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Siedlun�_aus_dem_Zeitabsohnitt_des_romischen_Im2eriums_bei_Uh._Brod, 

Auf der bekannten Siedlung slidlich von Uh. Brod wurde bei einer Oberflli
chensammlung Material aus dem spatlatenezeitlichen Abschnitt, aua der Zeit dee

romischen Imperiwns, und dem slawisohen Absohnitt aue dem X. Jah:rhundert gewon -
nen. 

Bericht_liber_die_Ergebnisse_der_archaologischen_Grabun�_auf_dem_Burgwall_Val� 

��!-�!t�!�!��-!�-�!h!�-12§�� 

J. Poulik.
Taf. 27. 

Aufgabe der heurigen Grabungsaaison war vor allem die BeendunG der Ausgra

bungsarbeiten bei der v. und IX. Kirche /Kostelisko/. Die Forschung auf Koste
lisko wurde anfangs Juni mit der Reinigung der Destruktion von den angeschwemm
ten Schic�ten eingeleitet. In der Anfangsphase entfernten wir die Schuttdecken 
auf der Plache der belassenen Quadraten /nordwestlicher Quadrant A, nordostli 
cher Quadrant B und der slidweatliche Quadrant D/ und nach der Fertigstellung der

Dokumentation wurden Bl6cke des Profilkreuzes Uber den wichtigsten Teilen des

Baues verschmalert oder abgenommen, besonders Uber aeiner Mitte. In den westli

chen Fartien der Destruktion gelang es weitere Fundamentabrisse eines mittelal
terlichen Daues zu ieolieren, der zum Teil aus Ziegeln errichtet worden war, die 
auf einer Schicht aus Steinen und Ne>rtel lagen; dieses �;aterial etammt von einem 
alteren Dau. Dadurch gewannen wir eine glanzende Situation flir die stratigraphi
ache ·cewertung der eim:elnen i3auphasen. Nach Abnah.me der lehmigen und lehmigsan
digen Schichten unter der Deetruktionsscholle gelang es die ausseren Umrieee des

Fundamentnegative3 herauszuarbeiten,dessen Zusa.mmensetzung von zwei verschieden
arti6en AufschUttungen der Fundamentrinne spricht.Den unteren Teil des Negatives

bildete ge lber, mi t Sand 6emischter M<lrtelschutt, zwischen dem verei,nzel te Fun
damenteteine in ihrer ursprtinglichen Lage eingekeilt waren. Die obere Schuttauf
schUttung, an einigen Stellen durch Sandechichten oder Lahm von der unteren ge
trennt, war sehr locker, mit liberwiegend fragmentarem hellem bis weissem Kal.k -
m<lrtel und in einigen Absohnitten stark verlehmt. Die Existenz zweiter Schuttne
gative ist nicht nur durch den unterschiedlichen Charakter des Aufschtittungsma
teriales belegt, sondern auch durch die Abstufung des jUngeren Negatives bis zu 
30cm und dies besonders an Stellen auf der SUdseite des ilauee,die du:rch die sp&
tere "Gemauerforderung" weniger beechiidigt waren. In dem sandi_;en Liegenden aua

St rhalb des Fundamentne�at i ves ho i,en sich rcchteckige s:;rabgruben ab, von welchen 
die Kehrzahl mit dem Gemauer gleict orientiert waren.Die AusfUllun� der :.rab6ru

ben., soiern c.iE:se nicht in vereinzelte altere Siedlungsobjekte ein0etieft waren, 
bildet� Graun gefarbter Sand, der sich markant von der dunklen erdiDen Aufechtlt
tung i.ler jlin;erer. Zlestattungen untersc:.ied,die im Vorjahre im Quadra1:ten C,knapp 
u.nter der :,eatruktion entdeckt wur<len.In den ::.rabern laJen legenstande /Keramik, 
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Ixte, Sporen, ein Kriegemesser u.a,/,die in die Neige des 9,Jahrdundertes und in 

den Beginn dee 10. Jahrhundertes eingereiht warden konnen. 

Auf eine interessante Situation stieseen wir im mittletren Teil des Baues, 

wo unter der Sohuttecholle und einer rotlichen erdigen schwacheren Herrichtunge

achicht ein grosserer Abriae eines Mortelfussbodens zum Vorschein kam und darun

ter daa Fragment einee weiteren Fuesbodens, mit Bruchsttlcken, vielleicht romi

scher Ziegel ausgelegt, die auf der z.rnrtelunterlage einfache .kreisformige und 

Zick-Zackmotive bildeten. Beide Fussboden waren voneinander durch eine 10-15 cm 

atarke erdige Hel'?'ichtu.ng- getrennt und unter dieser lag noch eine Schicht aus 

Stein-und Mortelaohutt, die davon zeugte, dass der obere }ussboden auf der De

struktion eines alteren Baues errichtet worden war. Jeide Fussboden storte eine 

rechteckige Grabgrube einer ji.ingeren Beatattung,die genau in der I,iitte des ilaues 

lag. 

Naoh Abnahme des oberen Fussbodens trat man an die Ausarbeitung der inne

ren Grundmauerumrisae heran. Die Situation ergab, dass ea sich in der altesten 

Bauphase tats�chlich um eine zentrale Grundrissdisposition mit vier Apsiden han• 

delte, die in Form hufeisenformiger Nischen in die machtige Omfangsmauer einge

zeichnet waren. Der Du.rchmesser des Bauee betragt ea �50 cm, die rlreite der Ni

echen ea 215 cm und ihre Tiefe 115 cm. Die Breite der Mauern in ihren massivsten 

Teilen, d.h. in den Eoken der Apsiden betragt 280 cm, die engsten Stellen 150cm. 

Der Grundriss blieb meistenteils im Negativ erhalten, our im 1ck zwischen der 

nordlichen und ostlichen Apeide gelang es uns, das Originalgemiiuer in einer Hohe 

von fast 100 cm zu erfassen, de.s unter der Negativschicht bis zur ausseren Um

fangamauer verlief. 

Der Grundrise der ji.ingeren ilauphase war hoci1stwahrscheinlich nur kreisfor

mig, wie davon einige im Negativ des Grundgemaures durchgefUhrte Querschnitte 

zeugen. Die Funda.mentrinne reichte trichterformig in das altere Negativ, sofern 

diese nicht durch jilngere Eingriffe gestort und so die Moglichkeit ihrer genauen 

Unterscheidung verwischt warden war. Sie war mit einem charakteristischen locke

ren Material ausgefUllt, wie wir dies besonders bei den �uerschnitten in den Bk

ken der Apsiden verfolgen konnten. 

Auch wenn die gegenseitigen stratigraphischen Beziehungen und Detailfragen 

erst nach der Verarbeitung des reichen Dokumentationsmateriales gelost werden 

konnen,Icann in diesem Bericht die bereits im Vorjahre ausgesprocl1ene Annahme be

st�tigt werden /au.f Grund eines eingehenden studiums der Situation im sUdostli

chen Quadranten C, siehe Dericht flir das Jahr 1961/, dass ea sich um drei Jauten 

in Superposition handelt, von denen die zwei alteren zweifellos kirchliche sind. 

Den untersten Tempel datieren ausser der eindeutigen stratigraphischen Situati

on, Funde besonders aus jenen Gribern, deren Anordnung den zentralen Grundriss 

der Xirche respektiert. lnsgeeamt wurden 144 Graber abgedec;:-t, von denen eich die 

Mehrzahl mit ihrem Inventar in den grossmahrischen Zeitabsct.nitt meldet . 1,;eeser 

kamen 25 x,Xxte 5 x, Gefasse 9 x, Sporen, Eimer und KnBpfe /gombiky/ J x, }euer

stahl, Korallen ind Ohrgehlinge 2 x, weiter Efeilspitzen,�pange, Kriegs�ecser und 

amorphe 1isenbruchstlicke, var. 

Der Grundr1ss des jiingsten .3aues, der berei ts auf der Destrukt ion der bei

den vorherigen liegt ,kann aus den erhaltenen I,;auerfragmenten nicht rekonctruit:rt 
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werden,allerdings sprechen einige Umstinde, insbesondere der spezifische Charak

ter der Ziegel von einem ziemlicr. spaten Zeitabschnitt seiner �ntstehung und e

benfalls seine �unktion ist bisher unklar. 

Unbekannten Zweckes ist auch der kreisfor�ige }raben runu wn den gesamten 

Komplex,der heuer einer sorfaltigen Erforachung unterzogen wurde,die mit �icher

heit seincn Zuaa.mmenhang mit der mittleren ilauphase bestlmmt und vorlaufiJ in 

den romani�chen Zeitabschnitt gelegt werden kann. }leichzeitig mit der Grabung 

der zentralen Destru.ktion verlief eine ErforschWlg des sog.3aptiateriums und der 

Schutt - und Steindecke, die an dieses Objekt an der nestseite anknUpfte. Am Um

fang der Ziaterne stellten wir Uberreste eines Grabens fest - wahrsciieinlich ei

ne Fundamentrinne -,die in einigen Abschnitten noch mit Schutt Wld Bauilberresten 

ausgeftillt war. Diese wichtige Beobachtung bele�t die aistenz eines kl8ineren 

Baues, in dessen Rahmen sich die Zisterne befand und von dem Jie ::.,estruktions

scholle, westlich von ihr, stammt. Nach Desei tigung der erwahnten Stein-und ;,.or

teldeclce erschien ein unregelmassiges Gebilde, dessen liauptbestandteil kleine 

tv:ortelbruchstlicke und Schottersand war. Die zar.ln.ichen Funde an l•ienschenknochen 

in diesem r,:aterial zeu6en davon, dass es s-ich anscheinend wr. eine vollit; zerstor

te Gruft handelt. 

In der Zeit vo� J.Oktober bis 21. November setzten wir mit der Jrabung, in 

der Umgebung des gemauerten Bauea Nr. V., im nordostlichen Zipfel des Burgwalles 

fort.Auf der durchforschten :
F
lache von 975m 2 wurden insgesamt 11 ;}raber entJeckt

/meiatens jedoch nicht in ritualer Lage, ohne Beigaben/ und 21 Objel�te. i.:,in be

etilll!lter reil der Objekte konnte wegen seiner komplizierten stratigrap,1ischen 

Verhliltnisse aus der Schicht nicht ausgegliedert werden;die Siedlungsschicr.t ist 

in der Umgebung des gemauerten Bauea ziemlich machtig /80 - 2)0 cm/ Wld es sind 

in ihr fast alle ilesiedlungshorizonte vertreten.Unter den Objekten war besonders 

der Fund einer Werkstatte zur trzeugung eiserner :Xeriite und viellcicht auch von 

Glaskorallen bemerkenswert /Objekt 10/V/, die die nichtung des Jemiiuers respek

tiert; anscheinend ist sie jedoch iilter, da die dunkle Schicht dieses vbjektes 

unter die gegossene Mortelherrichtung reicht, die nordBstlich von dem gemauerten 

Bau liegt uni mit ihm zweifellos auch chronologisch zusammenhiin�t. Interessant 

1st auch der Keramikfund mit ein6eglattetem Ornament in Objekt 5/V, in clas ein 

Steinherd aus der jUngeren Schicht einsin1{t, der typoloe;isch durct die hocher;t

wickelte grossmahrische �eramik datiert wird. Aus dem iilteren vorgrossmiir.r ischen 

Horizont stammen ovale beinerne Tiifelchen-vielleicht Spielwtirfel-mit konzentri

achen K.reislinien verziert. In der ostlichen �;suer des rlaues flihrten wir einen 

Querschnitt im Originalfundament durch, wooei festgeDtellt wurde, dass der im 

Original erhaltene untere }undamentteil eine etwas andere Richtung unc Ausmasse 

.hat, als ursprUnglich vorausgesetzt wurde; diese Annahme muos d.;rch eine weitere 

Grabung beglaubigt werden. 



2 

4 

3:4 

Tab. 27. l•;ikulcice u ilodonina, "Kostelisko" :nalezy ze elovan&<:ych kostrovych hro
bu. - Funue aus slawischen Skelettgrlbern. 
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