künstler eine solche
beabsichtigt habén, so híitte er nicht auf
die Darstellung eines integrierenden Bestandteiles, wie es die Schwertspitze ist,
verzichten können (das Schwert der Bronzezeit ist eine Stichwaffe!).
8

AÉrt. N. F. XXI, 1901, S. 434, Fig. la-b.
0. Menghin. Einführung in die Urgeschichte Böhmens und Mahrens, S. 64 f.
10
P. Reinecke, Tanulmányok a magyarországi bronzkor chronologiájáról. AÉrt
N. F. XIX, 1899, S.
225-251.
0
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Zusammenfassend möchte ich feststelJen:
Der Gürtel van Tetétlen wie auch die anderen Stücke dieses Typus (Csabrendek,
Hetény, Szentes und Sieding) und das
Diadém von Csabrendek gehören nicht der
Hallstatt-, sondern der mittleren Bronzezeit (etwa Stufe 11b—Illa nach P. Reinecke)
an. Diese Datierung erscheint durch die
Begleitfunde der Exemplare von Sieding
und Hetény sowie des Diadems von Csabrendek gegeben. In diese Periode fal.lt innerhaJb der Bronzezeit der starkste Zustrom
ungarischen Kulturgutes in die westlich
und nordwestlich von Ungarn gelegenen
Lander (österreich, Süddeutschland, Sudetenlánder). Die Gürtel sind für Erzeugnisse
der ungarischen Bronzekultur anzusehen
und nicht für italische Handelsartikel, für

die sie M. Roska halt, in der Annahme,
dass sie mit den angeblich in Tetétlen gefundenen frühhallstattischen
Bronzegefiissen
gleichaltrig sind.
Roska soll beziiglich der Fehldatierung
kein Vorwurf gemacht werden, da in der
Literatur nur die Gürtelbruchstücke von
Csabrendek aufscheinen, die K. Darnay
ebenfalls für hallstattzeitlich hielt. Die Gürtel im Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest (Hetény und Szentes) waren Roska
nicht zuganglich, da sie bis vor kurzem im
Depot lagen. Ich verdanke ihre Kenntnis
dem freundlichen Entgegenkommen F. v.
Tompa's, dem ich hier für seine Unterstützung meinen besten Dank ausspreche.
Kiirt

Adatok az Alföld rómaikori
A hódmezővásárhelyi Solt-Paléban feltárt agyagbányábau talált edénytöredékeket s az egyik gödörből kibányászott
agyagot három féle vizsgálatnak vetettük
alá. £s pedig: kémiai,
kőzettani
és technikai vizsgálatnak.
A két utóbbinak eredményeit Párducz Mihály e kötetben megjelent dolgozatában (175—203. lap) felhasználta ugyan, de mégis szükségesnek tartjuk, hogy e két vizsgálatról beküldött jelentést teljes terjedelmében közöljük. Annak idején a kémiai vizsgálat eredményeit
is közölni fogjuk.
I.

Égetett cserépedények és lelőhelyük
anyagának kőzettani vizsgálata.
A szegedi Egyetem Archaeologiai Intézete Hódmezővásárhely (Palé) környékéről 20 drb. (1—20) cserépedény töredéket
adott át megvizsgálás céljából. Mellékelt

Willvonseder,

Wien.

kerámiájához.

az edények gyűjtési helyéről agyagmintát
is, melynek környezetéből a cserépedények
napfényre jutottak. A vizsgálatok megejtésével az Ásvány- és Földtani Intézet igazgatója, Dr. Szentpétery
Zsigmond professzor Ür engem volt szíves megbízni
s összehasonlító vizsgálataim eredményét
az alábbiakban összegezhetem:
1. Az agyag világosszürke színű, vasliydroxyd által egyenlőtlenül barnára festett, carbonatdús. HCl-dal megcseppentve
erősen pezseg. A carbonatok egy része
CaCOa, másik része NasCOaHsO.
Uralkodólag quarzszemcsékböl áll, melyek mérete < 0-1 mm. A quarzkristályok szögletesek, szilánkos megjelenésűek,
tehát folyóvízi eredetűek. Csillámok közül
a muskovit ( < 1 mm) már szabadszemmel
is felismerhető. Mikroskopikus vizsgálatnál
kevés biotit-, pyroxen- és amphibol-töredék,
földpát-, gránát-, zirkon-, apatitkristályrészek és érc (főként magnetit) állapítható
meg.

