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branit vysychani! Podobny material se nachazt i v aluv'ialnkh sedimentech, napr. vrstvy listti. Do 
teto kategorie muzeme priradit tez nalezy houzvi, provaz1i, sni'ir (lykove, lnene) a textil. 

5. Semena, plody

Zuhelnatela semena a plody ziskavame ohdobne jako zuhelnatele di'ivi. Jejich vyplavovanf. je vsak 
vhodne sverit pakobotanicke laboratori a odbornemu dozoru. Zuhelnatela semeua a plody se vy
skytuji na nejrozmanitejsich mistech. Casto jsem ze vzorkti hliny se zuhelnatelymi zbytky dreva 
vyplavil tez zuhelnatela semena, jejichz objev by! milym prekvapenim, ackoliv se v objektu vubec 
nepi'edpokladaly. Doporucuji archeologum, aby cas od casu kontrolovali obsah i zdanlive archeo
logicky sterilnkh vrstev, nebol v nich mohou by-t rozptylena zuhelnatela semena plevelti, ktera ujdou 
po:zoruosti. Postaci rozplaveni mensiho vzorku hlinv v nadobt: s vodou - po ustati vyplavou zuhel
natela i nezuhclnatela semena na hladinu. 

S nezuhelnatelymi semeny a plody se nejvice s�tkavame v aluvialnkh sedimentech a ve vyplnich 
odpadnich jam a ve studnkh. K jejich ztskani odebirame pokud mozno cele vrstvy vyplne; zajistene 
proti vysychani predavame k dalsimu zpracovani do paleobotanicke laboratore (uzavi'ene v pytllch 
ze silnejsi f6lie, v kanistrech a pod.). 

Zaverem pripojuji nekolik upozorneni k osetreni materialu pro specialn1 analyzy: drevo, semena 
::1j. urcene k radiokarbonovemu datovani nesmej1 byt znecisteny recentnf.mi organickymi latkami 
(napr. konzervacnimi). Pokud byly opbchovany vodou, pak zasadne cistou vodou. Vyrezy z kulu 
pro dendrochronologicke analyzy se nakonzervuji proti plisni a zabezpeci proti vysychant. Jakekoliv 
ztraty odpafovanim zpusobuji ve dreve irreverzihilni zmeny, deformare letokruhu, ktere se jiz ne
napravi opetovnym macenfm ve vode. 

I'uznamky: 
J Nejobvyklejsi konzervacni kapali11ou je 4-6 procentni roztok formaldehydu. 
'1 Plaveni v jinych ka palinach nen! zadouci ( napr. chlrorid uhlicity ). protoie by se tak vzorky zneho d notily pro prl-

padnou radiokarbo novou analyzu. 
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PAMETNf KONFERENCE 
U PR.fLEZITOSTI CTYRSTEHO VYROCi DMRTi 
BISKUPA JANA BLAHOSLAVA 

BOHUSLAV KLIMA, AU CSAV Brno 

Archeologicky ustav CSAV v Brne uspoi'adal 21. 9. 1971 ve spolupraci s Vlastivednym ustavem 
v Pferove pametni konferenci u piilezitosti r.tyi'steho vyroci umrti biskupa moravskych Brati'i, Jana 
Blahoslava (1523-1571), ktery ve sve Gramatice ceske z r. 1571 zanechal prvou zpravu o objevech 
mamutich kosti v Pi'edmosti. V ramci slavnostni casti konference odhalil pi'edseda Mestskeho mi
rodniho vyboru V Prerove L. Jambor pametni desku, zasazenou do vapencoveho balvanu V nekdejsi 
Chromeckove zahrade. Ocastnici konference, mezi nimi i osm badatelu zahranicnich, si prohledli 
novou expozici pravekych sbirek Vlastivedneho ustavu V Prerove a mensi zjisfovaci vyzkum Ar
::heologickeho (1stavu CSAV v Brne ve vychodni stene pod hrbitovni zdi. V pracovni casti konfe
rence prednesli odbornici z jednotlivych oblast1 ved referaty, osvetlujici poh!ed na naleziste v Pred
mosti z pozice soucasneho stavu vyzkumu (B. Klima: Dnesni pohled na vyzkum a vyznam paleo
liticke starrice v Pi'edmosti; E. Vlcek· Antropologie paleoliticke populace z Pi'edmosti; J. Macoun: 
Geologicka stavba lokality v PredmosU; M. Stloukal: Antropologie Slovanii z Pi'edmost1; J. Malina: 
Nektere vysledky petrograficko-archeologickeho vyzkumu ve vztahu k Pi'edmosti; W. Chmielewski: 
Stanowisko Zwierzynec v Krak6ve. proba nowej interpretacji). Protoze pametni konference pred-· 
stavovala i vyznamnou akci V cinnosti ustavu, ofa:kujeme V ,, Prehledu vyzkumtl" nejdulezitejsi 
prednesene ref era ty. 

Gedenkkonferenz anliisslich der vierhundertsten Wiederkehr des Todestages des Bischofes Jan 
Blahuslav. Das Archiiolcgische Institut der CSAV in Brno veranstaltete am 21. 9. 1971 in Zusam
mcnarbeit mit dem Heimatkundlichen Institut in Prerov eine Gedenkkonferenz anlasslich der vier
hundertsten Wiederkehr des Todestages des Bischofes der Miihrischen Bruder Jan Blahoslav (1523 
bis 1571), welcher in seiner Bi:ihmischen Grammatik aus dem Jahre 1571 die erste Nachricht von 
Mammutknochen-Enldeckungen in Predmosti hinterliess. Im Rahmen des feierlichen Konferenz
teiles enthi.illt der Vorsitzende des Stadtischen Nationalausschusses in Pi'erov L. Jambor eine Ge-
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denktafel, die in einem Kalkstenblock im einstigen Chromecek-Garten eingesetzt wurde. Die Kon -
refenzteilnehmer, darunter auch acht Forscher aus dem Ausland, besichtigten die neue Exposition 
der priihistorischen Sammlung des Heimatkundlichen Institutes in Pierov und eine kleinere Fest· 
stellungsgrabung des Archaologischen Institutes der CSAV, Brno in der ostlichen Wand unter der 
Friedhofsmauer. Im Arbeitsteil der Konferenz trugen Fachmiinner aus einzelnen wissenschaftlichen 
Zweigen Referate vor, in welchen das Bild uber den Fundort in Pfedmosti vom Standpunkt der 
heutigen Forschung erhellt wurde (B. Klima: Der heutige Stand der Erforschung und Bedeutung 
der palaolithischen Station in Predmosli; E. Vlcek: nthropologie der palaolithischen Population 
aus Predmosti; J. Macoun: DPr gcolo ische Aufbau dcr Lokalitat i11 Predmosti; M. Stloukal: Anthro
pologie der Slawen aus Piedmosti; J. Malin�: Einigc Ergebnisse der petrographisch-archaologischen 
Forschung in Bezug auf Pfodmost1: W. Chmielewski: Die Station Zwierzynec in Krakow, Versuch 
einer neuen Interpretation). Da die Gedenkkon[erenz auch einen becleutenden Tei! der Instituts
tiitigkcit vorstellt, veroffentlichen wir in ,. Prehled vyzkum11" einige der vorgetragenen Referate. 

DER HEUTIGE STAND 
DER ERFORSCHUNG UNO BEDEUTUNG 
DER PALAOLITHISCHEN STATION IN PREDMOSTI 

(Bez. Prerov) 

B O H U S LA V K L I M A, A O C S AV B r n o 

Pfedmost1 bei Pferov erweckte am Ende des vorigen Jahrhunderts mit Recht ein grosses Interesse 
wissenschaftlicher Kreise und der Offentlichkeit als bedeutendster Lagerplatz des pleistozanen 
Menschen in Mitteleuropa. Seit dieser Zeit waren zwar etliche andere solche Siedlungen entdeckt 
worden, aber Pfedmost1 entschwand nie aus dem gebrauchlichsten Wortschatz der Fachmanner 
und wurde sogar :rnm Synonymum fiir die biindige Bezeichnung jener Zeit, als der Mensch Mam
mutjager war und seine Kultur eine hohe Entwicklungsstufe erreichte. Als verallgemeinerte Vor· 
stellung langstvergangener Siedlungen urgemeinschaftlicher Jager in freien Lagen wird Pfedmosti 
von den Seiten der Lehrbiicher nie verschwinden, wo stets seine ausserordentlichen Funde angefiihrt 
werden sein: das grosste bisher bekannte Massengrab von zwanzig Angehorigen einer matriarcbalen 
Sippe, die Gravierung einer stilisierten Frauengestalt auf einem Mammutstosszahn, Frauenstatuet
ten, die Mammutfigur und weitere. Dennoch entbehren wir jedoch bis heute ilber diese wichtige 
Siedlung der alteren Steinzeit, eine quartar-geologische Lokalitiit und reichen Fundort der pleisto· 
ziinen Fauna eine zusammenfassende Arbeit monographischcn Charakters, obwohl eine solche schon 
einige Forscher vorbereiteten. Lassen wir die bunte und beinahe fast tragische, aber sehr lehrreiche 
Historie der Erforschung dieser Station und die Entwicklung des Bestrebens um ihre Verarbeitung 
und Veroffentlichung beiseite, ist fiir das heutige Nachsinnen am gilm1tigsten, die derzeitige An
sicht iiber Pfedmosti als eine crstrangige palaolithische Station naher zu bringen und au£ ihre Be
deutung fiir die weitere archiiologische Grabung zu weisen. 

Am schwerwiegendsten ist gewiss die Erkenntnis, dass die giinstigen Ste!Jen um beide Kalkkegel 
,.Skalka" und "Hradisko" im Palaolithikum haufiger besiedelt waren und dass Pfedmosti somit 
eine mehrschichtige Station ist, wie es bei einigen ahnlichen und bedeutenden Denkmalstatten in 
Osteuropa der Fall ist. Dadurch loste sich das langdiskutierle Problem 2u Gunsten jener Forscher, 
welchc schon friiher in Pfedmostf zwei oder auch mehrere Fundschichten mit unterschiedlichem 
Inhalt dcr materiellen Kultur und keinesweg1:1 eine einzige Schicht festgestellt hatten. Am besten 
bewiesen diesen Umstand auch stratigraphisch die Jetzten Forschungsarbeiten von K. Zebera. Die 
Lossanhohe von Pfedmostf ist ziemlich umfangreich und die Fundhorizonte mit verschiedenem 
lnhalt kamen obereinander in gegenseitiger Superposition, jedoch ehel' nur ausnahmsweise an eini -
gen Stellen vor. In der Regel eischienen sie ohne derartige direkte Zusammenhange abseits von
cinander, in unechten, also vertikalen Beziehungen, fur die man in der archaologischen Praxis dit: 
Bezeichnung horizontale Stratigraphic vcrwendet. 

Gewiss ist cs sehr schwierig und verwegen heute nachtraglich und mehr oder weniger nur nach 
typologischen Gesichtspunkten die einzelnen Gegenstande der Steinindustrie verschiedenen Kultur
komplexen zuzuschreiben und diese riickwirkend in festgestellte oder sogar nur vorausgesetzte Fund
;;chichten einzureihen. Auch im Bewusstsein dieser Tatsachen wird es jedoch trotzdem notwcndig 
sein, eine bestimmte Ansicht auszusprechen und noch andere Kriterien iiir die Rekonstruktion der 
kulturellen Zugehorigkeit der erhaltenen Hinterlassenschaften zu suchen. Eines davon werden zum 
Bcispiel Angaben sein konnen, welche die genaue Fundstelle einzelner Gegenstiinde niiher lokali
sieren. Indem der Fortlauf der Lossforderung gut bekannt ist, konnen es auch Angaben iiber das 
Funddatum sein, aus denen man ungefahr dann die EntdeckungssteJle ableiten kann. Die hisherigen 
Erfahrungen zeugen niimlich davon, dass sich die Fundhorizonte der alteren Besiedlung vorwiegend 
in der Niihe des hoheren "Hradisko" konzentrierten und class sirh die H auptschicht wiederum um 
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