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um Oberreste einer Frau handclt. Das Alter der Verstorbenen kann auf 30-40 Jahre geschiitzt 
wcrden. 

Skelett Nr. 4 - erhalten sind nur Bruchstiicke, die man offemichtlich einem Manne zuschrei
hen kann, welcher im Alter von 20-40 Jahren starh. 

VO R LAU FIG E ERG E B NISS E DER 7. GR AR UN C, SS A ISON 
IN Z A B LAC ANY (GEM EI ND E POLES O VICE) 

(Bez. Uherske Hradiste) 

R () B E RT SN A S I L. S I O V '' � k e Ill u Z -�um. LJ h l' r s k f: 11 r � d is I r 

Im Jahre ] 972 wurde die zweite Etap1x> dPr systematischen Grahung des fri.ihmittela!terlichen 
Dorfes Zablacany bei Polesovice eroffn!:'1 1

. Die Grabung hat am 7. 7. begonnen und wurde am 
l 1. 8. heendet. Die erl'orschte FI ache G ist von den vorherigen, aufeinander anschl iessenden Fla
cheab�chnitten A bis F ( 1964--1971), 200 rn in nordlicher Richtung, naher drr Gemeinde, enl
fernt. Die Fli:iche G im Ausmasse von 40 X 40 m ist auf einem sanften gegen Norden geneigten
Hang eincr Anhohe in der Flur ,, Nivy" situiert. Von der Ostseile ist sie durch die erste, altere
Stu[e der Plcistozanterras�e des ehemaligen lnundationsterrains des Marchflusscs, van der West
sei1c durch einen seichten Einschnitt eines rezenten Frldwegcs begrenzt.

Die geomorphologischen Verhaltnisse im Rahmen der Flache G: das gewachsene Liegende 
der Kulturschichtcn ist durch mittelkornigc angewehte Wiirmsande gebildet, die an der Ab
dcckungsstelle eine machtige Dune bilden, welchc im- Grunde in N-S Richtung orien1iert ist ulld 
sodas lnundations-Pufferufer verfolgt. An der Ost- und Westseite der Flache kam es zur Bildung 
\'On abflusslosen Depressionen, welche wit dunklen erdigen Ron-Abschwemmungen ausgefullt 
sind. Au[ der Ostseite sind sie mit fluvialen Sedimenten i.iberdeckt. lnfolge des Ackerns und der 
Abschwemmungen war das hochstc Niveau des Ri.irkens der Sanddi.ine fast entblosst warden, an 
einigen Stellen befindet sit> sich in einer Tiefe von nur 20 cm unler dem heutigen Terrainniveau. 
In diesen Fallen sind die Objektkronen ziernlich gestort und Oberreste ihrer Ausfullung hoben 
sich deutlich schon vor der Fliichenabdeckung au£ der Oberfli=iche ab. Andererseits konnte man 
Objekte, deren untere Tei le in die dunklen erdigen Srhichten der abfl usslosen Depressionen ein
getieft waren, nur sehr schwer von dem umliegenden Milieu unterscheiden. Diese Tatsache er
schwerte ziemlich die Grabung; in einigen Fiillen wc1r cs notwendig das Niveau bis untcr die 
Grcnze der Ackerkrume abzunehmen. 

Vom pedologischen Standpunkt ist clie Agrikulturschicht auf der Oberfliiche an der Abdeckungs
stelle von degradierter Schwarzerde und <lurch Losse gebildet, die mit Terrassen aus iiberwiegend 
�auerem Material von sandigerdiger Kornigkeit vermengl sind. Aus agrochemischen Analysen 
geht hervor, class die Bodenreaktion alkalisch, der Vorrat an Phosphor, Kalium und Magnesium 
gut ist.� Der Boden ist also ein Qualitiitsboden, gijnstig fi.ir den Anbau vo11 Getreide, vor allem 
der Gerste und den Anbau von Hi.ilsenfruchtcn und Gemi.i�e3

. 

Die geologischr Schichtenzusammensetzung, welche in einem Teile des ncirdlichen Profiles der 
west! ichen ab[luss I sen Depression rnit Hi lfc einer einmelrigen gcologischen Schlagsonde und im 
wcstlichen Grahungsprofil mit Hilfe von zwei gegrabenen Sonden fcstgestcllt wurde, ist wie folgt: 

a) 0-20 cm - hr::iunlich chwarzc, stark sandigc, mit Rc,llsteinen, vorwiegen<l Quarz, voll
kommcn geglattet, humosr, i-chwach versetzte Paraschwnrzcrdc; A-Horizon! (ji.ingrr als das 13. 
]ahrhundcrt u. Z.), 

b) 6() cm - grauschwarze, stark sandige, stark humosc, mit kleinen Quarzrollstcincn im Durch·
schnitt l mm gross, mit Holzkohlesti.ickchen, Lehmbewurf und zahlrcichen Pflanzenwurzeln, 
schwach ·versetzte Paraschwarzerde (Bestandteil ist die slawische Kulturschicht aus drr 2. Halfte 
des 7. und aus dem 8. Jahrhunderts), 

c) 120 cm - graue, sehr stark sandige, mit kleinen Tonbrocken, mil Quarzrollsteinen bis 3 mm
gross, im Durchschnitt 1 mm gross, mit Lehmbewurf, Hulzkohlestiickcn und hallstatt-Iatenezeitli
chen Scherben, haufigen Pflanzenwurzeln (ir, einer Tiefe von 130 cm), weniger humos, als in 
der Tiefe 0-20 cm, schwach versetzte Erde (Paraschwarzerde?) _ Bestandteil ist die hallstatl
-latenezeitliche Schicht, 

d) 150 cm -- vereinzelt kann man humose Einsickerungen in den angewehten Sanden verfol
�rn. Es folgt hcllgelbbrauner, sch]echt sorticrter, mittelkorniger angewehter Sand4

. 

Der Charakter der slawischen Besiedlung im Rahmen der im Jahre 1972 untersuchten Flache 
ist im Vergleich mit den Relikten dn au[ den Flache11 A bis F erforschten Siedlung sowohl zeit
lich, als auch raumlich unterschiedlich. Yorn zeitlichen Standpunkt handelt es sich um den Ab
schnitt, den man vorlau[ig, rahmenhaft rnil der 2. Hiilfte des 7. und dem Verlauf des 8. Jahr
hunderts begrenzcn kann. Somil ist also der zeitlit:he Hiatus in der Entwicklung der slawischen 
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Besiedlung der Lokalitat zwischen dem 6. Jahrhundert ( bjekt mit Keramik vom Prager Typus) 
und dem 9. Jahrhundert ( kleinere Anzahl von Objekten von den Fli:ichen A und C) ausgefullt. 
Die Grabung bewies die horizontale Stratigraphic - die Entwicklung einer Siedlung landlichen 
Charakters in der Zeitspanne vom 6. bis in das 13. Jahrhundert und die lokalen Verbauungs
verschiebungen im genannten Zeitahschnitt. Die bei der Grabung der Fli.iche G entdeckten Objekle 
sind ziemlich ver�treut; sie 'ltellen wahrscheinlich eine einmalige_ an dieser Stelle nicht wieder
holte, nicht erneuerte Besiedlung, die im Rahmen einer vorl�iufigen Dati rung cincn kurzen Zcit
abschnitt einnimmt. Ein :ihnlichcr Charakter wurde schon fruher auch fur clns 9. und die 1. 
H::ilfte des 10. Jahrhunderts festgcstcllt. Zu eincr Intensivierung der Besiedlung, zu Umbauten, 
eventuell Anbauten kommt es erst in der ji.ingcrcn und spaten Burgwallzeit. 

Von Wohnohjekten konntcn bei der Grabung dcr FLiche G nur mchr einr,t>tidtc Tcilc 
von Feuerstcllen, Vorherdgruben, cventucll Ubcrrcslc von cingetieften Feucrherdcn crfasst wer
Jcn. Die alleinigen Wohnbauten wurden, iihnlich wie die Mehrzahl von Bauten in der jungburg
wallzeitlichen Entwicklungsetappe von Zablacany, am Terrainniveau errichtet. hochstwahrschein
lich wiederurn in Blockbautechnik (Fehlen von Pfostengruben). Der Grund fiir die Errichtung 
von Siedlun�sobjektcn am Terrainniveau war zweifc-llos die Lockerheit des Sandliegenden. 

Ausser Relikten von Beheizungsvorrichtungcn wurden Vorralsgruben abgedeckt, von denen 
man einigc aufgrund ihrer charakterislisrhen Formen als Getreidegruben betrachten kann. Im Ver
g]eich mit der jungburgwallzeitlichen Phase ergcben di' G('treidegrubcn bci einer gesamtrelativ 
kleineren Anzahl, grossere Durchmesser sowie Tiefen, also einen grosseren Inhalt. Die Tiefen 
reichen bis 265 cm unler das heutige Niveau. Der Grund dieser Erscheinung liegt zweifellos in 
dcr unterschiedlichen Gliederung der betrdfenden Dorfgemeinschaft in beiden Zeitabschnitten 
(2. Halfre des 7. -8. Jahrhunderts und 11.- Mittc des 13. Jahrhunderts). 

Weiter wurden Gruben entdeckt. derC'n Funktion unhcstimmhar i<;t und welche meist als Sied
lungsgruben bezeichnet werden. 

Die Fundkollektion ist im Vergleich mil dcm hishcr gewonnenen Funclmaterial aus den ji.inge
ren Entwicklungsetappen der SiedJung wiederum arm. Ausser Holzkohle, Tierknochen, Oberresten 
von Muschel - und Schneckcngehausen, enthiclten die verhaltnismiissig einheitlichen Aufschut
tungen nur vereinzelt charakteristisches hramisches Material und gapz ausnahmsweise Metal]� 
artefakte oder deren Fragmente. Aus Objckt P 72/277 - Getreidegruhe, stammt eine rechteckige 
EisenschnaJle mit Dorn ( 4,9 cm :X: 4,3 c1n) und aus Objekt P 72/262 - ebenfalls Getreidegrube, 
spitziger Tei] einer Eisensichel (erhaltene Lange 8,5 cm). Objekte vom Produklionscharakter hat 
man keine entdeckt; in den Funden fehll ganzlich Eisenschlacke, die fi.ir die ji.ingere Phase so 
charakteristisch ist. Man kann mit grosser Wahrsrheinlichkeit urteilen, class sich die Eisenver
hiittung erst am alleinigen End0. der Milt •lburgwallzcit begann geltend zu machen und sich erst 
in der Jungburgwallzeit voll entfaltetc. Dies gill, mit Ausnahmc der Topfereikunst, auch [i.ir wei
tere festgestellte, jedoch nicht Heim-Hanclwerkszwcige (vergl. PV 1970, 59-61). 

Im Jahre 1973 wurden die metallographischen Analysen von fiinf Eisenmessern und eines 
Eisenmeissels beendet. Die Artefakte sind in dic- jungere Burgwallzeit datiert. Die Eisenanalyse 
fuhrte unter der Leitung von Doz. Dr. R. Pleiner, CSc. und E. Novotna das Metallographische 
Labor des Archaologischen Institutes der CSAV in Praha <lurch. Die Dokument3tion derProhen Nr. 
438-443 ist unter der A. Nr. 352/73/1 -6 im Archiv dcsselben Institutes depo:iiert.

Die metallographischen Berichte enthalten diesc Angaben: Funclumstande, Beschreibung und
Ausmassc der Gc-genshinde, Erhaltungsstand, St lie cl r Prolwnabnahme, Angaben iibcr die Metall
reinheit, Form und Typ der nichtmetallischcn Bcimischungrn, Ergehnisse der Beobachtungen der 
. truktur des Atzschliffes, Metallhirtc, <;cine chemhchc Zus,,mmensctwng und Ang:ib ·n iibrr die 
wahrschcin liche Hcrstcl lungstrchnologie. 

Die Bcilagen entlrnltf'n Profilzc-irhnungen d(;I" nlii�enom111t·ncn Prolwn vor und rwch dcrn Atzl:'n, 
Mikro- und Makrophotographicn. 

An dieser Stelle werden wir uns blos · on dic- Bc�chrrihung dc-r Vl'rmutlichcn Ilcrstellungstech
nologien der annlysierten Proben bcschri:inker: 

Probe Nr. 442, A. �r. 352/73/5 -- Messer (Objtkt P 65/34): Packungen im Ri.icken. Von der 
eincn Seite war Stahl angeschweisst, welcher durch di spi:itcrc Beni.1tzung stark abgeschliffen ist. 
Die Kohlenstoffdiffusion dringt bis hinter die Schweissstelk. Die Schneid war vermutlich <lurch 
Korrosion beschiidigt, eventucll gleichfalls abgcschliffen. 

Probe Nr. 44 , A. Nr. 352/73/6 - Mcissel (Objekt P 66/46): Bciderscitig lrnrt r tahl ang -
schweisst. Auf de, einen Seile :ciussert sich einc li,,fcre K ohlenstoffdiff us ion hinter der Schweiss
stel le. 

Probe Nr. 441, A. Nr. 352/73,14 - MPsscrfrogmcnt (Ohjekt P 66/122): zum Klingenhalh
fahrikat war die Schneide durch V-Schw,'issung nach alll'n P,lran:etern angeschweisst wordcn. 
Gchartet. 

Probe Nr. 439, A. Nr. 352/73/2 - Messerfragment (Ohiekt P 63/141): die Messerklinge hat 
cine nach alien Zeic.:hcn vollig ausdrucksvoll stumpfc Sch1 eide angeschweisst. Nachher geh�irtet. 
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Probe Nr. 440, A. Nr. 352/73/3 - Messer (Ohjekt P 68/143): Packungen im Riicken, die 
Schneideanschweissung mit einer Metallzwi ·chen chichi, die <lurch 2 % Nita I nicht atzbar ist, 
und mit zwei Perlithzonen. Geh�irtct. 

Probe Nr. 438, A. Nr. 352/73/1 - Messer ohne Dorn (Objekt P 68/152): ziemlich schlechte 
Arbeit; Packungen - wahrscheinlich ge$chweisst jedoch nicht sicher. Gehartet. 

Die Grabung wird im Jahre 1973 mit der Abdeckung einer Flache direkt in der Flur ,,Dorfstat" 
(Erhohung des westlich n Zipfels der Sporenlage) fortsetz�n. wo aufgrund vorlaufiger Sondagen 
die jiingst Entwicklungsphas<" der Siedlung (in die Mitte des ] 3. Jahrhunderts) vorausgesetzt 
wird. 

Anmerkun gen· 

' Vt'rglcichc: Snnsil R .. Ziiblacany - rane stredovek;, z:inikl,1 hutnich osada. Slov.icko 1964. 123-133; Systema
ticky vyzkum zanikle str<"dovekc osady u Polesovic, Slovacko 196S. 105-110; Dosavadni vysledky vyzkum11 na 
zaniklc rant! stredovcke osade Zablacany u Polesovic. Relerat. Praha "1969, unpubl.; Pn"izkHm zaniklych stredove
kych sidlis( na jihovychodni Mor ave v letech 1964-1968, AR XX 11, 1970. '3'39-344; Zu den Moglichkeiten der 
Beni.itzung von naturwiss. Methoden in historisch-archiiologischen Abteilungen von ansserzentralen Museen, in der 
Beilage VVM XXI I. 1970. 8'i-88; Zu den Methoden nnd Teilergebnisst·n der Erlorschung mittelalterlicher Dorl
wiistungen im mittlercn Marchgebiet. in der Beilage VVM XXII. 1970. 82-84; Die Ergebnisse der 'i. Saison der 
systematischen Erforschung von Zablacany. PY 1970. '>9-61; Zablacany vystupuji z podzemi, Slovacka jiskra. 
c. 1-3. l f J71; Die Geltcl'dmachung dcr sog. Hilfswisscnschalten bei der Interpretation der Grabung der Siedlung 
Zablaca11y. Refernt. Mai� Vozokany, 1971. im Druck; Vorliiulige Ergebnisse der 6. Grabnngssaison in Zablacany.
PV 1971. im Druck; Prlrod11i prostredi Zablacan a strnva jejich obyvatel v 11. az ti'etint' 13. stoletl. Referat. Bra
tislava 1'>72. im Druck; Zablacany. in: Zanikle stredovi"ke vesnicc v CSSR I., 89-11 6. L972, Uherske Hradiste; 
Archeologicky vyzkum u Polesovic v roce 1972, Zpr.1vodaj mesta Uherske Hradiste, 1973/1, 2-4. 
Die agrochcmischen Bodcnana\ysen arbeitete das Labor OZS Uherske Hradiste aus. 

" Wertete Ing. M. Han.ik. Brankovic,·. aus 
• 'vVertPre Dr. P. Havlicek. OOG Prnha. aus. 

POSLEDNf ARCHEOLOGICKE PR.I SPEVKY 
K NEJSTARSIM DEJINAM KROMERfZE 

(o k r. K r o m e i' i z)

J O S E F B I. A H A. 0 k r e s n i ni u z e u m, K r o m e r i z

(Tab. '>Ol 

Dejiny Kromerize pred 12. stoletirn nej�:ou osvedeny hi•torickymi prameny a archeologickych 
pramenu, krome nekolika ojedinelych starsich nalezu, neni. nebot nebyly jiz radu desitileti pod
i::hvcovanv. 

Teprve v r. 1970 bylo z vykopu pted domem en. q5 ve Farni ulici zachraneno mensi mnoistvi 
zlomku sti'edohradistni keramiky (9.--10. stol.) a polovina kosteneho jehelnicku (cis. prir. 356/70). 

J. Slovak zachytil pro starsi dejiny Krome:rize zavaznou lpravu, udaj O nalezu staroslovanskeho
pohi'ebiste (kostrove hroby s nausnicemi, nadobarni atd.) v mistech dnesniho Ostavu soc. pece, 
Na kopecku cp. 1480. t N alezene predmety jsou nyni nezvesme. Se zamerem pokusit se overit Slo
vakovu zpravu byly v cerV!lU r. 1972 polozeny dve mens1 zjisfovaci sondy (300 X JOO cm) na 
dvofe zmineneho ustavu, avsak s vysledh·m negativnim. Presto vsak byly v sonde I nalezeny 
zlomky slovanske keramiky, vychazejici morfologicky ze sti'edohradistnich tradic, ackoliv se jevi 
rnladsi nez zlomky z Fami ul. Je mozno je datovat do 10.-11. stol. Z druhe sondy byl ziskan 
hlavne pozdnestredoveky, pi'evazne j iz glazovany keramicky material. Zjisteny byly zaklady ka
menne stavby, zapustene do odpadni jamy :, inventarem, odpnvidajicim hlavne 16. stol. (tab. 50: 1). 
Z nalezu z teto sondy uvadime kahan a talir, postfikany 1.elenou glazurou (tab. 50: 2,3). Tyto 
formy talii't°1 byly take nalezeny v boh:item ;;tfepo\'em materialu 17. stol. z hrncir.skych peci na 
Riegrove nam. V Kromerizi. 

Hradistni nalezy z farni ul. a Dstavu soc. pece dokladaji osidleni okraji'1 tfetihorni ficni terasy, 
ktere byly navic V obou pripadech rastecne utvafenv jako ostrozny, se svahy pi'iki'e se svazujicimi 
do prilehleho luhu. Nalezu ie zatim pfllis malo. abychom mohli rozhoclnout, nakolik se v obou 
pi ipadech jedna o riizne sidlistni jednotky ve smyslu casovem i prostorovem ( vzdalenost mezi 
obema nalezisti je cca 600 m). 

Pokud by se podarilo prokazat Slovakem uvedene slovanske pohrebiste, lze v techto mistech 
duvodne pi'edpokladat i existenci kostela, vzdaleneho potom jen nekolik desitek metru od pozdejsiho 
hiskupskeho hradu (stal na miste dnf-sniho zarnku). V souladu s touto myslenkou je nutne pfipo
menout i nazor V. Richtera, ze gotickemu bi'lkupskemu hradu pfedchazel ranestfedoveky dvorec 
s kapli a jeste drive vclkomoravske hradiste - to ovsem lezelo v inundaci Moravy.2 Pi'itom by 
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