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NHrdlich der Gemeinde wurde 1m FrUhjahr 1962 fUr die wuaerleitung ein Gra
ben auagehoben. Dabei konnten auf der ADhHhe �atlio� der Landatraaae 15 Torge
aohiohtliche Objekte erfu■t werden. ?eila waren dies unregelmii.saige Gruben, wie
aie aus Siedlungen mit Volutenkeramik bekannt aind, teila waren ea PfoateqrUb
ohen. Die Siedlung eratreokt aioh auoh. nach Westen, in RichtUDB ZWl1 Flua■e Oak&va, wo 1m Jahre 1935 I. Sohirmei■en einige Gruben durohf'oraohte 1 •
Sidlist�_lidu_e_volutovou_keramikou_ve_Vanovicich_u_Boskovic.
JiH Rihovsky.
l'ri uprav� p�dy pro ovocnou llkolku JZD v tra.ti " Dily " mezi Vanovicemi a
ln'valovicemi na Boskovicku bylo hlubokou orbou naruaeno rozsahlejai sidliet� 11du s volutovou keramikou.Uvedena trat tyo�i velmi m�l.ke a sirlli udolicko oterle
ne k jihovychodu / n. v. 420 m /. Tmavs.i obrysy kulturnich jam r,hny_ch rozm�r�
obsahovaly jen vel.mi malo ·strepoveho keramickeho materialu, V jedne z nich jsme
nasli talce kusy zvlastni struskovite hmoty e otvory vedenymi r�znymi em�ry / ma
zanice s otisky prut�? /. Zjisiovaci vyzkum bude moino provest az po zruseni
ovocne akolky.
Siedlung_mit_Volutenkeramik_in_Vanovioe_bei_Boskovioe.
3ei Bodenherrichtungen ftlr eine Baum■ohule der LPG in der Flur "Dily",zwi
schen Vanovice und Drvalovice wurde bei der Tiefackerung eine ausgedehnte Siad
lung mit Volutenkeramik angeschnitten. Die angefUh.rte Flur bildet ein sehr sanf
tea und breitea Tal,das nach SUdosten geBffnet ist /420m ober d. Meereaapiegel/.
Die dunkleren Umri�ae der verachieden grossen Kulturgruben enthielten nur aehr
wenig keramisches Soherbenmaterial.Eine Feststellungsgrabung wird erst nach der
Liquidierung der Baumschule moglich eein.

a. Tichy.
Tar. 14.
Die Frage der alteaten bKuerlichen Be■iedlung in unseren Uindern wird wm
Archlologiechen Inatitut dee 0SAV vornehmlich mit der Erforeohung neolitbiecher
Anaiedlungen gelHst. Auf die■en ■pielte eich der Hauptteil des tl&lichen Leben■
ab und daher sind Siedlungen die reichste Erkenntni■quelle aeiner mannigfaltigen
Formen, auch wenn natUrlich eine ganze Reihe von Belegen verloren ging, die aus
Stoffen erzeugt wurden, die leicht dem Verderb unterliegen.
Wihrend der vorhergehenden Jahre konzentrierte sich die Aufmarkaamkeit in
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