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SiDLISTE KULTURY NAI.EVKOVITYCH POHAJR.O 
VE SLUZOVIClCH 

(o k r. 0 pa v a)

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

Pi'i terennim pruzkumu na katastru obce Sluzovice jsme pocatkem listopadu 1971 zjistili s J. Pa
velcikem naorane praveke sidlistnl objekty. Od okolnf pudy se lisily zbarvenhn a byly pomerne 
rozsahle. Povrchovym sberem jsme ztskali ulomky vypalene mazanice, zarem rozpraskany pazour
kovy material a mensi pocet strepu, z nichz jeden s plastickou drobnou podkovou nalezi kulture 
nalevkovitych pohani. Z pfsemne 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 Oldfisov 
je k6ta 289,2. Vychodne od ni jsou byvale tielske lesy zvane Hnevosicky les. Od jeho jihozapadnlho 
rohu se tahne pfes k6tu 305,8 neudrzovana point cesta do Sluzovic. Sidliste se nachazl zapadne od 
zminene cesty a zacina piiblizne 50-70 m pred k6tou 305,8. Pri informacnim zjisfovacim vyzkumu 
bude pravdepodobne zjistena vyroba kamennych nastroju, nebot na skladkach kamem1 s poli se vy
skytuji typicke otloukace z valount1 severske zuly a kremene. 

Fundstiitte der Trichterbechcrkultur in Sluzovice ( Bez. Opava). Mitglieder der Expositur des 
Archiiologischen Institutes der CSA V in Opava stellten im Kataster eine bisher unbekannte an
geackcrte Siedlung der Trichterbecherkultur mit wahrscheinlicher Produktion von Steingeraten £est. 
Diese Feststellung soil durch eine geplante Rettungsaktion bestatigt werden. 

FUNFTE GRABUNGSETAPPE BEI LIPNiK

(Bez. Prerov) 

J l k i P A V E L (; i K, AD (; 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 eri.Hfnet. In ihrem Verlaufe offneten wir vier Sektore (17 -20) im si.idostlichen und nord
os1lichen Abschnitt der Siedlungsfliiche. Die Ausgrabungsaufgaben, welche wir <lurch 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 Eintritte' (Pforte) in den Burgwall verbunden ist. Die erzielten Ergebnisse im 
TP.rrain konnen wir vorlaufig in folgenden Thesen formulieren: 

1. Die Existenz der ostlichen PEorte 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 nfadlichen Grabenfliigels und einer Steinmauer - eines Korridores (?) zu finden, welche sie 
verband. Den si.idlichen Fli.igel der Piorte gelang uns bisher ]eider nicht zu erfassen, denn Sonde 17 
durchlief gerade ihre Mitte. 

2. An zwei Stellen vor dem inneren Eingang in die Pforte und einmal bei der Aussenmiindung
stdlten wir verschieden grosse Schollen von Produktionsabfall und kleinen Steinen £est. Dies alles 
zeugt davon, class wir diese iibereinstimmend rnil Objekt 3/69 a.ls Dberrest eines <lurch die Pforte 
in das Zentruru der N iederlassung fi.ihrenden Sturzpflasterweges betrachten konnen. Im eigentlichen 
Eingangsraum fehlt zwar das Sturzpflaster, war aber offensichtlich auf einer verhaltnismassig steilen 
Steigung abgeschwemmt worden. 

3. Den ,,Weg" am Orte des Bruches und am Rande des Siedlungsplateaus gemeinsam mit den
Objekten 27 -29 iiberdeckte in Sonde 17 eine Bruchsteinschicht iihnlichen 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 fur einen Hiittenfussboden interpretieren. Viel
leicht hiingt er mit der jiingeren Befestigung zusammen oder diente als Festigung der Terrainher
richtungen vor der Pforte. 

4. Die iiltere Fortifikation setzte in Sonde 17 nur durch eiue (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, class in 
Sonde 17 aus der nordlicher gelegenen Sonde 15 nur die ostliche Rinne weiter fortsetzt, konnen 
wir annehrnen, class diese Dberdeckung zweier Palisadenfliigel absichtlich war. So entstand eigent-
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lich eine sehr einfache Pforte vom Gang- oder Korridortypus, in welche offensichtlich ein Eingang 
durch den nordlichen Sattelarm fiihrte, das Siedlungsplateau mit der Umgebung verbindend. Der 
siidliche Arm des Sattels, au£ dem die jiingere 11Kommunikation" fiihrte, ist von dem nordlichen 
durch eine tiefe trichterformige Depression getrennt, deren Zweck uns bisher unbekannt ist. 

5. Sonde 18 bestatigte die bereits friiher angefiihrte Erkenntnis (siehe PV 1970), class der sild
ostliche Sektor nicht zu dem Areal gehorte, welches von Siedlungsobjekten dicht verbaut war. Von 
10 erfassten Gruben reprasentieren 8 seichte .. Lehmgruben"; 1 stellt den Bestandteil eines grosseren 
rinnenartigen Objektes vor und 1 den Tei! eines eingetieften Hiittenfussbodens. Das gefundene 
keramische Material, das erst der jiingeren Phase der KK angehort (es aussert sich der Antritt von 
Stempellinien und des Vlara-Radiolarites), belegt, class es zur Eingliederung dieses Siedlungsteiles 
in die Siedlungsflache erst sehr spat kommt. Ihre urspriingliche Verwendung im Rahmen der ln
nenorganisation der Niederlassung ist nicht klar. 

6. Sonde 19, welche wir in unrnittelbarer Nahe der norclostlichen Kante des Sicdlungsplateaus
legten, bestatigte die grosse Siedlungsintensitat dieses Teiles der Niederlassung, die wir bereits van 
dem Gipfelplateau verfolgen konnen. Wir erfassten in dieser 15 Objekte: 1 Pfostengrube, 1 Ge
treidegrube, 2 Keller, 1 Backofen (?) zum Trocknen des Getreides mit anschliessender Vorofen
grube und 9 Baugruben. Von den Objekten scheint Grube 13/71 am interessantesten zu sein, welche 
in ihrem oberen Teil einen Herd mit leichter Kuppel einschloss. Dieser war im oberen Tei! einer 
tiefen Grube zu jener Zeit errichtet worden, als diese bereits zu ¾ mit dunkler humoser Ertle ver
schiittet war. Am Boden des Objektes fanden wir eine Schicht von graugriinem angeschwemmtem 
Mergel, der mit keramischem Pochmehl vermengt war. Die festgestellte Masse konnen wir daher 
offensichtlich als keramischen Teig betrachten, der au£ dem Boden der Ausreifgrube blieb. Aus den 
Objekten in Sonde 19 gewannen wir eine grossc Menge an keramischem Material, Produktions
geraten, Halbfabrikaten ( ganze sowie beschadigte) und Abfall aus Werkstatten fiir ungespaltene 
Steinindustrie und Silexe. Unter den Funden erregt ein Tier idol (Barin ?) , eine Kollektion durch
bohrter Tierziihne, gewundene rohrchenformige Kupferperlen und Bruchstiicke van Zieraten aus 
Muscheln mit Griibchenverzierung unsere Aufmerksamkeit. 

NALEZ HRANtNEHO KAMENNEHO SEKEROMLATU 
V BAIRTOSOVICICH 

(olkr. Novy Jicin) 

E .M A N U E L G l{ f. P L. VI .1 s t iv,; cl II y (1 � t a v, Nov ( J ii' i 11 

V mesici zari roku 1971 nalezli dva zaci mistni devHiletky v Bartosovicfch v trati ,,Cikanka'' 
hraneny kamenny sekeromlat. Nalez by! ucinen severozapadnim smerem od obce Bartosovice, asi 
1 km od k6ty 277,5 m. Sekeromlat je vyroben z dioritu svetle zelenc barvy s rezavymi skvrnami 
zelezitych sloucenin. Tyl sekeromlatu je tupy, se stopami 11derovych jizev, bi'it je rovnez silne otu .. 
peny a v horni casti poskozeny druhotne orbou. Podle tvaru zesileni ve stredove casti, naznaku 
hraneni a hladce vyvrtalileho stredoveho otvoru Ize zaradit tento kamenny sekeromlat do okruhu 
kamennych nastrojti sii.tirove kultury. 

Rozmery: d. 108 mm, s. 56 mm, s. 40 mm, hi. 40 mm, 0 stredoveho otvoru 18 mm. Ulozen vc 
sblrkach Vlastivedneho ustavu v Novem Jictne pod pi'inistkovym cislem 167 /71 a inventarnim cis
lem 11.546. 

Fund einer facettierten Streitaxt in Bartosovice ( Bez. Novy Jicin). Nordwestlich der Gemeinde 
Bartcsovice in der flur "Cikanka" hat man im Seotember 1971 eine facettierte hellgriine Diorit
streitaxt gefunden, die in den Umkreis der Schnurkeramik gehort. Sie ist in der Sammlung des 
Heimatkundlichen Institutes in Novy Jicfn - Inv. Nr. 1 l.546 deponiert. 

ARCHEOLOGKCKE NALEZY Z ENEOLITU 
A DOBY BRONZOVt V TtSETICfCH 
(okr. Znojmo) 

PAVEL KOST U It t K. U J E P B r no 

(Tab. 44-47) 

Na podzim roku 1971 byli clenove archeologkke expedice katedry prehistorie University JEP 
v Brne a Jihomoravskeho muzea ve Znojme (systematkky vyzkum opevnene neoliticke osady 
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