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le. A halom (térképen Rózsahalom) a szüzföld felé 142 cm. magasra 
emelkedik. Közepébe 40 cm.-re hatolt be egy 280 cm. hosszú, 120 cm. szé-
les sír; az eredetileg benne lévő csontváz (szélességéből ítélve esetleg 
csontvázak) s a hozzátartozó mellékletek hiányoztak. Csak a sír feletti 
felsőbb rétegből előkerült néhány csontdarab mutatott az egykori temet-
kezésre. A sír középpontja a halom lábától a következő méretek szerint 
fekiidt: E.: 16-40; K.: 16-60; D.: 18-70 cm. Ny. felé le volt hordva. 

Dr. Banner János. 

Grabung im auf der Meierei Bánkút—Rózsa befindlichen Hügel. 

Durch das Gebiet des erzherzoglichen Dominiums bei Bánkút (Komitat 
Arad) ziehen sich mehrere Sandriicken dahin. Auf jenem durch die 
Meierei Rózsa dahinziehenden, náchst des Meierhofes befindet sich ein 
regelmássiger runder Hügel. In der Nahe des Hügels eine rundé Vertiefung. 
Es ist möglich, dass die Erde des Hügels zu Beginn der historischen Zei-
ten hieraus ausgehoben wurde. 

Im Hügel, von der östlichen Seite ausgehend hat Verfasser dieser 
Zeilen vier Graben ziehen lassen. In drei Graben befanden sich in je drei 
Reihen regelmássig gelegte Skelette ohne irgend einer Biegabe. Es ist 
wahrscheinlich, dass auf der östlichen Seite des Hügels irgend ein aus 
historischer Zeit stammender Epidemie-Friedhof war. 

Im vierten Graben, in der Mitte des Hügels, unter der Hügelober-
fláche 266 cm. tief fanden wir ein 40 cm. tiefes, 218 cm. langes und 80 cm. 
breites Grab mit zerstreuten Menschenknochen. 

Das Grab war ost-westlich gerichtet, beinahe püniktlich in der Mitte 
des Hügels. Darüber lagen Bruchsteine von grosser Dimension, welche 
aber bei der Pliinderung des Grabes oder Errichtung von noch heutzutage 
zerstreut vorkommenden mittelalterlichen Bauten aus ihrer ursprunglichen 
Lage geschoben worden sind. 

Von diesem Hügel südöstlich liegt der höchste Hügel der Umgebung, 
in dessen Mitte fanden wir in einer Tiefe von 142 cm., in der unberührten 
Erde in gestörtem ausgeplündertem Zustande ein 40 cm. tiefes, 280 om. 
langes, und 120 cm. breites Grab. 

Nachdem in der Umgebung bislier noch keine urzeitlichen Monu-
mente vorgekommen sind, glauben wir mit dem Grabe irgend eines An-
führers aus die Völkerwanderungsepoche zu tun zu habén. 

Dr. J. Banner. 

Kalászrajzok neolithkori edénytöredékeken. Megfigyeléseim s ku-
tatásaim arról győztek meg, liogy Szarvas békésmegyei nagyközségnek 
nemcsak külső területe, de a község belső része is meglehetős gazdag kü-
lönböző történelemelőtti és történelmi kori emlékekben. A praehisztorikus 
leletek egyik legérdekesebb fészke a kicsiny, de tartalmas Szappanosi 




