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8. Jh. mindestens in das 6. Jh. zu verschieben. Einen iiberzeugenden Beleg gewahrte jedoch erst das
Siedlungsobjekt P70/II/227, welches in der Depression der Flache F im J ahre 1971 abgedeckt
wurde. Das Objekt kam in der Schicht unter der Ackerkrume in einer Tiefe von 35 cm zum Vor
schein. Es war in einer dunkelbraunen bis schwarzen Erde eingetieft, von welcher sich seine Aus-
fiillung nur durch eine etwas dunklere Tonung unterschied. In seinem nordwestlichen Teil ragte
das Randstiick eines schrag liegenden Gefasses empor. Das Objekt hat einen ovalen Grundriss im
Ausmasse von 155 X 140 cm, die Wande sind etwas schrag und schliessen an den geraden Boden
in einer Tiefe von 27 cm (vom Objektrand) an. Im oberen Teil der Ausfiillung war eine Menge
von Lehmbewurfstiicken, durchgliihte Sandsteine, Holzkohlestiicke. vereinzelt Eisenschlacke und
Tierknochen. Unter dieser Schicht war die Ausfiillung bis zum Objektboden aschig, dunkelgrau.
Am ehesten handelt es sich um eine Vorherdgrube. Das Gefass. eine hohe schlanke Vase vom Pra
ger Typus, hat eine weit geoffnete Miindung mit einem etwas nach aussen gezogenen Rand, einen
schulterartigen grossten Umbruch im oberen Teil und eine relativ kleine Standflache. Ausser diesem
Gefiiss enthielt das Objekt noch Bruchstiicke von weiteren Riindern, Korperteilen sowie Boden von
Keramik desselben Types. Vorn Standpunkt des Kennenlernens der friihesten slawischen Besiedlung
der Lokalitat hat das Objekt durch seinen Inhalt eine erstrangige Bedeutung und man kann es als
wichtigste Entdeckung der Saison 1971 betrachten. Die Flur .,Nivy" bei Polesovice ist ausser Stare
Mesto2 erst die zweite Lokalitat rnit Keramik vom Prager Typus im mittleren Marchgebiet. Daher
ist der Objektfund ein bedeutender Beitrag auch fiir das genannte Gebiet.

Im Jahre 1971 wurde auch weiteres Material und zwar osteologisches, ichthyologisches3 und 
ornithologisches4 aus vier Grahungssaisonen aus den Jahren 1964 bis 1968 bestimmt. 

Fische: Dobel (Leuciscus cephalus) war in sieben Objekten festgestellt worden, Hecht (Esox 
lucius) in einem Objekt, Aalquappe (Lota Iota) in einem Objekt, mindestens acht lndividuen. 
Flussbarsch (Perea fluviatilis) in zwei Objekten. 

Gefliigel: Haushuhn (Gallus gallus f. dom.) wurde in 25 Objekten festgestellt, es iiberwiegen 
junge Individuen, die Individuenzahl iiberschreitet die Objektzahl, in denen sie vorkommen, Haus
gans (Anser anser f. dom.) in zwei Objekten, Hausente in einem Objekt. 

In der Natur freilebende Vogel: Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) wurde in einem Ob
jekt festgestellt, Krickente? (Anas crecca ?) in einern Objekt, Eichelhaher (Garrulus glandarius) 
in zwei Objekten. 

Die friihere Bestimmung des osteologischen Materiales von Saugetieren5 wurde ergiinzt: 4 Eich
hornchen (Sciurus vulgaris) wurde in einem Objekt festgestellt, Ratte (Rattus rattus) in weiteren 
fiinf Objekten, Hausschwein (Sus scrofa dom.) in weiteren zwei Objekten. 

Mit dem Jahr 1971 wurde die erste Etappe der Terraingrabung der friihmittdalterlichen Dorf
wiistung Zablacany beendet. Die zweite Etappe wird durch eine Flachenabdeckung auf einer anderen 
Stelle der Lokalitat fortgesetzt werden, dessen erste Fliiche bereits fur das Jahr 1972 zur GrabuTJ.g 
vorbereitet ist. 

Anmcrkun gcn: 
1 Vergl. R. Snasil, Die Ergebnisse dcr r:;_ Saison der systematischen Erlorschung von Zablacany, Pi'ehlecl vyzkumi'i

1970, Brno 1971, :.9-61. 
2 V. Hruby, Stare Mesto, velkomoravsky Velehrad, Praha 196'>. 20.
·· Bestimmte ]. Lepiksaar, Naturhistoriska Museet, Goteborg.
" Bestimmte C. Ambros, Archeologicky ustav SAV, Nitra.
5 Bestimmte A. Novotny, Archeologickv ,'tstav CSAV Praha

·POHREBISTE Z 11. STOLETI V HOLESOVE-VSETULECH

(okr. kromeriz)

JAR OM I R C> ND RACE K, AU CS AV B r nu

(Tab. 90)

Pri kopani zakladu rodinnych domku, ktere stavi pro sve zamestnance Opravny zemedelskych 
stroju v Holesove narazili delnici na dve lidske kostry. Naleziste se nachazi vpravo od silnice z Ho
lesova do Hulina pri jizni, dosud nezastavene strane ulice Miru. Na zaklade hlaseni pracovniku 
Mestskeho muzea v Holesove proved! AD CSAV v Brne na stavenisti zachrai\.ovaci vyzkum ve 
dnech 28. 9. az 6. 10. 1971. Pod humusovitou vrstvou v hloubce 75 cm byly zachyceny dva na
rusene kostrove hroby, orientovane hlavami k zapadu a vzdalene od sebe 90 l'm. 

Hrob 1. V obdelnikove, 75 cm siroke hrobove jame se zakulacenymi rohy se nasla na dne (hl. 
90 cm) natazena kostra. Prava ruka v lokti rnfrne nakrcena mela dlan v panvi, kdez.to leva rub 
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lezela volne natazena podel tela. Lebka byla znicena pri kopani zakladu, takze delka hrobove jamy 
se nedala zjistit. Na hromadce v severovychodnim rohu hrobove jamy lezely zbytky kosti jineho 
individua (zlomky lebky a dloubych kosti). Mezi loktem !eve ruky a hrudn1kem se nasel sti'ibrny 
denar. 

StHbrny denar uherskeho krale Ondfeje I. (1046-1061). Deuar typu Rethy c. 13. + REX 
ANDREAS; R: + PANONEIA. (Urcen1 dr. J. Sejbal.) Tab. 90:1. 

Hroh 2. Pod humusovitou vrstvou v hi. 75 cm se rysovala obdelnikova, 70 cm siroka hrobova 
jama. Na jejim dne (hl. 100 cm) lezela natazena kostrn. Zapadni cast jamy s lebkou byla znicena. 
Leva ruka, mirne V lokti ohnuta, mela dlai\. V panvi. Humerus prave ruky lezel rovnobezne s telem. 
Z pi'edlokti se zachovala jen ulna v nepfirozene polozc. Na leve strane hrudi se nasla sti'!brna esovita 
zausnice a vedle leveho femuru zelezny predmet se zbytky ztrouchniveleho dreva. 

Sti'ibrna esovita zausnice, vyrobena z kruhove tycinky .1 s roztcpanym koncem. Prumer - 2,0 cm; 
0 - 0,4 cm. (Tab. 90:3.) 

Zelezny pi'edmet ve tvaru pismene F. Delsi rameno ma zhruba ctvercovy pri'Hez, kdezto obe kratsi 
jsou na plocho roztepana. (Neni vylouceno, ze jde o zlomek kHce.) Delka - 8,6 cm. (Tab. 90:2.) 

Zkoumane hroby jsou soucasti vetsiho, patrne i'adoveho pohrebiste. Nalez esovite zausnice a 
zvlaste pak denaru uherskeho krale Ondfeje I. (1046-1061) umozii.uje blizsi datovani hrobu do 
poloviny nebo do druhe pule 11. stoleti. Na katastru Vsetul pati'i temuz obdobi zrejme i sidliste 
v h·ati ,. Travniky" 1 a ojedinely nalez keramiky z ,. Dlazanek" u Holesova.2 Toto osidleni bezpro
sti'edne predchazi historicky dolozene osade (113]), ktera se stala zakladem pozdejsiho mesta. 

ro�11a111ky: 
1 I. L. Cervinka, Ho1efovsko v praveku. Vlastiveda moravska II, Holesovsky okres, 25.
� R. Janovsky a J. Skutil, Predhistoricke nalezy Rud. Janovskeho z Holesovska, CVMSO LI 1938. 48

Graberfeld aus dem 11. Jahrhundert in Holesov-V setuly ( Bez. Kromeriz). Bei einem Aufbau
von Betriebsfamilienhii.usern in der ulice Miru ( Friedens.�trasse) wurden beim Grundmaueraushub 
zwei Skelettgriiber, mit den Schadeln nach Westen orentiert, gestort. Beide Schadel waren bei den 
Arheiten vernichtet. 

In Grab 1 fand man ausser einem Skelett in Strecklage in der nordwestlichen Ecke der Grab
grube auch 'Oberreste eines zweiten lndividuums. Zwischen dem Ellbogen der linken Hand und dem 
Brustkorb lag ein ungarischer Silberdenar. 

Im zweiten Grab £and man au£ der linken Seite des Brustkorbes einen silbernen S-formigen 
Schlii.fenring und beim linken Femur einen eisernen Gegenstiind in F-Form mit Oberresten ver
westen Holzes. 

Aufgrund der Funde und insbesondere des Denars des ungarischen Konigs Andreas I. ( 1046 
bis 1061) konnen die Graber in die Mitte oder in die zweite Halfte des 11. Jahrhunderts datiert 
werden. 

SIJDLI�T£ Z MLAIDSI DOBY HRADISTNI 
V MiSKOVICICH 

(okr. Kromefii) 

STANISLAV STUCHLiK. Obl-astni muzeum jihovychodni Moravy. 
GOTTWALDOV 

Pfi zjisfovacim vyzkumu v objektech JZD Mlskovice v trati ,, Pfednf padelky v padelclch" bylo 
kro�e sfdliste z mlad§l doby bronzove zjisteno i sldliste z mlad§f doby hradistnt. Vedle susarny 
obilf byla v hloubce 30 cm pod dne§nlm povrchem zachycena jama o prumeru 200 cm. Jejt steny 
byly temef svisle a celkova bloubka objektu cinila 130 cm. V hornf a sti'ednl casti objektu byla 
cema popelovita hlfna promisena kameny a uhllky. Krome toho obsahovala jama pomerne bohaty 
sti'epovy material, kosti, kousky bronzu, zelezny hfebtk a rohovcovou sipku. Po ukoncenl vyzkumu 
porusili druzstevntci pri krechtovant brambor na vedlejstm poli dalst objekty, ktere obsahovaly 
stejny material. 

Siedlung aus der jiingeren Burgwallzeit in Miskouice ( Bez. Kromeriz). Bei der Feststellungs
grabung in Einrichtungen der LPG Mlskovice in der Flur ,, Pfedni padelky v padelcich" hat man 
eine Siedlung aus der jiingeren Burgwallzeit festgestellt. Es wurde eine ovale Grube im Durch
messer von 200 cm und 130 cm tie£ abgedeckt. Sie enthielt Scherbenmaterial, Knochen, Holzkohle
stiickchen, Lehmbewurf und verschiedene kleine Gegenstande. Au£ dem Nebenfeld wurden etwas 
spater weitere Objekte aus diesem Zeitabschnitt gestort. 
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Holesov-Vsc1uly (okr. Kromcrii.). Mladohradistni hrob�. l stfibma mince z hrohu I; 2 zelezny pfedmet a strlbrna 
zausnkc z hrobu 2. -- Jungburgw,illzeitliche Graber. 1 5ilbermun7e aus Grab I; ,! f.isenges,enstand und silberner 
Schla.lcnring aus Grab 2. 
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