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SiDLISTE KULTURY NALEVKOVITYCH POHARlJ 
VE SLUZOVICICH 

(o k r. 0 pa v a)

J A R O S L A V K R A I., A O (; S A V B r n o 

Pri terennim pruzkumu na katastru obce Slufovice jsme pocatkem listopadu 1971 zjistili s J. Pa
velcikem naorane praveke sidlistni objekty. Od okolni pudy se lisily zbarvenim a byly pomerne 
rozsahle. Povrchovym sberem jsme ziskali ulomky vypalene mazanice, zarem rozpraskany pazour
kovy material a mensi pocet strepu, z nichz jeden s plastickou drobnou podkovou nalezi kulture 
nalevkovitych poharu. Z pisemne pozustalosti L. Jisla a z rozhovoru s jeho nejblizsimi spolupra
covniky vysvita, ze jde o nove objevenou lokalitu. 

Poloha naleziste je v terenu urcena takto: Na mape M-33-84-B-b (Opava) VSV od obce Oldrisov 
jc k6ta 289,2. Vychodne od ni jsou byvale tielske lesy zvane Hnevosicky les. Od jeho jihozapadniho 
rohu se tahne pres k6tu 305,8 neudrzovana polni cesta do Sluzovic. Sidliste se nachazi zapadne od 
zminene cesty a zacina priblizne 50-70 m pi'ed k6tou 305,8. Pi'i informacnim zjisfovacim vyzkumu 
bude pravdepodobne zjistena vyroba kamennych nastroju, nebot' na skladkach kament1 s poli se vy
skytuji typicke otloukace z valounu severske foly a ki'emene. 

Fimdstiitte der '
T

richterbechcrkultur in Sluzouice ( Bez. Opava). Mitglieder der Expositur des 
Archaologischen Institutes der CSAV in Opava stellten im Kataster eine bisher unbekannte an
geackcrte Siedlung der Trichterbecherkultur mit wahrscheinlicher Produktion von Steingeraten £est. 
Diese Feststellung soll durch eine geplantc Rettungsaktion bestatigt werden. 

FONFTE GRABUNGSETAPPE BEi LIPN!K 

(Bez. Prerov) 

J f R I P A V E L C i K, A O C S A V B r n o 

In den Tagen vom 12. 7. bis 15. 8. 1971 wurde bereits die fiinfte Grabungssaison au£ der be
festigten Hohensiedlung der Trager der kannelierten Keramik ,.Nad Zbruzovym" in Hlinsko bei 
Lipnik eroffnet. In ihrem Verlaufe offneten wir vier Sektore (17 -20) im siidostlichen und nord
ostlichen Abschnitt der Siedlungsflache. Die Ausgrabungsaufgaben, welche wir durch diese ver
folgten, konzentrierten sich vor allem au£ zwei Probleme. Die Losung des ersteren von diesen hat 
einen langfristigen Charakter und ist auf die Verfolgung der Besiedlungsdichte und die Anbringung 
von Produktions�, Siedlungs- und wirtschaftlichen Komplexen au£ der Siedlungsflache gezielt. Im 
Rahmen der zweiten Teilaufgabe versuchten wir den Fragenkomplex zu losen, der mit der Proble
matik des ostlichen Eintrittes (Pforte) in den Burgwall verbunden ist. Die erzielten Ergebnisse im 
Terrain konnen wir vorlaufig in folgenden Thesen formulieren: 

1. Die Existenz der ostlichen Pforte der jiingeren Fortifikation an der Stelle der Ostecke des
Siedlungsplateaus konnen wir als vollkommen bewiesen betrachten. Bei der Grabung gelang es uns 
die Miindung der Fundamentbank der nordlichen Passage des Walles (siehe PV 1970, 16-18),

des niirdlichen Grabenfliigels und einer Steinmauer - eines Korridores (?) zu finden, welche sie 
verband. Den siidlichen Fliigel der Pforte gelang uns bisher )eider nicht zu erfassen, denn Sonde 17 
durchJief gerade ihre Mitte. 

2. An zwei Stellen vor dem inneren Eingang in die Pforte und einmal bei der Aussenmiindung
stdlten wir verschieden grosse SC'hollen von Produktionsabfa]l und kleinen Steinen £est. Dies a1les 
zeugt davon, dass wir diese iibereinstimmend mit Objekt 3/69 a.ls Oberrest eines durch die Pforte 
in das Zentrum der N iederlassung fiihrenden Sturzpflasterweges betrachten konnen. Im eigentlichen 
Eingangsraum fehlt zwar das Sturzpflaster, war aber offensichtlich auf einer verhaltnismassig steilen 
Steigung abgeschwemmt warden. 

3. Den ,,Weg" am Orte des Bruches und am Rande des Siedlungsplateaus gemeinsam mit den
Objekten 27 -29 iiberdeckte in Sonde 17 eine Bruchsteinschicht ahnlichen Charakters und Gliede
rung, wie bei Objekt 4/69 (siehe PV 1970). Seinen Zweck kann ich vorlaufig nicht sicher bestim
men. Auf keinen Fall kann man ihn als Unterlage fiir einen Hi.ittenfussboden interpretieren. Viel
leicht hangt er mit der jiingeren Befestigung zusammen oder diente als Festigung der Terrainher
richtungen vor der Pforte. 

4. Die altere Fortifikation setzte in Sonde 17 nur durch eine (ostliche) von zwei Palisadenrinnen
fort, die in der Nebensonde 15 festgestellt wurden. In der Rinne gelang es uns einzelne verbrannte 
Pfosten und Steine zu identifizieren, welche die Pfosten festigten. Mit Riicksicht darauf, dass in 
Sonde 17 aus der nordlicher gelegenen Sonde 15 nur die ostliche Rinne weiter fortsetzt, konnen 
wir annehmen, dass diese Oberdeckung zweier Palisadenfliigel absichtlich war. So entstand eigent-
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