
ARCHEOLOGICK"\' USTAV CESKOSLOVENSKf: AKADEMIE VED 

V BRNE 

PREHLED VYZKUMO 
1971 

BRNO 1972 



pen, welche im Donauraum histori:ich sowie anthropologisch bewiesen sind. Der iiberwiegend donau
iandische Charakter der mahrischen Graber aus der alteren Phase ist nur in einem kleinen Masse 
durch wahrscheinlich nordwestlichen Einfliiss gestort, wie man die kleine Grabgruppe au:, Smolfn 
aufgrund des Vorkommens von kreisformigen Graben und vielleicht auch aufgrund des Gefasses 
mit ausgezacktem Kragen interpretieren konnte; auch au£ diesem Graberfeld £and man jedoch Grab 
XXXII mit Blechfibeln und anderem Schmuck ostgermanischen Charakters. Mit Riicksicht darauf, 
dass es sich um ein Frauengrab handelt, ware es vielleicht moglich, in diesem einen Beweis der 
Exogamie zu sehen, ahnlich wie auch J. Werner und V. Bierbrauer gewisse Frauengriiber mit auf
fallend fremder Ausstattung (z. B. Gispersleben) bewerteten. In die altere Phase gehort weiter das 
Grab aus Drslavice, vielleicht ein nomadisc:hes, die Graber aus Charvaty, Blucina-Nivky, Raksice 
und Vfcemilice (Gr. 1), das Graberfeld von Velatice und das Graberfeld von Novy Saldorf. Das 
letztgenannte Griiberfeld konnte nach detailierter Fundauswertung und nach der geographischer 
Lage des Fundortes mit der rugischen Fundgruppe in Zusammenhang gebracht werden. Der Unter
gang dieser Graberfelder fiillt an das Ende des 5 Jahrhunderts. Das ., Fiirstengrab" aus Blucina
Cezavy rechnen wir zu Ausnahmsfunden aus der zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts und man kann 
darin auch einen Beweis fiir die fortschreitende Differenzierung im Rahmen der spa.ten Stammes
gesellschaft sehen. Der Tote aus diesem "Fiirstengrab" rnwie diejenigen, die in den Kammergrabern 
in Podoli-Zuraii hestattet wurden, gehorten sicher zu der derzeitigen fiihrenden Gesellschaftschicht. 

Einige Graber mit kerbschnittverzierten Biigelfibeln (Mistrin, Sokolnice. Slapanice, Tasov) weisen 
Merkmale der alteren sowie der jiingeren Phase auf, wie z. B. die Lage der Fibeln entweder im 
Becken (Mistrin, Slapanice, Sokolnice Gr. 5) oder vielleicht auf den Schultern (Tasov), das Vor
kommen vom Armring (Mistrin), Drehscheibenkeramik (Tasov) sowie vom deformierten Schadel 
(Slapanice). Deswegen wurden sie als eine Ohergangsgruppe aus der Wende des 5, und 6. Jahr
liunderts bezeichnet. Nach historischen Oberlieferungen fallt diese Gruppe in jene Ep.Jche grosser 
Verschiebungen und Zusammenstosse verschiedener ethnischen Gruppen im Donauraum und Pan
nonien. In denselben Zeitabschnitt kann vielleicht auch das Grab mit einer Zangenfibel datiert 
werden (Polkovice). 

Die Graber aus der jiingeren Phase konnen als Beweis eines vorilbergehenden Aufenthaltes der 
dblandischen ethnischen Gruppen - hauptsachlich der Langobarden - hetrachtet werden, die in 
den Donauraum im Jahre 488/9 kamen und spater (vermutlich im Jahr 526/7) weiter nach Pan· 
nonien abgezogen sind. Diese Phase ist in Mahren durch die Graberfelder in Holasky, Rebesovice 
und Saratice (Funde aus den 20. und 30. Jahren, Grabung 1948) sowie durch die Graber aus 
Brno-Kotlarska Gasse, Nemcice nad Hanou, Hodonice, Mikulov, Oblekovice u. a. reprasentiert. Von 
archaologischer Sicht bilden diese Graber eine ausgepragte Ku]turgruppe. An diese schliesst sich 
auch das Graberfeld aus Velke Pavlovice an, dessen Funde jedoch etwas unterschiedlich sind und 
die weitere Entwicklung au£ den langobardischen Graberfeldern in Pannonien und auch in Nord
italien wide1spiegeln. Einige Funde aus Velke Pavlovice sind auch denen aus dem westgermanischen 
Gebiet analogisch (Lanzenspitze-"Saufeder", Schilddornschnalle, Franziska, Hirschgeweihanhanger 
u. a). Dieses Graberfeld kann in die Mitte des 6. Jahrhunderts datiert werden und sein Untergang
kann offensichtlich mit dem historisch iiberlieferten Abzug der Langobarden aus Pannonien im Jahre
568 verbunden werden.

Die Volkerwanderungszeit, in Mahren seit der ersten Halfte des 5. Jahrhunderts bis an den An
fang der zweiten Halfte des 6. Jahrhunderts datiert, bedeutet in Mahren das Ende der Entwicklung 
der nichtslawischen Besiedlung und in diesem Sinne hat diese Epoche keine direkte Fortsetzung. 
Aufgrund der jetzt bekanntcn Funde kann kein gegenseitiger Einfluss zwischen der Kultur der ger
manischen Skelettgraber und der iiltesten slawischen materiellen Kultur bewiesen werden, die wir 
vorwiegend von Fundorten mit Keramik vom Prager Typus kennen. 

PREDBEZNA ZPRAVA 
0 VYSLEDCiCH OSMNACTE SEZONY VYZKUMU 
V MIKULCICiCH 

(okr. Hodo nin) 

Z D E N E K K L A N I C A, A O C S A V B r n o 

(Tab 76--83) 

Siroce zamereny systematicky vyzkum rozsahleho arealu slovanskeho hradiska ze 6. az 10. stoleti 
u Mikulcic na pravem brehu Moravy, vedeny od roku 1954 akademikem Josefem Poulikem, pro
hihal v roce 1971 podle predem stanoveneho planu paralelne na nekolika mistech. V arealu knize
dho hradu to bylo jizne od trojlodni baziliky, kde bylo nasim cilem dokoncit odkryv pohrebiste
v okol! tohoto kostela. Jina plocha byla otevfena severovychodne od knizeciho palace. Cast sldliste
jsme prozkoumali v prostoru mezi dnesnim parkovistem a budovou muzea, v opevnenem arealu,
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ktery se na zapade primyka ke knizeci.mu hradu. Pokracoval rovnez v5,zkum pohi'ebiste v trati Kos
telec, zapocaty V roce 1968. Krome plosnych odkryvi'.'1 nam suche pocasi dovolilo sondovat i V nizko 
polozenych mistech, cehoz jsme pine vyuzili. Bylo prozkoumano okol1 VI. kostela, poloz.ena sonda 
mezi opevnenim knizeciho hradu a hradiskem na zapad od nej a proveden prvni i'ez opevnenim 
v jizn1 casti knizeciho hradu. Vyzkumu se zucastnili dr. Z. Klanica (zastupce vedouciho vyzkumu), 
B. Vaclova a technici 0. Marek a R. Skopal. Vcetne sond byla prozkoum{1na plocha asi 1200 m2 .

I. 

V dobe od prvn1ho dubna do poloviny cervna byly otevi'eny a prozkoumany ctverce -3/+8, +9, 
dale -2/+9 a -1/+9, +10 a zaroveii. casti ctverci'i -3/+6, 7 a -1, -2/+8. Uz v hloubce 
40 cm pod dnesnim povrchem se nalezaly prvni kostrove hroby. Celkern zde byJo odkryto na ctyi'icet 
hrobu, dvanact z nich melo nalezy. Je zajimave, ze :i'ada z nich obsahovala keramiku, pritom slo 
spise o relativne mladsi pohi'by. Pozoruhodnou skupinu tvori hroby se skrinkovym oblozenim z plo
chych kamenu, mnoho z nich rovnez s keramikou. 

V prostoru sondy nebyly zjisteny takove sidlistni objekty, ktere by pi'ekryvaly hroby, sidlistni 
vrstva je starsi. K vyjimkam by mohly patrit oblozene kulove jamky, zvlaste jama po velkem osa
mocenem kulu V jizni casti ctverce -1/+9 s kamennym obkladem O zachovane hloubce vice nez 
150 cm. Stejne jako hroby i ona se zahlubuje do kulturni vrstvy. Pro vysvetleni funkce silneho a 
podle hloubky jamy zrejme i znacne vysokeho kulu nemame zaHm zadne konkretni podklady. 

Podobne jako na jinych mistech knizeciho hradu, ani v sonde jizne od baziliky nebyly vhodne 
podminky pro zachovani neporusenych sidlistnich objektu. Podle nekterych pHznakii vsak miizemc 
predpokladat, ze zde existovaly chaty s jllovitopiscitymi upravami podlah. Jejich utrzky se zacho
valy ve vyplni nekterych jam. Zbytky strusky v sidlistni vrstve ukazuji na existenci kovai'ske dilny. 

Hluboky pi'lkop, zjisteny pi'i vyzkumu v minulych letech, probihal take toutc, sondou. Na jeho 
dne jsou charakteristicke vrstvy naplavenych sedtmentii - jemny pisek s hlinitymi nebo uhlikovi
tymi mezivrstvami. V techto sedimentech se nachazeji sti'epy i zvireci kosti z kulturni vrstvy. Zda 
se ze prikop byl zasypan nebo jinak zanikl jeste V dobe pfod zacatkem kostroveho pohrbivani V okoli 
trojlodni baziliky. 

II. 

J izne od baziliky se pokracovalo ve vyzkurnu z minuleho roku ve ctvercich -4/ + 10 az + 12. 
Na okraji piskoveho navrsi, na nemz stoji sevE:rni cast knizedho hradu, byla znovu potvrzena exis
tence drevene palisady. Navic se zjistilo, ze smerem k nizsi jifoi casti knizeciho hradu pokracuji 
zat1m blize neinterpretovane konstrukce, po nichz ziistaly hluboke kt'tlove jamky. 

I II. 

V sonde severov5'chodne od knizeciho palace (ctverce 23 az. 26/.- 2 az 4) pokrafovalo odkryvani 
sidliste na nejvyssim miste knizeciho hradu. Z kulturni vrstvy se podai'ilo vyclenit dvanact sidlist-· 
nich objektu. Vetsinou jde o jamy zahloubene do podlozi, jibvitopiscite (1pravy podlah zde zjisteny 
nebyly. V sonde se prislo take na cty:ri ojedinele kostrove hroby. Ve ctverci 24/-- 3 bylo v hloubce 
asi 60 cm napadne nakupeni zeleznych predmetii, pravdepodobne se jedna o rozruseny depot. 

Sidlistni vrstva nebyla prilis silna, s vyjimkou jam se podlozi objevovalo uz v hloubce kolem 
padesati centimetrii. Jako V sousednich odkryvech i V teto sonde .lezely vetsi skupiny lomoveho ka
meni na zasypech zahloubenych objektu. 

IV. 

Dvanact ctverct't podle nahradniho ctvercoveho systemu na podhradi (N, 0, P, Q, R, S, fada 2, 
3) bylo otevreno pred vchodem do vystavy v budove NKP. V kulturni vrstve sidliste se vyrazne
vyclenily dva horizonty, oddelene od sebe souvislou vrstvou pfskove navazky, jez pokryvala s vy
jimkou okol1 ctverce S/3 celou odkrytou plochu. K mladsimu horizontu sidliste pati'ily piskove po
dlahy, oddelene od navazky cernou hlinitou mezivrstvou. Na jejich obvodu vsak nebyly zachyceny
vrstvy odpadku, zejmena zvtrecich kosti, ktere se v okolnich plochach velmi casto vyskytovaly. Na
pfskove navazce nebo V ni byly V nekterych pripadech zjisteny tmave pruhy, mnohdy lomene do
praveho uhlu.

Ve vrstve pod navazkou jsrne odkryli nekolik piskovych podlah, postavenych pi'imo na jilovitem 
podlozi, tedy v hloubce asi 100-120 cm pod povrchem. U piskove podlahy objektu 821 se dokonce 
podarilo zachytit zbytky ohorelych Joznych tramu srubove konstrukce sten. 

V. 

Na plose hradiska, ktere se rozklada severovychodne od knizeciho hradu (Tesicky les), jsme po
kracovali ve vyzkumu pohi'ebiste jihozapadne od plochy prozkoumane v roce 1970. Bylo otevreno 
celkem jedenact ctvercit (38 az 44, 59 az 62). Vyzkum byl velmi ztizen suchym pocasim, v suchem 
podloznim pisku se hrobove jamy rysovaly bud· slabe, anebo je vubec nebylo mozne rozeznat. Z to
hoto duvodu jsou take velmi vzacne poznatky, tykajici se konstrukce hrobovych jam, podobne take 
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rihne systemy kulovych jamek v podlozi mohly snadno uniknout nasi pozorno ti. K n jbohatsim 
hrobttm patril hrob 1241 ve ctverci 59. Prestoze by! zrejme castecne vyloupen, nalczlo se zde ze
lezne kopi, sekerka, ostruhy, bi'itva, nuz a fada ruznych kovani, pi'ezky atd. Sidlistni objekt 824, 
ktery tvorila jama typu polozemnice a kulova konstrukc-e v jeji blizkosti patri se vsi pravdepodob
nosti ke stavbam, zjistenym v minulych letech n::i jifo1m okraji pohi'ebiste. 

VI. 

Sondazni prace v bliz.kosti sesteho kostela mely objasnit prubeh kamenneho opevnenl, kterc bylo 
objeveno v race 1960 devet metni jihozapadne od kostela. Sondy polozene v predpokladanem smeru 
hradby ukazaly, ze kamenna konstrukce byla postavena jell V blizkosti chramu, ve vetsi vzdalenosti 
od nej se vytraci az docela mizi. Podrobnejsi objasneni tohoto zjevu muze prinest planovany plosny 
odkryv. 

Dalsi sondu jsme polozili v mistech. kde se setkava jizni kridlo opevneni zapadniho hradiska (na 
zapad od knizeciho hradu) s opevnenim knizeciho hradu. Ani zde nebyla zjistena kamenna hradba. 
Byl vsak objeven kul, ktery mozna souvisi s palisadou, jez opeviiuje na teto strane okraj sidliste. 

S uvedenou sondazi souvisi i i'ez prikopem v prostoru mezi opevnenim knizeciho hradu a masi
vem zapadniho hradiska. Vyskovy rozdll mezi vrcholem valu a dnem prikopu cini v tomto miste 
temei' ctyii mctry. Ukazalo se, ze na zkoumanem useku chybi V opevneni knizeciho hradu di'evena 
palisada. Celo hradby predstavovala zidka z kamenu, stavenych na sucho a licovanych, vysoka asi 
30 cm, ktera sc nachazcla v hloubce kolem 150 cm v nasypu hliniteho valu. Na protejsim brehu 
p.i'ikopu, tedy na upati masivu zapadniho hradiska nebyla objevena zadna kamenna kons1.rukce. Je 
7,de pouze palisada s ea tccne zachovanym drevem, podobna te, kterou jsme zjistili na jinych mis
tech V opevneni zapadniho hradiska i V severni casti knizeciho hradu. 

Abychom vnesli vice svetla do spletite problematiky mikulcickych opev1'iovacich systemu a ze
jmena jejich vzajemnych vztahu, rozhod!i jsme se provest fez opevnenim v jizni casti knizeciho 
hradu. Nejdi:t!ezitejsim vysledkem bylo zjisteni drevene palisady pred celem kamenne hradby. Zda 
se, ze konstrukce opevneni V jizni a S•�vemi casti knizeciho hradu nevykazuje tak velke rozdily, jake 
jsme predpokladali drive. 

Vorbericht iiber die ErgtJ/misse der achtzehnten Grabungssaison in Mikulcice ( Bez. Hodonin). 
Die hreitangelegte systematische Grabung im ausgedehnten ArE'al des slawischen Burgwalles aus 
clem 6. bis 10. Jahrhundert bei Mikulcice am rechten Marchufer, seit dem Jahre 1954 von Univ. 
Prof. Dr. Josef Poulik, DrSc., o. Mitglied der CSAV geleitet, verlief im Jahre 1971 nach einem 
im Voraus festgesetzten Plan parallel an einigen Stellen. Im Areal der Fi.irstenburg verliefen die 
Arbeiten si.idlich von der dreischiffigen Basilika (I. -II.), wo wir uns als Ziel setzten, die Ab
deckung des Graberfeldes in der Umgebung dieser Kirche zu beenden. Eine weitere Flache wurde 
nordostlich vom Fiirstenpalast geoffnet (III.). Einen Tei! d,:,r Siedlung durchforschten wir im 
Raume zwischen dem heutigen Parkplatz und dem Museumsgebaude, im befestigten Areal, welches 
sich im Westen an die Fi.irstenburg anschmiegt (IV.). Ebenfalls setzle die Grabung des Griiber
feldes in der Flur ,,Kostelec" fort, die im Jahre 1968 begonnen wurde (V.). Ausser den Flachen
abdeckungen erlaubte uns das trockene Wetter auch an tiefcr gclegenen Stellen zu sondieren, wa8 
wir voll ausni.itzten. £q wurde die Umgebung der VI. Kirchc crforscht, eine Sonde zwischen dcr 
Befestigung der Fi.irstenburg und dem Burgwall ostlich von diesen gelegt und der erste Querschnitt 
<lurch die Befestigung im siidlichen Tei! der Furstenburg durchgefiihrt (VI). An der Grabung be
teiligten sich Dr. Z. Klanica ( Stellvertreter des A usgrabungsleiters). B. Vaclova und die Techniker 
0. Marek und R. Skopal. Einschliesslich der Sonden wurde cine Fli:iche von ungefi:ihr 1200 m2 

erforscht.

I. 

In der Zeit vom 1. April bis Mitte Juni wurden die Quadrate -3/+8. +9 weiler -2/+9 und 
-1/+9, +10 und zugleich Teile der Quadrate -3/+6, +7 und -1, -2/8 geoffnet und durch
forscht. BeJeitq in einer Tiefe von 40 cm unter der heutigen Oberfli:iche befanden sich die ersten
Skelettgraber. Insgesamt konnten hier an vierzig Graber abgedeckt werden, zwi:ilf davon mit Fun
den. Es ist interessant, class eine Reihe von ihnen Keramik enthielt, wobei es sich eher um relativ
jiingere Bestattungen handelte. Eine bemerkenswerte Gruppe bilden Graber mit steinkistenartiger
Verkleidung aus f!achen Steinen, viele davon ebenfalls mit Keramik.

Im Raume der Sonde wurden keine solche Siedlungsobjekte festgestellt, welcbe die Graber iibcr
deckt hiitten, die Siedlungsschicht ist alter. Zu Ausnahmen konnten verkleidete Pfostengrnben ge
horen, besonders die Grube von einern grossen vereinzelten Pfosten im si.idlichen Tei! des Quadrates 
-1/-i-- 9 mit Steinverkleidung und erhaltener Tiefe von mehr als 150 cm. Ahnlich wie die Graber,
ist auch sie in die Kulturschicht eingetieft. Fi.ir die Erklarung der Funktion des starken und nach
der Grubentiefe offensichtlich auch ziemlich hohen Pfostens haben wir bisher keinc konkreten Un
terlagen.

Ahnlich wie an anderen Stellen der Fiirstenburg, so auch in der Sonde si.idlich der Basilika 
waren keine giinstigen Bedingungen fiir die Erhaltung ungesti:irter Siecllungsobjekte. Nach einigen 
Anzeichen konnen wir jedoch voraussetzen, class hier Hutten mit lettensandiger Fussbodenherrich-



1ung existierten. Ihre Abrisse erhielten �ich in der Ausfiillung einiger Gruben. Schlackeniiberreslr. 
in der Siedlungsschicht weisen auf die Existcnz einer Schmiedewerkstiitte. 

Der tiefe Graben, welcher bei der Grabung in den vorherigen Jahren festgestellt wurde, verliel 
auch <lurch diese Sonde. Auf seinem Boden sind haral(teristische Schichten van angeschwemmten 
Sedimenten - feiner Sand mit tonigen oder mit Holzkohle verrnengtcn Zwischenschichten. In diesen 
Sedimenten befinden sich Scherben und Tierknochen aus der Kulturschicht. Es hat den Anschein, 
class der Graben verschtittel wurde oder auf irgendeine andere Weise, noch zur Zeit vor dem Be
p;inn der Skelettbestattung in der Umgebung der dreischiffigen Basilika, unterging. 

I I. 

Siidlich dcr Basilika setzte man in der Grabung aus dcm vorherigen Jahre in den Quadraten 
- 4/ + 10 bis + 12 fort. Am Rancle der Sanclanhohe, auf wclcher der nordliche Teil der Fiirsten
hurg steht, wurde wiederum die Existenz einer Hohpalisadc besti:itigt. Dazu konnte noch fest
gestellt werden, class in Richtung zum nicdrigeren sudlichen Teil der Fiirstenburg, vorlaufig naher
nicht interpretierte Konstruktionen forlsetzen, nach denen tiefc Pfostengruben zuri.ickblieben.

Ill. 

In der Sande nordostlich van dem Fiirstenpalast (Quadrate 23 bis 26/-2 bis 4) setzte die Ab
de,kung der Siedlung auf der hochstcn Stelle der Fiirstenburg fort. Ans der Kulturschicht gelang 
es zwolf Siedlungsobjekte auszugliedern. Meistens handclt es sich um Gruben, die in das Liegende 
eingetieft sind, lettensandige Fussbodenherrichtungen wurden hier nicht festgestellt. In der Sonde 
stiess man auch auf vicr vereinzelte Skeleltgraber. In Quadrat 23/- 3 war in einer Tiefe von ea. 
60 cm eine auffallendc Anhaufung van Eisengegenstanden, wahrscheinlich handelt cs sich um �in 
zerstortes Depot. 

Die Siedlungsschicht war nicht allzu machtig, mit Ausnahme der Gruben erschien das Liegende 
schon in einer Tiefe um fonfzig Zentimeter. Sowohl in den Nebenabdeckungen, als auch in dieser 
Sonde lagen grosserr Gruppen van Bruchstein au£ den Aufschiittungen der eingetieften Objektc. 

IV. 

Zwolf Quadratc, nach dem Ersatz-Quadratsystem auI der Vorburg (N, 0, P, Qu, R, S, Reihe 
2, 3), wurden vor dem Eingang in die Ausstellung im Gebaude der Nationalen Kulturdenkmal · 
statte geoffnet. In der Kulturschicht der Siedlung gliederten sich markant zwei Horizonte aus, durch 
eine zusammenhangende Schicht einer Sa11da11fschiittung voncinandE:r geteilt, die mi t Ausnahm� 
rler Umgebung des Quadrates S,'3 die gesamte abgerleckte Flachc bedeckte. Zurn jungeren Siedlungs
horizont gehorten Sandfussboden, die von der Aufschii1tung durch eine schwarze erdige Zwischen
schicht abgeteilt waren. Au£ ihrem Umfang wurden jedoch keine Abfallschichten erfasst, vor allem 
Tierknochen, welche au[ de11 umliegenden Fli:tchen sehr oft vorkamen. Auf der Sandaufschi.ittung 
oder in ihr waren in einigen Fallen dunkle Streifcn, oft rcchtwinkelig gebrochen, festgcstellt worden. 

In der Schicht unter cler Aufschi.illLtng <lt·ckten wir einige Sandfussboden ab, die direkt auf dern 
Lettenliegenden errichtct waren, also in einer Tide von ea. 100--120 cm untcr der Obcrfliiche. Be\ 
dem Sandfussboden des Objektes 821 gelaug es sogar Obcrreste von nngesenglen Grundbalken der 
Rlockbaukonstruklion dcr Wa nde zu erfassen. 

V. 

Au£ der Flaclie des Burgwalles, welcher sich nordosllich von c1er Fi.irstenburg erstreckt (Tesicky 
Wald), setzten wir in der Grabung des Graberfeldes siidwestlich van der im Jahre 1970 erforschten 
Flache fort. Insgesamt wurden elf Quadrate ( 38 his 44, 59 bis 62) geoffnet. Die Grabung war 
durch das trockene Wetter sehr erschwert. In dem trockenen Sandliegenden hoben sich die Grab
gruben entweder nur schwach ab oder man kom,te sie iiberhaupt nicht unterscheiden. Aus diesem 
Grunde sind auch Erkenntnisse iibn die Konstruktion der Grabgruben sehr selten, ahnlich konnten 
unserer Aufmerksamkeit auch verschiedene Systeme von- Pfostengruben im Liegenden leicht ent
gehen. Zu den reichsten Grabern gehorte Grab 1241 im Quadrat 59. Trotzdem dieses offensichtlich 
teilweise ausgeraubt wurde, fand man hier eine eiserne Lanze, eine Axt, Spon::n, ein Rasierm.esser, 
ein Messer und eine Reihe verschiedener Beschlagstiicke, Schnal !en usw. Das Siedlungsobjekt 824, 
welches eine Grube v.om Halbzemljanka-Typus bildet und die Pfostenkonstruktion in ihrer Niihe, 
gehoren aller Wahrscheinlichkeit nach zu jenen Bau ten, die in den vorherigen Jahren am �iidlichen 
Rand des Graberfeldes festgestellt wurden. 

VI. 

Sondierungsarbeilen in der Niihe cler sechslen Kirchc sollten den Verlauf cler Steinbefestigung 
klaren, die im Jahre 1960 ncun Meter siidwestlich der Kirche entdeckt wurde. Die in der voraus
gesetzten Basteirichtung gelegten Sonden zeigten, class die Steinkonstruktion nur in der Nahe des 
Tempels errichtet wurde, in einer grosseren Entfernung von diesem verliert sic sich bis sie gii.nzlich 
verschwindet. Eine eingehendere Klarung dieser Erscheinung kann eine geplante Flachenabdeckung 
bringen. 
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Eine weitere Sonde legten wir an der Stelle, wo der siidliche Fliigel der Befestigung des westli
chen Burgwalles ( westlich von der Fiirstenburg) mit der Befestigung der Fiirstenburg zusammen
lauft. Auch hier wurde keine Steinbastei festgestellt. Es wurde jedoch ein Pfosten entdeckt, welcher 
vielleicht mit der Palisade zusammenhangt, die auf dieser Seite den Siedlungsrand befestigt. 

Mit den angefiihrten Sondierungsarbeiten hangt auch der Schnitt durch den Graben im Raume 
zwischen der Befestigung der Fiirstenburg und dem Massiv des westlichen Burgwalles zusammen. 
Der Hohenunterschied zwischen dem Wallgipfel und dem Grabenboden betragt an dieser Stelle fast 
vier Meter. Es zeigte sich, class in dem erforschten Abschnitt in der Befestigung der Fiirstenburg 
die Holzpalisade fehlt. Die Basteistirn bildete eine kleine Mauer aus trockengemaurten Steinen, 
ea. 30 cm hoch, welche sich in einer Tiefe um 150 cm in der erdigen Wallaufschiittung befand. Au£ 
dem gegeniiberliegenden Grabenufer, also au£ dt!r Sohle des Massives des westlichen Burgwalles, 
wurde keine Steinkonstruktion entdeckt. Hier ist nur eine Palisade mit teilweise erhaltenem Holz, 
ahnlich jener, die wir an anderen Ste!Jen der Befestigung des westlichen Burgwalles und auch im 
Nordteil der Fiirstenburg festgestellt hatten. 

Um mehr Klarheit in die komplizierte Problematik der Mikulcicer Befestigungssysteme und vor 
allem in ihre gegenseitigen Beziehungen zu bringen, haben wir uns entschlossen, einen Querschnitt 
durch die Befestigung im siidlichen Teil der Fiirstenburg durchzufiihren. Das wichtigste Ergebnis 
war die Feststellung einer Holzpalisade vor der Stirn der Steinbastei. Es hat den Anschein, class 
die Befestigungskonstruktion im si.idlichen und nordlichn n•il der Fiirstenburg nicht so grosse Un
terschiede aufweist, als wir friiher vorausgeset:zt haben. 

TEXTILNI NALEZY Z MIKULCIC 

(okr. Hodonin) 

M A R I E K O S T E I. N I K O V A, A O C S A V B rn o 

V letech 1970 a 1971 byl provaden pod odbornym vedenim profesoru Pnimyslove skoly textilni 
v Bme, ing. Jaroslava Jankovskeho a ing. Hefmana Weiningera, rozbor slovanskych textilnlch na
lezu. Z vyzkumti AO CSAV byl pouzit hlavne material z Mikulcic z let 1955-1970. Bylo zde 
zjisteno 92 fragmentti textilil, vetsinou jen ve ve1mi malyrh utrzcich, zachovanych z nejvetsf casti 
na zeleznych pfedmetech ( 67 utrzkii, tj. 73 % ) . 12 zlomkii (13 % ) se zachovalo na jinem materialu, 
v§echny vsak jsou prostoupeny rzf stejne jako utrzky, ktere lezi pHmo na zeleznych predmetech; 
proto se u nich nezachovala struktura vlaken. Pet utrzkti (5,3 % ) Iezelo na bronzovych pfedmetech, 
pod patinou zustala tedy patrna puvodnf struktura vlakna. Jen osm uvolnenych zlomku tkaniny 
(8,7 %) si zachovalo piivodnf, snad jen mfrne upoti'ebenfm a ulozenfm obmenenf vzh)ed. 

Mikulcicke tkaniny byly nejcasteji vazani v platnove vazbe ( 63 fragmentu - 68,5 % ) , mene
casto se vyskytuje kepr (10 utrzku - 10,8 }6) a zvlastn1 jemna dvojutkova tkanina (typ A a Al), 
(12 utrzkii - 13 % ) . Ani jednou zde zat1m nebyl zjisten zesfleny ctyfvazny kepr 2/2 snad proto, 
ze se v Mikulcicfch nezachovaly temef zadne fragmenty vlnenych latek, pro nez byva tato vazba 
fasto pouz1vana. Mikulcicke pudn1 podmlnky nebyly pravdepodobne pfiznive pro zachovant zivo
cisnfrch vlaken, ktera vyzadujf kysele prostredi. Proto take u tech tkanin, ktere nepodlehly minera
lizaci, je nejcasteji zjisten Jen - ctyfi vzorky, tfi vzorky hedvabi a jen jeden vzorek vJna. Dve 
tkaniny byly utkany asi z dvojlho materialu, jedna z hedvabt a lnu a druha z hedvabl a vlny. Ve 
vsech pflpadech hedvabnych tkanin jde o zvlastnt dvojutkove vazby. Tyto tkaniny se nachazeji 
v ruznych variantach i na ostatnkh velkomoravskych hradisttch. Je mozne pfedpokladat, ze jde o 
importy z Byzance. U seati textilU nebyla vazba rozeznana, jedna tkanina mela zvlastnf vazbu se 
vzoruj1clm tltkem. 

V muzskjch hrobech bylo nalezeno 45 fragmentu (71,5 %) platenych tkanin. Lze to vysvetlit 
tfm, ze do muzskych hrob,1 byvalo ukladano vlce zeleznych milodaru nez do zenskych a detskych 
hrobu, proto se v nich take zachovalo vice zmineralizovanych ukazek textilu. 

Pokud jde o pouzitf textilu ve slovanskem olxlobt, ukazujt nektere fragmenty, zachovane v tesne 
bltzkosti kostry, na poziistatky odevu. V hrobe 553 bylo nalezeno 11 fragmentii platna a jeden 
kepr. I kdyz snad nektere tltrzky patrily jednomu kusu tkaniny, je zfejme, ze mrtvy mel na sobe 
nekolikery sat. Jemna zvlastnf dvojutkova tkanina byla nalezena v jednom muzskem, jednom chla
peckem a ctyfech zenskych hrobech (ostatnt hroby nebyly urceny), ulozenych vet§inou bud uvnitf 
nebo v tesne blizkosti trojlodniho kostela. Dva hroby byly na jinych mistech hradiste. Bohaty in
ventar techto hrobti dokazuje, ze na hradisti s1dlkt majetna vrstva obyvatel se odlisovala materialem 
svych odevu (z nepatrnych utrzkii nent mozne rekonstruovat strih !iatu) od vrstev mene majetnych. 

Na zaklade nasich dosavadnkh znalostf o slovanskych textiliich by byla rekonstrukce odevu za
tlm pfedcasna. Muzeme zjistit jen to, ze mrtvi byli pohfbtvani ve svych, obcas velmi nakladnych 
odevech, skladajkkh se z vlce kusii. Odevy byly zhotovovany vetsinou z tkanin v platnove vazbe, 
vyskytujl se vsak i vazby keprove. V hrohe 553 nalezeny utrzek kepru z dvojic nit! dovoluje pred-
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Tah. 7G 

Mikulcice (okr. Hodoni11 ). Slovanske hra<lisko. llsck I situacc pod horizo11tem suli: 2 <loko11ce11i vy,.kumu. -- Slnwi-
Sl'hcr Burgwall /\bscl,nitt I 1 Situation u11lcr d rn 5Lhutth<'rizont: 2 Bcrndung dcr Gr�bu11g 
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Tab. 77 

Mikulcice (okr. Hodonin). Slovan·kc hradisko. Dsc1' I. I hrob 1203, ski-ii\kova konstrukce z plochych kamemi; 2 dno 
skHi\kove konstrukce hrobu po vybrani kostry. - Slawi�rher Burp.wall. Abschnitt I. 1 Grab 1203, Steinkistenkonstruktion 
aus llachen Steinen; 2 Boden der Stcinkistengrabkonstn·kti,,n nnch dLr I-I rausn;1hmr drs Skclettr . 
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Tab. 78 

Mikulcice (okr. Hodonin). Slovanske hradiskc,. Usek I. I kameny oblozena jama po velkem ktilu ve ctverci -J/+Y; 
2 kameny oblozena jama po velkem kulu ve i'tverci -1/+9. - Slawischer Burgwall. Abschnitt I. l mit Steinen ver
kleidete Grube von einem grossen Pfosten im Quadrat -1 /+9; 2 mit Steinen verkleidete Grube von einem grossen 
Pfosten im Quadrat --1 /+9. 
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Tab. 79 

Mikulcice (okr. Hodonin). Slovanske hradisko. Dsek II. Dfevcna palisada jifoe od baziliky. - Slawischer Burgwall. 
Abschnitt 11. Holzpalisade siidlich der Basilika. 
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Tab. 1:10 

Mikulcice (okr. Hodoni11 J. Slovnnske hradisko. Usek Ill. I pracovni zaher; 2 iiimv zahloubc11e do podloii - Slawi• 
ncher Burgwnll. Abschnitt 111. I Arbeitsau[nahme; 2 Gruben im Liegende11 l·ingctieft. 
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·Iah. 81 

M ikuli ice ( okr. Hodoni:i). Slovanske hradisko. Dstk 1 V. l mladsi horizont sidlisti': 2 mladsi horizon I sidliste. 
Slawischcr Burgwall. Abschnilt IV. 1 ji.i,�gcrer Siedlungshorizont; 2 j11ngercr Siedlungshorizont. 
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Tab. 82 

Mikulc1cc (okr. Hocloni11 J Slovanskc hraclisko. Osek IV. I 2 ·icllistni obj kl nejstarsilio horirn11tu 
Burgwnll Abschnilt IV 1-2 Sic<llung ·ohjekt de, iihesl<'n Hori10ntes 
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J"ab. 81 

Mikulc,ce (okr. Hodo11i111. Slovamke liradisko. Usek V. l hroby 1228 a 1241; 2 pohled na pohrebiste. - Slawischer nurgw�II Abschnill V I Grnh 1228 111lll 12,11: 2 Ansid11 ;111! das Griiherleld. 
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