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Lov616kza_Bez._viskov.
Im Jahre 1962 iat in Lovcicky, Bez. Vyskov, in der l!'lur "Heby" eine :Feet
stellungsgrabung auf der Siedlung der Velaticer Kultur durchgefUhrt worden. Auf
diese Lokalitlt wurde das .lrohlologische Institut der CSAV bereits im Jahre 1956
bei Tenainerforsohungen aufmerksam gemacht, als nach einer Tiefaokerung Gruben
Jlit eine:r....gr6sseun !o,enge an Soherbenmaterial erschienen. Au:fgabe war es :festzu
stellen, ab diese Lolcalitlt fUr eine ausgedehntere systematische Jrabung gilnstig
sein wird.

Bei der Grabung,die leiuer im Jahre 1962 am Rand des Siedlung cefUhrt wer
den musste, wurde ein �omplex unregel.ml.ssiger Gruben erfasst, die wahrscheinlich
sur L6s■gew1nnung :f'Ur die Erseugung der teramik oder zu Bauzwecken di�ntcn. Die
sich gegenseitig berUhrenden und Uberdeckenden Jruben batten grosstenteils einen
ovalen Grund.rise von verschiedenen Auamassen.Ihre Ausfilllung enthielt eine gros
sere N.enge keramiscl!en Scherbenmateriales, Druchstlicke von Tierknoc!.en, Wiinden
r
und : euerherden,das GeweihbruchstUok eines Zaumes,eine beinerne Ahle, €ine. brorr
zene Radel und das BruchatUck eines bronzenen Armringes. Au:f der freien J'lliche
swieohen den Gruben fanden wir zwar sieben P:fostengriiucLen, die jeuoch vorUiufig
keine MISg1iohkeit einer 3rundriaskonstruktion ir5end£1nes Objekte� gewiihren. FUr
die Grabung im Jahre 1963 1at eine grossere· YlKchena�deckung im mittleren Teil
der Siedlung geplant.
Gleiohzeitig wurde auoh in der Flur "Obecna6ky"ca )00-40vm von der
ange
tUhrten Siedlung entf'ernt-eine kleinere :reststellungsgrabung auf einem Grliber
feld duroh&9fUhrt /e1n1ge Gefisse sind hier bei der Lehmforderung bereits vor
dam zweiten Weltkrieg gefunden worden/. In zwei Sonden fanden wir auf einer Fli
ohe von 78 m2, ••ohe Branc!graber, von welchen zwei der Velaticer-, eines der Po
doler - und drei der Sohleaischen • .Kultur angehoren. In einem "Schlesisc,.en"
Grab lagen zwiachen verbrannten Knochen in einer Urne,auch uronzenL· Ge�enotande:
ein Amring, Balsring und das BruchstUck eines weiteren sowie Ohrringe. Die 11 teren Qrlber befanden sich in Batlicher,die jiingere1, in weotlicher Richtung5hier
wird es vielleicht m8glich sein, die horizontale Stratigraphie anzuwenden,
Duroh eine parallele Grabung der Siedlung und des Grliberfeldes wird es mBg
lioh sein,die gegenseitigen Beziehungen beider gleichzeiti6en Objekte zu verfol
gen und so wiohtige Unterlagen fttr eine komplexe historische Bewertung zu gewin
nen.

Dalsi_tizkumna_sezona_na_Eohfebisti_velaticko-Eodoleke_kulturi_v_Oblekovicich_u
���j�J Hi fiihovsl-:-y
V cervenci 1962 pokracoval Archeologicky uetav CSAV v Brn� v zachranovacim

- )6 vizkwnu velaticko-podolskeho iaroveho pohrebiste v 0blekovieici'J u .�nojma odkry
vem dalsich 160 m 2 • V oami sondach sc naslo 18 iarovych h.robu, takzc j��ich c�l
kovy pocet se zvysil na 96. Prozkoumane hroby uyly - podobne jako v mir.ul.:cr. Je
tech - rozmisteny nepravidelne ve vetsich skupinrich.tic nenasveicovalo zatim to
mu, ze bycho� se po�ybovali na okraji pohfebiste. fodle pte�poklaJu zji3ten{ho
jiz v minulych letech,jsme v teto jizni casti pohfebiste nachazeli vylucne r.roty
starsi, zatazene do velaticke kultury stupne HA. K nejstar�im patri ne�porne po
pelnice z zaroveho hrobu 96, jejiz siroke a nizkc hrjlo spolu s sirok}m vodorov
nym hranenim horni casti bricha upominci. na starsi lednicicy horizont veluticke
kultury, majici jeste uzke vztahy kE= stupni i3D. Tim se casove rozpeti mt·zi nej
sta.rsimi a nejmladsimi hxoby zvetsilo od rozhrnni vD a 1-iJ. az k pocatku Jill.
Die_weiterc _ Grabungsaison _ auf _ dem _Griiberfeld_der _ Velaticer-.1:odoler _l:ultur _ir;
0blekovice_bei_Znojmo.
Im Jahrc 1962 setzte das Archa.ologische Institut der CSJ,V in iJrno :::it d.:r
Rettuncsgrabung des Velaticer-Podoler Jrandgriiberfel,.!es in 0blekovice bei Znojmo
fort, wobei weitere 18 Brandgriiber ge·wonnen wurden und inre :}esamtzahl dai'.lrci1
auf 96 anstieL• lhnlich wie in den ver�anJenen Jahren waren die ;rabcr unre6el
m!i.ssig in grosseren :Zruppen angeordnet. Kach Voraussetzunb far. !en l'1ir in d:..esem
sUdlichen Teil des uraberfeldes ausschliesslic/J altere 3raber, Jie in die Vela
ticer Kultur der Stufe HA eingereiht werden. Zu den altesten gehort zweifelloa
die Urne aus dem Brandgrab 96, deren breiter und niederer Hals gemeinsarr, mit ei
ner breiten waagrechten Kantu.ng im oberen Teil des Bauches an den alteren Ledni
cer /Eisgrub/ Horizont der Velaticer hultur erinnert, dcr noch ence .t1ezieh�11,;en
zur Stufe BD besitzt.Ladurch wird die Zeitspanne zwischen den altesten und jUng
sten Grabern von der Wende BD u.nd HA zum Beginn illi erweitert.

Nalezz_ze_eidlisti_velaticke_kultur:_v_RaJhrad�.
Ivan Peskaf'
Ke ■tarsim nalezdm z obdobi velaticke kultury,nalezenym za neznamfch okol
nosti na katastru oboe Rajhradu, okr.Drno-venkov, jiz v r.1889,l/ pf'iuyl v pade
eatych letech naseho stoleti dalii material ze zachranovacich vyzkum� na sidlia•
�1, leticim v obecni casti zvane Matlaika.2/ V leti r.1962 byla kopana ve Vrazo
vi ulici na >iatlaioe, asi 120 • ■everni od domu c.519,jehot zakl�dy byl v r.1�57
rozrulen objekt velaticke kultury, kanulioacni pf'ipojka k domu c.431. irtlkopem
byla prof'iznuta jam.a, z nit byly vyhozeny zlomky keramiky velaticke kultury a
zvif'eci koeti. NejvyraznAjsi ze zachranAnSch pi"edmAt1°t je velka cast bezuci1eho
osudi s hladkym Aedym povrchem, zdobenfm na spodni casti nhuoby svislymi avazky
hi"ebenem provedenych ryh.Jine tvary jsou zastoupen.v jen dvAma svisle pr■tovan::m1
stf'epy svftle hnfd� barvy. �krovny nalezovy soubor je doplniu zlomkem 'l!J:•i·e vy
palener.o, na povrchu ohla::eneho zlivdi patrnf ve tvaru 6tyr,>okeho jchlanu.
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