AltCHEOLOGICKY OSTAV CESKOSLOVENSKl: AKADEMlE VtD
POBOCKA V BRNt

PREHLED VYZKUMO
196 2

BRNO 1963'

- 34 -

2/ L.Jisl - K pocat�m luzicke kultury v �eskoslovensku.Ceeko-polsky sbornik vA
deckfch praci I. Opava 1955.s 9-)8.
Altlausitzer_Graberfeld_bei_VelkP_Hostice.
Ostlich von Velke Hostice /Bez.Opava/ auf dem GrundstUok der LPG, zwieohen
der Staatsstrasse Opava-Hlu6in-Oatrava und der Eisenbahnstrecke Opava - Hlucin
bargen Mitglieder der 1!:Xpositur des A6 CSAV in Opava fUnf Grlber, die man auf
Grund der keramischen lormenanalyse und ihrem Vergleich mit dem Material von den
Grlberfeldern Vavrovice-Vavrle Garten, Jordanov /PVR/ und mit den al\esten Gri
bern aus Opava-Katerinky, in den Beginn der alteren Stufe der Lausitzer Kultur
datieren kann.

Zj isfovaci_vizkum_ sidliste _ a_Eohrebist� _lidu_ s_ velatickou_kulturou_ v_Lovcicktich .1
okr._Viskov.
Jiri Rihovsk}
V roce 1962 byl proveden v Lovciokach, okr.Vyskov, v trati " �leby " zjia
!ovaci vyzkum sidliste lidu s velatickou kulturou. Na tuto lokalitu byl brnensky
Archeologicky ustav CSAV upozornen jiz v roce 1956 pri pr1�zkumu katastru, kdy se
po hluboke orM objevily jamy s vetsim mnoistvim stfepoveho keramickeho materia
lu. Ukolem bylo zjistit zda bude lokalita vhodna k rozsahlejaimu systematickemu
vyzkumu.

Vyzkumem,ktery bohuzel bylo nutno provest v roce 1962 na o kraji sidliste,
byl zachycen komplex nepravidelnyoh jam,slouzicich pravdApodobn� kziskavani spra•
$8 k vyrob� keramiky ci ke stavebnim uceldm.Vzajemn� se dotykajici a prekryvaji
oi jamy zooly v�tsinou ovalny pddorye rdznych rozmAru.Jejich vypln obaahovala vAt
si mnozstvi stfepoveho keramicheho mate rialu,ulomlru. zv!recich kosti,stAn a peci,
parohovou·postranici udidla,kostene sidlo, bronzovou jehlici a zlomek bronzoveho
naramku.Na volne plose mezi jamami se sice naslo sedm lrulovych ja.mek,ty vsak za
tim neposkytuji moznost rekonstrukce p�dorysu nAjakeho objektu. Pro vyzkum v ro
ce 1963 je planovan vetsi ploany odkryv ve stredni casti si�listA.
Souca�nA byl take proveden v trati. "Obeonacky"- vzdalene ou uvedeneho sid
�iatA asi JOO - 4OOm - mensi zjisiovaci vyzkum pohrebiste /nAkolik nadob zde by
lo nalezeno pri tAzbA sprase jiz pred druhou svAtovou valkou /. DvAma sondami
jsme nasli na plose 78m 2 Aest !arovych hrob�, z nichz dva patrily velaticke, je
den podolske a tti slezske kultute. V jednom slAzskem hrobA byly ulozeny mezi
spalenjmi lrustkami v popelnici take bronzove predmAty: naramek,nakrcnik se zlom
kem dalsiho a nau3nice. Starai hroby byly na vychode, nejmladsi na zapade; bude
zde snad tedy mozno pouzit horizontalni stratigrafie.
5oubeznym vyzkumem sidlistA a pohrebistA bude mozno elcdovat vzajeinny vztah
obou soucasn;'ch objektt� a ziskat talc d1lezite podklady pro komplexni historicke
hodnoc1rni.

- 35 r�ststellungs�rabunG_a�f_der_Siedlun�_und_dem_Graberfeld_der_Velaticer_Kultur_in
Lovcicki._Bez._VJskov.

F
Im Jahre 1962 ist in Lovcicky, Bez. Vyskov, in der Flur "Zleby" eine . est
stellungagrabung auf der Siedlung der Velaticer Kultur durchgeflihrt worden. Auf
diese Lokalitat wurde das Arohaologische Institut der CSAV bereits im Jahre 1956
bei Terrainerforschungen aufmerksam gemacht, ale nach einer Tiefackerung Gruben
mit eine:i:.-grosser.en 11,enge an Scherbenmaterial erschienen. Aufgabe war es :festzu
stellen, ab diese Lokalitat flir eine ausgedehntere systematische �rehung glinstig
sein wird.

Bei der Grabung,die leiuer im Jahre 1962 am Rand des Siedlung ceilihrt wer
den musste, wurde ein Komplex unreeelmassieer Gruben erfasst, die wahrscheinlich
zur USssgewinnung flir die i::rzeugung der l:eramik oder zu Bauzwecken die:ntcn. Die
sich gegenseitig berUhrenden und liberdeckenden �ruben batten grosstenteils einen
ovalen Grundriss von verschiedenen Auamasaen.Ihre Ausfullung enthielt eine gros
aere .Menge keramiscl en Scherbenmateriales, Druchstlicke von Tierknoc!.cn, Wiinden
und } euerherden,das GeweihbruchstUck eines Zaumes ,eine beinerne Ahle, ine- bron
zene Nadel und das Bruchstilck eines bro nzenen Armringes. Au:f der freien ll'lache
zwischen den Gruben fanden wir zwar sieben PfostengrliucLen, die jeuoch vorliiufig
keine M8gliohke1t einer �rundrisskonstruktion ir5endcines Objekte� gewiihren, Flir
die Grabung im Jahre 1963 iat eine grossere Plachena�deckung im mittleren Teil
der Siedlung geplant.
1

Gl.eiohzeitig wurde auch in der Flur "Obecnacky"ca J00-40um von der
ange
fUhrten Siedlung entfernt-eine kleinere }eatatellungsgrabung auf einem Graber
feld durohgeftlhrt /einige Gefasse sind hier bei der Lehmforderung bereits vor
dem zweiten Weltkrieg gefunden worden/. In zwei Sonden fanden wir auf einer Fla
che von 78 m 2, sechs Brandgraber, von welchen zwei der Velaticer-, eines der Po
doler - und drei der Schlesischen - 1.ultur angehoren, In einem "Schlesisc"en"
Grab lagen zwischen verbrannten Knochen in einer Urne,auch uronzenc· ue0enstande:
ein Armring, Halsring und das Bruchstlick eines weiteren sowie OhrrinGe• Die al teren Grlber befanden sich in ostlicher,die jlingerei, in westlicher Richtung;hier
wird ea vielleicht m8glich sein, die horizontale stratigraphie anzuwenden.
Durch eine parallele Grabung der Siedlung und des Graberfeldes wird es mog
lich sein,die gegenseitigen Beziehungen beider gleichzeitieen Objekte zu verfol
gen und so wichtige Unterlagen fttr eine komplexe historische Bewertu� zu gewin
nen.
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V Oervenci 1962 pokracoval Archeologicky ustav CSAV v Brni v zaohranovacim
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