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Ein typologisch iibereinstimmcndes Weidmesser fand Vl. Gos bei der Grabung des mittelalterli 
chen Weges in Mohelnice2 und datiert es m das 15. - 16. Jahrhundert. Als Analogien f,rt er auch
die verwandte Waffe aus Posadky in Gajary an, die B. Polla in das 15. Jahrhundert legt . Die Uepo 
nieru g unseres Fundes in der Kulturschicht oder ein<>r Grube, die ein niiheres Datierungsmaterial 
gewiihren konnte, wurde vom Bauherrn nicht festgestellt, Zur allgemeinen Information kann bemerkt 
werd n, dass die Gemeinde Krcpice in schriftlichen Quellen zum Jahre 1349 angefiihrt wird4 . 

BERlCHT UBER DIE ERSTE GRABUNGSSAISON AUF DER GOT lSCHEN 

FEST£ IN CEJKOVICE 

/Bez. Hodonin/ 

]armila B e d n ar(k o va - ]aroslav Tr i b u l a, Muzeum Hodoninska 

Die Grabung wurde am 22. Dezember· 1977 eroffnet, als es zu einem zufiilligen Fund von men -
schlichen Skeletten im 1-lofraum des Schlosscs von CeJkovice kam. Die llauptgrabungssaison begann 
im Monat April 1978. Wir konzcntrierten uns vor allem auf das Suchen nach dcm Gnmdriss der ur -
sprunglichen gotischen Feste und auf die Gewinnung von Gegenstiinden dcr materiellcn Kultur. 

Auf dem Hofraum des Schlosses von Cejkovice hat man ea. 27 menschliche Skelettc entdeckt, 
in Ruckenlage, mit den Armen liings des Korpers odcr auf dem Bauch gekreuzt, in Richtung 0-W 
orientiert. Der Grossteil von ihnen war nicht in der ursprunglichcn Lage, was durch hiiufigc- Her -
richtungen und hauptsiichlich <lurch die Abnahmc des Terrains verursacht war. Daher kann auch 
einc gcnaue Zahl der Indivi.duen nicht festgcstellt wcrden. Die Ti.efe der Beisetzung der Skclette 
bewegt si.ch zwischen 45 - 50 cm im Loss ,darliber war eine 20 - 40 cm machtige �chi.cht von Auf -
schlit.tungen. Unter den Bestatteten uberwogen Frauen und Kinder. Aus der Fundsituation und da -
raus, dass keine Spuren von einzelnenGrabgruben gefunden wurden, geht hervor, dass es si.ch 
um cin M;,ssengrab handelt. Es wurden keine Gegenstiinde entdeckt, d1c cine Datierung ermoglich
ten. Das anthropologische Material wu rde zu r Ve rarbei tung dem Leh rstuhl fur An thropologie der 
Me<lizini.schen Fakultat der UJEP in Brno Ubergcben. 

Die wei.tere Grabung wurde aufgrund dc-r Feststellung der Existenz eines Bewurfstreifens am 
Steingemiiuer des ausseren Teiles des nordostlichen Schlossfiugels eroffnet, der ungefahr 120 cm 
unter dem heutigen Terrainniveau entdeckt wurde. ln einer Tiefe von 220 cm kniipftc direkt an den 
Bewurf eine Mortelscholle, die in Richtung zur Burggrabenmaucr bis zu einer Tiefe von 270 cm 
sank. Unsere Grabung verfolgte den Verlauf der Mortelschollc, wobei in der Aufschuttung ober 
dieser der iiberwiegende Teil an Gegenstanden der materiellen Kultur gcfunden wurde. Die unter
suchte Fliiche ergab allmahlich ein unrcgelmiissiges Gebilde, dt'ssen N ordseite 730 cm, die Sud
seite 880 cm, Ost- 900 cm und Westseite 830 cin betrug. Zu einigen weiteren Funden kam es bei 
<ler Untersuchung ei.nes prismatisch,en Turmes, der heute Bestandteil des Schlosses ist und <les
sen erstes sowie ein Teil des zweiten Stockwerkes der urspriinglichen gotischen Feste angehorte. 
Im ersten Stockwerk hat man einen gotisch en Schlusseldurchgang und einen weiteren Durchgang 
mit Tonnengewolbe ent<leckt. Das Gemauer ist aus Bruchstein und schreitet bis zum 2. Stockwerk 
fort, wo es <lurch deutli.che Fugen von den spiiteren Anbauten getrennt ist. 

Die Aufschtittung im Turm erreichte eine Tiefe von 320 cm, wie man dies bei 1-landbohrungen 
festgestellt hat. Die Grabung erreichte Jedoch nur eine Tiefe von 150 cm und ist also in den Anfan
gen. 

Die Mehrzahl der Funde der matcriellen Kultur bildet Keramik. Hier si.nd in Bruchstucken 
Topfe, Becher, Topfdeckel, Pfannen, Teller, Kruge, ferner keramische Kacheln von gotischen 
ticgelformi.gen uber Renaissance- bis zu grun glasierten Kacheln. Es kamen auch Keramikscher -
ben vor, die Loschi.tzer Topfe nachahmen. 

Ein bcdeutender Fund war die vcrhiiltnismassig grossc Menge an Scherbcn rot bemalter Kera
mik. Einige von diesen wurden zur Analyse dem geologi.sch. chemischcn Laboratonum des Bctrie
bes Moravske naftove doly in Hodonin ubergeben. Die Analyse war zur Zeit dcr Berichterstattung 
noch nicht beendet. 

Die ubl iche Ke ramik kann vorltiufig nach dem Mate rial in drei grossc G ruppen eingetcil t wer-
den: 

l. graue Kerami.k mit einer absichtlichen Sandbeimengung,
2. schwarze Keramik, mit grob zermalmtem Glimmer als Beimengung,
3. Terrakota, sehr fein geschlemmte Keramik, mit einer Sandbeimengung.

1\us dcm bisher verarbciteten Matei-i.al gewannen wir die Erkenntnis, <lass in dcr iilteren Ke 
ramik mit Glimmerbeimengung Biotlt, in der JLingeren Muskovit vorkommt. Wenn die weiterc Ver -
arbeitung der Keramik die sc Schlussfolgcnmg bestiitigen wird, konnten wir fur die Keramik aus 
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der Fcstc von teJkovicc Glimmer als cincs dcr rclativ chronolog_ischcn Kritcricn vcrwcndcn. 
Dos u rspriingl ichl' Gcmiiucr hat man cincrseits in de r gcgenwiirtigen Schlossvcrbauung, anuc rer

Sl.'ils in ncun von zwolf im Jahre 1978 vcrwirklichten Sonden cntdeckt / siche Plan/. 
Die bcdcutendstcn Ubcrrestc des gotischen Gemaucrs, das sich in dcr gcgenwiirtigen Verbauung 

befindet, hat mon im Erdgesch.oss des prismulischcn Turmes und im iiussercn Teil des nordostlichcn 
Schlossniigcls gdundcn. Dos Matet•ial dicscs Gcmiiuers, gleich wie dos in den Sonden entdecklc Gc
miiuc r, isl. Flyschsnndstcin und Brekzicn ous dcr Umgebung. 

Ln Sonde Nr. 1 fond man Ubcrrestc cines obcn eingcwolbtcn Gemiiucrs, das dann in cincr rcgcl
miisstgcn gcgliittetcn Form in die vorlliufig fcstgcstclltc Ticfc von 4m fortsctzt, wo jcdoch noch nicht 
<ler Fun<lamentfuss gcfun<len wor<len war. Ln Sonde Nr. 11 wurdc cin gegliilteles Gemiiuer enldcckt, 
diis vorl/iufig bis zu cincr Tiefc von 2 m untersucht wurde und teilwcisc unter der heutigcn Burg -
�rabcnmaucr aus Ziegcln verlieJ, nach 8m jedoch bo� cs in siidostlicher Richtun2 ab. Sondc Ne. 111

verfolgtc wahrscheinlich die Fortsetzung des Gemiiucrs der Sonde Nr. L. 'Bisher wurdc ein ungeflihr 
hal bk reisforrniges Gcbilde gcrunde.n, das ein Rest der splitgotischen Bas lei sein konntc. In Sonde 
Nr. IV c-ntdccktc man untrr dem c-rweiterten Fundamc-nl dcr Burgwallziegclmauer in eincr Tiefc von 

2,80 m <.'in um 0,20 m obgcsetztes Stcinfundament, das in cine Ticfc von 3,50 m reichte. Diese Situa
tion c-nlspricht dcr Loge dcr Fundamcnte des liusseren Teilcs des heuligcn nordostlichen Schlossfl(i
�C'ls, dl'r viellcichl die lnncnmuuer des urspriinglichcn golischen Objektes vorstellt . Sondc Nr. V 
wurdc zur Ikglaubigung <lc-r Existcnz des sclbstiindigcn slcinernen Fundamcntes unter d�m Funda 
mcnt dcr Burggrabenzicgelmauer ausgehobcn. In Sonde Nr. Vl wurdc eine kompliziertc Silualion 
im Raume zwischen dem Turm und den; siidlichcn Borockanbau des Schlosses enthullt. Hier hot man 
das u rspriinglichc Gcmiiucr gcfunden, das aus dem oben angefuhrten Material gebaut war. Mil Riick
sicht zu der l<omplizierth<.'il der restgestellten Situation konnte bisher in dcm Plan sein genaucrcr 
Vl•rlauf nicht erfasst wcrdcn. Mit den weitcren Sonden wurde vorlaufig festgestellt, duss im Hof -
mum Ubcrrcstc des urspriinglichcn Gemiiuers mit Riicksicht zu den hiiufigen Terrainherrichtungen 
wahrscheinlich nicht erhaltcn blicbcn. l:n Sonde Nr. Xl entdeckte man ein Gemiiuer, dns in sudli -
cher Richtung ltuer <lurch eincn Raum des nordostlichcn Fliigels verlicf. Es konnte vielleicht an das 
Gl'mi:iucr dcr Sondt• Nr. LI ankniipfon. Sondc Nr. XU entdeckte einen Strcifen, eines breiten, obcn 
gewolbtc-n Gemiiuers, dns unter die Burggrobenziegclmaucr rcicht und mil cincr ea. 30cm brciten 
Lucke mil dc-m Kcllergcwolbc unter dem Burggroben in Nathbarschaft steht. 

In den wcitcren Saison<'n wollcn wir uns auf die Ergiinzung des bisher fcstgc-:,Lellten Grundris
ses der gotischcn Fl'stc und auf die Suchc des Abwchrgrabens konzentricrcn. 

ZACHRANNY VYZKUM V UHERSKtM HRADl�Tl - STAR°tM MESTE 

/okr. Uherske Hradiitc/ 

Robert S n tisil - Rudolf Pro c h azk a, Slovticke muzeum UherskeHrndillte 

/Tab. 6/ 

Archeologicky vyzkum Slovtickcho muzca vc Starcm Mcste byl proviidcn ve dvou sczoruich 1977 
- 1978 v souvislosti s pripravovanou vjstavbou matcrske skoly a zdravotnOio sti'cdiska v Lrati "Za
zahradou''. Zachranne akcl' byly rcalizovany vc spoluprcici s pravekym oddelcnim Moravskeho mu -
sea v Bmc, ktcre zkoumalo ncjstariii, vclkomoravskj horizon, v uvcdcne poloze. 

Bchcm dvou let byla prozkoumana cclkova plocha asi 15 900 m2
• Z toho no l 8'i0 m2 by! vc dvou 

etnpach provcdcn geofyz1kalnl priizkum /lnterdisciplimimi racionalizacn{ brigada pi'i A(J tSAV v 
Bme/. Prvni cast JC ji z vyhodnocc-na, vyslcdky vykazuJI 75S ticinnost mei'cn{. Pi'fslusny material 
zc- sc7.ony 1977 byl jiz podroben orchcobotanickcmu /E. Opravil/, petrografickcmu /S. Zuchrll' / n 
chc-mtckemu ro
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zboru / z. Ka§parovsky/. 
Ve zkoumancm arcalu bylo vyprcparoviino 157 sti'cdovekych objektCa s(dlistn!ho choraktcru a 1 

s1rcdovcky hrob. Objckty lzl' zorodit do obdobi asi 500 let, pi'icemz pi'cdstavuj{ ti'i vjrazncjsi .:a -
sovc horizonty: a/ koncc 12. - pol. 13. stol., b/ konec 13. - pol. 14. stol., c/ 14./fi. !Hol. -
pot. 17. stol. K romc- toho byly zachyccny novoveke objckty a zasahy z 18. a 19. stol. 

ObJckly ncJstnr!i(ho horizontu vytvai'cj( urcitc urbanistickc shluky. Znpadni .:'list vyknzujc- sc
skupcni s1,i,h� obytnych utvoru, ktcrc pi'cdstovovJly pi'cdcvs{m pozustatky vyhi'ivadch pc.,ci /nopr. 
ohJ. 6 - 10/, drilc 7.,hobni n odpadovc jdmy. Nl'pocctna dflcnskli zai'-!zcnr zdc zastupovaly zcjmcn.1 
peel' nn piilcni vlipna /obj. 56, 57/, pckdma / obj. 22/ a dmychad pee /obJ. 54/. 

5trcdnf usck zauJimala dvc scskupcni h-,spoddi'-skych n vjrohnkh objcktii, m .. •zi nimiz vcdll' ui
sobnich a cxplo111acnich Jam byly zachyccny dvc vdpt'nky II jc-dcn obytny objckt /obj. 80, 83, 84/. 
Mczi tfmto 1isckc>m a vychodni c'1h1ti sc podai'ilo zachytit u prozkoumnt licsti i'ezy prikop, prob(hajf
ci v mfmcm oblouku v oricntnci Mc.-vcr.jih. Hyl zachyccn v delcc- 70 m, aviink pokrncuj<' :r.i"c.-Jmc obc
nm sm.:Ory. Vzhlc-dc-m k rozmcru /sCrka '> m, hloubka 2 m / n c-vcnturilnfmu iloplncni naspem a pnli:ui-
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