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za sebou misto vedle sebe. 

Cely charakter deformace ukazuje na to, ze jde o plne vyvinuty pripad tor
ticollis muscularis congenita /vrozene schyleni hlavy/. Diagnosu by ovsem pln� 
potvrdila zakonnite se pri teto vrozene vade vyskytujici deformace mozkovny, tu 
vsak u nasi poskozene lebky neni mozno zjistovat. 

Nekterl autori tvrdi, ze vrozene schyleni hlavy lze pozorovat na jedne bu
ste Alexandra Velikeho a ze je lze dobre poznat-z popisu v basnich Horacovych. 
Dosud vsak, pokud vim, nebyl nalezen skutecny d�kaz, prehistoricka lebka s vyvi� 
nutou deformaci. I kdyz v nasem pripade neni zcela vyloucen jiny vyklad /pricha
zela by snad v uvahu i moznost vrozene paresy · nervus facialis/, prece vetsina 
znaku. ukazuje na to, ze byl objeven nejstarsi znamy pripad plne vyvinuteho vro
zeneho schyleni hlavy. 

Ein_Schadel_aus_Mikulcice_mit_schwerer_Gesichtsdeformation. 

Im anthropologischen Material von Mikulcice wurde ein Schadel mit schwerer 
Gesichtsdeformation gefunden. Die mittlere Achse des Gesichtes bildet keine ge
rade Linie, sondern nach rechts einen konkaven Bogen, die gesamte rechte Halfte 
ist wie in der Hohe so auch in der Breite verkleinert. Die Augenhohlen haben 
fast genau gleiche Ausmasse, eine maximale Asymmetrie aussert sich auf den bei
den Kiefern, Die Kauflachen der. oberen Backenzahne sind mit Rficksicht auf das 
Augenhohlenniveau auf der linken Seite um 10mm niederer als rechts. Auf dem Un
terkeifer sind vor allem die late von der Asymmetrie betroffen, von welchen der. 
linke run 25 mm hoher als der rechte ist, wobei der linke processus arti.cularis 
vergrossert, verHingert und breiter i'st. In der rechten Halfte des Zahnbogens 
der Mandibula sind die Za.hne zusammengepresst, so dass der zweite 
und der Eckzahn anstatt nebeneinander, hint0reinander stehen. Der 
rakter der Deformation weist darauf, dass e3 sich um einen voll 
Fall von torticollis muscularis congenita /angeborener muskularer 
handelt. 
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AnthroEologische_�nalrse_der_Begrabnisstatte_in_Mistrin. 

Milan Stloukal 

Bei der archaologischen Erforschung in Mistrin /Bez. Kyjov/ imFrUhling 
1960 haben v. Dohnal und v. Ondrus einen Teil des slawischen Reihengraberfeldes 
entdeckt und nach den gefundenen Mlinzen in das 11. Jahrhundert datiert. Fur an
thropologische Analyse waren insgesamt 9 mannliche, 7 weibliche und 5 minderja.h
rige Skelette gewonnen. In die Altersgruppe maturus konnen wir daraus 7 mannli
che und 3 weibliche Skelette reihen, in die Altersgruppe adultus 2 mannli6he und 
3 weibl.iche ;bei einem weiblichen -Skelett kann man das Alter nicht bestimmen. 
Von den mindP.rja.hrigen Skeletten waren zwei im Alter infans I, zwei infans II 
und ein juvenis. 
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Nach der metrischen Analyse sind die· mannlichen Schadel lang, mittelbreit 
und mittelhoch, aristencephal, von einem_mittelbreiten und mittelhohen Gesicht
und kurzen Obergesicht. In Indices sind mesokran, orthol<ran, metriokran, metrio
metop, mesoprosop, mesen, mesokonch, chamaerrhin, brachystaphylin, orthognath, 
eurymandibular. Korpergrosse libermittelgross. 

Weibliche Schadel sind mittellang bis lang, schmal, mittelhoch, euence 
phal, von einem breitem Gesicht und mittelhohem Gesicht und Obergesicht. In In
dices mesokran, orthokran, metrio�ran, eurYJ!letop, mesoprosop, mese�� mesokonch, 
mesorrhin, brachystaphylin, masognath, eurymandibular. Die Gestalt ist �och. 

Wenn wir. das Material aus Mistrin mit anderen Serien der slawischen Scha
del vergleichen� werden wir schon in Durchschnittswerten mit der grosseren Brei
te aller Komponenten des Gesichtes liberrascht. Diese Tenden� wird noch mehr in 
Verteilungen hervortreten, wo mchr.ere euryprosope, euryene,chamaekonche und cha
maerrhine Gesichte vorkommen. 

Gehen wir von der mctrischen Analyse zur typologischen Wertung Uber, ge
winnen wir insgesamt ein Bild des nordischen Types, obzwar mit einem breitge
sichtigem Element vermischt.Nach der Analyse der Verteilung mlissen wir schon 
Y"ll einen starken Einmischung dieses Elementes sprechen. Wenn wir typologisch 
nur die vorherrschenden Typen folgen, dann sind 6 mannliche und zwei weibliche 
Schadel nordisch, zwei mannliche und ein weiblicher Schadel dinarisch, und der 
1�tzte mannliche Schadel ist baltisch. Fast alle Schadel haben aber fremde Bei
mischungen. Bei der Analyse der Nebenelemente tritt ungewohnlich stark der alpi
ne Typus hervor. Die Wanke-Methode gibt an die erste Stelle wi•e gewohnlich den 
mediterranen Typus, stark ist aber auch der laponoide Typus vertreten. 

Die Wichtigkeit dieses Eefundes ist durch die geringe Zahl der ScI'-adel ab-
geschwacht. Doch auch andere kleinere slawische anthropol�gische Materiale aus 
dem 11. Jahrhundert beweisen einige Unterschiede gegenliber der Bevolkerung des 
9, Jahrhunderts. Man kann vorlaufig sagen, dass die Unterschiede zwischen dem 
anthropologischen Material des 9. und 11. Jahrhunderts einen Zustrom einer frem
den Bevolkerung nach dem Sturz des Grossmahrischen Reiches bezeugen. 

Nove_elovanske_�ohrebist�_v_Predmoeti_u_Prerova. 

Cen�k Stana 

Idyz preetal v hliniku cihelen v Predmoati u Prerova v trati Pod valem za
chycovat bagr slovanske hr9by, bylo nasnad� se domnivat, ze staroslovanske po
h!-ebist� v Predmost!. j� zcela vycerpano, f.e bylo z v�tsi casti zniceno. K tomuto 
zav!ru vedla take skutecnost, ze mezi starsi a mJ.ads! casti pohrebist� je vzda
lenost n�kolika set metrd, takze by, v pr!pad� pravidelneho pokracovani pohrb!
van! od pocatku 8. do 11. etolet!, od severu k jihu kolem vapencoveho skaliska 
"Hradisko", musel byt na predpokladane rozloze znacn� velky pocet hrobdl/_- Urci-
tym prekvapen!m bylo proto objeveni novych slovanskyeh kostrovych hrobd, kdyz 
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