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schichten mit Scherben und Tierknochen abgedeckt wu:rden. Hier gewann man da.mals 
auch zwei komplette MUhlsteine aue Glimmerschiefer. Der Ausgangspunk.t ftir die
Grabung im Jahre 1960 war der Plan des Klosters in Rajhrad, der 1m 18. Jahrh. 
von Baumeister Annais angefertigt wurde. Auf diesem Plane ist um das Kloster ein 
wall eingezeichnet, der eine unregelmaesig ovale Flache, von cca 600x max,350m 
begrenzt. Die Ergebnisse der Sondage?,rbeiten ermoglichen den wahrscheinlichen 
Verlauf des Walles 1m heutigen Terrain zu bestimmen und seine Entstehung unge
fahr in das 11. Jahrh. zu datieren /nach der Destruktion der Steinwand/. Die 
Richtung des Walles respektieren auf der Ostseite die Destruktionen grossmahri
scher, Jn die Erde eingetiefter Blockbauten /sog. "Zemljanka"/, so dass man mit 
Grund annehmen kann, dass der Plan aus dem 18. Jahrh.den Grundriss des grossmah
rischen Burgwalles wiedergibt. Seine Akropolis ware auf der westseite, an der 
StP.lle wo die Klostergebaude stehen. 

Ausser GefassbruchstUcken aus dem 9.-11. Jahrh., knochernen Spitzen und 
Bruchstilcken eiserner Gegenstande w.rde dcr Teil eines Mahlsteines aus Glimmer
schiefer und zwei kleiner� Depots eiserner landwirtschaftlicher Gerate gewonnen: 
das altere - aus dem 9. Jahrh. enthielt �in massiv�s Pflugmesser, eine Sichel 
und das Bruchstilck eines Hakenschlfissels, in dem jfingeren, das ungefMhr aus dem 
1�. Jahrh. stammt, befanden sich 7 Sicheln und Teile dreier Sensen. 

Slovanske_sidliste_ve_Slavicine
i
_okr._Gottwaldov.

Cenek Stana 

' -

Po hluboke orbe na jare roku 1960 rysovaly se, podle sdeleni V. Svihalka, 
• obrysy kulturnich jam v poloze "Hruba pole u Remiza" ve Slavicine, okr.Gottwal

dov, asi 800m jizne od mesta, na svahu obracenem k jihovychodu. Z popelovite
vrstvy nasbiral V.Svihalek vetsi pocet slovanskych strep�. Zlomky byly zhotoveny
z pomerne pisciteho materialu, jejich povrch j� drsny, vne vetsinou krupickovi
ty, pokryty drobnymi kamenky, svetly, okrove sedy, svetle hnedy a cervenohnedy.
Pouze jeden typictejsi okrajovy zlomek je hnedocerny. Profily okrajovych zlomlru
jsou jednoduche, okraje jsou jednak mirne vyhnute, zaoblene, jednak prehnute,
kuzelovite seriznute. Vyzdobu tvori vicenasobne pasy ryh, vicenasobne a jednodu
che melke vlnice a jednoduche horizontalni ryhy. Na jednom dne je vyrazny dolik.

Vzhledem k specifickemu lokalnimu razu keramiky,v teto oblasti dosud ne
zhodnocene, je tezke stanovit presne stari 3idliste. Snad by bylo mozno zaradit 
je do 9, stoleti. 

Sl�wische_Siedlung_in_Slavicin
i

_Bez._Gottwaldov� 

Durch Tiefackerung im Friihjahre 1960 wurde eine neue slawische Siedlung, 
scheinbar aus dem 9, Jahrh., in der Flur "Hruba pole u Remi�a" in Slavicin, Bez. 
Gottwaldov, entdeckt. 
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