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Die Verfasserin erörtert die in Ungarn bekannten bronzezeitlichen Anhänger vom Anfang der Bronzezeit (B A1/Frühbronzezeit 1) bis zum
Ende der Spätbronzezeit (Ha B2/3 – Spätbronzezeit 3). In diesem mit
riesiger Arbeit zusammengestellten Band werden 3574 Anhänger,
unter ihnen 754 bisher unpublizierte Stücke, behandelt. Dieses Buch
wurde ursprünglich für die vor einigen Jahren eingestellte Serie berühmter Vergangenheit, nämlich für die Prähistorische Bronzefunde
geschrieben. Die Struktur des Bandes und die Klassifizierung der Gegenstandstypen folgen dem Prinzip dieser Bände.
In der relativ kurzen Einleitung stellt die Verfasserin die Forschungsgeschichte vor, sie stellt die in unserem Gebiet gültigen, von
verschiedenen Forschern ausgearbeiteten bronzezeitlichen chronologischen Systeme in Parallele, veranschaulicht die zahlenmäßigen Angaben der 34 Anhängertypen tabellarisch und behandelt die
Herstellungsweise dieser Gegenstände. Die Verfasserin weist darauf
hin, dass die Zahl der aus Blech angefertigten Exemplare wesentlich
kleiner ist als die der zumeist gegossenen Stücke. Es wird hinsichtlich
der Funktion bzw. Symbolik der im vorliegenden Band erörterten Anhänger vorangehend bemerkt, dass die Verfasserin ihre Folgerungen
im Fall jedes Typs aus Grabbeigaben zieht.
Die im Buch behandelten 34 Anhängertypen werden mit allen
– nicht nur aus Bronze, sondern auch aus Knochen angefertigten –
Varianten und mit den Gussformen in je einem Kapitel vorgestellt. Es
wird auf die Fundumstände, Fundzusammenhänge und den Ursprung
jedes Exemplars eingegangen, ferner auch ihre fachliterarischen Angaben und die Datierung werden ausführlich vorgeführt.
Die halbmondförmigen Anhänger (660 St.) vertreten den am
häufigsten vorkommenden Anhängertyp und noch sechs andere Typen
sind durch eine Stückzahl über 200 vertreten.
Im Nachstehenden werden die im Band behandelten Typen
erörtert.
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Erstens werden die am frühesten auftauchenden Brillenanhänger (300 St.) behandelt. Die im Buch erörterte Variante „A“ ist durch
einen einzigen Streufund vertreten. Ihr Auftreten ist in die Kupferzeit
datierbar. (Das Material selbst ist Kupfer.) Die anderen Varianten erschienen in der Frühbronzezeit. Die lange Gebrauchszeit dieses
Trachtgegenstandes beweist seine Beliebtheit bis das Ende der Mittelbronzezeit. Der Form nach sondert die Verfasserin zehn Varianten
bzw. besondere Formen ab.
Die aus Bein angefertigten Varianten der ankerförmigen Anhänger (543 St.) galten als selten auftauchende Trachtgegenstände in der
Frühbronzezeit und am Anfang der Mittelbronzezeit. Die aus Bronzeblech hergestellten Varianten werden auf beinerne, in der Frühbronzezeit auftretende Vorläufer zurückgeführt, während die gegossenen
Varianten im Laufe der Mittelbronzezeit häufig vorhanden sind. Sie
waren überwiegend im Kreis der Transdanubischen Inkrustierten Keramik beliebte Trachtgegenstände.
Bei der Klassifizierung der scheibenförmigen Anhänger (132
St.) unterscheidet die Verfasserin 18 Varianten. Dazu diente die Arbeit
von Sz. Honti und V. Kiss als Grundlage. Während der ganzen Mittelbronzezeit waren sie benutzt, so in der Kultur der Transdanubischen
Inkrustierten Keramik, in der 2. und 3. Phase der Vatya-Kultur, in der
Magyarád/Madarovce-Kultur, in der jungen Aunjetitz- und in der
Gáta-Wieselburg-Kultur, ferner in der Koszider-Periode. Das einzige,
im Depotfund Kurd II vorkommende zusammengesetzte (aus Bronzedraht und aufgetriebenem Bronzeblech hergestellte) Exemplar ist in
die Spätbronzezeit, in den Kurd-Horizont, d. h. in die B Vb-Periode
nach A. Mozsolics, zu datieren.
Vier Varianten der kammförmigen Anhänger (12 St.) werden
erörtert. Sie vertreten einen in der Kultur der Transdanubischen Inkrustierten Keramik kennzeichnenden Anhängertyp. Exemplare kommen in der Aunjetitz-Kultur, ferner im kosziderzeitlichen Schatz von
Kölesd-Nagyhangos vor. Dieser Typ tritt in der Urnenfelderkultur
einmalig auf: Das kann als die kontinuierliche Anwesenheit dieses
Typs nicht ausgelegt werden.
Fünf Varianten der anthropomorphen Anhänger (21 St.) wurden
von der Verfasserin abgesondert bzw. auch die anthropomorphe Variante mit Vogeldarstellung wurde diesem Typ zugeordnet. Dieser nicht
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derkultur und zur Zeit des Kurd-Horizontes (B Vb) in weitem Kreis
verbreitet.
Fünf Varianten der herzförmigen Blechanhänger (211 St.) wurden von der Verfasserin abgesondert. Am frühesten tauchen sie in der
Kisapostag-Kultur auf. Die frühen Stücke wurden aus Blech angefertigt. Es gibt sowohl verzierte als auch unverzierte Varianten. Die auf
dem südlichen Teil der Großen Ungarischen Tiefebene bekannten
Exemplare sind überwiegend gegossene Stücke. Vor allem waren sie
am Anfang der Mittelbronzezeit benutzt.
Bei den Lunulae-Halbmondanhängern (15 St.) wendet die Verfasserin die Bezeichnung von I. Bóna an. Dieser Typ war in der frühen
Mittelbronzezeit, in der 2. und 3. Szőreg-Periode der Perjámos-Kultur
beliebt.
Sieben Varianten der mondförmigen Anhänger mit Mittelzier
(31 St.) wurden von der Verfasserin behandelt. Gewisse Varianten
tauchten in der frühen Mittelbronzezeit auf und sie waren bis das Ende
der Mittelbronzezeit in Gebrauch bzw. die weiterentwickelten Varianten
einzelner Typen auch noch in der Ha A2-Periode der Spätbronzezeit.
Die mondförmigen Anhänger mit Mittelzier ohne Zunge (21 St.)
sind die weiterentwickelten Varianten des oben erörterten Typs. Ihr
Gebrauch ist in die Koszider- und Kisapáti-Lengyeltóti-Depothorizonte datierbar. In der Spätbronzezeit tauchen sie in der späten Hügelgräberzeit, sogar im Ópályi-B IVb-, Kurd-B Vb- und im
Gyermely-Horizont nach A. Mozsolics auf.
Die großen gerippten Anhänger vom Typ Kisterenye (12 St.)
bzw. ihre kleinen Varianten waren in der späten Hügelgräberperiode,
d. h. in der Bz D bzw. B IVb, in der frühen und späten Phase der
Piliny-Kultur in Gebrauch.
Die halbmondförmigen Anhänger (660 St.) vertreten die Kollektion mit der größten Stückzahl, in der auch Gussformen und Tonimitationen außer den verschiedenen Varianten vorhanden sind. Diese
Trachtgegenstände waren besonders in der Mittelbronzezeit verbreitet, aber mehrere Exemplare sind auch in der frühhügelgräberzeitlichen Bz B2-C-Periode bekannt. Die Gussformen beweisen, dass die
einzelnen Varianten gleichzeitig benutzt waren.
Die Herzanhänger (37 St.) sind durch eine einzige Variante vertreten und die Gegenstände des Gussformdepots von Soltvadkert werden im Band behandelt. Dieser Anhängertyp tauchte in der späten
Vatya-Periode auf und er galt auch in der frühen und mittleren Hügelgräberzeit als ein weiter benutzter Trachtgegenstand.
Die Stückzahl der bekannten Herzanhänger mit einfachem Mittelsteg (80 St.) ist nicht zu groß. Sie waren nur kurze Zeit, in der
mittleren und jungen hügelgräberzeitlichen Bz B2-C-Periode, in Gebrauch.
Die Herzanhänger mit einfachem Mittelsteg und Fortsätzen
(10 St.) waren die Trachtgegenstände der vorangehenden Periode wie
die Gegenstände des vorigen Typs.
Die Herzanhänger mit verzweigtem Mittelsteg (74 St.) gehören
zu den nicht zu häufig auftauchenden Typen. Sie sind in die mittlere
und junge Hügelgräberzeit datierbar.
Die genaue Datierung der fragmentierten Anhänger (halbmondförmige Exemplare und Herzanhänger) ist eben wegen ihrer Bruchstückhaftigkeit unmöglich.
Die meisten gerippten Herzanhänger vom Typ Kosziderpadlás
(89 St.) kamen in Depotfunden zum Vorschein, so in Balatonkiliti,
Baks, Dunaújváros-Kosziderpadlás usw. Ihre Gebrauchszeit ist in die
letzte Phase der Mittelbronzezeit zu datieren. Eine einzige besondere
Variante ist in der spätbronzezeitlichen Urnenfelderkultur (GyermelyHorizont nach Mozsolics) im Depotfund von Jászkarajenő bekannt.
Die Stachelscheibenanhänger (159 St.) vertreten einen kennzeichnenden Typ der Schmucksachen in der mittelbronzezeitlichen
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Koszider-Periode (B IIIb nach Mozsolics). Eine ihrer Varianten
tauchte in den in die Bz B2-C-Periode der jungen Hügelgräberkultur
datierbaren Fundverbänden auf.
Man benutzte die Ringanhänger (24 St.) in der spätbronzezeitlichen späten Hügelgräberkultur, d. h. in der Bz D-Zeit.
Die verschiedenen Varianten der Radanhänger (42 St.) waren
in der mittleren und jüngeren Urnenfelderzeit in Gebrauch. Die
Exemplare von Kisravazd und Vaskeresztes stammen aus der Hallstatt-Periode.
Die Mittelstücke der Anhänger (9 St.) bzw. die verschiedenen
Teile von Anhängern können in den Kurd-Horizont nach Mozsolics,
d. h. in die B Vb-Periode, datiert werden. Einige Stücke waren als
Trachtgegenstände der Ha A2-Zeit anwesend.
Die hufeisenförmigen Anhänger (354 St.) tauchten zuerst in der
Koszider-Periode auf und sie wurden in der frühen Hügelgräberzeit in
großer Zahl verbreitet. Dieser Typ ist in der ungarischen Piliny- und
karpatenländischen Hügelgräberkultur bekannt und auch in der frühen
und späteren Urnenfelderzeit aufzufinden. Einzelne Varianten sind zur
Zeit des Kurd- und Hajdúböszörmény-Horizontes nach Mozsolics
(B Vb und B VIa) ebenfalls bekannt.
Die halbmondförmigen durchbrochenen Anhänger/Nadelaufstecker (23 St.) stammen im Allgemeinen aus Depotfunden. Sie kommen
im Kurd-Horizont nach Mozsolics, d. h. in der B Vb-Zeit, vor. Ihre
Vorbilder dürften die hufeisenförmigen Anhänger gewesen sein.
Die sanduhrförmigen Anhänger (37 St.) sind spätbronzezeitliche
Trachtgegenstände, die in der frühen und späten Urnenfelderzeit, im
Kurd-Horizont nach Mozsolics um die B Vb-Zeit, auftauchten. Gewisse Varianten sind in die Periode Ha B2 bzw. in den Bükkszentlászló-Horizont nach Mozsolics, d. h. in die B IVc-Periode, zu datieren.
Das Auftauchen der Lanzettanhänger (75 St.) ist in die Zeit der
karpatenländischen Hügelgräberkultur, d. h. in die Bz C-Periode, zu
datieren. Sie wurden in der späten Hügelgräberzeit und in der frühen
und späten Urnenfelderperiode zur beliebtesten Schmucksache. Auch
noch in der frühen Eisenzeit war dieser Typ in Gebrauch.
Drei tropfenförmige Anhänger sind bekannt. Sie stammen aus
drei verschiedenen Perioden. Ein Exemplar kam im frühesten Kis
apostag-Vatya-Milieu zum Vorschein, das nächste Stück in der späten
Hügelgräber-, d. h. Bz D-Zeit, und das jüngste Exemplar vertritt einen
kennzeichnenden früheisenzeitlichen makedonischen Anhängertyp.
Die gezähnten Anhänger (3 St.) waren in der späten Urnenfelderzeit, im Kurd-Horizont nach A. Mozsolics, d. h. in der B Vb-Zeit,
selten auftauchende Trachtgegenstände.
Die Vogelanhänger mit Rückenöse (4 St.) treten in der frühen
bzw. späten Urnenfelderzeit und sogar – obwohl selten – in der Früheisenzeit auf.
Die Vogelkleinplastiken (8 St.) kommen manchmal in Depotfunden und als Streufunde in der mittleren Urnenfelderzeit, im GyermelyHorizont nach A. Mozsolics, d. h. in der B Vc-Zeit, vor.
Die Vogelbarkenanhänger (10 St.) sind in die späte Urnenfelderzeit, in den Hajdúböszörmény-Horizont nach A. Mozsolics zu datieren
und gewisse Varianten erleben auch die Früheisenzeit.
Die Gehänge mit Ringen und Vogelprotomen (4 St.) tauchten am
frühesten in der späten Urnenfelderzeit auf. Gewisse Exemplare können in die Früheisenzeit datiert werden.
Die ältesten Stücke der reichen Gehänge (72 St.) treten in den
Depotfunden von Felsődobsza II und Ópályi (B IVb nach
A. Mozsolics) auf. Die Blütezeit dieser Trachtgegenstände ist in die
frühe und späte Urnenfelderzeit (Kurd-Horizont nach A. Mozsolics, B
Vb) datierbar.
Die meisten trichterförmigen gegossenen Anhänger (222 St.)
tauchten zuerst in der frühen Hügelgräberzeit auf. Ihre Blütezeit ist in

