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Vyzkum pal.eolitic)cy�h· stanic pod Pavlovskjmi kopci 

Bohuslav Kl i m a

Na deslov, sr4!ky neoby�ejn� bohaty rok 1965 9e proJevil v terenu i pri � 
cheologi.ck,m podnik4n:i velmi neprizniv�. Vjzkumny plan nemohl byt proto v plnem 
rozsahu spln�n ani v ftolech, kter4 byly vytj�eny pro v;1kopove prace na paleoli
tic)cych s!dlist!ch pod Pavlovskymi kopci. Pi"edev§!m se predpokladalo, !e bude v 
hrubjch ryaech o�ist�n vjkop se skladkou mamutich ko8t! v nejhornej§! �4sti .!l!:: 
nice u Doln!ch Vhtonic, vyhloubenf zemnimi stroJi JU v roce 1964. V prostoru 
V,kopu se nacMz:C_ vAak: do8ti alley pramen spodni vody, Jaji! hladina v d08ledku 
vydateych ar,!ek stoupla natolik,!e dosahla dna odkryttilio vykopu.V Jeho podelne 
ose prot4kala pale po cel4 leto prebyte�na voda. A�koli se tinily pokusy Ji sveat 
8Bmostateym korytem,u�inn� Ji podchytit a 8lll!1t talc Jaji hladinu, minuly ae ty
to snahy c!le.Teprve v podzimnim,pon�kud Ji! za9e auchem obdobi 8podn:.C voda zna
telrt� poklesla a umo!nUa omezeey pracovn! pohyb ve vykopu. K otistovani st�n a 
k odkrywn! vrstvy a kostmi vsak v te dob� JU nebylo mo!no priatoupit.Za tohoto 
staw by zbjval.o ov�ein ·vykonat v nasleduj!cim roe.a do terminu konan! kongre8u 
velmi mnoho prace za zna�n� obt!!nych podm:!nak a zam�r predve8t utaatn!kOm pred
'konueaov4 exkurse v polovin� srpna 1966 jedine�nt pohled na velkou plochu pre
pln�nou mamut!mi kostmi � byl ohro!en. Vyty�eny ukol mohl byt usnadn�n jedine 
z4m�nou zkouman, plochy. M!sto proatoru nad n�kdej§!m vykopem z roku 1950,kde je 
nalezow vrstva ulo!ena v hloubce pi'-es pH metro, lze odkryt nejprve plochu pod 
zm!n�nym V,kopem v podatatne 111en§:.Cch hloublmch (2-3 metry), ale Jen v omezenem 
rozsahu.· Vyhodou vsak bude skute�nost, !e 8e talc podar:.C. patrn� te! svest vodu do 
ni!A!ch poloh a pale za snadn�js!ch podm:.Cnek priatoupit k obna!eni skladky mamu
t!ch kosti 1 ve vyAA!ch, zat!m tem�r nepr!8tupnych plochach. Te!kym buldozerem 
byla proto odkryta v�tsi plocha v prostoru byvale poln! cesty a areal pod n! am� 
rem k i'-ece. Sou�a9n� byly preaunuty drive uvoln�ne zeminy do prilehleho uvozu a 
asi o 100 ea bylo sn:.C!eno 1 dno pOvodmi� planovaneho a JU zvolna proaychaJ:!c:.Cho 
vykopu.T!m bylo obna!eno pfes 300 m2 okraJove oblas�i a!dli§t� zhruba a! po hla
dinu kulturn:.C vrstvy, na jeJ!I podatatne Msti lze o�ekavat 80UVislou sloJ odho
ael!cych mamut!ch kost!, dalA:! Msti roz8'hle odpadove skladky. Zat!m vAak nebylo 
mo!no zjistit jeJ:.C skute�ny rozsah.Do Jake miry Je nazna�eey predpoklad 8prawj, 
to �!a teprve dal.§:! vjzkum. Je vAak potebuj:!ci, !e na n�kterych m:.Cstech byly 
pM hruWm akrywn:C mamut:.C kosti Ji! zachyceny. 

BAhem kratk4ho letn:Cho obdob:.C ae pristoupilo te! k pokra�ovan! ve vyzkumu 
menA:Cch ploch v okraJov1ch arealech s!dliAt� u Pavlova. Stalo 88 tak Ji! take se 
zretelem k usporaMn:.C t,maticke mkladny, kterou pripravil Archeologi.c)cy ustav 
C&\V ve spolupraci s Kl.ubem Akolstv:.C a kultury v Brn� ji! potret! pro u�itele 
d�Jepisu pr:.Cmo ve ave expedici. UJemcOm z rad u�itelO je takovym zpOsobem umoi
n.�no sezrmmit se s neJnov�JA!mi vysledky archeologickjch vyzkumO na Jizni Moraw, 
aktivnA se Z11�astnit vlastn:Cch vjkopov1ch prac!, pomoci pri Jejich dokumentaci, 
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poznat posledni ruH_ezy a opatrit s1 kopie nekterych predmetO jako pomOcky pro vy

ulfov1fo:!. 
2 

Celkem bylo odkryto pH �tvercO o celkove plose 22 m v prostoru vinice, 
ktere navazovaly na arealy prozkoumane jiz v r.1952 a 1964.Nalezow vrstva v pr

vem z nich zasahovala a! do ornice a byla proto v podstate znicena. V ostatn!cb 
6tvercich probihala kulturni vrstva rovnez jen mi!\lce pod povrchem a byla rovni!\! 
na nekterych mistech silne rozrusena vysadbou vinne revy. I presto vsak uchovala 
dobre volne roztrousene neb? 1 seskupene kosti pleiatocennich zvirat. PozOstatky 
mamuta, vlka, rosomaka, soba, kone a zajice s liskou prichazely nej�asteji. Nej
vice ae jich zachovalo v silne popelovite vrstve ve tretim a ctvrtem ctverci,kde 
se vyskytovala i napadna koncentrace predmetO kamenne vyroby� Zvlaste pozoruhod
ne bylo vsak nakupenf pazourkovych predmetO v dosahu povrchoveho ohnist� ve dru
hem �tverci. Pe�live upravene a az o 35 cm pod pOvodni povrch zahloubene kruho
vita ohniste bez pocetnejs:!ch jH prOvodnic-h nale-zll se rozprost:!ralo mezi Hvr
tym a patym ctvercem. Zretelne se ukazalo, ze kul turn:! vrstva pokracuje jeste da
le smerem po svahu k race a ze bude zapotrebi ji timto smerem znovu sledovat. 

Ani nalezove nebyl vyzkum paleoliticke stanice u Pavlova v roce 1965 nikte
rak bohaty. Jen kamenna industrie zasluhuje snad zvlastni zminky. Ani ne tak pro 
jeji slo zeni, jako pro mnozstvi. Dosahla celkoveho po�tu pres 7000 kusO, z nich� 
ovsem vetsinu predstavuji ustepy, cepelky, zlomky a trisky kamenne vfroby. Mezi 
obvykljmi nastroji se objevily opet casteji pozoruhodne Jemne pilecky a drobno
t vare typy, ziska.vane zpravidla ez proplavovanim vyt.ezene kul turni vrstv-y .z ostat
nich nale� zbyva jmenovati nekolik schranek mekkysO s provrty pro zaveseni, u

lomky barviva,hrudky palene hliny bez zvlastnich stop modelace a zlomky nekolika 
kostenych nastroj�. 

Na vyzkumech pod Favlovskjmi kopci praktikoveli opet posluchaci prehisto
rie UJEF v Broe, a nimi i Mgr.Z.Ba@'liewski z Wroclawi, a shledli je cetni zahra
nicni hoste, kteri prijeli studovat nalezy z pavlovske stanice, ulozene v budo
ve expedice tistavu v Dolnich Vestonicfch. 

Erforschun� der __ ealaolithischen_Stationen_unter_den __ Pollauer_Bera!n• Die 
ungewohnlich reichen Regenniederschlage im Jahre 1965 ausserten sich 1m Terrain 
und bei archa.ologischer .Tatigkei t sehr ungunstig.Der Forschungsplan konnte daher 
nicht im vollen Ausmasse erfullt warden, ja nicht einmal in den Aut'gaben,die fur 
die Grabungsarbeiten auf den palaolithischan Siedlungen unter den Pollauer Ber
gen festgesetzt wurden. Vor allem· setzte man voraus, dass die Gt-abung mit der Ab
lagerung von Mammutknochen,im obersten Teil der Station bei Doln! Vestonice, die 
schon im Jahre 1964 mechanisch /Buldozzer/ abgedeckt wurde, in groben Ullll'issen 
gereinigt warden wird.Im Gt-abungsareal befindet sich jedoch eine ziemlich_starke 
Grundwasserquelle,deren Spiegel infolge dar ausgiebigen Niederschlage so anstiag, 
dass er den Boden der abgedeckten Gt-abung erreichte. In der Langsachse der Ot-a
bung durch:floss dann wahrend des ganzen Sommers das uberschussige Wasser. Obwohl 
versucht wurde, dieses in einer selbstandigen Rinne abzuleiten t wirksam zu unter-
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binden und so den· Spiegel zu senken, blieben diese Bemuhungen erfolglos .. Erst im 
Herbst, in einem bereits trockeneren Zeitabschnitt, sank das Orundwasser merk
lich und so wurde ea wenigstens in einem beschrankten Ausmasse mogl1ch1 mit den 
G,:,abungsarbeiten fortzusetzen.Zur Reinigung der Wande und Abdeckung der Knochen
schicht konnte jedoch zu dieser Zeit nicht 111.ehr herangetreten warden. Unter die
sen Umstanden ware es natiirlich notwendig gewesen, 1m niichsten Jahr, bis zum 'l'er
min des Kongi.-essbeginnes sehr vie1 Arbeit unter ziemlich beschwerlichen Bedin
B)Jllgen zu leisten, und die Absicht den Teilnehlllern der Vorkongt'easex.kursion Mit
te August 1966 den einzigartigen Anblick auf eine {!}'osse mit Mamw.utknochen uber
fiillte FI.ache zu gewahren, ware somit ge:fa.hrdet gewesen.Dia festgesetzta Aufgabe 
konnta einzig durch einen Tausch der untersuchten Fl.ache erlaichtert werdenoAn
statt des Raumes oberhalb der einstigen Grabung aus dem Jahra 1950, wo die fund
schicht in einer Tiefe von uber :fi.inf Meter liegt, konnte zuerst die Flache unter 
der erwahnten Ausgt>abung in wesentlich geringeren Tiefen ( 2-jm) abgedackt werd�n, 
aber nur in einem begrenzten Ausmass. Dies wird jedoch den Vorteil haben,dass as 
uns so anscheinend gelingen wird, das Wasser 1n niedrigere Lagan abzuleiten und 
dann unter gµnstigeren Bedingungen zur Freilegung der Anh&ufUng von Mammutkno
chen auch in den hoheren, vorlaufig fast unzuganglichen Fl.achen heranzutreten. 
Mit einem schweren Buldozzer 1st daher eine grossere FI.ache im Raum des einsti
gen Faldweges und das Areal unter diesam in Richtung zum Flusse abgedeckt wor
den. Gl.eichzeitig wurde das fruher gelockert-e Erdreich in den angrenzenden Hohl
wag geschafft und auch der Boden der ursprungl.ich geplanten und bereits allmah-
11.ch austrocknenden Grab.mg um ea. 100 cm abgenommen. Dadurch sind uber 300 m2 

der Randregion der Siedl.ung ungefahr bis zum Niveau der Ku1turschicht freigelegt 
worden,auf deren wesentlichen Tail man einen zusammenhangenden Horizont von :fort
geworfenen Kammutknochen,den weiteren 'I'eil der ausgedehnten AbfallanhaufUng,ver
muten kann .• Bisher war es jedoch nicht moglich, ihr tatsachliches Ausmass fest
zustellen. ln welcher Hinsicht die angedeutete Voraussetzung richtig ist, wird 
uns erst die weitere Grabung zeigen. Es 1st jedoch erfreulich, dass an einigen 
Stellen schon bei der groben Abdeokung bereits Mammutknochen zum Vorschein kanen. 

Im La.ii'e der kurzen Sommerzeit wurda auch die Erforschung dar kleinaren 
Flachen in den Randarealen der Siedlung bei Pavlov fortgesetzt.Dies gescl.ah auch 
schon mit Rucksicht auf die Veranstal.tung der thematischen Schulung, die das Ar
chaologi.sche Institut der CSAV in Zusammenarbei t mit dam Schul- und Kul turklub 
in Brno schon zum dritten Male fur die Geschichtslehrer dirakt in der Expedition 
vorbereitete .. Den Interessenten aus Lehrerkreisen wird auf' diese Weise ermoglicht, 
sich mit den 'fteuasten Ergebnissen der archaologischen Gt-abungen in Sudmahran be
kannt zu machen, aktiv an den eigentlichen Ausgrabungsarbeiten teilzunehmen, bei 
ihrer Dokumentation zu helfen,die letzten Funde kennen zu lernen und sich Kopien 
von einigen· Gegenstanden als Unterrichtsbehelf zu besorgen. 

Insgesamt sind tunf' Quadrante auf einer FI.ache von 22 m2 im Raum eines
Weingartans abgedeckt worden, die an die bereits in den Jahren 1952 und 1964 un
tarsuchten Areal.a ank:nupt'ten. Die fundschicht 1m ersten von diesen reichte·bis 
zlllll Ackerboden und war daher wesentlich zerstort. In den anderen Quadrantan ver-
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lief die Kul. turschicht ebenfalls nur aeicht unter der Obert'lache und war an ei
nigen Stellen durch den Anbau der Weinrebe stark gestort. Trotzdem blieben f'rei 
verstreute oder m;-uppierta Knochen pleistozaner Tiere gut erhalten.Oberreate vom 
Mammut, woit, Vielf'rass, Renntier, Pferd und Hase mit Fuchs kamen am hautigsten 
vor. Die meistan von diesen blieben in dar stark aschigen Schicht im dritten und 
vierten Quadranten erhalten, wo auch eine auffallende Konzentration von Gegen
standen der Steinindustrie war. Besonders bemerkenswert war jedoch die Anhaufung 
von Feuerateingegenstandan in Reichweite einer n�cht eingetieften Feuerstelle 1m 
zweiten. Quadranten. Dia sorgfal.tig hergerichtete und bis zu 35 cm unter der 0b81'-
nache kreisformig eingetief'te Feu�rstelle ohne zahlreichere Begleitfun.de, er
streckte sich zwischen dam vierten und f'unf'ten Quadranten. Deutlich erwies es 
sich, dass die Kul.turschicht noch waiter hangatwarts in Richtung zum Flusse ver
lauf't und dass man sie hier von neuem wird verfolgen mussen. 

Auch an Funden war die Ol-abung der palaolithisChen Station bei Pavlov im 
Jabre 1965 nicht besonders reich. Nur die Steinindustrie verdient vielleicht be
sondere Aui'merksamkeit. Nicht einm.81 ihrer Zusammensetzung, sondern ihrer Menge 
wegen. Die Gesamtzahl betrug uber 7000 Stuck, von denen allerdings die meieten 
Absplisse, Klingen, Bruchatiicke und Steinsplitter waren.Unter den ublichen Gers
ten erschienen wiederum hau:figer bemerkenswerte feine Feilen u.nd kleinformige 

Typen, die in der Regel erst durch Schlemmen der Kulturschicht gewonnen wurden. 
Von den ubrigen Funden waren einige Molluskengehause mit Durchbohrung zum Auf
hangen, i"arbstoff'bruchstiicke, Kliimpchen gebrannten Tone-a ohne besondere Model
lierungsspuren und Bruchstiicke einiger Knochengerate zu nennen. 

Bei den Ausgrabungen unter den Pollauer Bergen praktizierten wiederum Stu
denten der Prahistorie der- Universitat JEP 1n Brno,mit diesen w. eh Mgr.Z.Bag11ew
sk1 aus Wroclav,und wurden von zahlreichen auslandischP.n Ge.sten besichtigt, die 
die Funde aus der Station Pavlov, welche_.im Expeditionsgebaude des Institutes in
Doln:!. V�atonice deponiert si.nd, studieren wollteJ:1. 

-----------------------------------------=--------co-------<-1::> 

Rudolf Tichy 

Tab. 8 

V roce 1965 jame sa omezili hlav.o..e na z.pra�o ,�n:! dos�vadrdch n 02m a .nG. 

provedeni v�tA:! mchrann� akce v jlini d elru os!dlene plochy, d pracuJe Jii 
nd roku l96a1 a odkud Jar, ziska.U. dllleUta pozna 
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