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gegen Witterungseinfliisse und um eine Hilfskonstruktion fiir kleinere Einrichtungsgegenstande, 
Banke u. ii. 

Im Gruheninhalt hat man unkomplette Eisenfibeln. z. B. den Teil eines Biigels mit ringformigem 
Bindeglied des Fusses, Nadel und einer Windung von 3 + 3 Schlagen mit iiusserer Sehne; eine 
Nadelrast in einer ahnlichen Ausfiihrung, welche vielleicht zu dieser Spange gehort, ferner ein 
Fragment einer anderen Drahtfibel vom Mittellatene-Schema mit 2 + (2) Schlagen und innerer 
Sehne, den Biigel einer Eisenfihel mit Buckeln verziert und einen dreieckig crweilerten Rahmen
nadelhalter, den Bronzegriff eines Spiegels, Bruchstiicke von Glasarmringen aus kobalthlauem und 
durchsichtigem hlauem Glas mit angeloteten gelben und weissen Wellenlinien verziert usw., ge
funden. Von Geraten kann ein Bronzemeisel, Eisenahlen, Feuerstahl (?), Schleifsteine mit vier
eckigem Querschnitt, Spinnwirtel aus Scherhen usw. angefiihrt werden. Das Inventar erganzen 
verschiedene Beschlagstiicke, Haken, Nagel, Keile u. a.; ferner Oberreste von Eisenschlacke, ein 
beschnittencs Geweih u. a. 

Im Verhaltnis zu den Metall- und anderen Gegenstanden sind bereits weniger haufig Keramik
funde. Man kann auf Schiisseln mit eingezogenen oder S-formig profiliertem Rand, auf kleine Si
tulen aus nicht graphitiertem Material, mit einer schragen, ober dem max. Umbruch wellenformig 
durchbogenen Kammstrichverzierung, au£ den Teil eines grossen Vorratsgefasses usw. aufmerksam 
machen. Ausser auf der Drehscheihe hergestellten Formen kommt auch handgemachte Keramik vor. 

Das angefiihrte Ohjekt kann funktionsgemass als Werkstatte interpretiert werden. Die Funde 
von Eisenschlacke im Inhalt und in der Umgebung der Grube zeugen von einer Jokalen Eisenver
hiittung. Belege iiber diese Tiitigkeit sind von mehreren Lokalitiiten in der Region bekannt; der 
niichstliegende Fundort z. B. aus dem jiingeren Zeitahschnitt ist im Dorfe Ohora (Pleiner 1958, 
112). Der Grubeninhalt stirnmt jedoch nicht mit dieser Auffassung iiherein; feine Gerate auch aus 
nicht eisernen Metallen, kleine Beschlagstiicke u. a. zeugen von einem ahweichenderen Handwerks
zweig. Man kann auch nicht iihersehen, dass ein bedeutender Tei] von Zieraten und Gegenstiinden 
ausschliesslich zum Fraueninventar gehort. 

Im ostlichen Randteil des keltischen Baues, jedoch vorwiegend in der Sonde nordlich von diesem, 
hat man eine sporadische neolithische Besiedlung mit Volutenkeramik festgestellt. Dies helegt vor 
allem eine Grube von ovalem Grundriss im Ausmasse von 2,20 X 0,85 m, mit einer dunkelgrauen 
Schicht ausgefiillt. In ihr £and man zwei unkompJette Schuh]eistenkeile, zwei weitere iihnliche Ge
rate, eine Reihe von Hornsteinmessern und geschlagenen Quarzstiicken ausser Keramik, von der 
man Teile kugelformiger Gefasse mit Ritzlinien, .,Notenkopfen", hornformigen Henkeln, Knubben 
usw. verziert, anfiihren kann. Die bedeutende Menge von Steinindustrie schliesst nicht ihre urn
fangreiche lokale Produktion aus. Die Funde konnen in die jiingere Phase dieser Kultur datiert 
werden. 

Der Reichtum an Metallgegenstanden und die Ausgepriigtheit der keramischen Formen, gemein
sam mit weiteren Faktoren praferieren diese I .okalitiit hei der Losung der Problematik der keltischen 
Tieflandsiedlungen. Man kann erwarten, dass wir hier einem bedeutenden Zeutrum begegnen wer
den, oh nun schon nichtagrarischen oder gemischten Charakters, au£ jeden Fall mit einer breiteren 
als lokalen Bedeutung. In diesem Zusammenhang muss au£ einige iibereinstimmende Elemente bei 
Funden aus Moravske Knfnice ( E. Simek 1958, 197), aus Sudice (J. Meduna 1968, 59) u. a. auf
merksam gemacht werden, welche die Stilpriigung der Region indizieren konnten; trotzdem - oder 
gerade deswegen - konnen die Grabungsergehnisse zur Losung der Prohlematik des junglatene
zeitlichen Abschnittes ausschlaggebend beitragen. Aus diesen Grunden ist in Zusammenarbeit mil 
den beiden angefiihrten Institutionen eine weitere Grahung fiir den Herbst des nachsten Jahres 
geplant. 

LATENSKE SiDLISTE V OPAVE-KATERINKACH 

(okr. Opava) 

J!R.[ PAVELCiK. AO CSAV Brno 

Pracovnik ZVZ v Opave, Zbynek Zavadi!, pi'edal expoziture v Opave zlomky lalenske, na kruhu 
v1;·robene keramiky. Nalezl je na stavbc rodinneho domku v prostoru mezi Mostni ulici, Rolnickou 
ulic!. a zatopenym sadrovcovym dolem na zapadnim okraji Opavy-Katerinek. Lokalita, ktera se 
rozklada na prvni nevyrazne levobfezni terase Opavy, navazuje zi'ejme na sidliste, zjistene jiz drive 
severne od tohoto prostoru L. Jislem a V. Sikulovou. 

Latenezeitliche Siedlung in Opaua-Katerinky ( Bez. Opava). Mitglieder der Expositur des Arch. 
Institutes gewannen aus der neu errichteten Siedlung am westlichen Rande von Opava-Katei'inky 
Bruchstiicke auf der Drehscheibe hergestellter latenezeitlicher Keramik. 
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