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z,v1r a nl, matwn.as /50 - 60 let/

V ocUm,t6 a,1�1

lovanakeho pohfeb14ti v• Volkjoh Hostiradkaoh bylo tedy
pit hr@b6 4o•p6l.,foh 010b a dva hroby dltake. Z doDpllyoh byly tti muli a dvl !e
ny. Ima �11 �•lllf@li ve viku maturua a u jednoho neni molno ur0it stet!, z !en
zemf-ela jedna mez1 20 a JO lety a druha mezi 50 a 60 lety.

Bei der Rettungsaktion in Vallee Hostirad.ky wurden sieben Grlber auf einem
slawiachen Grlberfeld aus dem 11. Jahrhundert abgedeckt. In fllnf Grlbern konnten
Bestattungen von erwaohsenen Peraonen festgestellt werden /drei Minner und zwei
Frauen/,zwei waren KindergrKber. Den anthropologischen Typus konnte man nur bei
zwei Skolatten beatimlllen und zwar bei einer Frau /alpin-dinarischer/ und bei ei
nem �lanne /paleoeuropid/.

Sidliste_z_obdobi_fimskeho _imEeria_u_Uh._Brodu,
Jiri Pavelcik
Zname sidliste z obdobi rimskeho imperia,zaujimajici rozsahle uzemi jizne
od Uh.Brodu na obou brezich ricky Korecnice bylo intensivne sledov ano 1 roku
1962. Hlavni pozornost jsme soustfedili na polni trati "Zbesne", "Korecnik" a
"Jificky", kde mistni JZD provadelo pov:rchove upravy terenu a orbu tezkymi·_stro
ji. Terennimi praoemi byla zasazena rada objektu, z nichz jsme povrchovym pruz
kumem ziskali cetny sti'-epovy material z obdobi pozdniho latenu, rimskeho imperia
a slovanskeho. Laten zastupuji zlomky typicke tuhovaue stradonicke keramiky s
kanelovsnym povrchem a radami kollru pod hrdly. Obdobi rimskeho imperia, jemuz
nalezi hlavni ma sa nalezu, je representovano predevsim hrubotv arou, tzv. barbar
skou keramiko u zdobenou otisky prstu,radami kollru,hrebenovanim a ryt ymi liniemi.
MenA se jiz setkavame s jemnym zbozim provincialnim a dokonale vyrobenou domaci
kerw:nikou a cernym, hlazenym povrchem, zdobenou ozubenym koleckem,jemnym hrebe
novanim a barbotinem. Oast ze zlomku provincialni keramiky nese tady sekwidern�
vy�krabovanych trojuhelnikovitych vrypu, Terra aigillata ae tentokrat objevila
jen v drobnych, siln� otrelych zlomcic h �jen na jednom z nich se nam podarilo
rozpoznat kolo se ctyf-mi loukotAmi a girlandu oddAlujici jednotliva vyzdobna po
le.Slovanska keramika se vyznacuje vylozenymi okraji.Vyrobena je techniko u nale
pu a obtacena na pomalu rotujicim kruhu. Vyzdoba se soustreauje jen na plece a
pozustava z rovnych, rytych linii. Znacky na dnA jsou jii slozite.Celkovy charak
ter vyroby, znacek a vyzdoby ji fadi az do x.stol.,spise do jeho druhe polovi ny.
Tim se zrejmA urcuje horni hranice jiz drive zjist�ne osady zemedAlskeho typu,
jejiz hlavni roz.kv�t po dle dosavadnich zjisMni naleH do rx.stol.
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Siedlun�_aus_dem_Zeitabschnitt_des_romischen_Im2eriums_bei_Uh._Brod,
Auf der bekannten Siedlung elidlich von Uh. Brod wurde bei einer Oberflli
chensammlung Material aus dem spatlatenezeitlichen Abschnitt, aus der Zeit des
romischen lmperiums, und dem slawischen Abschnitt aue dem X. Jahrhundert gewon nen.

Bericht_Uber_die_Ergebnisse_der_archaolo�ischen_Grabun�_auf_dem_Bur�all_Val�

��!-�!�11!��-!�-��!l-!2-l2§i�
J. Poulik.
Taf. 27.

Aufgabe der heurigen Grabungssaison war vor allem die Beendune der Ausgra
bungsarbeiten bei der V. und IX. Kirche /Kostelisko/. Die Forschung auf Koste
lisko wurde anfangs Juni mit der Reinigung der Destru.ktion von den angeschwem:m
ten Schichten eingeleitet. In der Anfangsphase entfernten wir die Schuttdecken
auf der Plijche der belassenen Quadraten /nordwestlicher Quadrant A, nordostli
cher Quadrant B und der sudwestliche Quadrant D/ und nach der Fertigstellung der
Dokumentation wu.rden BlHcke dea Profilkreuzes Uber den wichtigsten T ilen des
Baues verschmalert oder abgenommen, besonders Uber seiner Mitte. In den westli
ohen Partien der Destruktion gelang es weitere Fundamentabrisae eines mittelal
terlichen Baues zu ieolieren, der zum Tail aus Ziegeln errichtet worden war, die
auf einer Schicht aus Steinen und �lBrtel lagen; diesee �aterial stammt von einem
alteren Bau. Dadurch gewannen wir eine glanzende Situation ftlr die stratigraphi
eche ·Jewertung der eim:elnen i3auphasen. Nach Abna.hme der lehmigen und lehmigsa.n
digen Schichten unter der Destruktionsscholle gelang es die ausseren Umrisse des
Fu.ndamentnegative� herauszuarbeiten,dessen Zusa.mmensetzung von zwei verschieden
arti�en AufschUttungen der Fundrunentrinne spricht.Den unteren Ieil des Negatives
bildete gelber, mit S&nd temisohter M&rtelschutt, zwischen dem vere�nzelte Fun
damentsteine in ihrer ursprUngliohen Lage eingekeilt waren. Die obere Schuttauf
schUttw-ig, an einigen Stellen durch Sandschichten oder Lehm von der unteren ge
trennt, war sehr locker, mit Uberwiegend fragmentarem hellem bis weissem Kalk •
m8rtel und in einigen Abeohnitten otark verlehmt. Die E%istenz zweiter Schuttne
gative 1st n1cht nur durch den unterechied.lichen Charalcter dos Aufsohuttungsma
teriales belegt, sondern auch durch die Abatufung dee jUngeren Negatives bis zu
30cm und dies beaonders n Stellen auf der Stldaeite des Jauee,die du:rch die api
tere "GemliuerfBrderung" weniger beschii.digt waren. In dem sandi_;en Liegenden auo
se:·rhalb des Fundamentnegatives ho i,en sich rcchteckige .}rabgruben all, von welchen
die Kehrzahl mit dem Gemiuer gleicr. orientiert waren.Die AusfUllun5 der Jrab6ru
ben, soiern Giese nicht in vereinzelte �ltere Siedlungsobjekte ein0etieft waren,
bildet� uraun gefarbter Sand, der e�ch markant von der dunklen erdigen AufschUt
tung ller ji.in5eren ilestattungen untersc!.ied,die im Vorjahre im Quadra1:ten C,knapp
u.nter der �estruktion entdeckt wurden.In den Jrabern laJen }egenstlnde /Keramik,
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