
ARCHEOLOGICK"\' USTAV CESKOSLOVENSKf: AKADEMIE VED 

V BRNE 

PREHLED VYZKUMO 
1971 

BRNO 1972 



allem durch die Abrundung der We�tecke beeinflusst. Die 20 Pfosten befinden sich fast ausnahmslos 
am Umfang, so dass man auf eine kegel- oder schalenformige Oberdachung des Baues schliessen 
kann. Der Hiittenboden war 0,70-0,80 m unter dem Niveau des durch Bulldozer abgenommenen 
Terrains im Schotterliegenden eingetieft. Der Fussboden fiel seicht zur Mitte ab und ging allmah
lich in die fast steilen Wiinde iiber. Die Orientierung der liingeren Achse verlief in Ostwestrichtung 
in einer Lange von 5,32 m; die maximale Breite betrug 4,90 rn. Eine kleine kesselformige Grube 
an der Westwand ist alter und reiht sich zu den aneolithischen Objekten, wekhe auf dieser Loka
Jitiit ebenfalls festgestellt wurden. 

In einer Entfcrnung von 65 m siidostlich von diesem Bau befand sich die eingetiefte Erdhiitte 
(Halbzemljanka) Nr. 2 (Nr. 5 des Gesamtplanes). Im Gegensatz zur vorherigen stellt sie den iibli
chen Typus vor, welchen man in zahlreichen Varianten au£ den mahrischen keltischen Siedlungen 
abgedcckt hat. 1hr rechteckiger Grundriss mit abgerundeten Ecken hat einen etwas verjiingten stark 
abgerundeten Teil mit einer Bank, die beim Aushub des Baues im Terrain belassen wurde und durch 
Umfangspfosten gegen das Abrutschen des lockeren Erdreiches gesichert war. Aus denselben Grun
den war vermutlich auch der Tragkamm des Satteldaches durch eine Reihe von sechs Pfosten ge
stiitzt worden, die sich auf der Mittelachse befanden; der siebente, exzentrisch liegende, hing zwei
fellos, wie davon seine schrage Einlassung zeugt, mit der Herrichtung der Eingangsiiberdachung 
im siidwestlichen Teil der langeren Wand zusammen. Die liingere, in Ostwestrichtung orientierte 
Achsc war 5,40 m lang, die Querachse 3,50 m, die maximale Tiefe unter dem durch Bulldozer ab
genommenen Terrain, betrug 0,50 m. Ungefahr au£ der Mittelachse, niiher der ostlichen kilrzeren 
Wand war ein sekundiir beigesetztes Skelettgrab ohne Beigaben, in Ostwestrichtung orientiert. 

Beide Bauten unterscheiden sich voneinander nicht nur vom architektonischen Standpunkt, son
dern auch durch die Zusammensetzung ihres Inhaltes. Aus der ersten Hiitte stammt sog. ,.Ge
brauchskeramik", fast ausschliesslich handgemachte Ware. Dieser kann man Fragmente von groben 
Gefiissen, von Seihern und vor allem Teile von doppelkonischen Situlen aus Graphitton, weniger 
schon aus sandigem Material, zureihen; der scharfe U{l'lbruch des maximalen Teiles ist durch eine 
Fingertupfenleiste betont, im Geiste spathallstattzeitlicher Topfereitraditionen. Dagegen ist die sog. 
,,feine" Ware auf der Drehscheibe mit sorgfaltiger Oberflachenherrichtung angefertigt. Aus dem 
Sortiment kann man Randscherben von flaschenformigen und anderen Gefassen, Teile von Schiisseln 
mit eingezogenem, weniger mit S-formig profiliertem Rand u. a. anfiihren. Die Oberflache ist mit 
konzentrischen Ringstempeln, Girlanden, Laubmotiven in Kombination mit einem Kreis, in ein 
Netzornament gereiht usw. verziert. Einige Motive erinnern an Verzierungselemente auf Schnabel
kannen (Jacobstahl 1944, Pl. 266:152), die Tektonik an die bekannten Funde aus Korycany (Pro
chazka 1937, 59, Ta£. l; Filip 1956, 184, Taf. LXXII) u. a. Im ganzen aussert sich der lnhalt als 
eine Symbiose spathallstattzeitlicher Elemente mit friihlatenezeitlicher Drehscheibenkeramik. 

Die zweite Hiitte war mit ihrem keramischen Inhalt wesentlich unterschiedlicher sowie armer als 
die vorherige. Aus der Kollektion der .,feinen" Ware kann man ausser Schiisselfragmenten auch 
Bechcrteile anfiihren; in der "Gebrauchskeramik" iiberwiegen Situlenformen mit verstiirktem Rand, 
senkrecht gekerbter Leiste unter dem Hals und mit Kammstrichverzierung am Leib. Die charakte
ristische Verzierung und Profilierung einiger Formen gibt diese Ware in Zusammenhang mit den 
keramischen Werkstatten in Mistrfn, wo eine ahnliche Keramik durch Fibeln vom Mittellatene
schema, durch Bruchstilcke von Glasbijouterie usw. datiert ist (Ludikovsky 1967, 56 f.). 

Zwischen beiden erforschten Objekten besteht also ein zicmlich grosser zeitlicher Abstand und 
die bisherige Situation auf dem Fundordt gibt keine reelle Hoffnung, dass ihn zukiinftige Gra
bungen iiberbriicken werden. Eber kann vorausgesetzt werden, dass die Lokalitiit in zwei verschie
denen Abschnitten besiedelt war. 

KELTSKE POHREBISTE V NETCICiCH-KYJOVE 

(okr. Hodonin) 

K A R E L I. U D I K O V S K Y, A O (:; S A V B r n o 

Pfi stavbe novych obytnych budov v Netcicich-Kyjove bylo tesne pod hfebenem navrsi naruseno 
stavebnimi pracemi keltske pohfebiste. Podle udaju delniku a na zaklade zachranenych nalezu lze 
rekonstruovat alespon rozhodujici cast inventai'e hrobu bojovnika; ostatni pfedmety se svou po
vahou vymykaji tomuto urceni a nalezeji pravdepodobne k inventari jednoho az dvou zenskych 
hrobu. Blizsi nalezove okolnosti nebylo mozne zjistit, ti'ebaze k jejich ziskani vynalozil prof. A. Ka
lus, spravce muzea V Kyjove, nevsedni peci a usili. 

Z osteologickeho materialu jsou uchovany casti lebecni kalvy a mandibula muze 30-40 let sta
reho; dale ulny, radius, humery, cast panve a kycelni kloub mimo mensi fragmenty. Prevazne tedy 
c�sti horni poloviny trupu. 

70 



Rekonstrukce 

Kostrovemu hrobu bojovnika, ktery byl vyzvednut pri hloubeni zakladi'.1, udajne nalez'i: zelezna 
c<.'rtoska spona; listovite zelezne kopi s tulejkou; stihly, hrotity zelezny mec n casti pochvy; dva 
zelezne nftky; zelezne ntizky ve zlomcich; rnelounovita perla z nazelenaleho skla; tri lite a polovina 
plechuveho bronzoveho pasoveho krouzku; bronzovy, vyvalkovite cleneny naramek s dvojim perlo
vym zesilenim a hrotitou zapadkou; mensi, hladky, neuzavi'eny bronzovy nararnek. Z kerarnickeho, 
na kruhu zhotoveneho inventare, lze uvest dvojk6nickou situlku z tuhoveho materialu a dve misky 
s esovitou profilaci sten z plaveneho materialu. 

Mimo tento soubor byla ziskana spona s di&kovitou patkou (,,mtinsingenska"); jejl. patka je do
datecne upravena vzpfl.menim do svisle polohy a pootocenim o 90 stupnu. 

Certoska spona s vyzbroji vytvai'i jednotu, kteru odpovida slohovemu obrazu vyzbrojc bojovnika 
dane historicke epochy; s timto invent.Hem neni v rozporu ani keramicky soubor. Organickou jed
notu vsak porusuji bronzove ozdoby. I kdybychorn ponechali stranou jejich nezvykle pouziti vc 
vybave bojovnika, nesouhlasi i dalsi parametry. Hladky, bronzovy naramek ma napr. vnitrnl svet
lost 4 X4,5 cm, coz je v rozporu s robustnosH osteologickeho materialu. Celek vzbuzuje dojem, ze se 
jedna spise o dvojhrob nebo o slouceni nalezu.ze dvou ruznych hrob1i. Snad k teto otazce prispeje 
podrobna antropologicka analyza. 

V protikladu proti hrobu s certoskymi sponarni odkrytemu v Mikulcickh (B. Novotny 1956, 
519 n.) vykazuje inventai' hrobu bojovnika charakteristicke znaky cameho latenskeho obdobi. Ob
dobne i uprava stylove vyvinute latenske spony s diskovitou patkou svedci, ze byla obsorbovana 
a transformovana v duchu dosud dominujiciho halstatskeho estetickeho citeni. 

Pres svou torzovitost je pohi'ebiste vyznamnym prinosem pro reseni studia symbi6zy obou kul
turnich sfer i jako prispevek k .reseni pocatku Iatenskeho obdobi v moravskem prostredi. Souhrnne 
je lze datovat do stu pne L A-- L B l. Pres �tisnenost prostoru bude venovano veskere usili ziskani 
dalsich hrobovych celku. 

1.iteratura:

B. Novotny. Vyzkum v Mikuli:icich u Hodonina, AR Viii 19 6, 519-521. obr. 213.

Keltisches Griiberfeld in Netcice-Kyjov ( Bez. Hodonin). Beim Baue neuer Wohnhii.user in Net
cice-Kyjov hat man knapp unter dem Kamm einer Anhohe bei Bauarbeiten ein keltisches Gri:iber
feld gestort. Nach Angaben der Arbeiter und aufgrund der geborgenen Funde kann wenigstens der 
entscheidende Inventarteil eines Kriegergrabes rekonstruiert werden; die anderen Gegenstande 
entziehen sich durch ihren Charakter dieser Bestimmung und gehoren hochstwahrscheinlich zu dem 
Inventar von einem oder zwei Frauengrabern an. Nahere Fundumstande konnten nicht festgestcllt 
werden, trotzdem zu ihrer Erwerbung Herr Prof. A. Kalus, Museumverwalter in Kyjov, ungemeine 
Sorgfalt und Mi.ihe anwandte. 

Vom osteologischen Material blieben Teile der Schadelcalva und die Mandibula eines 30- 40 
Jahre alten Mannes erhalten; ferner die Ulnen, der Radius, die Humere, der Tei! eines Beckenkno
chens und ein Schenkelgelenk ausser kleineren Fragmenten. Uberwiegend also Teile der oberen 
R umpfhalf te. 

Rekonstruktion 

Zu dem Kriegerskelettgrab, welches beim Grundaushub geborgen wurde, gehort angeblich: eine 
eiserne Certosa Fibel; eine blattformige Eisenlanzenspitze mit Tiille; ein schlankes spitziges Eisen
schwert und Teile der Scheide; zwei Eisennieten; eine Eisenschere in Bruchstiicken; eine melonen
formige Perie aus gri.inlichem Glas; drei gegossene und die Halfte eines bronzenen Giirtelringes; 
e in hrrnzen�r gegliederter Armring m.it zweifacher Perlenverstarkung und spitzigen Schnapper; ein 
kleinerer, glatter, nicht geschlossener Bronzearmring. Von dem kerarnischen, au£ der Drehscheibe 
verfertigtem Inventar, kann eine doppelkonische kleine Situla aus Graphitton und zwei Schiisseln 
mit S-formiger Profilierung der Wiinde aus geschlernmtem Material angefiihrt werden. 

Ausser diesem Verband hat man eine Fibel mit Scheibenfuss (,,Miinsinger") gewonnen; ihr 
Fuss war nachtraglich in eine senkrechte Lage aufgerichte1 und durch eine Drehung um 90 Graden 
hergerichtet worden. 

Die Certosa-Fibel bildet mit der Ausriistung eine Einheit, welche dem Stilbild der Kriegeraus
rilstung in der gegebenen historischen Epoche entspricht; mit diesem Inventar steht nicht einmal 
der keramische Inhalt im Widerspruch. Die organische Einheit storen jedoch die Bronzezierate. 
Auch wenn wir ihre ungewohnliche Verwendung in einer Kriegerausriistung beiseite liessen, stirn
men auch nicht die weiteren Parameter i.iberein. Der glatte hronzene Armring hat z. B. eine Licht
weite von 4 X 4,5 cm, was im Widerspruch mit der Robustheit des osteologischen Materiales steht. 
Der Komplex erweckt den Anschein, dass es sich eher um ein Doppelgrab oder um eine Vereini
gung von Funden aus zwei verschiedenen Grahern handelt. Vielleicht wird zu dieser Frage eine 
eingehende anthropologische Analyse beitragen. 
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Im Gegensatz zu dem Grab mit den Certosa-Fibeln, welches in Mikulcice abgedeckt wurde (No
votny 1956, 519 £.) weist das Inventar des Kriegergrabes charakteristische Merkmale der friihen 
Latenezeit auf. Ahnlich zeugt auch die Herrichtung der stilvoll entwickelten Latene-Fibel mit 
Schreibenfuss, class sie absorbiert und transformiert im Gei.ste des bisher dominierenden hallstatt
zeitlichen esthi:itischen Empfindens wurde. 

Trotz seiner Bruchstiickhaftigkeit ist das Griiberfeld ein bedcutender Beitrag zur Losung des 
Studiums der beiden Kultursphiiren sowie ein Beitrag zur Losung des Beginnes des Iatenezeitlichen 
Abschnittes im mahrischen Raum. Zusammenfassend kann es in die Stufe LA-LB 1 datiert wer
den. Trotz der Enge des Raumes wird jedwede Moglichkeit zur Gewinnung von weiteren Grab
komplexen geniitzt werden. 

KELTSK£ KOSTROVt POHREBISTE 
V KLOBOUCKACH U BUCOVIC 

(okr. Vyikov) 

I< AREL LU DI KO V SKY, A (J CS AV B r 11 o 

Na urodnych svazich jizne od vsi, v trati zvane ,. Potticky", budovalo mlstn1 JZD hospodai'ske 
objekty. Pri hloubeni kanalizacniho zarfzeni ve vnitrnkh prostorarh jiz postwene halove stavby 
objevili tlelnki keltske kostrove pohrebiUe, z nehoz byly zachraneny: 

Hrob c. 1: Nezretelna hrobova jama, narusena hloubenim prfkopu, mela dno zahloubene do 
sprase 0,95-1,00 m pod urovnt puvodniho terenu. Kostra zeny spocfvala v pffme poloze naznak, 
oblicejem poobracena k zapatlu, s rukama podel tela. Leva ruka, cast panve a nohy by)y poskozeny 
prukopem. Orientace severojiznf, delka kostry in situ nezjistitelna. 

Nalezy: na levem i pravem rameni drobna bronzova sponka s plasticky zdobenou kulovitou pat
kou; pod pravou castl hrudniho kose velka zelezna spona s kulickou zdobenou patkou; na zapesti 
prave ruky kovany zelezny naramek. Z vyhozenych zemin dodatecne vybrany casti zelezne spony 
s diskovitou patkou, zlomky jine zelezne spony, zbytky zelezneho pasoveho retezu z krouzkovych 
clanku, neuplna zelezna pasova zapona deltoidntho tvaru a fragmenty bronzovych nanozntku 
z tlrobnych tlutych puklic. U nohou, patrne vpravo, stala na kruhu robena nadoba. 

Hrob c. 2 byl ulozen ve vzdalenosti 8,30 m jihovychodne od predchoziho. Hrobova jama o roz
merech 2,20 X 0,55 m mela obdelny tvar se silne zaoblenymi kratsfmi stenami a tlnem ve sprasi 
v hloubce 0,97 m pod urovni puvodnlho terenu. Spatne dochovana kostnt mladeho muze spocivafo 
v natazene poloze s rukama podel tela (prava ponekud v kline), oblicejem obracena k zapatlu. 
Orientace severojizni, delka kostry in situ 1,88 m. 

Nalezy: uprostred hrudnfho kose, vlevo od patere, zbytky zelezne spony s velkou kulovou patkou. 
Hrob c. 3 se nachazel ve vztlalenosti 5,6 rn severovychodne od hrobu c. 1. Rozmerna hrobova 

jama obdelneho tvaru se silne zaoblenymi naroztmi o rozmerech 2,20 X 0,90 m se zuzovala ke dnu, 
zahloubenemu do sprase 1,30 m pod uroven p1·1vodnlho terenu. Kostra zeny �pocfvala v natazene 
poloze s rukama podel tela, oblicejem obracena k vychodu. Orientace severojizni, tlelka kostry in 
situ 1.57 m. 

Nalezy: v zasypu natl hlavou a na prave noze zbytky zviiecich kosti; na pravem rameni a pod 
levou klicni kostl zbytky drobnych zeleznych spon; na prave strane u mandibuly a na leve ramennt 
kosti velke zelezne spony s volnou kulovou patkou; na prave paii lignitovy naramek; natl panvi 
zelezny pasovy fetez z osmickovitych clankti s hackovitou zaponou; na prstenlku !eve ruky prstynek 
z tenkehq bronzoveho retlzku; na nohou bronzove nanozniky, kaitly z osmi hladkych tlutych puklic; 
u prave nohy na kruhu tocena nadoba, pfekryta miskou.

Hrob c. 4 byl ulo!en mimo stavbu a znicen pfi betonovani.

Nove objevene pohfebme nenavazuje na dftve odkryte hroby v pfskovnach ,,u Baracky" na pro
tahlem navdi severne mezi obcemi Kloboucky a Vfcemilicemi (Al. Prochazka 1937, 62, 96; J. Filip 
1956, 410 aj.; K. Ludikovsky 1962, 322 ad.). Trat "Potticky" je na protilehle, jizni strane obce, 
vzdalena asi tri ctvrte kilometru od tohoto navrsl, a nove nalezy dopliiujl tak pouze nase poznani 
o koncentraci keltskych hrobii v katastrech obou vst. S ohledem na skutecnost, ze nekropoli nebylo
mozne odkryt v plnem rozsahu, je tfeba zaradit ji ramcove do stupne LB. Nektera spinatlla dosahujf
,. horizon tu spony s velkou kulovou patkou" definovaneho J. Filipem (1956, 104 n).

l'uzn.imka: 

1 Na naleziste upozornila i'edilelka Slavkovskeho rnuzcu D. Saurova I. Pe!ikai'e a J. flihovskehu, jcj1t I,; neprodlcny 
:r.asah umofoil vyzkum :i zabr�nil pflpadnemu poikment narusenych hrobovych jam. 
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