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Aufgrund der gewonennen Beobachtungen und Erkenntnisse auch rezenter Brunnenanlagen 
konnte ein Rekonstruktionsversuch des Jinearbandkeramischen Brunnens CCXXIV vorgenommen 
werden. Die stufenartige Verengung des Brunnenschachtes zeugt von demselben Arbeitsvorgang, 
wie er heute noch beniitzt wird, auch die Verwendung von hohlen Baumstammen ist iiblich. 

Nachdem wir uns mit den wichtigsten Entdeckungen befassten, wollen wir noch einige Bemer
kungen zu den Ergebnissen der Grabung im Jahre 1971 zufiigen. Indem uns gezwungenerweise 
die Moglichkeit gegeben wurde im Raume der friiheren Grabungen zu arheiten, versuchten wir 
ausser anderen auch die Situation um die im Jahre 1957 abgedeckte Flache zu klaren, da die Zu
gehorigkeit von Hiitte IJI16 zur Linearbandkeramik nicht allgemein angenommen wird.17 Wir 
konnen konstatieren, dass aus den Objekten, die uns also im Jahre 1971 zur Verfiigung standen 
und sich unmittelbar um Hiitte III befanden, nicht ein einziger Lengyel-Scherhen geborgen wurde. 
Ein einziges Objekt mit Lengyel IV-Keramik konnte in Quadrant + 352 (Objekt 080) festgestellt 
werden. Dieses Objekt befindet sich ea. 90 m in nordlicher Richtung von Hiitte III. 

Wie im Jahre 1970, so auch in dieser Saison, war es uns nicht moglich irgendwelche genaue 
Beobachtung zu fiihren, so dass wir keine Hausgrundrisse feststellen konnten, da die abgedeckte 
Flache dauernd von schweren LKW befahren war, welche das Erdreich fortschafften. Daher konnte 
nur eine minimale Rettung von Funden vorgenommen werden, die jedoch trotz dcr vorhandenen 
Schwierigkeiten interessantes Material brachte, wie z. B. aus dem umfangreichen linearbandkera
mischen Objekt 078, wo ausser Keramikbruchstiicken (Ta£. 15), auch ein Randscherben eines kuge
ligen Gefasses mit einer plastisch durchgefiihrten Gesichtsdarstellung, offensichtlich einer Maske 
zum Vorschein kam (Taf. 15.4). Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich in dem Fundverband 
auch durchgliihte Feuersteine, verbrannte Knochen, modellierte Kliimpchen aus gebranntem Ton 
u. a. befanden, wie wir dies bereits in friiheren Jahren bei einigen Objekten feststellen konntcn,
aus denen verschiedene Kultgegenstande stammten. tR
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Im Jahre 1971 wurde cine palaobotanische Analyse eines Teiles, des bei der Grabung von Dr. R. 
Tichy in Mohelnice (siehe betreffenden Beitrag in diesem Band) gewonnenen Materiales vorgenom
men. Es handelt sich iiberwiegend um Holziiberreste aus Brunnen ?- Rnnrl .... iner Aue des March-
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flusses: zwei der analysierten Objekte sind aneolithisc , eines neolithisch. Zur Analyse wurden 
Holzer von verschiedener Grosse, kleine Bruchstiicke aus diinnen Asten, Pfosten- und Bretterteile 
zur Verfiigung gestellt. 

Ubersicht der festgestellten Holzer 

Objekt CCXXIV - Brunnen, Neolithikum (iiltere Phase der Volutenkeramik) 

Holzproben aus der Ausfiillung <Rrunnenboden, Tiefe ea. 5 m): 

Hasel ( Corylus avellana) 
Eiche (Quercus sp.) 
Weissbuche (Carpinus betulus) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Rotbuche (Fagus silvatica) 
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) 
Pfaffenkiippchen (Euonymus sp.) 

Holzproben von Pfosten: 

Eiche (Quercus sp.) 
Eiche? (cf. Quercus sp.) 
Feldulme? (Ulmus cf. carpinifolia) 
Feldahorn? (Acer d. campestre) 

79 Bruchstiicke + Pochmehl 
46 Bruchstiicke + Pochmehl 
19 Bruchstiicke + Pochmehl 
6 Bruchstiicke 
l Bruchstiick
l Bruchstiick
l Bruchstiick

13 Pfosten 
l Pfosten
l Pfosten (Nr. 11)
1 Pfosten Nr. 13)

In den angefi.ihrten Zahlen waren nur grossere, einige Zentimeter grosse Stucke beriicksichtigt 
worden. Die kleineren Stucke wurden ebenfalls mikroskopisiert, aber nur quantitativ als Pochmehl, 
einschliesslich der Furniere, bezeichnet. Einige Pfosten der Brunnenverschalung waren stark kor
rodiert und es blieben von diesen nur unansehnliche Uberreste, deren genauere Bestimmung nicht 
moglich war. Gemeinsam mit dem Holz £and man auch-eine Haselnuss. 

Ohjekte CCLIV und CCLV Brunnen, Aneolithikum 

Eiche (Quercus sp.) 
Haselstaude ( Corylus avellana) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Spitzahorn? (Acer cf. platanoides) 
Spitzahorn (Acer platanoides) 
Birke (Betula sp.) 
Pappel (Populus sp.) 
Pappel oder Weide (Populus sp. vel Salix sp.) 
Erle (Alnus sp.) 

l Bruchstiick
20 Bruchstiicke 

4 Bruchstiicke 
l Bruchstiick

l Bruchstiick

3 Bruchsti.icke 
CCLIV 

66 Bruchstiicke 
33 Bruchstiicke 

l Bruchstiick
4 Bruchstiicke
l Bruchsti.ick
5 Bruchstiicke
4 Bruchstiicke
2 Bruchstiicke

CCLV 

In Objekt CCLIV hat man ebenfalls die Schale einer Haselnuss gefunden. Bei der Birke ist be
merkenswert, class ausser Holz im zweiten Brunnen auch Querbandern ihrer ,,Rinde" - gefunden 
wurden. Bei diesem Brunnen konnen wir die Zahl der festgestellten Eichenholzer aus der Ausfi.il
lung um einen grossen hohlen Stamm (Rohrenbrunneni.iberrest), ebenfalls von einer Eiche stam
mend, erganzen ( 0 ea. 65 cm) . 

Der Fundverband der Holzer aus Mohelnice ist sowohl archiiologisch, als auch botanisch sehr 
interessant. Ausser Bruchstiicken von Zweigen kamen in allen Brunnen in einer grossen Zahl Stucke 
von verschieden bearbeiteten Holzem vor. Einige Spuren und die Art der Bearbeitung zeugen von 
einern hohen Niveau der Holzbearbeitung, von Kenntnissen der technologischen Eigenschaften ein
zelner Arten (Gattungen) der Baum- und Strauchholzer, die in der damaligen Zeit in der Um
gebung von Mohelnice wuchsen. Diese Kenntnisse aussern sich vor allem bei der Wahl der ein
zelnen Holzarten fiir dieselbe Bearbeitungsart. Aus unserem Gebiet haben wir ahnliche Funde 
und in einer derart igen Menge bisher nicht. 

In der Ausfiillung des Brunnens CCXXIV (Linearbandkeramik) waren zahlreiche flache, an 
Rinde erinnernde Bruchstiicke, am auffallendsten. Nach ihrer Reinigung kam jedoch eine Holz
struktur zum Vorschein, welche bei der mikroskopischen Untersuchung als Eiche - Quercus sp. 
identifiziert wurde. Es handelt sich also um Bruchstiicke von Eichenfurnieren in einer Starke von 
1,0 bis 2,0 mm. Unter dem Mikroskop war es moglich au£ dem. Querschnitt die i.ibereinstimmendc 
Orientierung all dieser Furnierbruchsti.icke im urspriinglichen Stamm zu bestimmen, aus dem sie 
geschiilt wurden. Die Ebene der Furniere nimmt eine tangentiale Richtung gegen die Jahresringe 
des Stammes ein. Die Furniere waren von der schmaleren Seite der Eichenbretter geschalt, die radial 
aus Balken von einem grosseren Durchmesser gespalten wurden. Das Schiilen der Furniere wurde 
zweifellos mit einer Art von .,Messer- Schnitzmesser" durchgefi.ihrt. 

Nach dem Waschen und der Mikroskopierung aller gefundenen Zweig- und Rutenbruchstiicke 
gelang es in Brunnen CCXXIV eine Rute als einen sonderbaren Stab zu identifizieren, zu <lessen 
Anfertigung keine gewachsene Rute oder Zweig des erforderten Durchmessers beni.itzt wurde. Dieser 



Stab, der an die Halfte eincr gespaltenen Rute erinnert, war aus einem grosseren Stiic-k von Eschen
holz, ohne Riicksicht auf den Verlauf der Jahresringe geschnitzt warden. Im Material aus der Brun
nenausfiillung (CCXXIV) ist sehr auffallend die Haselstaude vertreten: Haselstauderuten, in 
Bruchstiicken erhalten, dientcn gewiss auch zu irgendeinem Zweck, ahnlich wie auch die 'Neiss
buche. Ferner £and man einen zugespitzten Stock aus Schneeballholz. Die Bretter der Verschalung 
waren in radialer Richtung aus Eichenbalken gespalten. Gleichfalls der Rohrenbrunnenteil (Objekt 
CCLV) war aus einer Eiche ausgehi:ilt oder vielleicht sogar ausgebrannt warden, da au£ den ln
nenwanden Feuerspuren sichtbar sind.

Trotzdem sich im Mohelnicer Verband der festgestellten Holzer sehr stark eine durch die Hand
werkstiitigkeit bedingte Selektion iiussert, konnen wir doch die Waldbestiinde charakterisieren, von 
welchen sie stammen. Die Anlegung des Fundortes am Rande einer niederen terrassenformigen 
Stufe deutet an, class am hiiufigsten der Waldbestand in der Talau ausgeniitzt wurde. Das iiber
wiegende Geholz war die Eiche, denu die anderen technologisch wertvollen Auenholzer wie Esche 
und Ulme, sind in den Funden in geringer Menge vertreten. Zu den Begleitholzern der feuchteren 
Lagen gehort die Erle, Pappel und Weide. Die Eiche war gewiss auch zahlreich au£ hoher gelege
nen Stellen gemeinsam mit der Weissbuche und der Haselstaude vertreten, sofem sie nicht ent
waldel wurden. Die haufige Verwendung der Haselstaude deutet die Existenz eines geniigend ge
lichteten Waldbestandes an. Durch die Auswahl der Holzer ist jedoch ziemlich die Charakteristik 
der W alddecke verzerrt und sehr erschwert, weil die an dem Aufbau dieser Gesellschaften betei
ligten Holzgattungen, in den Funden ausser durch die Haselstaude, nur durch den Pfaffenbaum 
und die Birke, an feuchten Stellen um Bache auch durch den Schneeball, die Erle, Weide und Pap
pel reprasentiert sind. Da die Grabung in Mohelnice noch nicht beendet ist, kann man Funde von 
weiteren Holzem erwarten. 

In Brunnen CCXXIV hat man ausser Holzem auch Leinfasern ( Schnure) festgestellt, und es 
ge]ang eine kleinere Menge von Unkrautsamen, hauptsachlich Gansefuss auszuschwemmen. Das 
Schwemmen all des gewonnen Materiales ist noch nicht abgeschlossen. 

ZACHRANOVACI V�ZKUM 
N E O L I T I C K E H O S I D L I S T E U M I K U lL OV A 

(okr. Bieclav) 

B O H U S L A V K L I MA, A O C S A V B r no 

Tab. lG-17) 

V rocc 1971 p:1krncoval zachrafiovad vyzkum neolitickeho sidliste kultury s volutovou keramikou 
na "Jeleni louce" u Mikulova, k jehoz provedenl musel ustav pristoupit pri zrizovant orne plochy 
uvnitf obory v polesi Bulhary jiz v pfedchozim roce. Jeho tikolem bylo ocistit a vypracovat vsechny 
objekty na plose pripravene k vyzkumu zemnim strojem. Pro nedostatek pracovnich sil, hlavne vsak 
pro prilis suche a v danem prostfedi krajne proto nepriznive pocasi se vsak ukol nepodafilo 
zcela splnit. V kvetnu vyuzili pracovnki jarni vlahy a v rf.jnu pak zase prvnkh vydatnych pod
zimn ich des(i1 k t'JnlU, aby odstranili rozrusene zeminy a soucasti znacne mocne povrchove pudy, 
ktere nebyly v dostatecne mire odstraneny pfed tim scraperem. Bylo proto nutno prevazet obtizne 
znacnou kubaturu, kterou znasobovala jeste vyplii zahloubenych mtst, jam a soucasti sidlistnkh 
l bjcktu. V prve fazi byla ocistena cela plocha az na podlozni spras a v ni pak vymezeny dobfe se
rysujki zahloubeniny. Jejich proseti'eni bylo pfipraveno pro prazdninove hrigadniky a zejmena pro
ucitele dejepisu - ucastniky tematicke zakladny v Dolnkh Vestonickh.

Postupne, zejmena vsak az v zaveru sez6ny, se podarilo vypracovat nalezove okolnosti na pod
statne casti skryte plochy. Tyto ukony provedli jiz sami clenove depozitai'e ustavu .v Dolnich Ves
tonickh. Obecne lze fici, ze se splnily predpoklady naznacovane jiz v predchozfm roce pfi proset
feni 11zkeho ohvodoveho pruhu. Pozorovane sidlistnl upravy jsou co do tvaru a zahloubeni ruzne. 
Nejjednodussimi a nejcastejslmi jsou obvykle nepravidelne misovite a melke snizeniny, jejichz za
hloubeni dosahuje zhruba jen 30 cm pod hladinu ciste sprase. Pravidelneji formovane jsou jamy, 
jejichz dno se noff 50--100 cm do podlozf. Ty lze pokladat za pfime soucasti sidlistnich objekti1. 
Jeste vetsfho zahloubeni dosahujf pak piikopovite nepravidelne formace, provazejtci zpravidla okraje 
rozsahlejsich sidlistnich objektu, charakterizovanych kulovymi konstrukcemi. V dosahu techto zle
bovitych utvani se take skutecne rysovaly ve zlute sprasi zcela zretelne nejspodnejst casti jamek po 
kulech. Jejich situace tvori fady, z nichz jedna je zdvojena. Pozoruhodne je pak soustfedeni kulovych 
jamek v mistech, kde je zlabovity pfikop pferusen. Pi'esne bude moci hyt podan vyklad o souvis
lostech a o vyznamu techto nalezovych okolnosti az po prozkoumani cele plochy v nasledujid se
z6ne, kdy bude jiz vyzkum ukoncen. 

Vyzkumne prace pfinesly znovu hojny nale:wvy material, predevslm keramicky, ktery by) doplnen 
i vysledky povrchovych sberu na celem rozsahu naruseneho 11fdliste. Opakuji se v nem mensi, ale 
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