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in nordlicher Richtung an die bisher abgedeckte Flache von fast rechteckigem Grundriss im Aus
masse von 100 X 105 m. Ziel dieser Etappe sollte die Feststellung des nordostlichen Randes der 
Niederlassung sein. 

Auf einer Flache von 1000 m2 (50 X20 m) fanden wir 14 Gruben, 114 Pfostenlocher und 1 
Skelettgrab. Die Gruben batten wie iiblich einen kreisformigen oder ovalen Grundriss und in Rich
tung nach unten erweiterten sie sich kegelformig zu einem breiten, waagrechten und sargfaltig ge
eLneten Boden (etwas schiisselformig durchgoben). Hochstwahrscheinlich waren sie Oberreste von 
Vorratskellern. Da sich auf dcr gesamten Siedlung keine zusammenhiingende Kulturschicht bildete 
(die urspriingliche Obcrflache war durch standiges Abschwemmen und intensive landwirtschaft
liche Tatigkeit ganzlich zerstort), waren als einzige Fundstelle die Gruben. Die grauschwarze 
aschige Ausfiillung enthielt in alien Gruben au£ dieser Fliiche ausschliesslich Velaticer Scherben
material, Lehmbewurfstiicke und Tierknochen. - Das Skelettgrab Nummer 8 hatte ein Ausmass 
van 90 X230 cm und war nur 5-10 cm in das Lossliegende eingetieft. Am Boden lag in Riicken
lage das Skelett einer Frau ohne jedwedc Beigaben. Es war dies bereits der zweite Fall eines iihnli
chen undatierbaren und seicht eingetieften Grabes; :;ie waren vaneinander ea. 77 m entfernt. 

Die Pfostenlocher gehorten sieben ganzen, sicher feststellbaren Grundrissen und drei weiteren, 
teilweise abgedeckten an, welche noch weiter hinter die Grenze der untersuchten FlachP. fortsetzten. 

Der Grundriss von Haus L ( teilweise hereits im Jahre 1965 abgedeckt), hatte eine fast vier
eckige Form im Ausmasse van 5,30 und 5,50 m und wurde von drei Reihen zu je vier Pfosten4 

lochern gebildet; vor der nordostlichen Stirnwand waren in einer Entfernung von 3 bis 3,30 m 
weitere drei Pfostenlocher vorgeschoben, so dass der ganze 5,50 m breite Grundriss, 8,50 bis 8,70 m 
lang war, mit einer verbauten Fliiche von 47,30 m2. 

Der Grundriss von Haus M war im Jahre 1965 fast ganz abgedeckt worden. Der kleine recht
cckige Grundriss in einem Ausmasse von nur 2,30 X 4,40 m mit einer verbauten Fliiche von 10,10 m2 

hatte nur zwei Reihen zu je drei Pfostenlochern ahne mittlere Tragpfosten des Satteldachkammes. 
Der Grundriss van Haus N ( teilweise bereits im J ahre 1965 abgedeckt) war sowahl mit der Kon

struktion der Wiinde, als auch in der Grosse mit dem tfausgrundriss K ilbereinstimmend. Er war 
rechteckig im Ausmasse van 4,70 X 7,20 m und von drei Reihen zu je vier Pfostenlochern gebildet. 
Die verbaute Fliiche betrug 33,80 m2• 

Der Grundriss von Haus AV (teilweise bereits im jahre 1965 und 1970 abgedeckt) hatte eine 
kleine viereckige Form im Ausmasse von 3,70 X 3,70 rn, die verbaute lFlache betrug 13,70 m2• 
Ausser den Eckpfostenkichern hatten nach die zwei gegeniiberliegenden Wiinde ein weiteres Pfo· 
stenloch in der Mitte. 

Der Grundriss von Haus AW war in dem Wirrnis einer grosseren Anzahl von Pfostenlochern 
nicht ganz klar. Den rechteckigen Grundriss im Ausmasse von 4 X 6,30 m mit der verhauten Fliiche 
von 25,20 m2 bildeten urspriinglich vermutlich drei Reihen zu je vier Pfostenlochern. 

Der Grundriss von Haus AX ist vorliiufig noch nicht ganz klar; er wird vielleicht erst nach dcr 
Abdeckung der weiteren Flache deutlicht:r werden. 

Auch der weitere Grundriss van Haus AY ist uicht sicher belegt. Zwei Reihen zu je drei Pfosten
lochern begrenzten eine rechteckige Flachc im Ausmasse von 4 X6 m (vcrbaute JFJiiche 24 m2). 

Der Grundriss von Haus AZ hatte einen kleinen rechteckigen Grundriss im Ausmasse von 
3 X 5 m mit einer verbauten Flache von 15 m2. Er gehorte zu dem ilblichen Typus kleinerer Bauten 
mit zwei Reihen zu je drei Pfostenlochern ohne der mittleren Tragpfosten des Satteldachkammes. 

Die neu festgestellten Grundrisse sind eine weitere Fortsetzung von kleineren sowie grosseren 
Hiiusern, welche in einem breiten Oval den freien Platz mit dem umfangreichen Hallenbau in der 
Mitte (au£ dem Gipfel einer unscheinbaren Anhohe) umschliessen. Es gelang jedoch nicht an diesen 
Stellen, wie man varaussetzte, den Rand des Dorfes zu finden. Die Siedlungsobjekte werden affen
bar noch weiter nardostlich his zu dem markanten Terrainbruch fortsetzen, durch welchen die 
erhohte Terrasse von dem steilen Abhang aberhalb des Tales des ortlichen Baches getrennt ist. Die 
Grabung wird also im nachsten Jahre in dieser Richtung fortsetzen. 

KOSTNf MATERIAL 
DOMACiCH A DIVOCE ZIJfCICH ZVfRAT 
Z LOVCICEK 
(o k r. Vysk ov)

ZDENEK KR AT OCH VI l., AD CS AV B r no 

Na teto lokalite, nalezejki velaticke kulture doby bronzove, jiz nekalik let soustavne provadi vy
zkum J. Rihovsky,1 ktery mne i z lonskeho vyzkumu 1971 laskave pi'edal kc zpracovani zvired
kostni material. 

Dosavadni vysledky na tomta sidlisti pfinesly 2639 kostnich zbytk-C1.2 Proti t muto mnozstvi je
ziskany material z posledni vyzkumne sez6ny se svymi 129 urcitelnymi kostnimi zbytky maly, ale 
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presto dobfe dopliiuje dosavadni nalezy. Neurcitelncho kostniho materialu bylo 187 kusu. Tak jako 
dosud byl pocetne silne zastoupen tur domaci, Bos primigenius f. taurus, a to 38 kostnimi zbytky. 
V tomto vzorku na drnhem miste bylo prase domaci, Sus scrofa f. domestica, rovnez s 38 kostnimi 
zbytky, i kdyz podle dosavadnich vysledku mu nalezi az treti misto. Pak nasleduji mali prezvykavci, 
ovce a koza domaci, s 24 kusy urcenych kosti, z nichz 7 patrilo ovci domad, Ovis ammon f. aries. 
V dosud nashromazdenem materialu jsou mali pfez.vykavci druhou nejpocetnejsi skupinou s vy
skytem i kozy domaci, kterou v tomto materialu se nepodarilo prokazat. Sedm dalsich kostnich 
zbytkt"1 patrilo koni, Equus przewalskii, o kterem lze dosti obUznc r1ci, zda slo o jeho domestiko
vanou ci divokou formu. Rozhodne vsak patril k obzive cloveka tohoto sidliste, neuot tomu na
svedcuji jeho ulomkovite, roztlucene kostni zbytky, nektere se stopami po opaleni. 

Podobne jako v dosavadnich nalezech i v tomto materialu je dost pocetne zastoupen pes domad, 
Ganis lupus £. /amiliaris, a to 17 zbytky pripadajicimi dvema jedincum, z nichz jeden byl mladsi, 
nebot vyzvednute dlouhe kosti stejne delky, byly bez pi'irostlych proximalnich epifyz. 

Mezi divokymi zvlfaty dominoval na tomto sidlisti jelen obecny, Gervus elaphus, ktery je vsak 
v materialu z teto sez6ny dolozen jen jednim zbytkem, a to jeste parohem. 

Zajic polni, Lepus europaeus, je prokazan jak v dosavadnich vyzkumech provadenych na tomto 
sidlisti, tak proximalni tibii i v tomto vzorku. Mirna to byl nove dolozen krecek polni, Gricetus cri
ectus, a to temito kostnimi doklady; mandibula sin., pelvis sin., femur dx. 

Podle dosud provedenych setreni na tomto sidlisti2 nalezi domacim zvlrat•1m 94,9 % kostnich 
zbytkii a volne zijicim druhiim 5,1 % . Z drivejsich vysledkii jsou ua tom to sidlisti dolozena jeste 
tato volne zijici zvifata: srnec obecny, Gapreolus capreolus, pratur, Bos primigenius, prase divoke, 
Si,s scrofa, vlk, Ganis lupus, medved, Ursus arctos a jezevec Meles meles. 

l'oznamky: 
1 J. Rihovsky, Dalsi vyzkumuii sez6na na velatickcm sidlisti v Lovcickiich, Prehledy vy7ktunii 1970, Brno 1971, 31-33

a predesla vydani Prehledu vyzkumii. 
Z. Kratochvil, Ko,lni material domiicicli a divoce zijicich zvifat vel;itickc kult ury. N:.ile:r.ova zprava 1970, 1- 50,
Archiv AD CSAV Brno.

Knochenmaterial uon. Haus- und wi!dlebenden Tieren aus Lovcicky ( Bez. Vyskov). Auf der 
Siedlung in Lovcicky mit Velaticer Kultur aus der Bronzezeit hat man bei 129 bestimmten Kno
cheniiberresten folgende Haustiere beweisen konnen: Hausrind, Bos primi�enius f. taurus, Haus
schwein, Sus Scro/a £. domestica, Hausschaf und -ziege, Ovis ammon f. aries und Capra aegagrus 
f. hirClls (aus der friiheren Grabung), Pferd (Hauspferd ?) , Eqims przewalskii, Haushund, Ganis
lupus £. familiaris. Von freilebenden Tieren ist es der Hirsch, Gervus elaphus, Feldhase, Lepus
europaeus, Feldhamster, Gricetus cricetus. Aus den vorhergehenden Grabungen (Archiv des Archiio
logischen Institutes der CSA V Brno) sind auch weitere freilebende Tiere bewiesen und zwar der
Ur, Bos pl'imigenius, Reh, Capreoltts capreofos, Wildschwein, Sus scrofa, Wolf, Ganis fopus, Bar,
Ursus arctos, Dachs, Meles meles. Aus den hisher clurchgefii!lrten Analysen gehoren den Haustiren
94,9 % und den freilebenden Tieren 5,1 % der Knocheniiberre.5te an.

DALSI VELATICKO-PODOLSKY ZAROVY HROB 
Z TtSETIC - RUSK£ ULICE 

(okr. Znojmo) 

V LAD IM t R F OD BORS KY, U J E P B r no

(Tab. 56) 

Pfi vykopu pro vodovod v dome p. Ludvlka na Ruske ulici v Tesetic1ch, okr. Znojmo, porusili na 
podzim roku.1971 z4rovy hrob s nekolika nadobami; hrob nalezel velaticko-podolske kulture po
catku pozdnf doby bronzove. Jde o dalst, v poi'adi osmy registrovany hrob z pohi'ebiste na Ruske 
ulici, ktere zde bylo zjisteno cleny Archeologicke expedice v Teseticich jiz v roce 1957.1 Podle pi'i
bliznych udajti byl tento novy hrob situovan pobliz hrobu c. 1 (srov. planek v citovane ptivodni 
zprave, poznamka c. 1). 

Hrob c. 8 byl pfi vykopu r. 1971 znicen, pouze zbytky keramiky vykopce posbiral a predal poz
deji clenu Archeologicke expedice UJEP v Teseticich-Kyjovicich M. Balkovi. Podrobnejsl udaje 
nebylo jiz mozno zjistit, pouze z nalezti samych je mozno usuzovat, ze slo o hezny typ popelnicoveho 
pohrbu, vybaveneho nejmene ctyrmi nadobami a strepy z nadob dalsich. Ze zachraneneho strepo
veho materialu bylo mozno rekonstruovat predevsim dvojuchou amforku sedocerneho hlazeneho po
vrchu (s okr. cca 11,5 cm; v 19,5 cm) se dvema prozlabnutymi uchy (tab. 56:4), neuplne tez cerne 
lestene osudicko (tab. 56:2) a hnlzdovitou misku cerveno-hnedeho zrniteho povrchu (tab. 56:l); 
patme z vetsi amforovite zasobnice pochazi dno a cast steny cerne uhlazeneho povrchu (tab. 56:3); 
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