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publizierten Gr&bern Br. 4 und 6 aus dem Jahre 1958 tiberein; es 

ihrer �!he gefunden. Eine ibweichung laest sich bloss bei der 
den Gribern 4 und 6 von Osten nach Westen und bei dem Grabe 64 

wurde auch in 
Orientierung /bei 
von Suden nach 

Norden/ und in der Innenausstattung vermerken. Die geringe Anzahl an Funden im 
Grabe 64, das Abnehm.en der Steine im sftdlichen und westlichen Teile-und die um
herliegenden Gefassteile zwiachen den Steinen, konnten von der PlUnderung seines 

Inhaltes zeugen. Andere Beweise fiir diese Behauptung haben wir nicht. Ein wei
terer gemeineamer Z1J8 mit den Brandgr!bern 4 und 6 1st die Tataache, daaa alle,
auch wenn sie im Innenareale der Graberfeldes untergebracht sind /nicht auf sei
nem Rande/, um sich eine freie Flache im Ausmasae von 10 bis 14 m haben, so dass 
die Erkla.rung moglich ware hda_ss die lllnliegenden einfacheren Brandgr&ber die Hti
gelaufechUttungen reapektieren. 

Eine eingehendere Analyse des Fundmateriales wird erst nach der Verarbei
tung im Labo�atorium�m5glich sein.

Bronzova _·obloukova _sl!ona _ z _Ne jdku_ u�Lednice. 

Jiri Rihovsky 

Agronom JZD v Nejdku u Lednice odevzdal Archeologickemu ustavu CSAV, od
bocce v Brne bronzovou obloukovou sponu, kterou ziskal pri hloubeni jamy pro 
sloup elektrickeho vedeni k druzstevnimu mlatu. Naleziste je pri zapadnim okraji 
oboe, na pravem brehu reky Dyje. Pri pruzkumu jsme nasli na povrchu jen drobne 
atypicke stripky. Protoze se zatfm nepodari�o zjistit presne misto nalezu, aby 
mohl byt proveden v;yzkum k ziskani nalezoveho celku, popisuji pouze sponu samot
nou. 

Ma presny polokruhovity tv�r se siroce trojuhelnikovite rozsirenou patkou, 
plochy ctyrhranny zavit a obloucek zdobeny po cele delce drobnejsimi, temer ku
lovitymi vyvalky a mezi nimi pticnym vroubkovanim. Jehla je_ odlomena. Prumer ma
7 cm. 

Tento nalez je na Morave zatim naprosto ojedinely a proto bude velmi dule-
zity vyzkum, ktery snad ziska pruvodni keramicky material a tim talce presne na
pojeni jizni Moravy na kulturni oblasti jizni. 

Bronzene_Bo�enfibel aus_NeJdek_bei_Lednice. 

Diese wurde beim Grundaushub filr eineD Pfeiler der elektrischen Leitung 
beim westlichen Rande der Gemeinde, am. rechten Flussufer der Dyje, gefunden. Das 
keramische Begleitmaterial wird erst bei einer zukUnftigen Grabung festgestellt 
werden konnen. Dieser·Fund ist in Ma.hren vorlaufig ganzlich vereinzelt und wird 
in Verbindung mit der Keramik sehr wichtig ftlr den Anschluss_�iidmlihrens auf die
sildlichen Kulturregionen sein. 
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