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MITTELALTERLICHE UND NEUZElTIGE ,. FUNDE AUS MlKULOV 

/Bez. Bi"eclav/ 

Josef Un g e r  , Regionalni muzeum Mikulov 

Bei der Gasleitungslegung in Mikulov in den Sommennonaten 1979 wurde eine ganze Reihe von Objek
ten gestl.Srt. Die Funde verfolgten und bargen V. Samec und V. Hortvik, die sie auch samt der Dokumcn
tation dem Museum in Mikulov iibergaben. Bemerkenswert sind Funde von Tiegeln in der Nlihe der Stadt
mauern, von keramischen Wasserleitungsrl.Shren, mittelalterlicher und neuzeitiger Keramlk, sowie von 
eisernen Gegenstlinden. 

BEENDIGUNG DER GRABUNG DER KIRCHE IN MUSOV 

/Bez. Breclav/ 

Josef U n g e r  , Regionalni muzeum Mikulov 

Im August bis September 1979 wurde die Grabung der Musover Kirche beendet, die im Jahre 1977 be: 
gann. Durch Sonden nordlich, westlich un siidostlich von der Kirche verfolgte man den Verlauf des Gra
bens, der die urspriingliche romanische Kirche umgab. Nlirdlich der Kirche hat man einen Jrn breiten und 
entgegen der heutigen Oberflache einen 3m tiefen Spitzgraben festgestellt. Der auf der siidwestlichen Sei
te festgestellte Graben war 9 m breit und seinen Boden konnte man wegen des Grundwassers nicht erfas -
sen. Bernerkenswert war die stratigraphische Situation dieses Grabens, der eine zwei Graber iiberdecken
de Schicht storte. Der Graben war rnit Schichten schwarzer Erde rnit Lehmbewurf und Holzkohlestiickchen 
verschiittet. Oberhalb des Grundwasserspiegels hat man eine bis O, 7 m miichtige Schicht von Baugeroll 
mit Steinen festgestellt, die Brandspuren aufweisen. Aus der stratigraphischen Situation kann gefolgert 
werden, dass der Graben erst zu der Zeit ausgehoben wurde, als um die Kirche bereits bestattet wurde. 

Allmlihlich verschlammte er und wurde teilweise auch mit Baugeroll verschiittet, das mit dem Umbau der 
romanischen Kirche zur gotischen zusammenhiingt. We.Here Sonden waren derart gelegt worden, um die 
Hypothese von einer feudalen Kurie mit dem Turrn verbundcn, zu bestiitigen oder zu widerlegen. Es gelang 
nirgends die als eine Kurie interpretierbaren Bauiiberreste festzustellen. 

Im K ircheninneren wu rde der Tei! eine r K nochenanhliufung untersuc.ht, die off en bar dem Baue der go
tischen Kirche voranging. Im nordwestlichen Teil des Kirchenschiffes fand man ein Mannergrab, bei 
dem goldene Faden aus einer vermoderten Bekleidung waren und oberhalb des Beckens ein Henkeltopf mit 
dem Boden nach oben gekehrt. Es ist dies schon der zweite Fall dieser, im lnneren der Kirche erfassten 
Bestattungsgepflogenheiten. 

Durch die archiiologische Grabung der Musover Kirche wurde ein weiterer romanischer Bau in Sud -
mahren festgestellt, <lessen Anfange wir am ehesten in den Beginn des 13. Jahrhunderts datieren k6nnen. 

Es wurde eine Befestigung dieses Objektes in einer bestimmten Phase seiner Existenz und sein wesentli
cher Umbau in de r Gotik belegt. Ferner gewlihrte die Grabung datiertes anthropologisches Material, 
interessante Beobachtungen aus der Entwicklung des Bestattungsritus und weitere Belege fur die Datie -
rung der mittelalterlichcn Kcramik in Sudm.!ihrcn. 

ZJI�fOVAC( VYZKUM VE VlZOVIC(CH-CHRASTE�OVE 

/okr. Gottwaldov/ 

Jana Lan g o  v a , Oblastn! muzeum jihovychodn{ Moravy Gottwaldov 

V zdN 1978 a v �crvcnci 1979 probehl na katastru obcc Chrastesov /lrat''Doln{ Zadn{"/ zjistovaci 
sondazn{ pruzkum pod vedenim referenta. Jeho podniHcm bylo upozornenr maJltclc pozcmku M. Hlavenky 
n11 nalezy sti"cdovekeho strcpoveho materialu pi"i vykopu kanalizacc pro novostavbu rodinneho domku. Po 
ohlasenr nalczu OM v Gottwaldove bylo rozhodnuto polollt v mfate niilezu nekolik sond, kMre by pi''isp.?ly 
kc zjistenl datace, chara.kteru a pl'Cp. funkce objektu, z ni'!hoi. kcramicky material pochazcl. 
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