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fbrtgesetzt,fn der man die Durchforschung des zusam.m nhangenden Teiles der S1ed
lung in einem usmasse von cca 700m2 beendete /Eerfohte iiber die ersten zwei 
Grabungen in Kf-epice - siehe Anm. 1/. Weitere sechs Hiitteniiberreste eines glei-
chen Types, der auf die,ser Lokalitat bereits bei den vorhergehenden Grabungen 
erkannt wurde, kannten abgedeckt warden. Es handelte sich meistens um Bauten ei

nes vierwinkeligen Grundrisses mit abgerundeten Ecken, mit nischenartiger Her
richtung des Einganges in der Mitte einer der Langswande und sechs Pfostenlo
cher, die am umfange des Fussbodens eingetieft waren. Vier HUtten, die mit ihrer 
LKngsachse in ONO-WSW Richtung,und in den zwei restlichen Fallen von NO-SW und 
von NNW-SSO orientiert sind, wiesen Ausmasse von }60x250cm bis f55x}80 cm auf.
Nach der dritten Ausgrabungssaison sind bereits aus der Siedlung von Krepice 
fUnfzehn ahnliche Bauten bekannt, dle kleinere, verschieden voneinander entfern
te Gruppen bildeten. Das Fund.material aus dem Jahxe 1960 bestatigt die Datierung 
der Siedlung in das Ende des 2. und in die erst Hal�te des 3. Jahrh. u.z. Aus
ser kaiserzeitlichen Funden wurden auf derselben Siedlung auch neolithische /vo
lul-enkeramische-Kultur/, bronzezeitliche /donauli:ind:ische HUgel gri:iber-Kultur, Ve

latitzer-Kultur, Podoler-Kultur/, latene.zeitliche, sle.wische /lJ..-12.Jahrh./ und 
frllhmittelalterliche Keramik gewonnen. 

Kostrov;f_hrob_z_doby_stehovani_narodu_v_Hornich_HersEicich. 

V 
Cenek Stana 

Tab. 33, 

Dne 14. rijna 1960 zachytil bagr na ,stavbe panelarny v Hornich Herspicich 
/Erno/ mezi ulici Ksirovou a zeleznicni trati z Hor. Rerspic na na-kladni nadrazi 
lidskou kostru. Rozrusil jeji lebku, u niz delnici nalezli dva sklenene lcoralky. 
Pracovnici stavby oznarnili ihned telefonicky nalez nasemu ustavu. Jeste tehoz 
dne jsem za pI'ispeni delniku odkryl kostrovy hrob z doby stehovani. narodu. Hrob 
byl vzdal:m asi 30 m na jib od mist, kde prozkoumal J .Meduna late'nske kostrove 
hroby /srov. zpravu v tomto Prehledu vyzkumu/. Pod vrstvou ornice, asi 20 cm 
mocnou, byla zluta spras, ve ktere se hrobova jama temer ztracela. Obrysy se ob
jevily az v hloubce 50-65 cm pod povrchem /zachovana delka 140 cm, sirka u ramen 
55 cm, u nohou 35 cm, hloubka 80 cm pod urovni terenu /.Zasyp tvorila zlutka 
pri spodu ve vychodni casti ponekud �omisena hnedou hlinou. Ze zasypu jsme 
ziskali ma.lo typicke strepy z doby bronzove. Kostra, orientovana od zapadu k vy
chodu, lezela na zade0h v pravidelne e.natomicke poloze, s levou pazi natazenou 
podel tela, prava paze byla v lokti mirne ohnuta a ru.ka spocivala mezj_ kostmi 
panve. Krome sklenenych koralku podarilo se mi z narusene casti hrobu P,fi lebce 
zachrani\ nedovreny bronzovy krouzek a zlomek dalsiho tc zrezivele zlomky dvou 
zeleznych dvojdilnych/?/ spon se samostrilovou konstru.kci. Mezi levym kloubem 
ramennim a klicni kosti jsem nalezl nepravidelne okrO"uhly bronzovy tercik /2,6 x 
J cm/. Jeho stredni cast je vypoukla, nahore proderavena /1,5 x 1,2 cm/, v obvo
dove plose jsou dva protilehle otvor?. Tercik je rzi spojen s neforemnym zrezi-
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velym predmetem, ktery snad muze byt pozustatkem zelezneho retizku. Jsou na nem 
prichyceny zbytky tkaniny. V panvi na leve etrane lezela velmi dobre dochovana, 
masivni, ovalna bronzova prezka is kovanim,upinajicim prezku dvema nyty na pas. 

' . 

Hrob by bylo mozno datovat podle zeleznych spon do 5. stoleti. Sklenene 
koralky, z nichz jeden je mirne konicky, pruhledny, tmave zeleny, druhy nepr�
hledny, cerny, zdobeny nepravidelnou klikatkou z bile pasty, k presnejsimu chro
nologickemu zaraze._ni neprispivaji, bronzova prezka pak nepripousti casnejsi da
tovani. 

Skelettgrab_aus_der_Volkerwanderun�sze!t_in_Brno-Horni_Hers�ice. 

Im Oktober 1960 wurde in Brno-Horni Herspice ein .Skelettgrab aus der VB{
kerwanderungszeit, mit westostl�cher Orientierung entdeckt; das Skelett_ wurde in
der Vergangenheit nicht gestort. In dem Grabe befanden sich zwei glaserne Koral-

' 

len, Bruchstilcke zweier eiserner Fibeln von Armbrustkonstruktion, ein kleines 
eisernes Messer, eine bronzene Scheibe mit eisernem Kettchen/?/ und eine massive 
bronzene Spange. Das Grab wird man ungefiihr in das 5. Jahrh. datieren k6nnen. 

Ubersicht_der_Entdeckungen_auf_dem_�rossmahriechen_Bur�walle_in_Mikulcice_im 

Jahre __ l26D. 

Josef Poulik 

Die AusgrabungstMtigkeit konzentrierte sioh im Jahre 1960 vorallem auf 
zwei Flachen auf der sog. Verburg. Im Mllrz begann die Erforschung einer sanften 
Terrainerhohung, ungefllhr 160m westlich der Fflrstenburg. Die Grabung hatte den 
Charakter einer Rettungsaktion, da dieser Teil des Burgwalles von der neuen 
Strasse durchquert wird, deren Bau eine gr6ssere Anzahl von Siedlungsobjekten 

· angeschnitten hlitte.Auf dem erwiihnten Abschnitt gelang es eine Flache von 2225m2 

zu durchforechen. Unter der durch Ackerung bedeutend gestBrten Siedlungsschichte
mit archliologischem Material aus dem Ende des 10. Jahrhunderts wurden 30 Sied
lungsobjekte aus dem grossmahrischen Zeitabschnitt entdeckt. Die Htttten hatten
ungefMhr einen rechteckigen oder viereckigen Grundrise und ihre Fussb6den bilde
te eine aus Lehm oder gelbem Sande bestehende Schichte. Die Ausmasse der meisten
Objekte bewegten sich um 4 x 4m. In der Mitte oder in den Ecken einiger kleine
rer Objekte fand man destruierte t5nerne Feuerherde. Die erw!lhnten gr5sseren
Hiltten enthielten zwei Feuerherde. Es handelte sich scheinbar um Herde mit Kup
peln, die mit Spreu gemengtem Leh.me ausgeschmiert waren. Verhliltnism.Assig hliufig
fanden wir verbrannte Fussbodenkanten, die durch Holzverbrennung des Baumateria
les entstanden und in eini§en Fallen blieben in der Sandschichte AbdrUcke der
verkohlten Grundmauerbalken mit der Bindung und dem Grundriss des Eingangsteiles
erhalten, der von einer Bl�ckhauskonstruktion zeugt. Die Zwischenraume unter den.
einzelnen Objekten ffillte eine dunkle aschige Schichte mit Anhliufungen von Tier•
knochen und Scherben aus. Ausser keramischem-Materiale brachte die Rettungsgra-
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'Tab. JJ. Brno - I-Iorni Herspice. Kostrovy hr"ob z doby stehovani narod�.- Skelett
grab aus der Volkerwanderungszei t. - 1 planek hrobu, 2 bronzovy krouzelc, 
Ja 4 slclenene koralky,5 a 6 zelezne spony, 7 bronzova prezka, 8 zelez
ny nozik, 9 bronzovy tercik s zeleznym retizkem. 1: 1/20; 2-9: 1:1. 
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