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talickych rud zeleza. Podrobny vyzkum na sirsi bazi, zvlaste podafi-li se jej doplnit o naleziste 
nekovovy ch minerahi, poskytne v tomto smeru cenne pfispevky k pochopeni vyznamu teto 
lckality. 

Poznamky: 

1 K. Ludikovsky, Keltske oppidum H0styn, o. Kromefii. Pfehled vyzkumi1 I 0171, Brno 1972, v tisku. 
� autor neni znam; plan ulozen v m111eu Bystrice p Jlost. (publikoviin v AR} XXIII 1()71, 317, Abh. 2 
" 0. Sova, Hostynskt! valy. Zahorsb kronika XIV F,32, lJ <i. 

Keltisches Oppidum Hostyn, Gemeinde Chvalcov ( Be::.. Kromeriz). Aus den erreichten Ergeb
nissen in der vorherigen Grabungssaison ausgehend, begannen die Arbeiten in diesem Jahre 
im mittleren Tei! des Burgwalles und in ungefahr gleicher Entfernung von dem Wallkorper. Eine 
imdere Abdeckung hat man in der Nahe der Akropolis nich1 weit von dem Sensendepot aus dem 
Jahre 1913 durchgefiihrt. Gleichzeitig wurde mit dem Schni1t des Wallkorpers an den Stellen der 
rezenten ,,Rusava Pforte" begonnen. Das sehr feuchte Wetter beschriinkte die Ausgrabungsarbeiten 
in einem derartigen Ausmasse, dass man die Beendigung in das Jahr 1973 verlegen musste. Die 
erreichten Ergebnisse konnen daher nur als informativ betrachtet werden. 

Die architektonischen Elemente auf der grossten Flache im mittleren Tei! des befestigten Area
les, ea. 500 m1

, sofern man aufgrund des heutigcn Standes der Bf'arbeitung urteilen kann, hlieben 
ziemlich beschadigt erhalten. 

Im lnventar erschienen, wenn auch sehr soarlich, die ersten bronzenen und glasernen Gegen
stiinde: Fibeln, Perlen u. a. ausser diesen, di� schon bekannten Eisengerate und Beschliige, zahl
reiche Keramikfragmente u. a. 

Im zweiten Tei!, knapp unter der ,.Akropolis" am Abhang zu dem ,,Amphitheater" wurde nur 
eine kleinere Flache ausgearbeitet. 

Von Metallfunden kann au£ das Fragment einer Latenefibel, ein sichelforrnig gebogenes Messer 
mit konkaYer Schneide u. a. aufmerksam gemacht werden. 

Der Wallkorper ist an der Grabungsstellc samt Graben crhalten. Manuell wurde nur die Nord
wand des Schnittes gereinigt und Erdmassen beseitigt. Die Grundschicht der Befestigung ist durch 
eine kompakte, rot gebrannte, 0,75 m machtige Schicht von Lehmbewurfcharakter gebildet. Als 
Arbeitshypothese ist die diskutiertc Theorie der ,.dun:hgliihten �-iillc" am annehmbarsten. Diese 

Schicht bildete eine sti.itzende Basis fiir den weiteren Bau und offensichtlich auch die Stiitzbasis 
fiir die Verankerung des Skelettes in Balkcnkonstruktion eines Kammer- oder Rostsystcms, aus
gefiillt mit Steinen und Mergel. Eine genauere Beschreibung, wird Aufgabe der weitcren Grabung 
sein. 

Gleichzeitig mit der archaologischen Erforschung des befestigten Areales wurde heuer mit der 
Abnahme von Erz- und anderen Mineralproben in der Umgebung von Hostyn begonnen. Nur 
in dem kleinen Abschnitt Chvalfov-Loukov, in einer Entfernung einer nicht ganzen Stunde vom 
Fusse des Berges, hat man einige Sump£- und kristallische Eisenerzfundorte festgestellt. Eine ein
gehendere Erforschung auf einer breiteren Basis, besonders wenn es gelingt, diese um Fundorte 
nichtmetallischer Mineralien zu ergiinzen, wird in dieser Richtung wertvolle Beitrage zur Erkennt
nis der Bedeutung und Entstehung der befestigten Besiedlung gewahren. 

GRABUNG DES KELTISCHEN OPPIDUMS 
STARE HRADISKO IM JAHRE 1 9 72 
GEMEINDE MALE HRADISKO 

(Bez. Pr o s t  e i o v) 

J I R f M E DU N A, AO C S A V B r n o 

In der Zeit vom 3. 7. bis 13. 9. 1972 setzte nach sech jahriger Ur:terbrechung die Grabung des 
keltischen Oppidums Stare Hradisko (Gemeinde Male Hradisko, Bez. Prostejov) fort. Wahrend 
in den Jahren 1964-1966 im westlichen, tiefer gelegenen Teil des Oppidums 0,5 ha abgedeckt 
wurden, konzentrierte sich die Grabung im Jahre 1972 auf die Flache hinter dem Innenwall. Hier 
hat man einc Flbiche von 15 X 50 m (30 Quad rate 5 Y 5 m, d. h. 750 m2) siidlich des Tor s, das 
die Vorburg mit dem hoher gelegenen inncren Burgwallteil verbindet, untersucht. Ziel der Ausgra
bung war die Festslellung des Charakters der Besicdlung hinter dem Innenwall; unter gi.instigen 
Bedingungen wurde dann in den folgenden Saisonen beabsich1igl, von der durchforschten Flache 
zum Schnitt dur h den Innenwall auszugehen. Es zcigte sich jedoch, class die Terrainsituation an 
der fi.ir die Grabung im Jahre 1972 ausgesucl1ten Stelle vie] ungi.instiger, als auf dem Tei] der 
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in den Jahren 1964-1966 durchgrabenen Vorburg ist. Die Grundsti.icke sind hier schon Jahre-
1:mg nicht geackert un<l die Felder werden als Weiddand beni.itzt. Unter der Rasen Oberfliiche 
ist hier meistens schon das Liegende, zurn Grossteil aus einer vt'rwitterten Schicht von grauem 
Kulmer Schi fer gebildet, in der die eingetieiten >bjekte sich nur sehr undeutlich abhoben und 
n,ch dem Austrocknen kurz nach der Abd.:-ckung, verschwanden ihre Umrisse grosstentci!s ganz. 
Die Reste der dunklen Kulturschicht blieben nur in einigen Quadraten crhalten, in einer Reihe 
von weiteren lag unter dem Rasen eine braune Schicht, welche allerdings nach den Funden 
rezen t war. Trotz der ungi.i nstigen Terra in bed ingungen wurde verlassl ich fcstgestell t, class s ich 
der Bcsiedlungscharakier an diesen Stellen im Grunde nicht v011 der Siedlungsstruktur au[ der 
Vorbung unterschcidet. Auf der abgedeckten Flache enldeckte man eine Menge von Pfostengrubcn, 
Teile von drei eingetieftcn Gruben und einige Grabchen, deren Vcrfolgung in dem Schieferliegen
den bcsonders schwierig war. Das an drci tcllen [estgestellte durchgluhtc Liegendc kann als 
lctzter Rest von feuerstellen betrachtet we:·den, deren obere Teile <lurch Ackerung gi:inzlich 
zcrstort waren. An jem:n Stellen, wo die Rcste der Kultmschicht blieben, waren unn.:gelmassige 
Schollen rot ausgebrannter Erde und cine Menge von Holzkohlesti.icken, nach denen geurteilt 
werden kann, class zumindest ein Tei! der Bauten an <liesen Stellen des Oppidums durch Brand 
vernichtet warden war. Mit rot gefarbter Erde waren auch ci11ige P(ostengruben ausgefi.illt. Aller
dings hat man keine stra!igraphischen Erkenn1nisse zur Losung der Frage gewonnen, ob der Brand 
in die Zeit des Unterganges des Oppidums fallt, oder ob es sich nur um einen lokalen Brand 
handelt. 

Die Grabung im Jahre 1972 bcst�itigte, class auch au[ der Flache des Oppidums hinter dem 
lnnenwall, also au[ dem eigentlichcn Burgwall, als grundlegende Siedlungs- und okonomische 
Einheit durch Zaune voneinader getrennte Gehofte waren. Der Umfang der Grabung ist jedoch 
rn klein dafi.ir, um die cinzelncn Bauten odcr Gehofte rPkon-;truiercn zu konnen. 

KELTSKE SfDLISTE V BORITOVE 

(o k r. B 1 a n s k o)

KAR EL I. U D I K () V S K Y. AO (·SA V B r 11 o 

(Tab. 28-10) 

V letosni vyzkumne sez6ne navazaly terenni prace na plosny odkryv v roce 1971, kterym by] 
prozkouman vyrobni objekt c. 1 1

• Ve vzdalenosti pouzf' 5,60 m od jeho okraje se nachazela keltska 
polozemnice obytneho charakteru a oznacena jako Z- 2/1972. 

Sidelni jama, vyhloubena do sprasoveho podlozi, mela promennou hloubku vodorovneho dna 
od mime svazneho povrchu v rozmezi 0,30--0,50 m od spodl"li hladiny ornice. Peclive vypracovany 
pudorys me! jako vychozi pi'edlohu obdelnik 5,00 ,,,, 2,8 m se zaoblenymi rohy, jehoz SZ podelna 
stena i JV vchodova cast, zaujimajici dve tretiny celkove delky, byly konvexne vyklenute. Na 
podelne ose hyly pravidelne rozlozeny ti'i nosne kuly hi'ebenu scdlove sti'echy; jejich zahloubeni 
pod uroveii dna hylo velmi melke, maximalne 0, 12 m. Melke, nepravidelne prohlubne pri SZ 
stene a v S naro7.i mozno povazovat spise za snizeniny vznikle opotrchenim behcm existence 
chaty. Uprcstrctl Jna bvlo s velkou peclivo:-:tf vymodclovano a hladidly vyrovnano topeniste o silc 
0,04-0,05 m. Do cervena vypalcna vrstva mazanice mela zhruba kruhovy tvar; pri jejich okra
jich sc vsak nachazely mclkc, 0,')4-0,05 m siroke zlabky, vymezujici neuplny, puvodne zhruha 
ctvercovy obrys sc zaoblenymi rohy o rozmerech C,65 X 0, 70 m. Ve svrchni vrstve, tesne pod ornici, 
se nacl plochou topeniste nachazela vrstva vyhlazene, do cer\'eua propalene mazanice s otisky ten
kych prutu a stipanych di'ev. Spojovaci clanky s topenistem nebyly zjisteny; je tcdy ti'eba pi'ed
pokladat zakotveni klenby nad topenistem na nosne prvky stavby, bez svislych sten krbu. 

Podlaha chaty byla rozclenena siti drobnych koliku o 0 0,05-0,06 cm a hloubce cca 0,15 m. 
Jen nektere lze spojit s funkci ohniste, event. konstrukci krytu nad nim; zbyvajici cleni vniti'ni 
prostor na pevne useky, jejichz konerna funkcni interpretace neni dosud do vsech detailu zcela 
jista. Urcite lze spojit po obvodu pri stenach rozlozene kulove jamky - na zaklade souhlasnych 
analogii z Rajhradu ( viz dale) - jako skeletu pro vyplet '3ten na zpusob kose. Rada techto kuh01 

cddelovala vstupni prostor od interieru chaty a vytvai'ela tak za pomoci napr. kozi jakousi ,,pi'ed
sin". Dais! koncentraci nachazime V zapartnim narozi, jinou V casti severovychodni (lozna plocha?). 

Z nalezu lze uvest zelezny prsten s ovalnym ockem, vyplnenym zlatou f6lii, frontalni cast lidske 
lebky; z keramickych nalezu je pro datovani zavazny pi'edevsim zlomek cerveno-bile malovane 
keramiky. K ,.jemnemu zbozi'' nalei.eji misky se 2.atazenym i esovite proWovanym okrajem, k uzit
kovym tvarum se fadi zlomky hrebenovanych situl, cedniku, casti rozmerne zasobnice, kolecka ze 
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