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Insgesamt waren im siidlichen Teil des Burgwall 34 eingeticfte Siedlungsobjekte aus ver
schiedenen vorgeschichtlichcn Zeitabsc:-hnitten untersucht worden. Die Grabungssaison 1972 hat 
so voll die Wichtigkeit der untersuchtm Lokalitat, nicht nur fiir den wenig bekannten Raum 
Westmahrens, sondern auch fiir die Erkenntnis der Schh.isselabschnitte der miihrischen Pr:ihistorie 
iiberhaupt bestiitigt. 

SIDLISTE LIOU 
S KULTUROU NALEVKOVITYCH POHARO 

VE SLUZOVICfCH 

(o Is r. 0 p n v a)

.I /\ R u S I . :\ V K R A L. /\ LI (; S A V B r n o

V prubehu roku 1972 byl terennimi pruzkumy sledovan rozsah v piedc-hozim roce objeveneho 
sidliste lidu s KNP u Sluzovic. Pri terennich pochuzkach byl ziskan strepovy material, stipana 
industrie a jeden preslen. 

Siedlung der Trager der Trichterbecherkultur in Sluzovice ( Bez. Opava). Von der Siedlung 
der Trager dcr Trichterbecherkultur hat man weiteres Material gewonnen. 

DIE SECHSTE GRABUNGSETAPPE 
IN HLINS KO BEI LIPNfK 

( 8 e z. p r C f O V) 

Jli{i PAVl:,l,CiK, ALI CS/\V Brno 

1111 Juli und August 1972 setzte auf der lfohensiedlung der kannclierten Kultur (KK) ,,NaJ 
Zbruzovym" in Hlinsko bei Lipnik die scchste Etappc der systematischen Grabung fort. Die 
Arbeitcn konzentrierten sich auf dm siidostlichen und nordostlichen Sektor des Siedlungsplateaus. 
Wir versuchten mit diesen die Frag�n d r ostlichcn iilteren Pforte - der Palis.1de11fortifikation 
und die Dichte der Bcsiedlung in den angefi.ihrten Sektoren zu Joscn. 

Zu den genannten Aufgaben trat noch die Beendung von Sond 17 / A hizu, welch den Eill
gangsteil der ostlichcn jiingeren Pforte - der Steinfortifikation durchschnitt. Die Ergehnisst', 
welche wir bei den Beendigungsarbeiten gewannen, zeigten, class sic einc grundsatzlichc Bedeutung 
bei der Losung eincr Reihe von Problemen auf der Lokalitiit haben. Vor allem stellten wir fest, 
class die untere Steinschicht (klcinere Steine), welche wir anfangs als Anh�iufung von Arbeitsab
fallen (PV 1968, ] J) und spiiter fiir eine Wegpflasterung hielten (PV 1970, 17), wclche durch 
die jiingere Pforte ging, auf der alleinigen Basis der Sicdlungsschicht liegt und sie von den unteren 
sterilen holoziinen Abschw mmungen tr nnt. Wie ich zeigte, respektiert sic nicht eimal die iiltcre
Palisadenbefestigung und entwcdcr verlauft sie darunter odcr ist durch sie gestort. Aufgrund 
Jieser Feststellungen wird wiederum die Frage ihrer Funktion aufgeworfen. Heute konn ·n wir nur 
soviel feststellen, class sic vermutlich eine ,. Pflasterung" von einigen Passagcn dcr urspriinglichen 
Oberflache der N iederJassung o[fensichtlich an jencn Stell en vorstcll t, wo es bei ihrer G riindung 
zu einer Oberflachenherrichtung des Terrains kam. Nach den fcstgcstcllten Funden diente sic 
steJJenweise praktisch die ganze Zeitdauer der Siedlung. was am bcsten Funde aus dem jiingstcn 
Horizont der KK belegen, welche auf ihrer Ob rfUiche gcfunden wurden. Wie die Analyse der 
entdeckten Tatsachen zeigt, kam es ihrer ,,Ausbesserung" durch den Arbeitsabfall, was uns zur 
urspriinglichen Annahme fiihrt. 

Im Zusammenhang mit der Nivcllierung der untcren Steinschicht und iibereinstimmt'nd mit der 
Konfiguration des Terrains ntstand die Frage, ob nicht der Sattel, der das Siedlungsplateau 
mit dcm umliegenden Terrain verbindet, irn Zusammenhang mit der Entstehung der Niederlassung 
hergerichtet, vor allem teilweise aufgeschiittet wurde. Diese Frage muss allerdings eine weitere 
Grabung losen. Ohnc ein positives Ergebnis blieb der Versuch, den ostlichen Durchgang der Pali
sadenbefestigung zu losen. Urspriinglich nahm ich an, class es sich um eine derart entstandene 
Gangpforte handelt, indern sich zwei Palisadenfliigel iiberlappten. Dies bezeugte die Situation in 
Sonde 15, wo wir zwei parallele Palisadengriibchen erfassten und das Ende des westlichen von 
diesen, welchcs in Sonde 17 / A entdeckt wurde. Die Fundumsti-inde in Sonde 24, welche mit der 
nordostlichen \Vand <ler Son<le ] 5 gemeinsam verlief, zeigten, das� dies nicht so ist. Beide Palisa
dengrabchen verbanden sich in ihr in einem scharfen Winkel und ohne Unterbr chtung setzten sie 
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weiter fort. Es blieb daher die Frage des Durchganges der Palisadenfortifikation weiterhin offen 
und gleichzeitig entstand ein neues Problem, wie die Verdoppelung der sich trichterformig in das 
Siedlungsplateau offenden Palisade zu Interpretieren. 

Sonde 24 bracht gl ichfalls cin weiteres Problem, und zwar den Pfahlbau, welcher vermutlich 
auch teilweise die Palisadengrabchen i.iberdeckte. Ihr gegenseitiges Verhaltnis und di Interpreta
iton des Objektes werden Gegcnstand der weileren Grabung sein. Im westlichen Teil derselben 
Sonde war der ganze Siedlungshorizont mit iner Schicht von flachen Steinen bedeckt (die sog. 
obere), welche wir bereits in Sonde /69, ] 5/70 und 17 / A/71 fe�tgf•stel It hat ten. Leider konnten 
wir auch di smal keinen [esten Punkt gcwinnen, wclch r zur Losung ihrer Funktion beitragen 
hattc konnen. 

Sonde 22, welche in der siidi:istlichen Ecke des Plateans angelegt war, bcwies wi derum eine ver
haltnismassig sporadische Besiedlung dieses Teiles der Nicderlassung. Gleichfalls bestatigte sie 
:1Uch die Tatsache, class hier Objekte cher aus den jiingeren Phasen der KK iibcrwiegen. 

Sondc 21 beslatigte, das die starkc Konzcntration an Siedlungsobjekten, welchc im zentralen 
Tei\ des Plateaus erfasst wurdc, auch weiler in nordostlicher Richtung bis in die unmittelbare 
Nii.he der Fortifikation fortschreitet. Eine ahnliche Situation zeigt auch . onde 23, welche Jangs 
der Ostkante der SiedJung zur Nordecke vorgeschoben ist. In ihr war n all rdings verhaltnismassig 
grosse Flachen ohne Objekt . Es besteht die Frage, ob es sich um Stellen, wo Hi.itten standen, oder 
um heute ausgefiillte Terraindepressionen handelt (Gefallc, wclche das Wasser ableiteten), die fur 
eine Besiedlung ungeeignet waren. Ausser den bereits angefiihrten Objckten gewahrte eine Reihe 
von Gruben auch Sande 24, van denen am wichtigsten Objekt 24 ist, welches deutlich die Be
ri.ihrungsstelle der beiden Palisadengrabchen storte und daher jiinger ist. 

Auf der ausgegrabenen FJache untersuchten wir insgesamt 38 Siedlungsobjekte. Den iiberwie
genden Teil von diesen konnen wir aJs Lehmgruben interpretieren (Bau- odcr Topfergruben), 
welche nach dem Ende ihrer Funktion als Abfallgruben dicnten. Die iibrigen konnen als Getreide
gruben (5), Keller (7), als sog. kenotaphisches Grab (1) und der Tei I einer seicht eingetie[ten 
Hiitte (1) betrachtet werden. Interessant ist der Fund des Restes eines kuppelformigen Herd s 
mit Of[nungen im Boden und mit einer stufenartig eingetieften Vorherdgrube. 

Die Hauptmasse des Fundfondes blidet Keramik und Belere der Produktion der ungespaltenen 
Industrie. Obwohl bisher das keramiscbe Material von der Grabung im Laboratorium noch nicht 
bearbeitet wurde, konnen wir doch heute schon eine Reihe von schwerwiegenden Erkenntnissen 
sagen. In erster Linie ist dies die Feststellung einer Tasse vom Ty pus Retz-Krepice, welche ge
mcinsam mit einem Abschlager am Gi_p[el der Steinkuppel in Objekt 20 stand. Ferner ist es eine 
Reihe van Objekten (z. B. ] 7 /72, 27 /72), in wclchen man Keramik van einem archaischen Ty pus 
fand, Merkmale der TBK (Kragenflaschen) und des spaten Lengyels (Topfdeckel, Amphoren) 
tragend, welche den alteste11, vermutlich noch Vorboleraz Horizont vorstellen. Von weiteren Funden 
vcrdic11en Ton[igurcn -- das Idol einer Frau, eines Fischc , einer Bache unrl einer Hi.indin, einc 
Tongussform ("'), eine schi:ine Kollektion r1er S palt- und K nochenindustrie, verkohltes Getreide unJ 
vor allem ein Depot von Kupfergegenstanden aus Objekt 16/72 Aufmerksamkeit. Deponiert war 
es in iner Tasse mit abgeschlagenem bcsch;1digtem Henkel und enthielt eine Brillespange von 
Jordan6w Typus, drei Buckelscheiben vom Typus Stollhoft, aber ohne Punzierung und zwei Roset
tenohrringe van bisher unbekanter Form. zu wckh::'n wir anRlogische Stucke aus Zalavar (Kalicz 
1969) und c.us \Vien-Leopoldau (dank der Information von E. Ruttkay) kennen. Das Depot 
ki:innen wir vermutlich in den Beginn der I. - Boleraz Stufe der KK datieren. 

Litcratur: 

Kalicz. N. I %9: A rczkori balatoni csoport Ves�prem •ncgycbe11. A Vcnprrm rnegyei muzc·�mok kozlernany�i 8, 
s. 8'.l-90. 

HROB SE SN0ROVOU KElRAMIKOU Z KYJOVA-NETCIC 

(o k r. H o don i n)

J A R O M I R O N D R A C E K, A O C S A V B r no 

(Tab. R) 

Pi'i terennich upravach, souvisejicich s bytovou vystavbou mezi Kyjovem a Netcicemi zachranil 
v lcdnu 1972 L. Kalus sti'epy z nekolika nadob a zlomky lidskych kosti. Blizsi nalezove okolnosti 
se nepodai'ilo zjistit. Jde vsak nepochybne o kostrovy hrob, pati'ici do okruhu kultury se sni'1rovou 
keramikou. V keramicke laboratoi'i AO CSAV v Brne byly ze strepu rekonstruovany 4 nadoby. 
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