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Die Austul.lung des Objektea bildeten Schichten brauner bis s,:-aubrauner Er
de, die mit s,:-auschwarzen bis schwarzen,lockeren und schwach mit gelbem Loss ge
mischten Schichten abwechselten. stellenweise, insbesondere im sudoatlichen Tell 
tand mm such s,:-ossere rot durchgebrannte Erdschollen. Nan entlich 1n den oberen 
Schichten wurde� zahl.reiche steine sowie e,-ossere Mangen keramischen Katerialea 
und einige Kinderknochen gefunden. Die Holzkohleatiickchen aus der Auf'schiittung, 
die B. Opravil bestimmte, stramen von schwacheren Eichen- und Haselisten. liner 
der Ptosten war auch Eiche und von einem weiteren sagt der Autor der Analy�en, 
dass ea sich wahrscheinlich ua Esche handelt. 

Das Objekt wurde of'fensichtlich durch Brand vernichtet,wo:f'iir die· Schichten 
der durchbrannten Erde in der Autschuttung und 1n der Hihe dar Pfosten zeugen. 
Ober seine Funktion und die Konstruktionsdetails koMen keine Schlussfolgerungen 
gezogen werden, da das Material bisher Dicht 1m Laboratorium verarbeitet warden 
ist. Es handelt sich jedoch of'tensichtlich um den Typus eines eingetie:rten Wohn
hauses, t6r d.3n ea bisher 1m V�tefover Typus keine Analogien gibt. 

Pr�zkum opevn�n:( na Leskoun�, kat. Olbramovice, okr. Znojmo 
------------- ·-----------------------------------------
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Jeliko! hlavn! vrchol hradiska Leskouna s pozOstatky trojiho opevn�n:( ne-
odvratn� miz! pri t�fb� kamene, 
ta zji�tovac:(ch sond, kde byly ve 
valy. SnaUli jsme se tak elespon 
j ej ich dat oven:(. 

pokusili jsme se·v roce 1965 roz§:(rit ta m!s
dvou prede�lych vyzkumnych sezoMch zJiAt�ny 
zMsti postihnout Jejich konstrukci a zpresnit 

Nad· pr!krym severovjchodnim avahem Leskouna, pod a&l'eym Jeho temenem, Jame 
. roz§irili misto, kde byl zachycen prOb�h jedin�ho valu, a�koliv Je momi zde 

predpokladat uzavten! opevn�n:( ze v§ech taz! os!dl..31:( hradiaka a tedy prOb�h n� 
m�n� tr:( hradeb. Fodarilo se nam zJistit, !e zde probihaly vskutku dv� hradby, 
vybudovan� z kamenitych a hlinitych MspO vpredu dr!enych kOly, a velk!mi balva
ny, a pak Jsme zachytili prOb�h pali9'dy, prob!haJ!c! pred nimi.Pokud nen! dosud 
zpracown dokladovj material z vrstev, Ja velmi i�!ko usuzovat na datown! Jed
notlivych r,z:( opevn�n:( tohoto m!sta Leskouna. 

T�!iAt� prac:( spo�!velo v odkryt:( �,ati vnitm!ho valu. ZJiatlli Jsme, !e 
�elo val.u bylo sestaveno z balvanO, a! 3 m3 velkjch,kter� tvotily zaklad pro mo
hutny hlinit! Msep, vzadu dr!eny kOJ.ovou konstrukc!. V proatoru br'ny se �el
n:( belvany st,�ely dovnitr a vytv,tely trychtjtovit� preru§en�.val.u.Dle ptedb�!
n�ho odhadu lze vnitrn:( opevn�n:( se zji!t�nou branou pripsat wi�ticko-v�tei"ov-
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s1c,mu osidleni. 

Man�im odkryvem v prostoru stfadn:!ho valu jsme zachytili pozOstatky dvou 
peci, snad velatickjch,kter� byly poru�eny �eln! kOlovou st�nou tohoto opevn�ni, 
pravd�podobn� vybudovan�ho v dob� horakovsk�ho osidleni Leskouna. 

Erforschun� der Be:f'estigung auf Leskouni_Kat._Olbramovice,1_Bez._ZnoJ.mo. Da 
der Hauptgipfel des Burgwal.les Leskoun mit Oberresten einer dreifachen Befesti
gung unabwendbar bei der Steinforderung schwindet, versuchten wir im Jahre 1965 
Jene Stell en der Suchgraben zu erwei tern, wo man in den zwei ver gan genen Crabl.J1Sr 
saisonen Walle festgestellt hat. Wir bemuhten uns so wenigstens teilweise ihre 
Konstruktion zu erfassen und ihre Datierung zu prazisieren. 

Ober dam steilen nordostlichen Abhange des Leskowt, direkt unter seinem 
Gipfal, erweiterten wir die Stelle, wo der Verlauf eines einzigeo Walles erfasst 
worden ist,obwohl hier eine Abschliessung der Befestigung aus allen Besiedlungs
phasen des Burgwalles vorauszusetzen ist, d.h. also der Verlauf von mindestens 
drei Wallanlagen. Es gelang uns festzustellen, dass hier tatsachlich ZNei Wal.le 
waren, die aus Stein- und Erdaufschuttungen. errichtet wurden, vorne von Pfosten 
und gt'ossen Steinblocken gestutzt. Dann stellten wir den Verlauf d3r :Palisade 
fest, die sich davor befand. Solange nicht das Fundmaterial aus den Schichten 
verarbeitet 1st, kann sehr schwer eine Datierung der einzelnen Phasen der Befe
stiguog an dieser Stelle des Leskoun vorgenommen werdoo.

Der Schwerpunkt der Arbeiten beruhte in der Abdeckung eines Teiles des in
neren Walles. Wir stellten fest,dass die Stirnfront des Walles aus bis )m3 �os
sen Steinblocken bestand,die das Fundament fiir die machtige Erdaufschiittung bil
deten, die vo� riickwarts von einer Ffostenkonstruktion gehalten war.Im Raume der 
Pforte drehten sich die vorderen Steinblocke nach Innen und bildeten eine trich
terformige Unterbrechung des Walles. Nach einer vorlaufigen Abschatzung kann die 
innere Befestigung, mit der festgestellten Pforte, der dMticer-Veterover Besied
lung zugesprochen warden. 

Mit einer kleineren Abdeckwig im Raume des mittleren Walles erfassten wir 
Oberreste von Oten, vielleicht Velaticer, die durch die Pfostenstirnwand dieser 
Befestigung gestort waren, die wahrscheinlich zur Zeit der Horakovar Besiedl.Wlg 
des Leskouns errichtet worden 1st. 
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