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fakty prevladaji geometricke tvary a mikrulity, ktere predstavuji typicke za

stupce gravettske industrie. Vedle nich vsak m�zeme zjistit 1 stars! prvky au
rignacke jako vysoka kylovita skrabadla, takze stanici mu!eme s nejv�tsi pravd�
podobnosti zaradit do obdobi svrchniho aurignacienu. 

Palaolithische_Station_in_Vlachovice. 

Bei der Grabung des Lausitzer-Schlesischen-Brandgrlberfeldes konnte eine 
jungpaliolithisohe Station festgestellt werden. Stratigraphische Beobachtungen 
konnten hier nicht durchgeftthrt warden. Auf Grund der typologischen Materialana
lyse, in der gemeinsa;i. aurignacien und gravettien Elemente hervortreten, k8nnen 
wi� die Station am frfihesten in den Zeitabschnitt' des oberen Aurignacien datie
ren. 

Die_neuesten_Aus�rabu�ser�ebnisse_von_der_neolithischen_Siedl� __ in __ Mohelnice
. 

bei_Zabreh_im_Jahre_l260. 

/ 

Rudolf Tichy 
Tab. 15-17. 

Die urspriinglich fiir einen Monat geplanten Forschungsarbeiten mussten im 
Jahre 1960, infolge umfangreicher Planierungen, auf vier Monate verl!ngert wer
den. Durch die vorgenommene Terrainerweiterung fftr die Schottergewinnung, die 
ein Ausmass von cca 10.000 m2 aufweist, kem e� zu einer ernsten Geflihrdung des 
sUdlichen Teiles der Ansiedlung, die s"'chon seit dem Jahre 1953 erforscht wird 
/vergl. auch Prehled vyzkumu 1956-1959, Tf. 15/. 

Unter oft ziemlich schwierigen Bedingungen, konnten wir ab 25.8. r 15.12. 
1960, auf einer Flache von ungeflihr 1.500 m2 /auf dem Ubrigen Areale konnten kei
ne weiteren prahistorischen Funde festgestellt werden/, ausser volutenkerami
schen, auch bemaltkeramische /jlingere Phase/ Objekte, ein stark beschadigtes 
Brandgrab der Glockenbecherkultur und 25 Brandgraber aus dem hallstatt-und 
scheinbar auch latenezeitlichen Abschnitt der Lausitzer-Urnenfelderkultur, ab
decken. In diesem Vorbericht wollen wir uns blosa mit den volutenkeramischen Be
legen befassen, da diese den grossten und bedeutendsten Bestandteil im Fundmate
r1al bilden und fur die neolithische Problematik am meisten beigetragen haben. 

Die diesja.hrige Ausgrabung erbrachte zunachst die Feststellung des sUdli
chen Randee der erforschten Siedlung, deren N-S Langsachse mindestens JOOm be
trigt /Tf. 15/. Zu den bereits schon fr!iher erfassten Hausgrundrissen, reihten 
sich weitere, so dass wir zur Zeit mit mindestens 15 Grossbauten rechnen konnen, 
die sich auf einer Flache von cca 6.ooom2 befinden; chronologisch sind aber 
nicht alle gleichzeitig. Von diesen Bauten verdient gewiss die Hlitte XII die 
grosste Aufmerksamkeit, zu deren Abdeckung es lei�er erst am Ende der Grabungs
saison 1960 kam, so dass ea bloss moglich i:,ar, ihre sUdliche Partie zu ermi t
teln. Dennoch brachte der gewonnene Teil des Hausgrundrisses wichtige Belege fur 
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die typologisch-chronologische Einreihung der volutenkeramischen Pfostenhauser. 
Von der Ublichen Bauweise unterscheidet sich die Htitte XII folgendermassen: auf 
der Innenflache entdeckten wir drei ungefahr 2m lange und cca 1m breite GrKb
chen, in denen mehrere Pfosten nebeneinander eingetieft waren /Tf.16/. Diese 
Grabchen, die unzweifelhaft der Baukonstruktion angehoren, erklaren die Funktion 
iihnl�cher, die wir in frtiheren Jahren bei HUtte II und VI bzw, 1 entdeckten 1/ . 
Mit Vorbehalt haben wir sie ursprUnglich als Spu:ren irgendeiner, in der neoli
thischen Wirtschaft benUtzten Vorrichtung, die im Hausinneren ihren Platz fand, 
interpretiert 2/. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Feststellung zweier grosser Feuerherd
komplexe, die wir einerseits im Objekte 044 /lings der Ostseite von Htitte XII/, 
andererseits in einer Entfernung von cca 40m oatlich von dieser, entdeckten, Im 
er�ten Falle handelt es sich um ein System von elf Feuerherden und vier als·Feu
erstatten interpretierten Objekten /A-�/, die auf einer verhaltnismassig kleinen 
Flache von cca 6 x 6m, in kreisformigem Grundriss zusammengestellt waren /Tf. 
16/. Nur in vereinzelten Fallen blieben bei den Rerden teilweise ihre niedrigen 
Gewolbe �rhalten, die jedoch bloss einen Teil des Herdbodens Uberdeckten. Ihre 
Form war entweder kreis-oder hufeisenformig, in einem Ausmasse von 1m2 - 1.5 m2 ;
iic Oberflache bestand aus hartgePranntem gelblich verfarbtem Lehmbewurf, der 
den eigentlichen, fast ausschliesslich aus Steinen hergestellten Fussboden,Uber-
1eckte. Als Material wu�de Schieferstein, Sandstein, kleinere und grossere Roll
steine, vereinzelt auch Bruchstvcke von Getreide-Reibplatten oder Keramikscher
ten, benUtzt. Keramik befand sich auch auf der Oberflache der Feuerherde oder -
statten /manchmal in grosseren.Gruppen/. 

Die zweite Batterie nahm eine viel ausgedehntere Flache, von ungef!ihr 10 x 
12m ein; auch die Gruppierung 1er einzelnen Feuerherde in ovaler Grundrissform, 
wich von dem System im Objekte 044 ab. Mit Ausnahme des Objektes 047 waren die 
Fussboden von derselben Form wie im vorhefigen Komplexe. Der rechteckig erbaute 
Fussboden des Objektes 047 mit abgerundeten Ecken, erbrachte einen besonderen 
Beweis sorgfaltiger Herstellung. Hier wurde ausschliesslich Flussgerolle be
nUtzt, das in Reihen dicht nebeneinander mit den kleinsten StUcken be�innend und 
den grossten im westlichen Teile endend, im L6ss eingesetzt war. Ein Teil der 
nordostlichen Feuerh�rdwand mit deutlichen AbdrUcken horizontal gelegter Ruten, 
blieb erhalten, so dass wir uns doch eine Vorstellung von der Herstellungsart 
dieser Objekte mache� konnen. Die erhaltenen AbdrUcke zeugen scheinbar von der 
ursprilnglichen Gew5lbekonstruktion, die aua einem geflochtenen GerUst beatand, 
das mit Lehm ausgeschmiert und nachher ausgebrannt wurde. Dieser Fund erklart 
neuerdings in gewissem Sinne das Vorkommen von LehmbewurfstUcken mit · Rutenab
drucken auf neolithischen Siedlungen, die n�ufig als1 Bew�is einer absichtlich 
vnrgenommenen Ausbrennung der Hfittenwande, angesehen werden. Eine ahnliche An-. 
sicht kann man nur dann akzeptieren, wenn wir voraussetzen konnen, dass es zur 
Vernichtung eines Wohnbaues durch Feuer kam /z.B. Mohelnice, HUtte v;31 • Soweit 
es den Zweck der abgedeckten Ofen betrifft, nehme ich an, dass sie zur Zuberei
tung von Nahrungamitteln dienten. Bemerkenswert ist die Feststellung, dass sich 
beinahe bei allen diesen Objekten·der Fusaboden � einer waagrechten Lage, ge
genfiber dem sich senk:enden Terrain, befand. 

Wirtschaftsobjekte ahnlicher A�t sind keine Seltenheit auf Sie�lungen mit 
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Volutenkeramtk. In Mohelnice fanden wir dj�se auch in frtiheren Ausgrabungss�i
sonen; ein analoges Exemplar wird aus Bosonohy angeflihrt4/ und neue Funde wurden
aus der Slowakei publiziert 5/. Von besonderer Wichtigkeit ist die Feststel
lung ilbereinstimmender 0bjekte in Bylany 6/ und das nicht nur der ahnlichen Kon
struktionsart wegen /Gewolbe, Pflasterung des Bodens u.a./, sondern auch des
halb, weil ihre Unterbringung in der Ansie�lung ungeflihr dieselbe ist, d.h. am 
Dorfrande 11. Diesen Umstand konnen wir nicht bloss als zufallige Erscheinung
betrachten. 

Bei den bereits seit 1953 durchgeftihrten Ausgrabungsarbeiten in Mohelnice, 
stiessen wir nie auf ein volutenkeramisches Grab /mit Ausnahme einiger Funde von 
ganzen Gefassen, die man vielleicht als solche deuten konnte/, obwohl schon eine 
ansehnliche Flache freigelegt wurde. Erst _im Jahre 1960 ergab sich wahrend der 
Abdeck:ungsarbeiten im 0bjekte 052 /Tf.16/ eine solche Situation, dass wir die 
Vermutung von der Existenz eines Grabes nicht ganzlich ausschliessen mochten. In 
einem ovalen Auslaufer des genannten 0bjektes entdeckten wir seicht unter der 
heutigen 0berflache, drei ziemlich dicht nebeneinander stehende kleinere volu
tenkeramische Gefasse /Tf.17:1-3/, die bloss durch den Druck des Ackerbodens 
zerstort sind. In ihrer unmittelbaren Naohbarschaft, lag in 0-W Richtung ein 
grosserer pyramidenformiger Stein mit gerader geglatteter Standflache /Stele?/. 
Ausser ei�er kleinen Silexklinge waren keine weitere Funde vorhanden. Das Vor
kommen ganzer Gefasse auf volutenkeramischen Siedlungen ist sehr selten und wird 
meistens als Grabfund betrachtet. In unserem Falle handelt es sich um einen ge
schlossenen Fundkomplex vo� drei Gefassen, zu denen unzweifelhaft auch der St��n 

,gehort. Mit Vorbehalt interpretieren wir diQsen Fund als ein Grab, auch wenn wir 
weder Knochenreste, noch Spuren von einer Brandbestattung festgestellt haben. Es 
1st leicht moglich, dass ein etwaiges Skelett der Verwes.ung unterlag, so dass ea

spurlos verschwand /das hiesige Terrain besitzt sehr geringe Konservierungsfa
higkeiten/. Wir k5nnen aber auch nicht die �oglichkeit ausschliessen, darin ein 
sog. "symbolisches Grab" zu sehen, wie ahnl:i.che Funde, z. B. aus der Slowakei 
interpretiert werden8/.

Nachdem wir uns den Beobachtungen im terrain gewidmet haben,wollen wir 
einige Worte tiber das Fundmaterial aussern.Wie tiblich, ist hier an erster Stelle 
die Keramik zu nennen. Da die Ausgrabungsarbeiten im Jahre 1960 bis Mitte De
zember andauerten, konnte bisher das erworbene Material weder laboratorisch noch 
anders ver,rbeitet werden. Deshalb werden wir uns bloss auf einige Bemerkungen
beschranken, die sich aus den Feststellungen wahrend der Ausgrabungsarbeiten er
gaben. Aus den 0bjekten 051, 052 und 053, die sich zu beiden Seiten der Hiltte 
XII befinden, konnten wir sehr archaisches volutenkeramisches Material gewinnen, 
das in seinem Geprage der altesten und alteren Phase der Volutenkeramik gleich
zusetzen ware. In dieser Phase ist die sog. "Notenkopfkeramik" noch nicht vor
handen 91. Ftir das Ende der volutenkeramisohen Entwicklung lieferte der erlii.u
terte Fundkomplex der drei Gefasse einen w�chtigen Beweis /Tf. 17:1-3/. Ausser 
dem, fur diesen Zeitabschnitt tibli�hen birnenformigen verzierten Gefasse, kam 
eine halbkugelige Schale zutage, die mit Bilndeln vertikal geritzter Linien am 
Gefassil:eibe u.nd mit Randkerbung ver'zie1•t ist. Das dritte Gefass, eine kleinere 
dreihenkelige beiderseitig reich graphitierte Amphore, beweist wiederum, dass 
sich diese Form bis in die Endphasen der volutenkeramischen Entwicklung halt101. 
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Von anderen Funden erwahnen wir eine grosse Kollektion kleinerer Plasti
ken, durchbohrter Korallen, modellierter Kltimpchen und anderer Miniaturgegen
stande aus gebranntem Lehm. Diese kamen zum Vorschein, als wir eine grosse Grup
pe volutenkeramischer Scherben, die sich auf der Oberflache der Feuerstatte D 
/Objekt 044/ befand, abnahmen. Den gr6ssten Teil gewannen wir beim Durchschwem
men des ganze1\ Inhaltes der FeuerstKtte, samt kleinen verbrannten Tierknochen 
u.a. Dieselbe Fe.ststellung konnten wir auch bei manchen anderen Feuerstatten ma
chen, wie im Jahre 1960, so auch in den friiheren Saisonen, in denen wir uns eben
falls der "Durchschwemmungsmethode" bedienten.

Diese Kolektion kleiner GegenstKnde, durch welche unsere Funde derselben 
Art, aus yorhergehenden Ausgrabungen in Mohelnice, wesentlich bereichert wurden 
ll/, komien wir in mehrere Gruppen einteilen. Zu den frillier erworbenen Plasti -
ken, von denen wir ein1ge als anthropomorphe, andere wieder als zoomorphe 
/Stier, Vogel u.a./ deuten k6nnten, kamen nun weitere, in welchen die grosste 
Anzahl verschieden geformte StUcke /von manchen nehmen wir an, dass sie Gegen
stande des taglichen Gebrauches oder Nahrungsmittel darstellen,/ durchbohrte Ko
rallen, kleine Ktigelchen oder auch Minat_urgefasschen, einnehmen. 

Ursprfinglich war ich der Meinung, dasa ea sich meistens um Kinderspielzeug 
handelt, uber ihren kultischen Charakter erwog ich bloss mit Vorbehalt. Mit 
Rilcksicht auf die sich wiederholende Fundumstande /auf Feuerstatten oder Herden, 

das gemeinsame Vorkommen von kleinen gebrannten Knochenfragmenten, manchmal auch 
Feuerateinstficken u.a./, nehme ich aljl., dass der Zweck dieser Plastilrnn doch ein 
voti,er 1st. Bei dieser Gelegenheit mache ich auf ·' verschiedene Anhangsel und 
Amulette'der HalaferTKultur, z.B. aus Tell Arpaccijja aufmerksam, die B. Soudsky 
erwahnt 121. Obwohl die Gegenstand� aus Mohelnice einen primitiveren Charakter
haben, finden wir zwischen_ beiden Fundeinheite_n ziemlich grosse Ubereinstimmun
gen. 

Ausser den keramischen Funden waren noch andere Belege zu erwahnen. Wah
rend der Arbeiten im Objek?te 051/1960 und beim Durchschwemmen aeiner AusfUllung, 
gewannen wir eine grossere Anzahl von Feuersteingeraten und - absplissen. Ver
treten sind hier kleine Trapezformen, Bruchstficke von klingenartigen werkzeugen, 
Sichelateine u.a. Darunter ist der einzigartige Fund ein gut erhaltener "Hals
bohrer" und einige ahnliche Fragmente. Analoge Formen finden wir z.B. im thessa
lischeil prekeramiechen Horizont, die v. Milojci'c als "eigenartige Bohrer" be
zeichnet 13/. In Mohelnice wurden sie im Zusamm.enhange m'it einer altertfunlichen
Volutenkeramik gefunden, wodurch ihre Bedeutung nur noch unt�strichen wird. 

Abechlieasend wollen wir in einigen Worten die typologisch-chronologischen 
Fragen streifen. Wie erwahnt wurde, lieferten die Objekte 051, 052 und 053 ein 
Material, das �cheinbar den altesten Phasen der volutenkeramischen Entwicklung 
angehort. Durch diese· Funde wird wohl die HUtte XII datiert, die jedenfalls al
ter als die Feuerherdkomplexe im Objekte 044 ist, wie dies die Superposition des 
Herdes "M" ober dem Doppelpfosten K 62-63 der genannten Hfltte beweist.-Dieser 
Herd wurde erst dann erbaut, als die Oatwand diesea Baues langst nicht mehr 
existierte. Das ganze Feuerherds·ystem gehort einer spateren Entwicklung an, wie 
es auch volutenkeramische Funde jfingeren Geprages ,beweisen. So gelangten wir zur 
Festlegung des biaher altesten volutenkeramischen Langbautypes, d.h.eines Recht
eckhauses, dessen Firstdach im sUdlichen Teile von Pfosten getragen wird, die in 
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drei langeren Grabchen eingetieft wurden. Zu dieser Ansicht fUhrte uns auch die 
Situation in Mohelnice im Jahre 1956 und 1958, in der wir ahnliche Grabchen bei 
Hlitte II und V! entdeckten, deren Funktion wir jedoch nicht richtig zu inter
pretieren vermochten /Siehe Anm. 1/. Diese Bauten sind durch keramische Funde 
auch in den alteren Abschnitt der volutenkeramischen Entwicklung datiert. Aus
ser den Grabchen im Inneren der Hauser, stellten wir, bei beiden Hfitten langere 
Rinnen ausserhalb ihrer Ostwande fest /.Anm.1/. Sie standen oft mit kreisformigen 
Gruben in Verbindung, in welchen sich Uberreste von Feuerstatten oder - herden 
befanden/z.B. Hlitte II/, Eine analoge Vorrichtung entdeckten wir im Jahre 1957, 
nur konnten wir bloss einige Pfosten des dazugeh5renden Baues ermitteln /Anm,1/. 
Die Datierung dieses Bauee bzw. der Rinne ist durch die Funde aue den Objekten 
023 und 024 gegeben, die ebenfalls den alteeten Phasen ari.geh5ren. 

Diese Tatsachen flihrten uns zur Annahme, dass fur den altesten Haustyp 
auch die langlichen, auf den Aussenseiten sich befindenden Hinnen, scheinbar 
charakteristisch sind. Die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen /Ursprungs
problem, Chronologie, okonomisch-soziale Fragen u.a./ habe ich in meiner Kandi
datsarbeit, deren Thesen in diesem Band von Prehled vyzkumu ebenfalls publi
ziert werden, er2Kutert. 

Die Ausgrabung in Mohelnice bei Zabreh im Jahre 1960, obwohl ihr Charakter 
einer Rettungsaktion glich, erbrachte die bisher wichtigsten Erkenntnisse, dank 
allen Mitarbeitern, die aufopfernd ihre Pflichten erfUllten und es nicht scheu
ten, noch in den Wintertagen in diesen Arbeiten fortzusetzen um das zu retten, 
was in menschlichen Kraften stand. 

A_n_m_e_r_k_u_n_g_e_n: 

1/ R. Tichy, Poznatky z moravskych neoli:ickych sidlist, Sbornik AU CSAV, B�no 
I 1960, 16 ff. 

2/ ibid., 17. 
3/ R. Tichy, Prehled vyzkumu 1958 /1958/, 11; Prehled vyzkumu 1959 /19591/, 19. 
4/ K. Schirmeisen, Zum Stande der mahrischen Neol�thforschung, zt.d.d.Vereines 

1 1941,17. 

5/B. Chropovsky, Slov. archeologia VI 1958, 23, Tf. III; 
L. Banesz, Neoliticke pece z Hornych Lefantoviec, AR XI 1959, 470 ff.

6/ B. Soudsky, Referaty Liblice I 1956 /1957/, 48; derselbe, Station neolithi
que de Bylany, Historica II 1960, 10 ff. 

7/ E. und J. Neustupny, Nastin pravekych dejin teskoslovenska, Sbornik Nar.mu

sea XIV 1960, 120. 
8/ B. Novotny, Slovensko v mladsej dobe kamennej, Bratislava 1958, 15. 
9/ R. Tichy, K nejstarsi volutove keramice na Morave, Pam. arch.LI 1960, 415,fL 

10/ ibid. 

11/ R. Tichy, AR VIII 1956, 4, 37; derselbe, Prehled vyzkumu 1956 /1959/, 9 ff. 
12/ B. Soudsky, OP XIV 1950, 67, Abb. 22, 
13/ V. Milojcic, Germania 34 1956, Tf. l5a:7-12. Ffir die Bestimmung der Funde 

danke ich dr. B. Klima. 
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NeJnoveJsi_vtsledkz_vfzkumu_na_neolitickem_sidlisti_v_Mohelnici_u_Zabteha_v_roce 

!2§Q.:

Rozsahlym rozsirenim tezebniho prostoru sterkovny v iozmeru asi 10.000m2 

byl zasazen jizni okraj sidliste zkoumaneho jiz od r.1953. V dobe od 25,8,-15, 
12,1960 jsme zjistili na plose cca l,500m2 

/na zbyvajicich nebyly odkryty prave
ke objekty /krome osidleni volutoveho i objekty s mor.malovanou keramikou, l po
skozeny zar.hrob kultury se zvonc.pohary a 25 zarovych hrobu z ha.lstatsko-laten
skeho obd6bi luzickych popelnicovych poli. Tato predbezna zprava je venovana o
sidleni s volutovou keramikou. 

Vyzkumem jsme si overili jizni okraj sidliste, jehoz delsi osa, oriento
vana J-S, meri nejmene .300m. Odkryvem dalsich pildorysu volutovych chat narostl 
jejich poc.et na nejmene 15. Z nich nejdillezitejsi je patrne chata XII/1960 je
j�z vnitrni konstrukce sestava V jizni casti ze tri zlabu se zapustenymi killy. 
VyznaJIJIJ.ym nalezem je rovnez zjisteni dvou velkych komple:iru peci na okraji osady. 
Z jinych pozorovani uvadim nalezovy celek tri mladovolutovych nadob ve vybezku 
objektu 05 2, o·nichz se domnivam, ze jsou snad dokladem hrobu�/ 

Nalez kolekce drobnych plastik, koralkil, modelovanych hrudek aj. z palene 
hliny podstatne doplnil soubor predmetu tohoto druhu, ziskanych jiz drive v Mo
helnicill/a dovoluje nam interpretovat je jako predmety votivniho charakte
ru121 . Skupina pazourkovych usUpil a nlistroju ziskana v objektu 051 prinesla 
nekolik novych neobvyklych tvaru, z nichz nejdulezitejsi jsou krckovite vrtacky 
starobyleho razulJ/. 

Presto, ze mel vyzkum 1960 charakter zachranny prinesl celou radu novych 
poznatkil dulezitych jak pri �eseni otazek typologicko-chl:onologickych tak i ota
zek spolecenskeho charakteru._ 

S!dliste lidu s k:eframikou volutovou v Borsio!oh 
-----------------------------------------------

/okr._Uherske_Bradisti/. 

JiH Meduna

Behem vyzkumu latenskeho sidliste'jsem venoval pqzornost prubehu praci na 
stavenieti hospodarskych budov JZD v Boreicich a.z vykopu zakladu veprina jsem 
zachran11 vetsi pocet stfepil volutove keramiky. Staveniste je na miste, kde se 
rozklada zrejme dosti rozlehle eidliste 11du s keramikou volutovou. 

Volutenkeramische_Sfedlung_in_Borsioe_LBez._Uh._Hradiste/. 

Im Lau�e der Ausgrabung einer latenezeitl1ohen Siedlung widmete ich meine 
Aufm.erkeamkeit den Arbeiten auf dem Bauplatze einee iandwireohaftliohen Ll'G Ge
bgudes und aus dem Grundlllaueraushub gewann ioh eine gr5ssere Arizahl volutenkera� 
mischer Scherben� Der Bauplatz befindet sich an der Stelle eine.r gr6sseren volu
tenkeramisohen Siedlung. 
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Tab. 15. Mohelnice u Zabreha. Vysek katastralni mapy s vyznacenim prozkoumanych 
ploch. - Ausschnitt aus der Katastralkarte mit Markierung der bisher 
d,urchforschten Fliichen. 
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Tab, 16, Mohelnice u Zabreha, Cast vyzkumu V roce 1960, ... Teil der Gr a bung il;n 
Jahre 1960, - 1 kulove jamky / Pfostengruben /, 2 zlaby / Rinnen, Grab- , 
chw /, 3 pece a ohniste / Backofen, Feuerherde /. 
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Tab. 17. Mohelnice u Zabreha. 1-3 nadobky z II hrobu 11 / Gefii.sse aus dem " Grabe" 
- Objekt 052/, 4 nadoby z objektu 044 /Gefiiss aus dem Objekte 044/.
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