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v�lym predm�tem, ktery snad m�ze byt poz�statkem zelezneho retizku. Jsou na n�m 
prichyceny zbytky tkaniny. V panvi na leve stran� lezela velmi dobre dochovana, 
masivni, ovalna bronzova prezka i a kovanim,upinajicim prezku dv�ma nyty na pas. 

' . 

Hrob by bylo mozno datovat podle zeleznych epon do 5. stoleti. Sklen�ne 
koralky, 'z nichz jeden je mirn� konicky, prAflledny, tmav� zeleny, druhy neprO
bledny, cerny, zdobeny nepravidelnou klikatkou z bile pasty, k presn�js!mu chro
nologickemu zaraze._ni nepriep!vaji, bronzova prezka pak nepripousti casn�jsi da
tovani. 

Skelettgrab_aus_der_Volkerwanderungazeit_in_Brno-Horni_Hersiice. 

Im Oktober 1960 wurde in Brno-Horni Herspice ein .Skelettgrab aus der vtS{
kerwanderungszeit, mit westostl;cher Orientierung entdeckt; das Skelett_ wurde in
der Vergangenheit nicht gestort. In dem Grabe befanden sich zwei glaserne Koral-

\ 

len, BruchstUcke zweier eiserner Fibeln von A:rmbrustkonstruktion, ein kleines 
eisernes Messer, eine bronzene Scheibe mit eisernem Kettchen/?/ und eine massive 
bronzene Spange. Das Grab wird man ungeflihr in das 5. Jahrh. datieren k5nnen. 

Ubersicht_der_Entdeckun�en_auf_dem_�rossmahrischen_Bur�walle_in_Mikulcice_� 

Jahre __ 1260. 

Josef Poulik 

Die Ausgrabungstatigkeit konzentrierte sich im Jahre 1960 vorallem auf 
zwei Flachen auf der sog. Vorburg. Im M§rz begann die Erforschung einer sanften 
Terrainerhohung, ungefahr 160m westlich der Ftlrstenburg. Die Grabung hatte den 
Charakter einer Rettungsaktion, da dieser Teil des Burgwalles von der neuen 
Strasse durchquert wird, deren Bau eine grossere Anzahl von Siedlungsobjekten 

· angeschnitten hatte.Auf dem erwahnten Abschnitt gelang ea eine Flache von 2225m2 

zu durchforschen. Unter der durch Ackerung bedeutend gestorten Siedlungsschichte
mit archaologischem Material aus dem Ende des 10. Jahrhunderts wurden jO Sied
lungsobjekte aus dem grossmahrischen Zeitabschnitt entdeckt. Die HUtten hatten
ungefahr einen rechteckigen oder viereckigen Grundriss und ihre Fussb6den bilde
te eine aus Lehm oder gelbem Sande bestehende Schichte. Die Ausmasse der meisten
Objekte bewegten sich um 4 x 4m. In der Mitte oder in den Ecken einiger kleine
rer Objekte fand man destruierte t6nerne Feuerherde. Die erwa.hnten grosseren
Hlitten enthielten zwei Feuerherde. Es handelte sich scheinbar um Herde mit Kup
peln, die mit Spreu gemengtemLehme ausgeschmiert waren. Verhaltnismassig haufig
fanden wir verbrannte Fussbodenkanten, die durch Holzverbrennung des Baumateria
les entstanden und in eini§en Fallen blieben in der Sandschichte Abdrilcke der
verkohlten Grundmauerbalken mit der Bindung und dem Grundriss des Eingangsteiles
erhalten, der von einer Bl�ckhauskonstruktion zeugt. Die Zwischenraume unter den.
einzelnen Objekten fullte eine dunkle aschige Schichte mit Anhaufungen von Tier
knochen und Scheroen aus. Ausser keramischem-Materiale brachte die Rettungsgra-
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bung auf diesem Teile des Burgwalles auch eine Menge Metallgegenstande; eiserne 

!xte, Messer, Sporen, axtartige Eisenbarren, Bohrer u.a. und sogar ein versil

bertes Riemenende und eine Schleife konnten festgestellt werden. Von den tibrigen
Funden, die auf den Stand der Handwerkserzeugung hinweisen, ist eine grosse An

zahl bearbeiteter Knochen, Spinnwirteln, glaserne Korallen und Glasguszstticke,

Eisenschlacke u.a. erwa.hnenswert. Unter den Sand- und Lehmfussboden, die wir an

einigen Stellen bis zu drei Schichten obereinander fanden, wurde eine grossere

Anzahl eingetiefter Objekte durchforscht, die sich markant durch eine schwarze,
stark mit I-Iolzkohlestiickchen vermischte Fiillung von der jiingeren · Uberschichtung

unterschieden. Die Objekte sind durch das keramische Material sowie durch die

Metallgegenstande /Hakensporen/ in das 7. bis 8. Jahrhundert u. z. datiert.
Am 20, 5. begann die Grabung der ausgedehnten Destruktion im Walde "Tesic

kA", ungefa.hr 50 m nordostlich von der eigentlichen Piirstenburg entfernt .An die

sem Orte durchforschten wir eine Flache von 910m2 und deckten den Grundriss ei-

nes grosseren zentralen rotundenartigen Baues mit einer bemerkenswerten Graber-

anzahl ab. Das Graberfeld sowie die Bauiiberreste /6. Kirche/ waren mit einer 
machtigen Schuttschichte iiberdeckt, die an einigen Stellen bis auf die Oberfla

che des heutigen Terrains hervortrat. Der iiberwiegende Teil des Kirchengrundris
s�� erhielt sich bloss in dem ung�fa.hr 100cm hohen Schuttnegativ, das sich roar
k�nt von der gelbbraunen sandigen Unterlage abhob. Die langere Achse des Baues, 
von W-0, mit einer kleineren Abweichung nach Siiden orientiert /von 10°;, misst 

16,4m, die Lange der ktirzeren Achse betragt 8,6m. Der Bau hat einen kreisformi -
e;eri ::entralen Teil mit einem inneren Durchmesser von 720cm, an den auf der west

und Ostseite zwei 270 und 285cm tiefe Apsiden anknilpfen. Das Original des Grund; 

gem1Iuers erfassten wir beinahe auf dem ganzen Umfange der ostlichen Apside, wo 

es an einigen Stellen eine Hohe bis ·von 100cm erreichte. Vereinzelte Stucke konn

ten auch auf dem Umkreise der Siidmauer des Rotundenkorpers und im nordlichen 
.Teile der westlichen Apside festgestellt werden. Das Grundgemauer ist aus u=e
gelmassig gebundenen Bruchsandsteinen auf einem hellgrauen kornigen Mortel er

richtet, Die Starke der Fundamentmauern des Baukorpers bewegt sich um 95 cm und 

der Mauern der Apside rund um 85 cm. An einigen Stellen, besonders im mittleren 

Teile der Kirche, erschienen in einer Tiefe von )Ocm unter der Oberflache Uber
reste eines gegossenen Mortelfussbodens aus groberem graubraunem Material, der 
mit kleinen flachen Sandsteinen gepflastert war. Von der bedeutenden Rohe des 

Baues zeugen bis l)m entfernte Blocke des zerfallenen Gemauers mit einer Schich
te ausseren Verputzes auf der unteren Seite. Die Herrichtung der Innenwande do

kumentieren reiche Funde von Mortelbewurfstiicken, die mit Malereien verziert 

sind: Es handelte sich scheinbar um figurale Motive, da Fragmente mit menschli
chen Gesichtern gefunden wurden. 

Mit der Geriistkonstruktion hangt scheinbar eine grossere Anzahl verschie

den eingetiefter Pfosten zusammen, von welchen einige mit flachen, manchrnal be

deutend grossen Sandsteinen umgeben sind. Besonders wichtig sind die Pfosten j_n 

der Mitte des zentralen Teiles der Rotunde und in der Mitte der Apsiden, in de

ren Ausfilllung sich vereinzelt verbrannte Holztiberreste erhielten. Die erwahnten 

Umstande und stratigraphische Beobachtungen, besonders die trberschichtung eini

ger Pfosten mit dem Mortelfussboden, bestatigen die Annahme, dass die Pfosten 
bloss eine Rilfsaufgabe bei dem Kirc��nbau spielten und man kann diese nicht mit 
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einer Holzarchitektur des eigentlichen Baues in Verbindung bringen. 

Auf dem Graberfelde rund um die Rotunde wurden 190 Graber durchforscht, 

von welchen die Mehrzahl in gelbbraunem Sande eingetieft waren und ihre Ausflil

lung machte sich durch eine dunklere Verfarbung bemerkenswert.Die Orientierung 

der Graber ist nicht eipheitlich, da die Niederlegung der Bestattungen, mit der 

Bemlihung den zentralen Grundriss des Heiligtums zu respektieren, durchgefilhrt 

wurden. Trotzdem ist die Mehrzahl der Graber von W-0, mit einigen Abweichungen, 

orientiert. Dank den Grabern, die mit Steinen umlegt sind, an welchen noch Mor

telUberreste haften, und einer gewissen Anzahl von Grabsuperpositionen, konnte 

man an einigen Stellen zwei Bestattungsphasen festsetzen,von denen die ursprUng

liche Phase die mit grossmiihrischem archaologischem Material ist. An der sUd

westlichen, nordostlichen und nordwestlichen Seite war das Graberfeld durch ei-

nen dunklen Streifen begrenzt, scheinbar Uberreste einer Holzpalisadeneinfrie

dung /Pfostenspuren/. Der jungere.Graberhorizont Uberschreitet bereits die Pali

saden. 
' 

Den grossten Prozentsatz des Grabinventares bildeten eiserne Sporen und 

Messer. Unter den Sporen kommen ebenfalls einige Paare kleiner Kinderexemplare 

vor. Als die glanzendsten Belege dieser Art kann man die bronzenen vergoldeten 

Sporen, die mit Pflanzenmotiven verziert sind und drei Paar eiserne mit Silber 

tausierte Sporen mit einer Schnallengarnitur, Riemenenden und Schleifen betrach

ten.· Das Yorkommen goldener und vergoldeter miihrischer Knopfe /gombiky/, golde

ner und silberner Ohrgehange war. ebenfalls haufig. Keramik erschien bloss in ei-

nem Grabe, Zur jUngsten Phase des Gr�berfeldes gehort das Grab mit zwei grosse-

ren, mit Silber plattierten Schlafenringen. In vielen Grabern konnte man eine 

Dislokation einiger Skelettteile beobachten, die scheinbar mit jUngeren Eingrif

fen zusammenhangen /Pliinderung/. 

SUdwestlich des Heiligtums stiessen wir auf eine zerfallene Steinmauer, 

die auf trockenem Wege erbaut war. Die Destruktion sank bis in · eine Tiefe von 

180cm und zeigte so das Profil des ursprfinglichen, durch angeschwemmten Schlamm 

Uberdeckten Terrains. MauerUberreste, cH.e sich ungefa.hr lOm slidwestlich von dem 
Baue erstrecken, zeugen, dass das Heiligtum sowie das Graberfeld befestigt wa

ren. Am nordlichen Rande des Graberfeldes erschien unter der Destruktion der Ro
tunde eine lffngliche Pflasterung aus kleineren Sandsteinen. 

FUr die Datierung des gesamten Komplexes sind nicht bloas Grabfunde wich

tig, sondern auch Siedlungaobjekte in der Destruktion mit jlingerem keramischem 
Materiale und beaonders die Feststellung ihrer stratigraphisch-chronologischen 
Beziehungen zu Gribern und zur Baudestruktion. 

Auf Grund der vertikalen Stratigraphie und der Grabfunde, kann man den 

Zentralbau /Rotunde/, der bereita die aechste Xirche in Mikulcice 1st, achon in 

die erste Halfte des 9. Jahrhunderts datieren. 
Die Entdeckung einer Rotunde mit �wei Apsiden, die auf dem Gebiete eines 

umfriedeten Gehoftes liegt, ist ein wichtiger Beitrag fur die Losung der Frage 
Uber den Ursprung der Rotunden in Bohmen, die von der bekannten Wenzels Rotunde 
des Hl.Veites auf der Prager Burg abgeleitet wurden. Dieaer Bau geh6rt in die 
erste Hilfte des 10.Jahrhunderta. Es ist daher moglich, dass die Rotunden nach 
Bohmen aus MAhren kamen, wo der bohmische Flirst Bofivoj I. vom Erzbiachof Metho

dius getauft wurde. 

, 
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Fragen wir nach dem Ursprung der Rotunda in Mikulcice, ist ea wahrschein
lich, dass man ihre Vorlagen im Gebiete von Istrien, Dalmatien und Kroatien su
chen konnen wird. 

Milall Stlouk l 

Die Ausgrabungen au:f de berillu:l'-,m Bur6 all "Valy" bei Mikulcice /Bez .Ho
do�in/ brachten ausse andere auch ei e grosse S&lll!llung menschlichen Skelettma
terials, wie es aus dem 9. Jahrhund rt nur selten vorkommt. In der ersten Etappe 
wurde anthropologisch die Beg:dibnisstatte bearbe:ltet, d:ie sich rings um die er
sten zwei Kirchen ve:rbre tet. Hinsich-J:lich d�:i: e:xakten Da+ierung verweise ich 
auf die ausftlhrliche arbe t J. Pouliks in Pa.matky a cheologicke XLVIII - 1957, 
bemerke bloss, dass die Mehrzahl er GrabG." dem VI. Horizont, d.i. dem Zeitraum 
�wischen den Jahren 860 bis 950 u. Ztr., �:ageh6rt. 

Durch die archaologische Erfor.schung wurden auf der ersten Begr!bnisstatte 
insgesamt 252 GrBber aufge eckt und von d esen konnten 219 ant·1ropologisch bear
beitet wer en. Von dieser Zahl ·aren 82 m1mnliche Skelette /37,4 �/,48 weibliche 
/21,9 %/ und 87 /39,7 %/ Kin,erskelette. lJ·e g 8 ste Mortalitat ist bei Kindern 
bis zum Alter von drei Jahren zu konstatier.en, d.ann urn das siebente Lebensjahr, 
bei Frauen zwischen zwauzig und v1 e n,ig Jahren uud bei Mann-rn fallt dlla Maximum 
der Sterblichkoit ebenso wie das Maximum der s·i. bl.ichk:eit der gesamten Popula
tion in die Zeitspanne z·i chen vierzig und eechzig Jah n. 

Aus der metrischen -nalyse geht horvor, dass in der Serie der �Jinner meso
krane Sch!d l eher gross r r Ausmasse uberwiegen, mit hohem G sicht un' schmaler 
Nase, mittelhohen Augenhohle , mit breitem Unto kiefer; die Gestalt ist Ubernit
telgross bis gross. Diese m trische Cha:rakte i�tl� ntspricht 1m ganzen der Vor
stellung des nordischen Typus. Das Bild a.er iblichen Bevl:ilkerung unterscheidet 
sich nicht allzusehr von der mannlichert. Die Sch!del ,fnd in absoluten Maasen 
von mittleren Dimensionen, mesokran m t hohem Gesioht, schmaler Nase und mittel
hohen bis hohen 1J8enh6hlen, mit mlLtelbrei em Un erkiefer,dAe G stalt 1st Uber
mittelgross bis gross. Unterschied g�genUber der · nnlichen Serie bestehen 1m 
�rontomandibularen Index u d im Langen-B� iten- x, iv ihrer Gtisamtheit erge-
ben·dooh d e  metrischen Char •riatiken er ein Bild des nordischen Typus. 

Bei d r typologischen Wertung fflll"d n unabh• ig von einander zwei Wer
tungsarten ve endet vor allem die morpho ogioohe Methode, die durch die Ergeb
nisse der metrischen Analyse beglaubigt de, i zw iter Reihe wurde dann die 
rein mathematisohe B.erechnung nach der Wank -M thode dtu·chgefUh:rt. Bei der mor
phologisahen Analyse vurde das vorherrschende Efement und auch die Nebenelemente 
festgestellt. Bei der An lyse de:r vo:rhexxschenden Elei:::.ente wurde ermi ttel t, daas 
in de.r Serie der Manne· auf dor ers�en Begr bnis tR t" vo Mikul�ice nur vier 
Typen vertreten sind, am stlrrsten der nordi che eh :Ulm der palaoeuropnische 
/cronagno oide/ und dina:risohe, schricher :ts r balt che Typus vertreten. 
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