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cr· sprung der Rotund i MiJ,Q_ciue, int ea ·ahr chein-
Vo'1-1. ge ·. Geb ete -von Is ·.i. n, Dalrnati r, und ,,.roatie u-

Die_ersten_anthro�olo�ischen_Erungenschaften_aus_Mikulcice. 

Milan Stloukal 

Die Ausgrabungen auf dem berillunten Burgwall "Valy" bei Mikulcice /Bez.Ho
do�in/ brachten ausser anderem auch eine grosse Sammlung menschlichen Skelettma
terials, wie es aus dem 9. Jahrhundert nur selten vorkommt. In der ersten Etappe 
wurde anthropologisch die Begrabnisstatte bearbeitet, die sich rings um die er
sten zwei Kirchen verbreitet. Hinsichtlich der exakten Datierung verweise ich 
auf die ausftihrliche Arbeit J. Pouliks •in Pamatky archeologicke XLVIII - 1957, 
bemerke bless, dass die Mehrzahl der Graber dem VI. Horizont, d.i. dem Zeitraum 
zwischen den Jahren 860 bis 950 u. Ztr., angehort. 

Durch die archaologische Erforschung wu:rden auf der ersten Begrabnisstatte 
1nsgesamt 252 Graber aufgedeckt und von diesen konnten 219 anthropologisch bear
beitet werden. Von dieser Zahl ware� 82 m§.nnliche Skelette /37,4 %/,48 weibliche 
/21,9 %I und 87 /39,7 %I Kinderskelette. Die gr6sste Mortalitat ist bei. Kindern 
bis zum Alter von drei Jahren zu konstatieren, dann um das siebente Lebensjahr, 
bei Frauen zwischen zwanzig und vierzig Jahren und bei Mannern fallt das Maximum 
der Sterblichkeit ebenso wie das Maximum der Sterblichkeit der gesamten Popula
tion in die Zeitspanne zwischen vierzig und sechzig Jahren. 

Aus der metrischen Analyse geht hervor, dass in der Serie der Manner meso
krane Schadel eher grosserer Ausmasse uberwiegen, .mit hohem Gesicht und schmaler 
Nase, mittelhohen Augenhohlen, mit breitem Unterkiefer; die Gestalt ist Ubermit
telgross bis gross. Diese metrische Charakteristik entspricht 1m ganzen der Vor
stellung des nordischen Typus. Das Bild der weiblichen Bevolkerung unterscheidet 
sich nicht allzusehr von der mannlichen. Die Schadel sind in absoluten Maasen 
von mittleren Dimensionen, mesokran mit hohem Gesicht, schmaler Nase und mittel
hohen bis hohen Augenhohlen, mit mittelbreitem Unterkiefer,die Gestalt ist Uber
mittelgross bis gross. Urtterschiede gegenfiber der mannlichen Serie bestehen im 
frontomandibularen Index und im Langen-Breiten-Index, in ihrer G€samtheit erge
ben·doch die metrischen Charakteristiken wieder ein Bild des nordischen Typus. 

Bei der typologischen Wertung wurden unabhangig von einander zwei wer
tungsarten verwendet, vor allem die morphologische Methode, die durch die Ergeb
nisse der metrischen Analyse beglaubigt wurde, in zweiter Reihe wurde dann die 
rein mathematische B�rechnung nach der Wanke-Methode durchgeffihrt. Bei der mor
phologi·schen Analyse wurde das vorherrschende Efement und auch die Nebenelemente 
festgestellt. Bei der Analyse der vorherrschenden Elemente wurde ermittelt, dass 
in der Serie der Manner auf der ersten Begrabnisstatte von Mikulcice nur vier 
Typen vertreten sind, am starksten der nordiache, nach ihm der palaoeuropaische 
/cromagnonoide/ und dinarische, schwecher 1st der baltische Typus vertreten. 
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In der Serie der Frauen steht an erster Stelle wieder der nordiache Typus, 
nach ihm der dinarische, dann der alpine und schliesslich am schwachsten der me

diterraue. Die Analyse der Nebenelemente in der Serie der Manner ergab, dasa das 
dinarische Element Uber das palaoeuropaische Uberwiegt, in der Serie der Frauen 
iat die Reihenfolge unverandert; in beiden Fallen treten jedoch noch weitere Ne

benelemente in Erscheinung. In beiden Serien ist also ein deutliches Ubergewicht 

des nordischen _und ein wesentlicher Bestanclteil des dinarischen Typus; an diese
zwei schliesst sich in der mannlichen Serie noch der palaoeuropaische und in der 

Serie der weiblichen Schadel der alpine Bestandteil an. 
Die Wanke-Methode ergibt in der Gesamtwertung an erster Stelle die Elemen

te E, A und H /mediterran, nordiach und armenoid/. Der Anteil des palaoeuropai -

schen Elemen�s ist nach den Ergebnissen dieser Methode vollig untergeordnet, wo
gegen das morphologisch zweitrangige mediterrane Element hier vorbehaltlos die 
fiihrende Stellung einniromt. Das ungenaue Ergebniss, das hier, meiner Meinung 
nach, die Wanke-Methode gewahrt, ist wohl dadurch verursacht, dass die metrische 
Charakteristlk zur Unterscheidung ei.niger anthropologischen Typen nicht aus
reicht. 

Ein se1bststandiger Abschnitt der Erforschung ist den anatomischen Anoma

lien, den von pathologischen Prozessen und Unfallen hinterlassenen Spuren gewid

met. Von den ana:tomischen Besonderheiten erwahne ich den Metopismus, der in 9 ;·o 
% gefunden war /mannliche Schadel 9,5 %, weibliche 8,3 "/,,/. Von pathologischen 

Verande:rungen ist am haufigsten das Vorkommen arthrotischer Inderungen, mit de

nen slch eine selbststandige Arbeit befassen wi:rd. Von Verwundungen fiihre ich 

hier nur den Schadel Nr. 14, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Verwun
dung am Scheite1, bei der der Schadel durchschlagen wurde, fachlich behandelt 
wo:rden ist. Keine Seltenheit sind Brliche der langen Knochen. 

Aufmerksamkeit verdient auch die Bild.ung einer seichten 
den Schadel dicht hinter der Coronalnaht, eine Erscheinung, die 

Rinne quer uber 
bereits J. Cho-

chol an den Schadeln slawischer Frauen in der Fundsta.tte in Brandysek feststell

te,Auch in Mikulcice wurde die postkoronale kleine Rinne nur an weiblichen Scha
deln gefunden. Hinsichtlich d er Erklarung dieser Erscheinung schliesse ich mich 
der Ansicht an, dass es sich um eine Folge einer Zusammenziehung des Schadels 

durch einen Stirn:reifen, einen anderen Schmuckgegenstand oder Teil der Beklei
dung, welche die slawischen Frauen trugen, hande�t. 

In diesem Artikel wollte ich nur auf die wichtigsten Ergebnisse der an

thropo1ogischen Erforschung des Skelettmaterials aus Mikulcice aufmerksam ma
chen. Eine ausfilhrliche Bearbeitung des anthropologischen Materials aus der er

sten Begrabnisstatte von Mikulcice mit zahlreicher Dokumentation ist im Druck. 
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