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ben und ein Grab durchforscht werden. Die Funde aus diesen Gruben /Tf.18:1,2/ 
auf den dw:chforschten Flachen unter dem mittleren,Damme von Cezavy /Flache Nr. 
II, III, VII/, sind meistenteils Spitaunjetitzer wogegen die zahlreichen Gefis
se aua der Grube l'lr. 14 / Tf. 18:2 /, au:f dem Plateau unter der Akropolis 
der Siedlung, ausgesprochen Veterover sind. /Tf.20:5/. Vereinzelte Veterover-Ke
ramik zwischen Aunjetitzer-Keramik /z.B. VAterover-Amphore in der Grube Br. 15 
und Veterover-Einflfisse auf einigen von diesen /Topf und Steoknadel mit tordier
ter Nadel und dem in ein vertikales R8hrchen gehimmerten Kopf /Tf.21:1,2/,aui 
einem Grabe /Tf.21:3/ auf der Flache III/ verraten, dass die Aunjetitzer-und Ve

terover-Siedlungsteile gleichzeitig waren. Der Pund eines Kindergrabes2/ in ei
ner Amphore in Grube Nr. 3 auf der Flllohe lr. II, bereiohert die geringe Anzahl 
m!hrischer Bestattungen dieser Art aust dem Aunjetitzer-Veterover-Zeitabschnitt 
/2 Beatattungen aus Mikulov, die Bestattung aus Olbramovioe/;/ um weitere /Tf. 
18:1/. Die Voraussetzung, die sich auf li'unde bei den Grabungen ape den Jahren 
1957 und 1959 stUtzt, dass also in dem Raume unter dem mittleren Da.tnme auf Ceza
vy Huttenfiberreste sind, die zu der Siedlung des Veterover-Typus geh8ren, wurden 
mit den vorjahrigen Funden von Pfostengrubenreihen, die in einer direk:ten Linie 
von SW nach NO fortsetzen, sowie durch Anhiufungen von Lehmbewurf und Fragmenten 
eines gestampften Fussbodens 1m III. und VII. Grabungssektor, bestatigt /Tf. 19, 
2/. Auf der Parzelle Nr. 869/1 /die freie Fliche unter dem Nordflugel der Akro
polis, die mit einem hohen D� begrenzt 1st, konnte in der Sonde Nr. V die 
Massenbestattung einer Frau und vier Kinder erfasst werden,die ritual in Hocker
stellung beigesetzt waren /Tf.22/. Die junge Frau lag auf der rechten �eite und 
hatte auf, der linken Schlafe einen zusammengerollten dilnnen Bronzestreifen, itf. 
20:2/ Den Hals des einen Kindes zierte eine Halskette aus kleinen Glaskqrallen 
/Fayence/. Zwischen den Korallen befand sich welter der Wirbel.knochen ein�s Fi•. 
aches und ein sternf5rmiges BernsteinschmuckstUck, das in der Mitte durchbohrt 
war /Tf.20:1,J/. Xhnlich wie bei den Skeletten ohne Beigaben, die bei der Gra-
bune; im Jahre 1959 in unmittelbarer Naohbarschaft entdeckt 
bei dieser Bestattung, die auf einer Flache von 250 x 140 
heutigen Oberflaohe, bereits im Loss lag, keine Grabgrube 
Die Toten wurden vielleicht auf den Boden gelegt und mit 

wurden, konnte auch 
cm, 140 cm unter der 
festgestellt werden.

Erde Uberhauft, Alle

diese Bestattungen gehoren der Velatitzer-Kultur an. An diesem Orte 1st wahr

scheinlich ein weiteres Velatitzer-Graberfeld, auf dem wiederum Kinder und Frau
en vorherrschen. Der grossere Teil diesea Graberfeldes /der 5stliche/ befindet 
sich jedoch heute unter einer mJichtigen Sohiohte angeschwemmten Lehmes, so dass 
dieser Schwer erreichbar 1st. 

Veterovska_sidliste_v_Budkovicich. 

Jaromir Ondracek 

V lete roku 1960 pokxacoval vyzkum na veterovskem sidliati v Budkovicich u 
Moravskeho Krumlova /srv. Prehled vyzkuma 1959, 157/. Bylo odkryto devet jam, z 
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nichz osm patrilo veterovskemu· typu a jedna starsimu halstatskemu obdobi. Vsech-1 

ny jam! mely v profilu lichobeznikovy tvar se sirsi za.kladnou a obsahovaly hojny 
. keramicky material. 

Za nejdulezitejsi nalez nutno vsak pokladat cast sidelniho objektu s �lo
vou konstrukci, zahloubeneho 110 az 155 cm pod uroven sterilni sprase, to zname
na, ze jeho dno se nachazelo v hloubce 160 az 205 cm od dnesniho povrchu. Na dne 
objektu se dochovalo pet �lovych jam, uka7.ujicich na obdelnikovy pudorys. Kuly 
mely v pudoryse kruhovy tvar o prumeru 70-80 cm a dosahovaly hloubky 70-120 cm 
od urovne dna objektu. Do jam'byly vsazeny drevene �ly o prumeru 40 cm, utesne
ne udusanou zlutkou. Cely objekt zanikl zrejme pozarem, coz bylo patrne podle 
spousty do cervena vypalene hliny v zas,ypu, a take obrysy �lu v hornich parti
ich vymezoval prstenec spalene hliny. Vypln vlastnich kulu tvorila jemna popelo
vita hlina s uhliky, sesuta vetsinou az ke dnu �lovych jam. Ostatni prostor byl 
obycejne duty. Podle prozkoumane casti objektu lze usuzovat na obdelni�ovy pu do
rys o sirce asi 430 cm, orientovany delsi osou pribl izne od severu k jihu. Je to 
prvni nalez tohoto druhu spolehlive datovany do veterovskeho, typu. Ve vyzkumu 
objektu se bude pokracovat v pristich letech. 

Veterover-Siedlung_in_Budkovice. 

Im Jahre 1960 wurde die Grabung auf der V�terover-Siedlung in Budkovice 
bei Mor. Krumlov fortgesetzt. Neben acht trapezformigen Gruben mit typischem Ma-

. terial, konnte teilweise auch ein Siedlungsobjekt mit Pfostenkonstruktion abge
deckt werden, das. 110 bis 155 cm unter der Oberflache des sterilen Losses einge 
tieft war, d.h., dass sich sein Boden in einer Tiefe von 160 bis 205cm unter der 
heutigen Oberflache befand. Auf dem Bode� des Objektes waren ftlnf Pfostengruben 
vorhanden, d ie auf einen rechteckigen Grundrisa•wiesen. Die Pfosten waren kreis
formig mit einem Durchmesser von 70-80cm u11d erreichten eine Tiefe'von 70-120 cm 
von dem Niveau des Objektbodens. In die Gruben waren Holzpfosten mit einem Durch 
messer_von 40 cm eingelassen, die mit gestampften Lehm gedich�et waren. Die 
Pfostenfilllung bildete-eine feine aschige Erde mit · HolzkohlenstUckchen, die 
grosstenteils bis !!,uf den Bod_en der Pfostengruben eingesunken war. Der librige 
Raum war gewohnli�h hohl. Dem durchforschten Objektteil nach, kann man auf e�
nen rechteckige:Ii Grundriss in einer Breite von 430 cm schliessen, der mit der 
l!ngeren Achse ungefahr von Nord nach Slid orientiert wiµ. Es ist der erste Fund 
dieser Art, welchen man verlasslich in den Veterover - Typus datieren kann. 

/ 

Vizkum_vel�ticko-Eodolskeho_Eohrebist�_v_Oblekovicich. 

JiH Rihovsky

Tab. 2.3-24. 

V srpnu 1960 pokracoval vjzkum v�laticko-podolskeho zaroveho pohf-ebist� v

Qblekovicich u Zn�j-ma pf-edevsim odkryvem zb°yvaj:(q:( pfochy, urOene pro stavbu U-
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