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halb einer überhängenden Felswand die zweite Fundstelle. Es 
wurden iu diesem Grabe (offenbar die Gruft eines Toten von 
Rang, vielleicht eines Häuptlings) Bronze-Schmuck fachen ge
sunden: Zwei F ibe ln , Fig. IV., von der Form der Kahnfibel 
mit tessinischem Typns; ein Armr ing; eine ans 15 Windungen 
sich zusammensetzende Spiralscheibe, Fig.V,, von 10 Durch
messer, welche wohl als Zierstück für sich allein aufgenäht war; 
und zwei gleichförmige besonders wertvolle Zierstücke zum Auf
nähen, Fig. V l . (ovaler Ring mit vier ans spiralförmig ge
wundenen Gliedern bestehenden Kettchen, die vermutlich noch 
Klapperbleche getragen hatten). Jennys) betrachtet die letzt
genannten Zierstücke als so vereinzelt dastehend, daß man sie bis 
jetzt als Unikum bezeichnen dürfe, ebenso glanbt er, daß der Grab
inhalt mit den beschriebenen Fundstücken nicht erschöpft sei, denn 
die Finder, den Wert der Gegenstände nicht achtend, unterließen 
jede genauere Nachforschung. Der Fund, welcher in das Vorarl
berger Landesmuseum kam, ist in dessen Katalog der vrachistorischen 
Sammlung in die frühe La Tene-Zeit eingereiht.̂ ) 

Zwischen Rüg gell und Nose l s wnrde im Jahre 1885 eine 
Lanzenspitze aus Bronze 2,2 m tief im Torf gefunden und 
vom Vorarlberger Landesmusenm erworben.^) 

Aus der jüngeren Bronzeze i t sind folgende Fundstücke 
zu erwähnen. Eine im Rüg gel l er R ied über 2 in tief im 
Torf gefundene Schmückn ade l aus Brouze, deren Spindel mit 
Reifelungen nnd Zinkzacken graviert ist und welche in einen dicken 
verzierten Kopf eudigt. Sie ist unter Nr. 51 im Kataloge der 
praehistor. Sammlung im Vorarlberger Landesmnscum verzeichnet. 

Deutliche Spuren von Niederlassungen des Bronzevolkes in 
unserem Lande sand Herr I. Sholto Donglaß von Thüringen 
(Vorarlberg) im Jahre 1865 in M a u r e n . Er hat dieselben im 
VUI. Rechenschaftsberichte des Vorarlberger Museumsvereins uäher 
geschildert/) Er hält den links von der Landstraße beim Eingange 
iu das Dorf sich erhebenden sogen. Gupfcnbül oder Schloßbühl 

>) l. e. S . ZV. 
S . 17 f., Nr. 31, 32, 33, 34, 35, und 36. 

)̂ Das der älteren Bronzezeit angehörende Fnndstiick ist im Katalog der 
praehistor. Sammlung des Borarlbergcr Landcsinufcums sud Nr. 47 aufgeführt. 

>) S . 66 ff. 


