
ARCHEOLOGICKY OSTAV CESKOSLOVENSKE AKADEMIE VED 

POBOCKA V BRNE 

PREHLED VYZKUMO 
1966 

BRNO 1967 



,'.U haben und sind nicht von den charakteristichen kleingeriitigen Formen begleitet. Ansonsten 
werden sie offensichtlich typologisch nahe stehen. Die Ziergegenst:inde sind durch verschiedene 
Molluskengehause aus tertiiiren Schichten vertreten (5 Den ta lien, Cerithia, Turitella u. a.). die mit 
c'.>Ifnungen versehen sind, iihnlich wie zwei Reissziihne eincs Wolfes und durch vier Bruchstiicke 
von Schie£ ergerolle, die gleichfalls durchbohrt sind. Die letzgenannten Gegenst::inde erinnern an 
ahnliche Funde, die in unmittelbarer Niihe auf der angrenzenden Parzelle bei der ersten Sondage 
im Jahre 1960 gewonnen wurden. Die Kategoric der Knochengerate ist vorlaufig nur durch ein 
einziges Bruchstiick einer Spitze aus Elfenbein und durch einen beinernen Pfriemen vertreten. 

Die eigentliche Kulturschicht der Station Pavlov II erweckt auf Grund der bisherigen Erfah
rungen den Anschein eines kurzfristigen Lagerplatzes, denn sie gcwihrte bisher nicht jene Merk· 
male, die fiir eine langfristige Siedlungsschicht iiblich sind. Es ist umgekehrt jedoch nicht ausge
schlossen, dass eine solche irgendwo in der Niihe liegt. Davon zeugt allein schon der Inhalt der 
untersuchten Schicht sowie weitt-re neu festgestellte aschige .lagen mit Mammutknochen etwas hoher 
im Hang, im Raum grosser Bauobjektc der LPG. Zurn erstenmale sind derartige Besiedlungsspuren 
beim Bau eines Kuhstalles festgestellt worden, ein anderesmal wurden die Mitglieder der Instituts
expedition auf diese aufmerksam gemacht, als bei der Grabung einer Silagegrube zwischen den 
beiden grossen Gebiiuden ein Mammutstosszahn zum Vorschein kam. Im Jahre 1966 wurden wie
derum Mammutknochen beim Erdaushub fi.ir Sockel der Siiulen einer neuen Reparaturwerkstiitte 
in gleicher stratigraphischer Position erfasst. Dies war bei der oberen Reihe der Socket in einer 
Tiefe von ea 3 Metern unter der urspriinglicht'n und bereits abgetragenen Oherfl:iche der Fall. Im 
Fundamentaushub fiir den mittleren Pfeiler lag ein breiter Mammutstosszahn, etwas flach gPdriickt 
un� Solifluktion verschleppt, im angrenzenden Aushub in Richtung zur Gemeinde befand sich eine 
starke Rippe und ein Wirbelknochen. 

Die Frage der Bedeutung des Fundortes Pavlov II und seine Beziehungen zu den anderen Haupt
lagerpliitzen in der niichsten Umgebung werden wir verlasslich erst nach einer weiteren sorgfiiltigen 
Grabung klaren konnen. Aber auch die Ergebnisse der bisherigen Sondagen fi.ihren zu Erwagungen, 
denn sie ergiinzen die bisherigen Vorstellungen von dem Charakter und dem Gesamtbau der paliio
lithischen Siedlungen unter den Pollauer Bergen. 

NAHODNE NEOLITICKE NALEZY Z BREZNiKU 

Okres Trebic 

RUDOLF TICHY 

Na podzim roku 1964 nalezli zaci ZDS MirosJa v Bok a Lubomir Jaros jizne od obce Breznik, 
na mirnem severnim svahu v trati ,,Zahumenice za volnou stranou", nekolik kamennych nastroju. 
Nalezy pfedal Archeo]ogickemu ustavu CSAV v Brne dne 5.5.1966 Fr. Dobrovolny, ucitel dejepisu 
na ZDS Bi'eznik. 

Popis nalezu:

1. Poskozeny masivni mlat z krystalicke bridlice tmavozclene barvy. Ma klenuty hi'bet a plochou
podstavu, na jednom konci je nepravidelne zaobleny, pouzivanim (recentnim?) jsou zde vytvoreny
dve plochy, ktere sviraji tupy uhel, pri druhem konci (tylni cast) je dochcvana cast provrtu
a zbytky zaobleneho tylu. Rozmery: delka cca. 8,5 cm, vyska 4-4,5 cm, sirka 6,5 cm, prumer
otvoru 2,5 cm.

2. Cast uzke kopytovite sekerky trapezoviteho tvaru z krystalicke bridlicc tmavozelene barvy. Oba
konce jsou odlomene, hfbet i podstata jsou klenute (prufez tela je tedy ovfdny). Rozmery: do
chovana delka 7 cm, vyska 2,5 cm, sii'ka 3-4 cm.

3. Valounek jurskeho rohovce hnede barvy se zachovanou korou.
Brousene nastroje ad 1 a 2 jsou neolitickeho stai'i (mladsi neolit).

NEOLITHISCHE FUNDE AUS BREZNIK 

Bezirk Tiebic 

Im Herbst 1965 fanden die Schuler M. Bok und L. Jaros, siidlich der Gemeinde Breznik in der 
Flur ,,Zahumenice za volnou stranou" einige Steinwerkzeuge, die vom Lehrer Fr. Dobrovolny am 
5. 5. 1966 dem AO CSAV Brno iibergeben wurdm. Es handelt sich um

1. Ein massives beschiidigtes Steinbeil aus kristallinischem Schiefer, mit einer bffnung ( 0 2,5 cm)
nahe des abgerundeten Nackens, das andere Ende ist ebenfalls abgegrundet. Masse: Lange ea.
8,5 cm, Hohe 4- 4,5 cm, Breite 6,5 cm.
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2. Ein Fragment eines trapezoiden schuhleistenkeilformigen Beiles aus kristallinischen Schiefer.
Beide Enden sind abgebrochen. Masse: erhalttne Lange 7 cm.

3. Rollstein aus Jurahornstein.
Die Steingeriite ad I und 2 gehoren dem jiingeren Neolithikum an.

OBJEV HAJLOVE S'f AVBY 
Z OBDOB! VOLUTOV£ KlERAMIKY V MORAVICANECH 

Okres Sumperk 

JINDRA NEKVASII. 

Tab.34 

Pfi vyzkumu luzickeho pohrebiste na D!le<'cich byla takl odkryta ktilova stavba, doprovazena 
stavebni jamou, datovanou volutovou keramikou Ktilove jamky stavby byly zachyceny priblizne 
pod 60 cm humosni hliny, a proto hyly 1.aznamenany jen jejich nejnizsi casti. Stavba byla oriento
vana temer presne od jihu k severu a tvorilo ji pet rad kuhi (delka 8 m. sirka 5,5 m). Tfi stiednl 
fady sestavaly ze ctyr vetsich ktilovych jamek. V krajnkh fad:ich byly vyhloubeny mensl a plytsi 
jamky, a to ve dvojiclch umistenych proti rozestup1im mezi pricnymi fadami strednich ktilovych 
jamek a posledni pak vytvarely ctvrtou pi'icnou fadu o peti ktilcch. Vychodni krajnl fada byla po
sazena v ponekud snizenem podloi.i a jamky se tu jiz vytracely. Mezi ktily byly hrudky spalene 
hliny protazene norami z vysslch mist. Podel vychodnl fady ktilu nalezaly se dve skupiny mensich 
kamenti a strep z nadoby. Jama sledovala zapadni stranu chaty v deke 9 m. Mela nepravidelny 
ovalny ptidorys zhruba 2,5 m siroky a byla vybrana do m. nepravidelnych hlubslch prohlubni az 
90 cm hlubokych. 

Prozkoumana chata je ulozena na jiintm okraji neolitickeho sfdliste, protoze na rozsahle pro
zkoumane plose luzickeho pohiebistc, kter� se rozklada ocltud k jihu a vychodu, nebyly zjisteny 
dalst objekty. Je pravdepodobne, ze se jedna o zacatek vetsiho sldlistniho prostoru, ktery jde dale 
k severu podel terenni vlny nad inundacnlm uzemlm reky Moravy az do prostoru Dlouhych D!.lti, 
odkud jsou z povrchovych sberu znamy nale:r.y volutove a malovane keramiky.1

PoznArnka: 
1 J. Nekvasil, Pravrk Mohelnitka, 33

DIE ENT.DECKUNG lElNES lHALLENBAUES 
AUS DEM LINEARBANDKERAMISCHlEN ZEITABSCHNITT 

IN MORAVICANY 

Bezirk Sumperk 

Bei der Grabung des Lausitzer Graberfeldes auf Dilecky wurde auch ein Langbau mit Pfosten
konstruktion abgedeckt, von einer Baugrube begJeitet, die durch Bandkeramik datiert ist. Die Pfosten
gruben sind ungehhr 60 cm tie£ unter einem Humusboden abgedeckt worden und daher konnten 
nur ihre untersten Teile verzeichnet werden. Der Bau fast genau von Siid nach Nord orientiert und 
wurde von fiinf Pfostenreihen gebildet (Lange 8 m, Breite 5,5 m). Die drei Mittelreihen bestanden 
aus 4 grosseren Pfostengruben. In den Randreihen waren kleinere und seichtere Pfostengruben, 
die paarweise gegeniiber den Zwischenraumen zwischen den Querreihen der mittleren Pfostengruben 
angebracht waren und die letzten bildeten dann die viertc Querreihe mit fun£ Pfosten. Die ostliche 
Randreihe lag in dem etwas tiefer gelegenen Liegenden und die Gruben verloren sich bier bereits. 
Zwischen den Pfosten waren Kliimpchen aus gebranntem Lehm, die durch Erdlocher von hoheren 
Stellen verschleppt wurden. Langs der ostlichen Pfostenreihe befanden sich zwei Gruppen von klei
neren Steinen und ein GefaBscherben. Die Grube verfolgte die Westseite der Hiitte in einer Lfoge 
von 9 m. Sie hatte einen unregelmasi:igen ovalen ungefahr 2, 5 m breiten Grundriss und bestand 
aus drei unregelmassigen Gruben, die bis 90 cm tief waren. 

Die durchforschte Hiitte liegt am siidlichen Rand einer neolithischen Siedlung, denn auf der aus
gedehnten FJ:iche des erforschten Lausitzer Graber(eldes, das sich von hicr nach Siiden und Osten 
erstreckt, sind weitere Objekte nicht f estgestellt worden. Es ist wahrscheinlich, class bier ein gro
Beres Siedlungsareal beginnt, das weiter nach Norden langs einer Terrainwelle ober dem lnunda
tionsgebiet der Morava bis in den Raum Dlouhe Dile�ky geht. von wo aus Leselunde von Linear
band- und bemalter Keramik bekannt ist.1 
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