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An den letzten zehn Jahren führten wir eine Reihe 
von kleineren und größeren Ausgrabungen im 
Körös-Tal durch, das wie ein von Westen nach Osten 
geöffneter Fächer die geographische Einheit der öst
lichen Gebiete Ungarns sowie des westlichen 
Randgebiets von Rumänien darstellt. Im Zeitraum vor 
der Wasserregulierung entstanden hier große Sumpf
gebiete und fruchtbare Getreidefelder. 

Die neu entdeckten Fundorte der Esztär-Gruppe 
bei Mezőgyán, Geszt und Zsadány umreißen das 
Stammgebiet dieser archäologischen Einheit, wäh
rend die südlich und westlich davon mit Funden der 
klassischen ALK und der Szakálhát-Kultur zum Vor
schein gelangten ihre relativchronologische Lage 
schildern. 

Im Zuge der ersten monographischen Bearbeitung 
der Gruppe stellte man rund 30 Fundorte zusammen, 
davon wurden vier auch von den Verfassern als 
ungewiß beurteilt. Im seither verstrichenen Zeitraum 
fanden kaum Ausgrabungen statt. M. Sz. Máthé legte 
bei einer Fundbergung drei Gruben frei. Diese Sied
lung brachte sehr wichtige Funde zutage, die für die 
Beurteilung der Gruppe eine herausragende Rolle 
spielen. 

Gegen Ende der siebziger Jahre begann man in 
Mezőgyán und Geszt mit Meliorationsarbeiten, wobei 
ein dichtes Kanalisationsnetz angelegt wurde. Schon 
am Anfang stieß J. J. Szabó an zwei Orten auf 
Siedlungsspuren. Zwischen 1983 und 1989 hatten wir 
die Möglichkeit, die Kanalisationsarbeiten systema
tisch zu verfolgen. Im Ergebnis dessen zeichneten 
sich die Konturen eines ebenso dichten Siedlungs
netzes ab. Die Maschinen hatten Weiden zutage 
gebracht, die früher nie umgeackert worden waren. 
Diese Umstände zeigen, daß es nur sehr wenig 
Oberflächenfunde gab, auf deren Grundlage die 
Ausdehnung der Siedlungen nicht beurteilt werden 
kann. Dennoch sind wir in dieser Hinsicht in einer 
glücklichen Lage, da die angelegten Kanäle einen 
Querschnitt des Gebiets gaben. 

Im weiteren stellen wir die neuen Fundorte vor. 
Geszt-Gehöft Brand war ebenfalls eine Siedlung 

der Körös-Kultur. Zu einer Grube der Esztär-Gruppe 
gehörte hier eine dicke Lehmbewurfschicht sowie die 
Bruchstücke eines großen Vorratsgefäßes. 

Mezőgyán-Bakos. Hier fanden wir drei flache, ova
le Gruben, die etwa 80 m voneinander entfernt lagen. 
In der ersten Grube kam auch ein Hockergrab zum 
Vorschein. 

Mezőgyán-Kecskés-Wiese. An dieser Stelle legten 
wir wiederum eine flache, im Vergleich zur vorange
henden etwas tiefere, ovale Grube frei (Tiefe: 140 cm 
von der heutigen Oberfläche), deren östliches Drittel 
ein zusammenhängender, 15-20 cm dicker Lehm
bewurf bedeckte. 

Mezőgyán-Kokas-Wald. Eine einzige, runde Gru
be, die aber ziemlich reich an Funden war. 

Mezőgyán-Kórógy-Bach ist eine Siedlung des jün
geren Zeitalters. Zu unserer Phase gehört ein Scher
benhaufen, der in einer Tiefe von 35-40 cm in der 
Lößschicht lag. 

Mezőgyán-Makkos. Hier kamen zwei flache, ovale 
Gruben und eine runde, 270 cm tiefe Grube ans 
Tageslicht. In den beiden flachen Gruben wurden 
auch vier Gräber gefunden (zwei Kinder, zwei Er
wachsene). Im Kanal beobachteten wir in einer Länge 
von 200 m drei weitere Flächen, die Funde enthielten. 

Mezőgyán-Nagyszalontai-Brücké. Zwei Gruben, 
die infolge der Kanalisationsarbeiten leider nur un
vollständig freigelegt werden konnten. 

Mezőgyán-Gehöft Oláh. Hier fanden wir einen 
Grubenkomplex, dessen größte Grube wiederum 
flach und oval war. 

Zsadäny-Püski-Hügel ist eine Tellsiedlung, deren 
unterste Schicht zur Esztär-Gruppe gehört. Die obe
ren Schichten bilden zur Szakálhát-Kultur und Esztár-
Gruppe sowie später zur Theiß-Kultur gehörende 
Funde. 

Aufgrund der Grabungen konnten wir sowohl den 
inneren Aufbau der Siedlungen, als auch die Bezie
hungen der einzelnen Siedlungen zueinander unter
suchen. Die Ausdehnung der Meliorationsgräben 
wurde bereits erwähnt. Man kann sie als eine Reihe 
von Forschungsgräben betrachten, da sie einen guten 
Einblick in die oberen Schichten der Oberfläche 
gewährten. Zusammenfassend ist festzustellen, daß 
Siedlungsspuren im allgemeinen spärlich vorkom
men, die einzelnen Wohnplätze liegen nicht selten 
in einer Entfernung von 40-70 m. Wichtigste Sied
lungsobjekte sind die Gruben, deren Umfang etwa 
12-15 x 5-6 m beträgt. Diese Gruben sind nicht tief. 
In einzelnen konnten wir eine zusammenhängende 
Lehmbewurfschicht beobachten, wie sie J. Sőregi im 
Falle von Zsäka-Gehöft Vizesi beobachtet hatte. Diese 
Tatsachen deuten darauf hin, daß die Objekte mög
licherweise auch Wohnzwecken gedient haben 
könnten. Im allgemeinen sind es Siedlungen kleinen 
Umfangs; kaum einige Wohnplätze, die dazu gehö-
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renden Gruben, Eintiefungen usw. ergaben in einem 
Zeitraum jeweils die Struktur eines Dorfes. Die Grä
berfelder, die noch nicht getrennt von der Siedlung 
angelegt worden waren, bestanden nur aus einigen 
Gräbern. 

Diese Tatsache ist ein erneuten Beweis dafür, daß 
die Bevölkerung der Esztár-Gruppe ihre Dörfer in 
Familienstruktur errichtete. Die dünne Schicht dieser 
Siedlungen zeigt, daß sie nicht von langer Lebens
dauer waren, daß ihre Einwohner nach einer kurzen 
Zeitspanne immer wieder weiter wanderten. Es muß 
aber betont werden, daß es auch bei der Esztár-Grup
pe - ebenso wie bei der Szakálhát-Kultur - eher 
ausgedehnte, vielleicht zentral gelegene Siedlungen 
gab, wie in unserem Fall Zsadány-Püski-Hügel. 

Das Fundmaterial der Gruppe ähnelt im großen 
und ganzen dem Formschatz der ALK, seine Selbstän
digkeit kommt vor allem im Auftreten der Bemalung 
zum Ausdruck. 

Im folgenden geben wir einen Überblick zur Grob
keramik. 

An einem der Fundorte bargen wir zusammenhän
gende Fragmente eines großen Vorratsgefäßes mit 
zylindrischem Hals und kugeligem Bauch, an dessen 
Schulter eine mit Fingereindrücken verzierte Rippe 
umläuft. Das ergänzte Exemplar eines solchen 
Vorratsgefäßes steht uns leider nicht zur Verfügung. 
Bemerkenswert ist jedoch, daß große Bruchstücke 
solcher Gefäße in den Gräbern zum Bedecken der 
Verstorbenen dienten. 

Die Töpfe - meist aus grauem, rötlichbraunem Ton 
und gut gebrannt - stimmen der Form nach mit denen 
der ALK überein. Entsprechend ihrer Größe und 
Formen unterschieden wir drei Untertypen. Der erste 
ist ein blumentopfartiges, kegelstumpfförmiges Ge
fäß, unter dessen Mündung in einigen Fällen zwei 
kleine Buckelhenkel sitzen (Abb. 1). 

Der zweite Untertyp ist kleiner und hat eine leicht 

Abb. 1 
l . k é p 

gewölbte Form. Der dritte hingegen ist schon eindeu
tig gewölbt, seine Form erinnert an eine Kugel (Abb. 
2). Die Oberfläche aller drei Typen ist in gewissem 
Grade rauh und häiufig mit einem groben, ungeglät-
teten Schlickauftrag versehen. 

Hierzu zählen wir die kleinen Tassen aus grobem 

Abb. 2 
2. kép 

Material. Der Typ ist im gesamten Gebiet der Linien-
bandkeramik heimisch. 

Was die Feinkeramik betrifft, kann gesagt werden, 
daß ihr Hauptmerkmal die Bemalung bzw. der rote 
Überzug ist, die an allem Formen und Typen vor
kommt. Bemalung läßt sich allerdings nicht immer 
beobachten, da sie im Laufe der jahrtausendelangen 
Lagerung unter der Erde teilweise abblätterte. Doch 
auch in diesen Fällen ist es möglich, anhand der Form 
oder Machart auf die einstige Bemalung zu schließen. 
Die Feinkeramik muß aufgrund ihrer Maße in mittel
große und kleine Gefäße eingeteilt werden, einige 
Typen nämlich tauchen sowohl im Gebiet der groben, 
als in der Folge auch im Gebiet der feinen Keramik 
auf. In dieser Hinsicht spielt die Wandstärke der 
Gefäße bei der Beurteilung der einzelnen Typen eine 
wichtige Rolle. 

Die Schalen weisen eine reiche Vielfalt auf. 
Ihre erste Variante schließt ein gerade Rand ab, der 

Körpe hat die Form eines umgekehrten Kegel
stumpfes (Abb. 3). Einen anderen Typ vertreten die 
Exemplare mit fast waagerechter Mündung, deren 
Randbildung von oben jedoch einem Quadrat ähnelt. 
Weiters gibt es Schalen mit gewelltem Rand und 
(wiederum von oben betrachtet) quadratischem, an 
den Ecken angehobenem Grundriß (Abb. 4). 

Die Schalen hatten man sowohl innen als auch 
außen bemalt. Im allgemeinen zieren die Auenseite 
schwarze Streifen, im Inneren sind mitunter mannig
faltige Muster zu finden. 

Unter der Röhrenfußschalen lassen sich zwei For
men des Röhrenfußes unterscheiden. Eine davon ist 

226 Jósa András Múzeum Évkönyve 1994 



Die neolithische Esztár-Gruppe in Ostungarn 

Abb. 3 
3. kép 

ziemlich niedrig (Abb. 5), 
die andere, höhere, wur
de vereinzelt glockenför
mig gestaltet. Bei allen 
Schalen mit dieser An 
Röhrenfuß dürfte es sich 
um die später gefertigten 
Typen handeln. Zur Serie 
der größeren Gefäße ge
hören vorerst verschiede
ne Töpfe, die in einigen 
Fällen eine leicht ausbie
gende Mündung haben. 

Häufig kommen auch 
Töpfe mit zylindrischem 
Hals vor. 

Ihre erste Gruppe bilden vor allem die quadrati
schen Gefäße. Dieser Typ scheint u. E. eher vierblasig 
zu sein. Die Blasen sind in einigen Fällen kaum 
ausgedrückt, in anderen wiederum überspitzt, was 
mit einem Buckel besser zum Ausdruck käme. Gut 
ist auch die aufragende Wölbung mit gemaltem 
Muster zu erkennen. Der Hals dieses Typs hat immer 
zylindrische Form und mitunter ziert ihn ein mensch
liches Gesicht. Im Fundmaterial der Esztär-Gruppe 
gibt es bislang nur ein einziges Gesichtsgefäß, dessen 
Bruchstücke M. Sz. Máthé in Berettyószentmárton-
Morotva fand. Am unteren Teil des Halses sitzen 
häufig zwei kleine Henkel. Auch in der Feinkeramik 
findet man Töpfe mit kugelartigem Körper. Einzelne 
dieser Gefäße haben ebenfalls vier Ausbauchungen. 

Die beiden letzgenannten Typen sind größtenteils 

Abb. 4 
4. kép 

mit schwarzer Farbe auf rotem Gfünd verziert. In der 
Literatur ist die Annahme verbreitet, daß sich in den 
unbemalten Zwischenräumen weißer Sinter abgela
gert hat, den man für weiße Bemalung hält. Unsere 
Beobachtungen aber zeigen hier etwas anderes, und 
zwar, daß eine Schicht der Bemalung abblätterte. Das 
bedeutet: wo das Gefäß auf rotem Grund schwarz 
bemalt war, dort verschwand die schwarze Bemalung 
und das Gefäß sieht rot aus. Wo man aber nur den 

roten Überzug auftrug, ist dieser verschwunden und 
die Gefäßwand blieb ohne Bemalung. Die schwarze 
Bemalung besteht meist aus Linienbändern, geordnet 
in einem Bogen oder Gittermuster. Eine breite Linie 
wird jeweils von schmalen Linien begleitet. 

Wie bereits erwähnt, sind die Gefäße im allgemei
nen von einer Schicht sog. roten Schlickers bedeckt. 
Dieser rote Überzug ist bei der Feinkeramik nicht nur 
außen, sondern auch an der Innenseite zu beobach
ten. In Einzelfällen hatte man die schwarze Bemalung 
nach dem Brand aufgetragen. 

Die Wandstärke der dünnwandigen Gefäße beträgt 
kaum einige Millimeter. Ein sehr weit verbreitete Typ, 
natürlich kleinerer Abmessung, ähnelt den oben 
behandelten quadratischen Gefäßen. 

Ein anderer Typ dieser Art ist das Bombengefäß 
(Abb. 6), der kugelartige Napf der Bandkeramik. 

Einzelne tiefe Schalen 
ziert eine Bemalung aus 
Horizontalstreifen. 

Zum Inventar der Esztár-
Gruppe gehören natürlich 
auch einige, im Laufe der 
Neolithikums entstandene, 
allgemeine Typen, die in 
der Beschreibung der Ty
pologie als Sonderformen 
gekenneichnet sind. 

Die Zahl der gefunde
nen Schmuckgegenstän
de ist gering. Dem im Zei
talter des mittleren Neo
lithikums weit verbreite
ten Brauch entsprechend 

fungierte die Spondylusmuschel - ob nun als Armring 
oder Anhänger - als eines der prachtvollsten Trach
tenelemente der Menschen. 

Wie in der Literatur bereits festgestellt, handelt es 
sich bei der Esztár-Gruppe um eine späte Gruppe der 
ALK. Ausgehend von diesem Standpunkt suchen wir 
nach Zügen, an denen sich diese Verwandtschaft 
zeigt. Im allgemeinen liegen die Siedlungen in ver
hältnismäßig niedriger Höhe über dem Meeresspie-
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Abb. 5 
5. kép 

gel, wie auch die der ALK. Die Zahl der Tierknochen
funde in den Esztár-Siedlungen ist ebenso gering wie 
im Falle der ALK. 

Die Keramik beider kultureller Einheiten weist 
zahlreiche gemeinsame Züge auf, das blumentopfar
tige Gefäß beispielweise ist nahezu identisch. Auch 
im Inventar der Feinkeramik findet man viele Ge
meinsamkeiten. 

Wir möchten an dieser Stelle nicht alle Änlichkeiten 
der Keramik aufzählen. Es sei lediglich darauf ver
wiesen, daß sich die Esztár-Gruppe mit zahlreichen 
ihrer Eigenarten an die ALK binden läßt. Ein weiterer 
Schritt in dieser Richtung ist die Tatsache, daß die 
Befunde vom Typ Szarvas-Érpárt der ALK meist auch 
einige Esztár-Importstücke beinhalten, wie z.B. an 
den Fundorten Gyoma-ózed, Mezőberény, Csárda
szállás-Fegyelmi part usw. An all dem wird deutlich, 
daß die Esztár-Gruppe zumindest mit einem Teil der 
ALK gleichzeitig gelebt hat. Diese Etappe muß der 
Entwicklungszeit des Typs Szarvas-Érpárt zugeordnet 
werden. 

Eine andere wichtige chronologische Evidenz be
steht darin, daß sich die Esztár-Gruppe gleichzeitig 
mit der Szakálhát-Kultur entwickelte, bis in die jüngs
te Zeit jedoch keine parallelen Funde zum Vorschein 
kamen. Hierzu möchten wir auf zwei Zusammenhän
ge verweisen. In Szeghalom stießen wir auf ein 
Gräberfeld der Szakálhát-Kultur, wo in einem Grab 
eine Schale der Esztár-Gruppe und ein Gefäß der 
Szakálhát-Kultur lagen. In einem anderen Fall fanden 
wir drei Gefäße auf einem Haufen - die Funde dürften 
also eine kurze Zeitspanne darstellen; zwei Bomben
gefäße der Szakálhát-Kultur und eine prachtvolle 
Schale der Esztár-Gruppe. Hier lassen sich Identität 
und Unterschied der Verzierung beider Kulturen 
ausgezeichnet beobachten; das Material ist identisch, 
die Bearbeitung aber verschieden, da die Bemalung 

mit Bitumen bei der 
Esztár-Gruppe auf den ro
ten Überzug, im Falle der 
Szakálhát-Kultur hinge
gen auf das natürliche Ma
terial aufgetragen war. 
Die rote Bemalung der 
Szakálhát-Kultur ist auch 
hier, wie üblich, pastos. 

Die Ausarbeitung der 
inneren Chronologie der 
Esztár-Gruppe wird eine 
Schwerpunkt der weite
ren Forschungen sein. An 
dieser Stelle möchten wir 
das Augenmerk lediglich 

auf einige beachtenswerte Erscheinungen lenken, die 
den Erfolg der Arbeit warscheinlich machen. In Me-
zőgyán-Makkos bilden die Funde vermutlich zwei 
Horizonte der Esztár-Gruppe. Zum ersten gehört ein 
Bruchstück mit zylindrischem Hals und scharfer 
Schulterbruchlinie, unter der ein großer, von innen 
ausgedrückter Buckel, ein sog. Szilmeg-Buckel liegt. 
Diese Form ist für die früheste Bükk-Kultur charak-

Abb.6 
6. kép 

teristisch. Der andere wird durch ein Bükk Ill-Import-
stück markiert. Die beiden Objekte kamen in einer 
Entfernung von kaum 20 m zum Vorschein. Für sehr 
wichtig halten wir in dieser Hinsicht auch die Funde 
von Zsadány-Püski-Hügel, wo sich der Anblick einer 
mächtigen Schichtenfolge darbietet. 

Die absolutchronologische Lage der Esztár-Gruppe 
wird durch die C14-Datierungen bestätigt. Unsere in 
Berlin untersuchten Proben zeigen eine Zeitspanne 
zwischen 4130-3930 v. Chr. (nicht kalibrierte Daten). 

Diese gegenwärtig zu erkennenden Übereinstim
mungen zeigen den Horizont, in welchem sich die 
Esztár-Kultur entwickelt hat. (S. die farbige Tafeln am 
Ende des Bandes.) 
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A kelet-magyarországi Esztár csoport 

GOLDMAN György - G. SZÉNÁSZKY Júlia 

Az utóbbi években kisebb-nagyobb ásatások sorát 
folytattuk a Körös-völgyben, amely - mint egy nyu
gatról keletre nyíló legyező - Magyarország keleti 
peremének, illetve Románia nyugati szélének földrajzi 
egységét jelenti. A vízszabályozások előtti időkben 
nagy mocsaras vidékek, közöttük pedig termékeny 
szántóföldek alakultak itt ki. 

Az Esztár csoport legújabb feltárt lelőhelyei 
Mezőgyán, Geszt és Zsadány határában a csoport 
törzsterületéhez tartoznak. Azok az esztári leletek, 
amelyek innen délre és nyugatra, a klasszikus AVK, 
illetve a Szakáihát kultúra lelőhelyein kerültek elő, a 
csoport relatív időrendjének meghatározásához nyúj
tanak adatokat. 

Az ásatások alapján mind a települések belső 
felépítését, mind pedig az egyes telepek közötti 
kapcsolatokat vizsgálhattuk. Megállapítható, hogy a 
telepek általában kicsik, alig néhány ház, illetve a 
hozájuk tartozó gödrök, bemélyedések alkotják egy-

egy adott időpontban a települések belső struk
túráját. A „temetők", amelyek még nem váltak el a 
településektől, kevés sírból állnak. Ez ismét csak egy 
érv amellett, hogy az Esztár csoport hordozói falvai
kat családi rendszerben építették. A telepek egyetlen, 
vékony rétege azt mutatja, hogy élettartamuk nem 
volt hosszú, népességük rövid idő elteltével ismét 
tovább vándorolt. 

A "csoport leletanyaga nagyjából és egészéből az 
AVK formakincséhez hasonló, önállóságát minde
nekelőtt az edényfestés jelzi. A kerámia túlnyomó 
részt vörös alapon feketével festett. A vörös bevonat 
nem csupán a külső felületen, hanem a finomkerámia 
belsejében is megfigyelhető. A ferde vonalkötegek, 
amelyek több, különböző vastagságú vonalból áll
nak, többféle díszítőmotívumot alkotnak. 

Az Esztár csoport időrendjének meghatározására 
C14 vizsgálati eredmények is rendelkezésünkre áll
nak. 
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