
ARCHEOLOGICK"\' USTAV CESKOSLOVENSKf: AKADEMIE VED 

V BRNE 

PREHLED VYZKUMO 
1971 

BRNO 1972 



i vedf a dobre zachovane stfepy nadob starsl i mladsi laze kultury s volutovou keramikou. Jsou 
bohate zdobene typickymi rytymi nebo vypichovanymi vzory a plastickymi vypnuJinami ci pupiky. 
Hlavne vetsl a hrubsl keramika je opatrena zpravidla masivnimi a casteji tez prosekavanymi hori
zontalnfmi uchy. Vetlle napadne, svetle sedave, tenkostenne a jemne keramiky vystupuji hojne strepy 
hrubeho materialu s nehlazenym povrchem a vzacneji take zlomky keramickeho zbozi s obsahem 
tuhy. Tvarove prevladaji kulovite nadoby, k nimz pristupuji vzacneji lahvovite formy a vyjimecne 
i zlornky nadob na nozce. Jen zridka lze vsak spojit nekolik zlomku v celek nebo pristoupit k rekon
strukcnfm zamerum. To se zathn setkalo s uspechem jen u zcela drobnych nadob. 

Keramicky material provazely trosky mazanice a dobi'c zachovanc zvii'eci km,ti. Krome zjistenych 
jiz druhu urcil mezi nimi dr. Z. Kratochvil opakovane pozustatky vzacne jihovychodni formy Equus 
(asinus) hydruntinus. Kostena industrie je zastoupena tentokrate nekolika zlomky vyhlazenych na

stroju, fragmentem mohutneho bodre, sidlem z jeleniho parohu a hrubeji opracovanym zlomkem 
parohoviny. Na nekolika kostech byly tez pozorovany fezne ryhy. Nalezy kamenne industrie nc
dosahly takoveho poctu jako v roce predchozim. Omezily se na nekolik hrube otlucenych rohovco
vych valounu, jader a ustepu a jen na jediny srpovy karnen, cepelove skrabadlo a vrub. Hlazenc 
kamenne nastroje zastupujl pouze tri zlomky plochych sekerek z amfiboliticke bridlice a zlomek 
plskovcove vyhlazene desky. Cizlmi prvky v nalezech volutove kultury je nekolik strepu kultury 
s nalevkovitymi pohary, k nimz muze pi'fsluset i v provrtu prelomeny sekeromlat. 

I kdyz studovana plocha rozruseneho sidliste nepoda zrejme zcela pfesny a pravy obraz o na
lezovych okolnostech a vsech vztazlch jednotlivych objektu, piece jen zprostredkuje spolehlivy pre
hled o moznostech prlpadneho dalsiho vyzkumu. Okol zachranovad akce budc vsak jiz v prfstf se
z6ne splnen a uzavren. 

Rettungsgrabung au/ einer neolithischen Siedlung bei Mikulov ( Bez. Bfeclau). Die Rettungs
grabung der neolithischen Siedlung au{ .,Jeleni louka" bei Mikulov setzte mit der Objekterforschung 
am wesentlichen Teil der abgedeckten Fliiche fort. Die einfachsttm Herrichtungen sind hier un
regelmassige schiissclformige und seichte Eintiefungen. Regelmiissiger geformt sind Gruben, deren 
Boden 50-100 cm unter dem Niveau des ungestorten Losses liegt. Eine noch grossere Eintiefung 
erreichen grabenartige Formationen, die in der Regel Rander von umfangreicheren Objekten mit 
Pfostenkonstruktion begleiten. In ihrem Bereich hoben sich tatsachlich deutlich die untersten Teile 
von Pfostengruben ah. Sic bilden einerseits Reihen, von denen die cine regelmassig verdoppelt ist. 
andererseits an Stellen der Unterbrechung eines rinnenartigen Grabens uniibersichtliche Gruppie
rungen. Praziser wird cine Aussage von den Zusammenhangen und der Bedeutung der Fundumstande 
erst nach Erforschung der ganzen Flache geaussert werden konnen. 

Keramikfunde wiederholen sich im gleichen Ausmasse und Gattungen, welche fiir die altere sowie 
fiir die jiingere Phase der Volutenkeramik typisch sind. Sie wurden von zahlreichen Tierknochen 
(neuerdings auch Equus asinus hydruntinus), vereinzelten Knochengeriiten und in geringerer Zahl 
als im verherigen Jahr auch von Silex- und gegliitter Steinidustrie begleitet. Als fremde Elemente 
sind hier einige Scherben der Trichterbecher-KuJtur und ein in der Durchbobrung abgebrochenes 
Steinbeil. Auch wenn die erforschte Flache offensicbtlich nicbt das richtige Bild von alien Fund
umstanden auf der Siedlung bringen kann, vermittelt sie eine verlassliche Obersicbt von den Mog
lichkeiten einer eventuellen weiteren Grabung. Die Aufgabe der Bergungsaktion wird somit im 
nachsten Jahr beendet sein. 

KNOCHENUBERRESTE 

VON DER NEOLITHISCHEN SIEDLUNG .,JELENf LOUKA"

BEI MIKULOV 

(Bez. Breclav) 

ZDENEK KR AT OCH VI L, A O ('; S AV B r no 

(Tai. 18-19) 

Au{ der neolithischen Siedlung Jeleni louka, welche durch die Volutenkeramik charakterisiert ist, 
fiihrte man bereits im Jahre 1970 eine Rettungsgrabung durch.1 Auch im darauffolgenden Jahr 
1971 setzte diese Grabung unter Leitung von Herrn Doz. Dr. B. Klima, CSc.2 fort, welcher mir 
wiederum die Tierknochen zur Verarbeitung iibergab, wofi.ir ich ihm an dieser Stelle meinen Dank 
ausspreche. 

Das Knochenmaterial aus dem ersten Grabungsjahr brachte einige schwerwiegende Ergebnisse, 
welche zur Grundlage ihrer selbstiindigen Bewertung wurden,3 da wir bisher von Miihren aus die
sem Zeitabschnitt nicht viele Informationen i.iber das osteologische Material besassen. Vergleichen 
wir die schon gewonnenen Ergebnisse3 mit jenen aus der Grabungssaison 1971, sehen wir, dass 
ein sehr ahnliches Bild gewonnen wurde, das sowohl die Menge der Knochenreste, ah auch die ein-
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zelnen Gattungen von Haus- und freilebenden Tieren betrifft (Tab. 1). Insgesamt konnten 518 
Knocheniiberreste von 10 Tiergattungen bestimmt werden, unbestimmbar blieben 327. Die Zahl der 
bestimmten Knocheniiberreste ist im Vergleich mit dem aus der letzten Grabung gewonnenem 
Material ungefiihr dieselbe, wahrend es von den unbestimmbaren aus dieser Grabung ungefahr die 
Hiilfte ist. Welchen Gattungen und in welcher absoluten und relativen (in % ) Menge die Knochen
iiberreste angehorten ist auf Tab. 1 angefi.ihrt. Aus dieser ist wiederum ersichtlich, class unter den 
Haustieren au£ dieser Siedlung auch in diesem Grabungsjahr am hiiufigsten Knocheniiberreste des 
Hausrindes, ferner von kleinen Wiederkiiuern und erst dann vom Hausschwein und Haushund 
sind. Wenn wir die Haustiere und die wildlebenden Tiere in puncto Bedeutung fur die Siedlungs
bewohner bewerten, so ergibt sich neuerdings, dass sie sich vorwiegend mit dem Fleisch von Haus
tieren ernahrten, denn 92,8 % der Knocheniiberreste gehbren gerade diesen an, wogegen freileben
den Tieren 7,2 % angehoren. Aufgrund des untersuchten Materiales babe ich auch die Mindest
individuenzahl festgestellt. Nach derart festgesetzten Ergebnissen batten au£ der Siedlung kleine 
Wiederkauer die grbsste Bedeutung, dann das Hausrind, das Hausschwein und der Haushund. Der 
Unterschied zwischen den Haus- und wildlebenden Tieren nach der Mindestindividuenzahl wirkt 
weniger auffallend, denn den Haustieren gehoren 77,6 % und den Wildtieren 22,4 % Individuen an. 

Das Hausrind, Bos primigenius £. taurus, ist in den Knocheniiberresten am haufigsten vertreten. 
Ich kann bier und auch bei den weiteren Gattungen einige der festgestellten Werte (in mm) ohne 
einer breiteren Analyse vorlegen, wie es dem Inhalt dieser Publikation entspricht. So habe ich bei 
einer Maxilla die Lange und Breite M3 und dies 32 und 19 (Abrassion +) vermerkt. Bei den Un
terkiefern habe ich die Lange und Breite M3 in zwei Fallen gemessen: 39,5, 14,5 und 43,5, 14,5 
(Abrassion +). Der Langewert des zweiten Backenzahnes wird nach den derzeitigen Ergebnisen 
als Obergangswert zum Ur betrachtet. Ahnlich auch die zwei letzten Werte. die aus der Breite der 
Trochlea des distalen Humerus gewonnen wurden: 73, 77, 84, 88. Auch wenn ich die gewonneTJ.en 
Speichen dem Hausrind zuschreibe, ist die Zuweisung, besonders die zweite, sehr problematisch, 
denn die festgestellte Breite der proximalen Gelenksflache ist 81 und 85,5. Ohne grossere Schwierig
keit kann man zum Hausrind die Breite der distalen Gelenksfliiche rechnen, die ebenfalls vom 
Radius gewonen wurde: 70, 73. Von langen Knochen sind hiiufig Metapodicn erhalten. In diesem 
Material war es jedoch nicht der Fall und daher fuhre ich nur die distale Breite des Metacarpus an: 
5G,5, 61, 64, 64,5, 72, 76. Yorn letzten Wert kann nicht mit Bestimmtheit behauptet werden, class 
er dem Hausrind engehort. Au£ den Metatarsen babe ich in drei Fallen die proximale Breite gemessen, 
die der Variabilitiit des neolithischen Hausrindes entspricht: 49, 53, 55,5. In zwei weiteren Fallen 
konnte ich die distale Breite der Tibia vermessen und folgende Werte gewinnen: 66, 73. In einem 
Falle war die Breite des distalen Teiles der Tibia 67, aber die distale Epiphyse war nicht ganz an
gewachsen. Durch seine laterale Lange 69, 70,5, 73,5 und die Breite des Caput tali 42,5, 44, 5, 45 
reiht sich der Talus zu stattlicheren Individuen des Hausrindes. Ebenfalls der Calcaneus, welcher 
jedoch eine sichtbare Epiphysennaht besass, hatte eine Lange von 151,5. Au£ den untersuchten Os 
centroquartale habe ich eine ziemlich durchlaufende Variationsreihe festgestellt: 53,5, 55, 55, 61, 
63, 64. Die meisten Werte habe ich bei diesem Material bei Phalanx proximalis und Phalanx media 
(ant. Vorder-, post. - Hinterextremitat) gewonnen. 

Phalanx proximalis I ant. I ant. I ant. I ant. I ant. I ant. I ? I post. post. post. 

Lange abaxial 56,5 59 59,5 60 62 64,5 67 61 63,5 65 

Breite proximal 27 31 30,5 29 32 38 37 30 29 30 

Breite distal 25 29,5 28 27 28,5 35,5 30 27 28 30,5 

Breite der Diaphyse 22 26 24,5 24,5 28 32,5 28,5 25 24,5 24 

Phalanx media ant. I ant. I ant. I ant. I ant. I ant. I post. I post. I post. 

Lange abaxial 37,5 40 I 42 42,5 42,5 47 43 46 47,5 

Breite proximal 28 29,5 33,5 32 33,5 34 32 33 35 

Breite der Diaphyse - 23 28 24,5 27 27 25 25 27 

Die gemessenen Werte der Phalangen entsprechen den mittleren Abschnitten der Variationsreihen 
europaischer Siedlungen. Ebenfalls die iibrigen Breitenwerte der langen Knochen fallen gut in die 
angefiihrten Variationsreihen ein. Einige Knocheniiberreste niihern sich jedoch oder iiberschreiten 
<lurch ihre Ausmasse die oberen Grenzen, die man noch als Hausrind betrachtet, so class man an
nehmen kann, class das angefiihrte Material durch die Anwesenheit von Knocheniiberresten des 
Ures belastet ist. Dies zeugt von den Grossenverhiiltnissen des Hausrindes der damaligen Zeit. 

Das Hausschwein, Sus scrofa f. domestica, war <lurch 50 Knocheniiberreste vertreten. Aus diesen 
gewann ich nur zahlenmassig geringe metrische Angaben. So konnte ich die Lange einer Molar
reihe des Oberkiefers mit 62 und in demselhen Kiefer die Lange und Breite M3 mit 28 und 18,5 
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( + +) vermerken . .Ahnliche Angaben in der Mandibula waren 69 und her M3 34 und 15,5 ( +).
In zwei Fallen gewann ich beim Humerus die Breite der Diaphyse 14 und 18.5 und die distale
Breite 36 und 40. Die angefiihrten Werte gehoren zu den Mittelwerten neolithischer Hausschwein
populationen. Verhaltnismassig kleine Werte gewahrte der Radius proximalis. Seine proximale 
Breite ist 25,5 und die Breite der Diaphyse 15,5. Die Lange des Fersenknochens bestimmte ich in 
einem Falle mit 82,5, wo die Epiphyse noch nicht verwachsen war. Ebenfalls in einem Falle stelltc 
ich die Lange des Calcaneus ohne Epiphyse £est und dies mit 71. Die hier angefiihrten Werte ent
sprechen dem Hausschwein vom mittleren Wuchs, ahnlich wie auf anderen neolithischen Siedlun
gen. Das Schaf und die Zie.ge, 011is - Capra, ist die zweitgrosste Gruppe, die au£ dieser Siedlung 
vertreten ist. Mit Sicherheil kann jedoch die Anwes·enheit der Hausziege nicht bewiesen werden, 
ahnlich wie im Material aus der vorhergehenden Grabung.3 Das Hausschaft, Ovis ammon £. aries,
ist <lurch 28 Knochen belegt, von denen ich folgende vermessen habe. Zwei Schulterblii.tter, die dem 
Hausschaft angehoren, konnten wegen ihres schlechten Erhaltungszusfandes nicht im vollen Aus- · 
masse gemessen werden. Ihre Halslange war 20 und 21,5. Der Humerus distalis wies die grosste 
Breite von 29,5 und 30,5 au£ und die Breite der Trochlea betrug in diesen Fallen 28 und 29.5. 
Den Radius proximalis habe ich in drei Fallrn vermessen. Ihre proximale Breite war 26,5, 29,5 
und 30,5, die Breite der proximalen Gelenksflache 24, 27, 27. Ich kann auch die Xadiuslange ohne 
distaler Epiphyse anfiihren und zwar 125. Die proximale Breite bei dieser Speiche ist 30 und die 
Breite der proximalen Gelenksflache 27. Die Tibia proximalis, welche dem Hausschaf angehort, 
ergab die grosste proximale Breite von ·37,5. Die distale Breite des Schienbeines, das ich dem Haus
schaf zuschreibe, stellte ich in fiinf Fallen £est: 24, 26, 26,5, 27,5. Von den Langewerten der langen 
Knochen kann ich die Lange des Metatarsus mit 125 anfiihren, seine proxirriale Breite betragt 19, 
die distale Breite 22 und die Breite der Diaphyse J 2. Die gewonnenen Daten fallen in die mittleren 
und unteren Teile der Variationsreihen ein, die vom neolithischen Material des Hausschafes ge
wonnen wurden und zeugen vom Ziichten mittelgrosser Tiere auf dieser Siedlung. 

Der Haushund, Ganis lupus £. familiaris, ist in diesem Material durch den rechten Unterkie£er 
belegt, wekher wegen Beschiidigung fiir eine verliissliche .Vermessung ungeeignet ist. 

Der Feldhase, Lepus europaeus, war, was die Zahl der Knocheniiberreste betrifft, an zweiter 
Stelle unter den freilebenden Tieren. Auf einem Mandibulateil stellte ich die Lange der Molarreihe 
mit 20,6 fest. Die Breite der proximalen Speiche betrug 9,3. Von weiteren Hasenknochen war hier 
der distale Teil eines Femures, dessen Breite 20,4 und die Breite des distalen Teiles der Tibia 17 
betrug. 

Von wildiebenden Tieren ist gewiss ein weiterer Beleg fiir das Equus ( Hydruntinus) hydrimtinus
Regalia, 1907 am bemerkenswertesten, Insgesamt 11 Knocheriiiberreste (Taf. 18, 19) bestiitigen 
zweifellos neuerdings seine Anwesenheit auf dieser Siedlung. Wie ich in einer ausfiihrlichen Analyse 
schon gezeigt habe,3 handelt es sich um den nordlichsten neolithischen Fund. Sein Vork6mmen be
legen diese Knocheniiberreste: P1, P2, Mi , P1 , die Diaphyse radii sin., ein Bruchstiick vom Meta
carpus distalis sin., die Vertebra thoracalis, Vertebra lumbalis, Caput femoris. beschadigter Calca
neus sin. und erhaltener Phalanx proximalis. Bemerkenswert ist der Umstand, class die Knochen
iiberreste dieses Equides nach der Zerbrockelungsstufe zu schliessen, Bestandteil von Kiicheniiber
resten sind. Davon zeugen auch Feuerspuren am Caput femoris (Ta£. 19:6). Einer eingehenden 
Analyse dieser Funde wird eine selbstiindige Studie gewidmet. 

Das Wildschwein, Sus scrofa, ist durch fiinf Knochen belegt. Ich kann iiher diese Knochen me
trische Informationen vorlegen. Ulna proximalis: Durchmesser des Olecranon ulnae 43,5, Durch
messer iiber proc. anronaeus 54,5, Breite der Gelenksflache 28 (Tuber olerrani?). Auf zwei distalen 
Teilen der Tibia (dx. et sin.) habe ich die grosste distale Breite mit 39,5 und 40 gemessen. Diese 
zwei Schienbeiniiberreste stammen vermutlich von einem Individuum. In den Funden, welche dem 
Wildschwein angehoren, war auch ein Calcaneus ohne Epiphyse. welcher im Verglekh mit'g!eichen 
Fundcn des Hausschweines ma·chtiger war, wovon auch seine Lange 96 zeugt. 

Das Reh, Capreolus capreolus, ist durch 6 Knocheniiberreste belegt Das Geweih mit·dem Schii
de!teil hat einen Basisumfang von 65 und den Rosenstockumfang 100. Am Schulterblatt konnte ich 
die Halslange mit Halsliinge mit 17,5 messen. Auf einem gut erhalteneit distalen··ttumeru·s konnte 
ich die distaJe Breite mit 29 und die Breite der Trochlea mit 2.5 feststellen. Die weiteren messbaren 
Funde waren Phalanx proximalis, deren abaxiale Lange 42 und 44 betrug. Phalanx media wies -�ei
demselben Merkmal eine Lange von 28,5 auf. . . 

Der Rothirsch, Cervus elaphus, ist durch ein Geweihbruchstiick. den proximalen Tei! des Ell
bogenknochens, durch den distalen Teil des Schenkelknochens und durch Fersenknochen belegt. 
Keiner von den angefiihrten K�orhen war fiir die Gewinnung von metrischen Angaben geeignet. 

Der Ur, Bos primigenius ist durch einen Hornauslaufer und zwar durch den miichtigen basalen 
Teil belegt. Ferner zeugt von dieser Gattung der Talus. Seine laterale Lange betragt 81, die mediale 
Liinge 72 und die Caputbreite 50. 

Anmerkungeu: 

1 B. Klima, Neoliticke sidliste u Mikulova (okr. Brecbv): Pi:ehled vyzkumti 1970, Brno 197·1, 10, 11. 
2 B. Klima, weitere Mitteilungen in diesem Prehled vyzkunui.

Z. Kratochvil, Nalez ·Equus (Hydruntinus) hydruntinus (Regalia, 1907) z Jihornoravsk••:10 neolit11 n ostntnich sav_ct'.1 
z 1olio10 sidlislc. SI A ( im Druck). Hier ist auch wcitere Literatur angeH1hrt. 



Ta bell e l: 
Die Anzahl van Tierknochenliberrcslen in ahsoluter und relativer (in%) A.usserung, wie sie auf die einzelnen bestimmten Haustier- und wildleben.den Tiergattunge11 fallen. Die entsprechende bestimmte .Mindestindividuenzahl der einzelncn Gattungen au£ der Siedlung Jeleni louka ist ebenfalls in absoluten und rdativen Werten angegeben. 

I 

1--;bs. 
Knochenzahl 

I
Mindestiudividuenzahl 

i 
I I in% bs. I in% 

I I Bos primigenius I. taurus I 53,7 8 2'i,8 
I<II Sus scrofa f. domestica I 50 9,7 4 13,0 ....

-� Ovis - Capra 29,2 92,8 ll 35,6 77,6 ., :r: davon: Ovis• ammon f. aries 28 - 4 -

Canis lupus I. familiaris 0,2 1 3,2 
<1) Lepus europaeus l 10 l,9 2 [ 6,4 .... 
0) 

i= Equus (Hydruntinus) hydruntinus 11 2,1 l 3,2
<1) Sus scrofa 5 1,0 1 32 "Cl 
c; 7,2 
0) Capreolus capreolus 6 1,2 1,.c 
0) 

:§ Cervus elaphus 4 0,8 l 3,2 
� Bos primigenius 2 0,4 1 3,2

Insgesamt I 518 I 100,0 I 31 I 100,0 
-- ---

Unbestimmbar l 327 I I I- ------- -·---

Insgesamt I 845 I I .1 

SIDLISTt VOLUTOV·t KULTURY U VELEHRADU 

(okr. Uherske Hradilte) 

R O B E R T S N A S I L, S I o v 4 c k e m u z e u m, U h e r s k e H r a d I h t! 
Pred dvema lety sesblral V. Sonntag v arealu nynejst slechtitelske stanice v trati ,.Dolnf Rakos" 

na katastru obce Velehrad sldlistnl stfepovy material volutove kultury. Poloha se nachazi severo
zapadne od obce, pri silnici spojujici Salas s Velehradem, na mlrnem svahu nad pravym bfehem 
Salasskeho potoka, kolem vrstevnice 230 m. Kulturni vrstva lezi na sprasi. 

Lokalita byla znama jiz A. Zelnitiovi, ktery tu v letech 1929-1935 provadel povrchove sbery. 
Tehdy jlm byly ztskany strepy, kopytnate kliny, presleny, kamcnne drtice a podlozky, pazourko·.,e 
ustepy, mazanice a kosti volutove kultury. Sbtral tu i K. Hanak. Mimo volutovou kulturu byly 
odtud ziskany doklady kuJtury moravsko-slovenske malovane, doklady ostdlent eneolitickeho, luzic
keho, slezskoplatenickeho, rfmskobarbarskeho a mladohradistniho. Z Homiho Rakose (zalesnena a 
vyse polozena cast kopce Rakos) jsou znamy stredohradistnl mohyly.1

Kolekce volutove keramiky, predana na podzim 1971 V. Sonntagem Slovackemu muzeu, obsahuje 
jednak zlomky den a vyduti hrubsich nadob, zhotovenych z hliniteho materialu, jednak strepy na
dob z vyduti a od kraje (obr. c. 3), zhotovenych z jemne plavene hliny. Prevazna cast teto druhe 
skupiny je zdobena. Ve vyzdobe pfevladaji dvojite ryte linie, ukoncene notovymi znackami (obr. 
c. 1-2, 4-5). Mene se vyskytuje presekavani dvojitych ryh (obr. 6) a trojnasobne linie (obr. c.
7-8). Na zaklade znaktl je mozne keramicky soubor zafadit do III. (obr. 1-5) a IV. (obr. 6-8)
stupne volutove keramiky podle trldenl E. Neustupneho.2

Pozniimky: 1 Vsechny di'lvejsi nalezy jsou ulozeny ve Slovackem muzeu. A. 7,elnitius, Archeolog lcky vyzkum na Velehrade, SbV 51934, 22-24. 2 E. Neustupny, K relativnl chronologli volutove keramlky, AR VIII 1956, 386-407. 
Stedlun'! der Volutenkultm bei \' elehrad ( Bez. U hers lee Hradiste). Aus der Flur ,. Dolni Rakos", 

Kataster Velehrad, gewann man keramisches Siedlungsmaterial der Volutenkeramik, welches auf
grund der Verzierungselemente au£ der aus geschlemmtem Ton hergestellten Keramik in die III. 
und IV. Stufe eingereiht werden kann. (AR 1956, 386-407.) 
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2 

Tab. 18 

Mikuluv (okr. Bi'eclav). ,,Jeleni louka ', ncolitickc sidliste - osteologicky material. Equus (Hydrunlinus l hydruntinus. 
1 P 1 ; 2 - P·,: 3 - p2. 4 - ML 5 Vertehra lumbalis. - .. Jelcni louka". neolithische Siedlung - osteologisrhes 
Material. Equus <lfydrnntinus) hydrunti1111s. I - 1'1; 2 - P?: 3 - P2; 4 - M 1 ; 'i - Vertebrn lumbalis. 
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I ab. I" 

J\1ikulov (okr. Brcclav ) . .,Jelcni louka". n�olitickc sidliste -'- .:isteolo�lcky material. bquus ( Hydrunti11u,) hydrunlinus. 
I Phalanx proximalis, 2 Cakaneus; 3 Vertebra thoracalis: 4 Diaphysa radii; S Metacarpus distalis; h Caput femoris. ·
. Jr·lc111 louka". ncolithische SicJlung - osteJlogisches MatC'rial 
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