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Indexy: 

delkosii'kovy (I 1) 
delkovyskovy ( I 2) 
sirkovyskovy (I 3) 
transvers. frontopariet. ( I 13) 
obliceje (I 38) 
horniho obliceje (I 39) 
ocnice (I 42) 
nosni (I 48) 
alvcolarni (I 60) 
fro11toma11dibulami ( Skerlj) 

Pozn,imka: 
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56,8? 58,7 
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96,4 94,2 92,5 
67,8 71,3 
79,8 
46,7 63,6 
76,6 
59,1 46,8 

102,3 97,7 
93,8 

1 Vyzkum C. Stani v rol'e 1'170 C. Stai\a, Mladohradistni pohrebistc v K11pafovit:kh (okr. Brno-venkov), PV 1970, 
'Jfj--'Jb. 

Anthrupologisches Gutachen iiber Skelette aus dem jungburgwallzeitlichen Griiber/eld in K1'pa
fovice ( Bez. Brno-venkov) 1

• Fur die anthropologische Analyse hat man sechs missig beschadigte 
Skelette iibergeben. Zwei von diesen konnte man Mannern zuschreiben, drei Frauen und ein Ske
lett gehorte einem Minderjahrigen im Alter zwischen l 2 und 14 Jahren an. Beide Mannerskelette 
waren markant leptodolichomorph, von den Frauenschadeln war einer auch leptodolichomorph, 
der zweite eurybrachymorph und bei dem dritten bnnte man nur eine Brachymorphie feststellen 
( Gesicht blieb nicht erhalten). Die eingehenden Masse der Schadel sind au£ der beigelegten Tafel 
angefiihrt, wo die Masse nach Martin nummeriert sind. 

Interessant war der Befund au£ dem Skelett Nr. 2; die beiderseitige Spondylolyse im Isthmus 
des 5. Lendenwirbels fiihrte zu einer ventralen Verschiebung - Spondylolisthese. Dafiir zeugen 
die neugebildeten Gelenkflachen an der Stelle Unterbrechung des Wirbelbogens und auf der 
korrespondierenden Stelle de� Kreuzbeins. Ausser diesem konnte man au£ demselben Skelett eine 
intervertebrale Arthrose der Halswirhelsaull' im Abschnitt C 3-5, eine posttraumatische Kom
pression des 12. Brustwirbels mit <.'iner darauffolgenden lokalisierten Spondylose im Abschnitt 
Th 12 bis L 5 beobachten, welche zwischen Th 12 und L 1 einen tiberbrtickenden Charakter hat. 
Auf dem rechtsseitigen Htiftbein des Skelcttes Nr. 4 ist eine unregelmassige Periostose, welche 
am chesten als Reaktion auf einen pathologiffhen Prozess in der Nachharschaft entstand (Ent
ziimlung'?); die Veriindcrungcn auf der anliegcndPn Facies auricularis kann man nicht eindeutig 
crkliiren. 

ANTROPOLOGICKY POSUDEK 

0 M L A D O H R A D I ST N f C H L E B K A C 1H · Z E S K A L I C E 1 

(o k r. Z n o j m o)

M I L A N S T L O U K A L, N a rod u i m u z c u 111, P r a I, a 

Pohreb c. 1 - zachovaly se jen zlomky stehennlcb kosti, panevnlch kostl a leve kosti vretenni. 
Jdc jasne o pozCtstatky plne dospeleho cloveka. Urceni pohlavi zerrireleho je obUzne, je mozno 
soudit pouze na zaklade vyrazne robusticity 1.lomku, velke hlavice femuru a podle toho, ze na 
leve panevni kosti neni vytvoren sulcus praeauricularis (pravostranna cast se nezachovala) -
vse lo svedci spise pro muze. 

Zaver: muz?, dospely. 

Pohreb c. 2 - zachovala se s ilne poskozena lebka a zlomky postkranialniho skeletu. Mozkovna 
je pomerne dobre zachovana, z oblicejove casti jsou zachovany jen casti. Supina celni kosti je 
klenuta, glabella III. stupne, vyrazne nadocnicove oblouky, horni okraj ocnice tlusty. Protuberan
tia occipitalis externa rovnez III. stupne, tyl je mime vyklenuty, bradavkove vybezky velke. Dolni 
celist ma rovne uhly, brada mime vycniva, pri pohledu zdola ma obrys oblouku. 

Chrup je silne obrousen (abrase 3.--4. stupne), zejrnena obe horni trojky a ctyrky jsou obrou
seny az ke koreni. Alveoly po dolnich stolickach jsou zhojeny po inlravitalni ztrate zubu. 

Lebecni svy jsou na lamina interna zce]a obliterovany, na lamina externa plne otevi'ene, je 
patrna V celem rozsahu zachovana sutura metopica: 
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Metricka charakteristika lcbky: 

cJeJ ka lebky (1) 
sffka lebky (8) 
max. sli'ka cela (10) 
bias teria lni sirka (12) 
nadusni vyska (20) 
pflcny oblouk (24) 
temenni oblouk (27) 
temenni tetiva (30) 
kapacita lebky (38) 
vyska obliceje (47) 
sirka kondylt°l mand. ( 65) 
delka mandibuly (68) 
vyska ramen mand. (70) 
uh I rarnene mand. (79) 
Indexy: 
delkosirkovy (I 1) 
sifkovyskovy (I 3) 
oblicejovy ( I 38) 
frontomandibularni 

189 
143 
130 
113 
113 
320 
136 
119 

1625 
116 7 

127 
74 
(i7 

128 

75,6 
97,2 
87,8 '? 
93,6 

delka base (5) 
min. Wka cela (9) 
hiaurikularni sirka ( 11) 
vyska lebky ( 17) 
obvod lebky (23) 
celni oblouk (26) 
celni tetiva (29) 
delka obl iceje ( 40) 
bizygomaticka sirka ( 48) 
vyska horniho obliceje (48) 
higonialni sirka (66) 
vyska brady (69) 
sirka ramene mane!. (71) 

delkovyskovy (I 2) 
transv. frontopariet. (I 13) 
horniho obliceje (I 39) 

108 
109 
121 
139 
539 
12e 
109 
100 
1327 

71 
102 
36 
33,5 

73,6 
76,2 
53.8? 

Na zaklade techto mer mt"1zeme lehku Lharakterisoval jako V absolutnich mirach dlouhou, slred
ne sirokou a vysokou se stredne sirokym a stredne vysokynt oblicejem a stfedne vysokym hornim 
oblicejem. V indexec-h je mesokranni (na hranici dolichokranie), ortokranni a metriokranni (oba 
indexy jsou vsak temei' na hranici vysokych hodnot), eurymetopni, mesoprosopnl a mesenni, 
Jeptomandibularni. 

Vyska postavy mohla byt vypoi'itana pouzc m1 zaklade delky pazni kosti, a to na 175,5 cm 
( velka). 
Zaver: pozustatky muze, zemreleho asi me7.i 40 a 50 lety. 
Pohi'eb i'. 3 -- zachovala se silne postmortalne deformovana a prnto ncmei'itelna lebka a silne 
poskozeny postkranialni skelet. Lebka ma otevi'er.e svy, celo je strme s vyraznymi celnimi hrboly, 
nadocnicove oblouky jsou zcela ploche, glabella rovnez plocha II. stupne, horni okraj ocnic je 
tenky, u leve ocnice je uzavreny a u prave otevreny foramen supraorbitale. Foramina parietalia 
nejsou vylvoi'ena. Supina tylni kosti je klenula, protuberantia occipitalis exlerna II. stupne. Bra
davkove vybezky jsou uzke, ale pornerne dlouh'. Na za-:hovane !eve licni kosti je slabe tubercu
lum marginale, dolni celist ma rnvne uhly, brada silne cn1 dopredu, pi'i pohledu zdola je vyrazne 
spicata ( 1. stupen). Abrase chrupu je slaba, chrup bez kazu a intravitaln1ch ztrat. 

Panevni kosti jsou typicky zenskeho tvaru se sirokou incisura ischiadica major, trojuhelnikovi
tym foramen obturatum, siroce rozevrenyrn a klenutym angulus subpubicus a na !eve strane je 
slaby sukus praeauricularis. Take ischiopubi ky index se hodnolou 74 jasne fadi do variacni sire 
zenskych panvi. Na zaklacle delky ko�li vi'etennich, kosti stchenni a holenni byla vypocitana 
vyska postavy na 163,5 cm (velka). 
Zaver: pozustatky zeny, zemrele asi ve veku 30 az 40 I t. 
Pohreb i'. 4 - z cele kostry se zachovaly pouze zlomky. Na fragmenlC'ch lebky jsou patrny ote
vrene svy, tlusly horni okraj ocnice, vyrazna protuberantia occipitalis externa III. stupne a velke 
bradavkove vybezky. Abrase chrupu ie �laba, 1. - 2. stupne. Z postkranialniho skeletu se zachova
la v celku jen leva kost holenni a na jejim zaklade byla odhadnuta vyska postavy na 173 cm 
(velka). 
Zaver: jde pravdepodobne o pozustatky muze, zemi'el'bo ve v vku adultus (2 -40 let). 

Poznamka: 

' Viz ·. Stana. Mladohradistni hroby vc Skalici (okr. Znoj1110). PV 1')70. 'i'i 

Anlhropologisches Gtttachten iiber jirnJ?burgwallzeitliche Schadel rws Sknlice ( Bez. Znojmo) t_ 
Zur antluopologischen Analyse wurden vier Skelette zur Vedi.igung gestellt; alle waren verhalt
nismassig stark beschadigt, nur ein einzigt·s konnte gemesscn werden. 

Skelett Nr. 1 ·- rhalt n blieben nur Bruchsti.icke der Schenkel- und Hi.iftbeine. Es handelt sich 
offensichtlich um Oberreste eines Mannes, wclcher im erwachsenen Alter verstorben ist. 

Skelett N r. 2 -· er ha I ten blieb ein stark beschadigter Schadel und Bruchsti.icke des postkranialen 
Skelettes. Die Grundmasse des Schadels sind im Text ange£i.ihrt. De Hirnschadel ist nach diesen 
mesokran (aber an der Grenze der Dolichokranie) und rnesoprosop, typologisch konnten wir ihn 
am ehesten als leptodolichomorph bezeichnen. Die Morphologie des Schadels zeigt klar, class es 
sich um Oberrcste eines Manne� handelt, der im Alter von ungefahr 40-50 Jahren starb. 

Skelett Nr. 3 - erhalten blieb ein stark postmmtal deforrnierter und daher nicht messbarer 
Schadel. Seine Form und besonders dir. Form des Beckens weisen deutlich darauf, class es sich 
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um Oberres1e einer Frau h2ndclt. Das Alter der Verstorbenen kann au[ 30-40 Jahre geschatzt 
wcrden. 

Skelett Nr. 4 - erhallen sind nur Bruchsti.icke, die man offem·ichtlich einem Manne zuschrei
hen kann, welcher im Alter von 20-40 Jahreri starh. 

VO R LAU FIG E ERG E B NISS E DER 7. GRAB UNG SS A ISON 
I N Z A B LAC AN Y (GEM EI N D E P O LE SO VI C E) 

(R e z. U h e r s k e H r a d i s t e) 

R () B F. RT S N A S I L. S I o v ,, c k € 111 u z -�um. U h l' r s k € II r a tl i s 1 i' 

Im Jahre 1972 wurde die zweite Etappl' der systematischen Grabung des friihmittelalterlichen 
Dorfes Zablacany bei Polesovice eroffnet1

. Die Grabung hat am 7. 7. begonnen und wurde am 
11. 8. heendet. Die erforschte Ff ache G ist von den vorherigen, aufeinander anschliessenden Fla
rheab<ichnitten A bis F (1964-- 1971), :wo m in nordlicher Richtung, naher der Gemeinde, ent
fernt. Die Flache G im Ausmasse von 40 X 40 m ist auf einem sanften gegen Norden geneigten
Hang einer Anhohe in der Flur .,Nivy" situiert. Von cler Ostseite ist sie durch die erste, altere
Stufe der Pleistozanterras�e des ehemaligen lnundationsterrains des Marchflusscs, von der West
seite durch einen seichten Einschnitt eines rezenten Feldweges begrenzt.

Die geomorphologischen Verhiiltnisse im Rahrnen der Fliiche G: das gewachsene Liegende 
der Kulturschichtcn ist <lurch mittelkornigc angewehte Wiirmsande gebildet, die an der Ab
deckungsstelle eine machtige Dtine bilden, welchc im- Grunde in N-S Richtung orientiert ist und 
so das lnundations-Pufferufer verfolgt. An der Ost- und Westseite der Flache kam es zur Bildung 
von abflusslosen Depressionen, welche n•.it dunklen erdigen Ron-Abschwemmungen ausgefiillt 
sind. Auf der Ostseite sind sie mit fluvialen Sedimenten iiberdeckt. lnfolge des Ackerns und der 
Abschwemmungen war das hochste Niveau des Rilckens der Sanddiine fast entblosst warden, an 
einigen Stellen befindet sie sich in einer Tiefe von nur 20 cm unter dem hcutigen Terrainniveau. 
In diesen Fallen sind die Objektkronen ziemlich gestort und Oberreste ihrer Ausfiillung hoben 
sich deutlich schon vor der Flachenabdeckung au£ der Oberflache ah. Andererseits konnte man 
Objekte, deren untere Tei le in die dunklen erdigen Srhichten der abflusslosen Depressionen ein
getieft waren, nur sehr schwer von dem umliegenden Milieu unterscheiden. Diese Tatsache er
schwerte ziemlich die Grabung; in c-inigen Fallen war es notwendig das Niveau bis unter die 
Grenze der Ackerkrume abzunehmen. 

Vom pedologischen Standpunkt ist die Agrikulturschicht auf der Oberflache an der Abdeckungs
stelle von degradierter Schwarzerde und durch Losse gebildet, die mit Terrassen aus iiberwiegend 
�auerem Material von sandigerdiger Kornigkeit vermengt sind. Aus agrochemischen Analysen 
geht hervor, class die Bodenreaktion alkalisch, der Vorrat an Phosphor, Kalium und Magnesium 
gut ist.1 Der Boden ist also ein Qualitatsboden, gi.instig fur den Anbau von Getreide, vor allem 
der Gerste und den Anbau von Hiilsenfriichten und Gemiise3

. 

Die geologische Schichtenzusammensetzung, welche in einem Teile des nordlichen Profiles der 
westlichen abflusslosen Depression mit Hilfe einer einmetrigen gcologischen Schlagsonde und im 
westlichen Grahungsprofil mit Hilfe von zwei gegrabenen Sonden fcstgestcllt wurde, ist wie folgt: 

a) 0-20 rm - hraunlich schwarze, stark sandige, mit Rollsteinen, vorwiegend Quar:1:, voll
kommen gegl�ittet, h11mose. i.chwach versetzte Paraschwarzcrde; A-Horizont (jiinger als das 13. 
Jahrhundert u. Z.), 

h) 60 cm - grauschwarze, stark sandige, stark humose, mit kleinen Quarzrollsteinen im Durch·
schnitt 1 mm gross, mit Holzkohlestiickchen, Lehmbewurf und zahlreichen Pflanzenwurzeln, 
schwach ·versetzte Paraschwarzerde (Bestandtdl ist die slawische Kulturschkht aus der 2. Hiilfte 
des 7. und aus dem 8. Jahrhunderts), 

c) 120 cm - graue, sehr stark sandige, mit kleinen Tonbrocken, mit Quarzrollsteinen bis 3 mm
gross, im Durchschnitt 1 mm gross, mit Lehmbewurf, Holzkohlestiicken und hallstatt-latenezeitli
chen Scherben, haufigen Pf lanzenwurzeln ( in einer Tiefe von 130 cm), weniger humos, als in 
der Tiefe 0-20 cm, schwach versetzte Erde ( Paraschwarzerde?). Bestandteil ist die hallstatt
-latenezeitliche Schicht, 

d) 150 cm -- vereinzelt kann man humose Einsickerungen in den angewehten Sanden verfol
P,m. Es folgt hellgelbbrauner, schlecht sorticrter, mittelkorniger angewehter Sand4

• 

Der Charakter der slawischen Besiedlung im Rahmen der im Jahre 1972 untersuchten Fliiche 
ist im Vergleich mit den Relikten der auf den Flachen A bis F erforschten Siedlung sowohl zeit
lich, als auch raumlich unterschiedlich. Vom zeitlichen Standpunkt handelt es sich um den Ab
schnitt, den man vorlau(ig, rahmenhaft mit der 2. Hiilfte des 7. und dem Verlauf des 8. Jahr
hunderts begrenzen kann. Somit ist also der zeitliche Hiatus in der Entwicklung der slawischen 
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