
ARCHEOLOGICK"\' USTAV CESKOSLOVENSKf: AKADEMIE VED 

V BRNE 

PREHLED VYZKUMO 
1971 

BRNO 1972 



Zur Frage der Metallprovenienz bei Kupfergegensli.lnden der Nitra•Gruppe aus Holdov ( Bez. 
Kromeriz). Um die komplexe Erforschung des Nitraner Graberfeldes in Holesov, Bez. Kromerfz, 
abzuschliessen, wurden einer Spektralanalyse auch die iibrigen Metallgegenstande unterzogen, 
welche bei den vorherigen archiiologischen Grabungen gewonnen wurden. Die Spektralanalyse ver• 
folgte wiederum die Begleitspurenelemente des Kupfers, nach welchen man mit grosser Wahrschein· 
lichkeit die Produkte in einen bestimmten Forderungs- oder Produktionsraum einreihen kann. 

In letzter Zeit wird die Ltisung dieser Problematik immer aktueller. Einige Funde aus dem slo
wakischen Gebiet untcrstiitzen niimlich die bisherige Annahme, dass die Slowakei in der Vergan• 
genheit zu jenen Riiumen gehorte, welche in der Forderung, Produktion und im Handel mit Kupfer 
eine wichtige Rolle gespielt batten. Der Spektralanalyse wurden alle Metallgegenstande von diesem 
Griiberfeld unterzogen. Es wurde festgestellt, dass die gesamte chemische Kupfercharakteristik dieser 
Gegenstiinde sehr nahe der Zusammensetzung des slowakischen Kupfererzes steht. Die geringe 
Menge an Zinn (Sn) beweist, dass die Gegenstande nicht aus Bronze sind. Das zur Produktion 
beniitzte Kupfer enthiilt starkere Spuren an Silber (Ag), Arsen (As), Nickel (Ni), Antimon (Sb) 
und Eisen (Fe), ausser einigen weiteren unwesentlichen Elementen. In einer kleineren Spuren
menge sind zum Beispiel Elemente wie Kobalt (Co) und Mangan (Mn), bei einigen Gegenstiinden 
dann Zink (Zn) und Gold (Au), vereinzelt Wismut (Bi) vertreten. 

Einige Unterschiede in der Zusammensetzung z. B. bei Inv. Nr. 276-37/66 und 276-69/66 kon
nen durch die Verwendung von reinem Kupfer erklart werden, welches sich durch eine geringere 
Menge an Spurenelementen auszeichnet. Aber auch ein hoherer Prozentsatz an Zinn ( iiber 1 % ) 
bei den Gegenstanden Inv. Nr. 276-77/67 und 276-84/67 deutet nicht darauf, dass sie aus Bronze 
hergestellt wiiren. 

Abschliessend kann gesagt werden, class das Kupfer, welches zur Herstellung von Metallgegen
standen der Nitraner Gruppe aus Holesov, Bez. Kromef1z, verwcndet wurde, durch seine chemische 
Zusammensetzung mit dem Rohmaterial von anderen Lokalitaten dieser Kultur iibereinstimmend 
ist und von engen Zusammenhangen zeugt. Nach den typischen Spurenelementen steht die Kupfer
zusammensetzung der analysierten Gegenstande dem slowakischen Kupfer am nachsten und man 
kann also auch ihren dortigen Ursprung vorausetzen. 

---------

OVA HROBY UNETICKE KULTURY V BLUCINE 

(okr. Brno-venkov) 

I V AN P E S K A k, Al) (; c; A \I B r 11 o 

Severovychodne od Bluciny se 7, niziny Ml levem brehu Cezavy zdviha nevysoke navrsi .,Kol
berky", rozdelene silnici do Menina na horn1 a dolni cast, obe s archeologickymi nalezisti z ruz
nych pravekych obdobi. V trati .,Horni Kolberky" by! na mirnem, k jihu sklonenem svahu postaven 
komplex hospodarskych budov JZD, k nemuz patri i hala susarny, v niz byla v (moru 1971 hloubena 
jama pro srotovaci zarizeni. V obdelnikovem vykopu o rozmerech 325 X220 cm byly rozruseny dva 
kostrove hroby, vzdalene od sebe asi 220 cm. Zasyp hrobovych jam nebyl patrny. Z obou koster, 
znacne poskozenych vykopovymi pracemi, se zachovaly jen zhytky, ktere vsak jeste dovolily po
znani, ze zemreli byli ulozeni ve skrcene poloze na pravem boku, hlavou k jihozapadu, s oblicejem 
obracenym k jihovychodu. Kostra v hrobe 1 lezela v cernohnede hline na povrchu podlozni zlutky 
ve hloubce 170 cm pod betonovou podlahou stavby, kostra v hrobe 2 v kompaktni cernohnede hline 
byla 150 cm hluboko. Jedinym predmetem, podle ktereho je mozno zafazovat oba hroby do starsi 
doby bronzove, je 76 mm dlouha kostena jehlice s okrouhle rozsirenou provrtanou hlavid, zjistena 
u lev� klicni kosti kostry v hrobe c. 1. Podobne jehlice. jejichz analogie zname z uneticke kultury,
se objevuji na Morave casteji v hrobech, t nechybeji vsak ani na sidlistich.2 Poloha blucinskeho
exemplare se shoduje s pozorovanhn I. L. Cervinky,:1 ze jehlice tohoto druhu, jimz pi'isuzuje funkci
spinadel �atu, byly nalezeny vzdy na prsou zemreleho.

Nove odkryte hroby ze starsi doby bronzove nejsou v uvedene casti blucinskeho katastru ojedinele. 
V drlvejsich letech byly na ,, Hornich Kolberkach" zachyceny hroby, ze kterych se podai'ilo zachranit 
dve nadoby uneticke kultury, jine dva hroby s unetickou keramikou byly vykopany koncem roku 
1957 na zapadncji polozenych ,,Dolnich Kolberkach".4 

Poz 1amky: 
1 K. Tihelka, Moravska uneticka pohi'ebiste, PA XLIV 1953, 279.

Srov. napi'. M. Chleborad, Posledni archeologicke vyzkurny na Bucovsku, Pravek 1927-28, c. 4-6, 7, tab. Ill:4. 
3 I. L. Cervinka, Pi'edveka pohiebiste v Nemcicich na llane. Pravek 1926, 29-30

C. Stana, Casn� uneticke hroby v Bluc;nc. PY 1957, Brno 1958, 100-101.

Zwei Graber der Oneticer Kultur in Blucina ( Bez. Brno-uenkou). In der Flur ,,Horni Kolberky" 
wurden im Februar 1971 bei Bauarbeiten 1.wei 220 cm voneinander entfernte Graber stark gestort, 
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in welchen in einer Tiefe von 170 und 150 cm Oberreste von zwei Yerstorbenen erfasst wurden, in 
Hockerlage au£ der rechten Seite, mit dem Kopf nach Siidwest liegend. Der einzige Gegenstand, 
nach welchem man beide Graber in die altere Bronzezeit einreihen kann, ist eine 76 mm lange 
Beinnadel mit rundlich erweitertem durchbohrtem Kopf, die beim linken Schliisselbein des Skelettes 
in Grab 1 gefunden worden war. Analogische Nadeln kommen in Miihren in Grab- sowie Siedlungs
funden der Oneticer Kultur1-3 vor. 

HROB LIDU S KULTUROU ONtTICKOU 
V KLOBOUCKACH 

(okr. Vyikov) 

K A R E L L U D I K O V S K 1, A O C S A V B r n o 
(Tab. 48) 

Pfi svahu u domku Dolgovych, v trati ,. Baracka", objevil v imoru r. 1971 Radek Smekal roz
ruseny kostrovy hrob kultury tineticke. Z obsahu zachranil: 
1. Kofltk s ouskem tmavohnede barvy, neporuseny. 0 okraje - 9,3 cm; vyska -- 4,5 cm.
2. Hmek s paskovym ouskem na pohrdli a plastickym puplkem v protilehle casti, tmavohnede harvy.

Slepovan, doplnm. 0 okraje - 14,0 cm; vyska - 12,6 cm.
3. Stfep se zdrsiiovanym povrchem, tmavohnede barvy, pochazejfcl z rozmerne nadoby.

Nalezy jmenovaneho zlskal pro muzeum v Bucovidch jeho spravce, prof. J. Palatin. Blizsl udaje
o hrobu nebylo jiz mozne zjistit. Na zaklade shora uvedenych nalezii je mozne datovanl do pfed
klasicke faze uneticke kultury.

Grab d,r Oneticer Kultur in Kloboucky ( B,z. Vyskov). Am Abhang beim Hause von Familie 
Dolra in der Flur .,Baracka"entdeckte im Februar 1971 Radek Smfkal ein gestortes Skelettgrab 
der Oneticer Kultur. Aus seinem lnhalt barg er: 
1. Eine Tasse mit Henkel von dunkelbrauner Farbe, ganz erhalten. 0 des Randes 9,3 cm; Hohe

4,5cm.
2. Top£ mit Bandhenkel am Halse und plastischer Knubbe im entgegengesetzten Teil, von dunkel

brauner Farbe. Geklebt, rekonstruiert. 0 des Randes 14,0 cm; Hohe 12,6 cm.
3. Einen Scherben mit aufgerauhter Oberflache. dunkelbraune Farbe, aus einem umfangreichen

Gefisa atammend.
Die Funde des Genannten gewann fiir das Museum in Bucovice sein Verwalter, Prof. J. Palatin.

Nihere Angaben iiber das Grab konnten nicht mehr festgestellt werden. Aufgrund der oben an
geftihrten Funde kann man es in die vorklassische Phase der Oneticer Kultur datieren. 

ONtTICKA KERAMIKA Z BANTIC 

(okr. Znojmo) 

V t D O M I I. V I L D O M E C, J i h o m o r a v s k c m u z e u m, 2 n o j m o 

(Tab. 49) 

Pfi kopanl v obci Bantice, okr. Znojmo, se pfiilo patrne na kostrovy hrob uneticke kultury. 
F. Stehltk zachranil 3 nadobky, ktere pfedal 15. 11. 1971 do Jihomoravskeho muzea. Jde o mensl
uneticky koflik (so 8 cm: v 6,5 cm), o neco vetsf (meticky kofllk (so 9,4 cm; v 8 cm) a typickou
unetickou misku s ryhou pod zesllenym okrajem, pferusenou ctyfmi pupky (so 15 cm; v 5,6 cm).
Vsechny tfi nadobky maji hnedoceme hlazeny az lesteny povrch a nesou vsechny znaky klasicke
uneticke kultury. Neporusenost nadob ukazuje na to, ze pochazejl skutecne z kostroveho hrobu.

Vyznam tkvl v tom, ze nam signalizuje existenci noveho, dosud z katastru ohce Bantic nezna
mfho unetickfbo pohfebi!te. 

Onlticer K,ramik aus Bantice ( Bez. Znojmo). Bei einem Erdaushub in der Gemeinde Bantice 
stiess man vermutlich auf ein Skelettgrab der Oneticer-Kultur. F. Stehlik barg hier 3 typische Ge
fasse der klasaischen Oneticer-Kultur, die er dem Siidmahrischen Museum in Znojmo iibergab. Die 
Unversehrtheit der Gefasse weist darauf, dass sie tatsachlich aus einem Grab stammen. Die Be
deutung des Fundes liegt darin, dass er uns die Existenz eines neuen, aus dem Kataster der Ge
meinde Bantice bisher unbekannten Oneticer-Graberfeldes signalisiert. 
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