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AQ. WOUTERS

FROH- UNO
MITTELPALAoLIT1SCHE FUNDE
AUS DEN NIEDERLANDENl

In der Festschrift fur A. E. van Giffen wurde im Jahre 1 947 der etnZ lge
authentische Fund aus dem fruhen oder mittleren Palaolithikum der Nieder
lande verOffentlicht 2 .
J etzt liegen bereits etwa 20 Artefakte vor, die typologisch alter sind als die
vielen in letzter Zeit entdeckten Gerate des Spat-Palaolithikums 3.
Zuerst folgt eine Beschreibung der Einzelfutld.e.
I .

M a n d e l f o r m i g e r F a u s t k e i l (Taf. I , Abb. 1 -3 4)

Linge 1 22 . 5 ; Breite 8 1 .0 ; Dicke 4 2.8 ; Retuschewinkel der rechten Kante
60°-70° ; Retuschewinkel der linken Kante 70°-85°.
Das Gerat ist aus einer gelbbraunen mittelkornigen Silexart hergestellt u nd
zeigt intensiven Windschliff. Die grosste Dicke und Breite befinden sich etwa
in der Mitte. Das dicke Gerat ist grob gestaltet, die Ober- und U nterseite zeigen
unregelmassige Abschlage. Die Unterseite ist bedeutend weniger gewolbt als
die Oberseite, so "class ein etwa D-formiger Que:r.schnitt entsteht. Die nicht sehr
scharfen Kanten haben keine deutliche Stufenretusche, sind aber weniger zick
zackformig gestaltet als die grobe Herstellungsweise vermuten lasst (Taf. I ,
Abb. 2 ) . Ein wenig Rinde wird a n den beiden Seiten noch angetroffen. Das
Gerat ware vielleicht am besten in eine nicht junge Phase des Acheuh�ens ein
zureihen, doch muss bemerkt werden, dass es auch in dem jiingeren Acheuh�en
und vereinzelt selbst manchmal zwischen den mehr rohen Stiicken der faustkeil
fuhrenden Mousterienphasen anzutreffen ist.
Das Artefakt wurde von A. Bohmers in der Sammlung des Herrn H. v. d.
Vliet zu Lippenhuizen entdeckt und befindet zich z. Zt. noch in cler genannten
Kollektion. Herr v. d. Vliet hatte es im Schutt eines Entwasserungsgrabens in
der Heide am Heuweg bei Wijnjeterp (Prov. Friesland) gefunden. An dem
Gerat haftete nach seinen Aussagen noch eine geringe Menge von gelbem
sandigen Lehm. Es stellte sich, nachdem vom Biologisch-Archaeologischen In
stitut zu Groningen eine kleine Ausgrabung an der Fundstelle unternommen
wurde, heraus, dass der Graben bis etwa 30 cm im Geschiebeton der vorletzten
Eiszeit � ingetieft war. Auf dem Geschiebeton lag in einer D icke von etwa 80 cm
der sogenannte altere Decksand, eine niveo-aolisc�e Ablagerung aus dem letzten
Glazial. Zwischen dem blauen Geschiebeton und dem gel ben Decksancl befand
sich eine gelbbraune unregelmassig geschichtete lehmige Schicht von etwa 20
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bis 30 cm Machtigkeit, in der sich viele Geschiebe befanden. Die Feuersteine
dieser. Schicht waren im Gegensetz zu denen des Geschiebetons, we lche eine
graue Farbe hatten wie die Lehme in die sie gebettet waren, hell gelbbraun
gefarbt und zeigten auch im Gegensatz zu denen des Geschiebetons intensiven
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Windsch liff. Der Faustkei l passt nach Farbe und Windsch liff vo l lkommen zu
diesem Niveau. Man konnte a lso der Lagerung nach schliessen, dass das Arte
fakt jiinger ist, a ls der Geschiebeton des vorletzten G lazials und a lter a ls der
Decksand, der zu einer noch nicht genau bestimmten Phase des letzten G lazia ls
gehort.
2. S c h m a l e r Fa u s t k e i l (Taf. Il, Abb.

I

und 2)

Lange 88.2; Breite 64.0; Dicke 33.8; Retuschewinke l der rechten Kante
6So-70o; Retuschewinke l der Iinken Kan�e 7oo-iSo.
Das Gerat ist aus einer feinkornigen jaspisahnlichen braunen bis b lau-grauen
Silexart gefertigt. Die gleichmassig gewolbte Ober- und Unterseite ist ziemlich
Pairt{'ohistoria, \"01, Ill.
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rege lmassig durch grosse Absch lage hergeste llt. Die rechte Kante ist an der
Oberseite gestuft retuschiert; die linke Kante ist an beiden Seiten etwas grob
nachgearbeitet. Grosste Dicke und Breite befinden sich am unteren Tei l, das
an seinem Ende noch etwas Rinde aufweist. Der Querschnitt ist linsenformig,
wahrend die Kanten ziemlich gerade und scharf gestaltet sind. Die Spitze ist
rezent abgebrochen.
Aus der Gesta l lt des unteren Endes, in Zusammenhang mit den am oberen
Ende konkav gebogenen Kanten, wurde man mit einiger Wahrschein lichkeit
sch liessen konnen, dass das Gerat eine langere dunn ausgezogene Spitze hatte.
Wenn das der Fa l l ware, konnte man es zu den west lichen Micoque-Typen
rechnen. Die Faustkei le des Micoquiens von Mitte l- und Ost-Europa haben im
Gegensatz zu den mehr west lichen, namlich einen meist dreieckigen asymme
trischen Querschnitt. Hiermit ist nicht gemeint, dasz es dann auch zu einer
Micoqueku ltur gehort. Micoque-Typen werden auch vereinzelt in anderen Kul
turen angetroffen. Das Gerat wurde sud lich Nijmegen bei Hatert von Aq.
Wouters a ls Oberflachenfund entdeckt und befindet sich in dessen Sammlung.
3. D r e i e c k i g e r Fa u s t k e i l (Taf. Ill, Abb. 1-3)
Lange 91.4; Breite 71.8; Dicke 19.8; Retuschewinke l der rechten Kante
60°-65°; Retuschewinke l der linken Kante 60°-70°.
Das Gerat ist hergeste l lt aus einer braunen grobkornigen Si lexart, die vom
vVindsch liff, besonders an der Oberseite, sehr stark korrodiert ist. Es hat eine
deut lich dreieckige Gesta lt und einen symmetrischen linsenformigen Querschnitt.
Die Seiten werden von grossen, nicht sehr rege lmassigen Absch lagen gebildet,
und sind an den scharf ausgebi ldeten Kanten nachgearbeitet. Grosste Dicke und
Breite befinden sich unterhalb der Mitte.
Gerate von diesem Typ werden meistens im Mousterien mit Faustkeilen,
in dem sogenannten "lVlousterien de tradition Aucheu leen", aber auch in anderen
Mousterien- oder manchma l auch Jung-Acheuleenphasen gefunden.
Das Stuck wurde von Herrn Fr. Smeets in der Nahe von Echt in einer Tiefe
von etwa zwei Metern unter der Oberflache gefunden und befindet sich im
Pro vinzia lmuseum zu Maastricht &. Es wurde von Aq. Wouters zuerst er
wlihnt 6.
4. D r e i e c k i g e s f a u s t k e i l a h n l ie h e s G e r a t (Taf. IV, Abb. 1-3)

Lange 66.2; Breite 47.4; Dicke 19.8; Retuschewinke l der rechten Kante
45°-55°; Retuschewinke l der linkel}. Kante 65°-70°.
Das Gerat ist aus einer gelbgrauen feinkornigen Silexart hergeste l lt und zeigt
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an der Unterseite eine weisse Patina. Das untere Ende ist z.T. von gelber Rinde
bedeckt. Verfrachtungsspuren oder Windschliff sind nicht vorhanden.
Die Unterseite ist flach und ist zur Halfte, von der linken Rante ausgehend,
retuschiert. Es lasst sich mit Hilfe der Gestalt des unretuschierten Teiles dieser
Seite nicht festzustellen, ob das Gerat aus einem Abschlag oder aus einem Spreng
stuck hergestellt worden ist. Die Oberseite ist gewolbt und an der rechten Rantl'
nachgearbeitet. Die Spitze, und besonders die rechte gerade Rante, sind sehr
scharf (Taf. IV, Abb. 3). Der Querschnitt ist D-fOrmig und das Gerat mehr oder
weniger asymmetrisch.
.
Das Artefakt bildet einen Ubergang zwischen einem dreieckigen Faustkeil,
der an beiden Seiten bearbeitet ist und einer dreieckigen Handspitze, von der
nur die Ranten retuschiert sind. Dieser Typ wird hauptsachlich im Mousterien
angetroffen.
Es wurde von Ag. Wouters auf einer planierten Lossoberfhche in der
Nahe von Rling bei Brunssum in der Prov. Limburg gefunden, von ihm in
195 2 beschrieben 6; und befindet sich jetzt in der Sammlung des Biologisch
Archaeologischen Institutes zu Groningen.
5. A b s c h l a g (Taf. V, Abb. 4 und 5)
Lange 47.2; Breite 28.7; Dicke 9.8; Lange der Schlagflache 27.1; Breite der
Schlagflache 9.0; Schlagwinkel 90°.
Das Gerat ist aus einer braunen feinkornigen, stark durch Vlassertransport
abgeschliffenen Silex art hergestellt. Es stellt einen schmalen Abschlag oder eine
breite Rlinge dar, deren ziemlich grosse Schlagflache nicht fazettiert ist. Der
Schlagbuckel ist gross und gewolbt, ein Schlagkegel aber nicht vorhanden. Das
untere Ende ist abgebrochen. Die Retuschen der Ranten konnen auch durch
Wasser verfrachtung entstanden sein.
Dieser Abschlagtyp wird in den jungeren und mittleren Levalloisphasen, aber
auch im Mousterien angetroffen.
Das von A. Bohmers aufgefundene Stuck wurde aus der Niederterrasse der
Maas bei Linne ausgebaggert und befindet sich in der Sammlung des Biologisch
Archaeologischen Institutes zu Groningen.
6. A b s c h l a g (Taf. VI, Abb. 4 und 5)
Lange 60.8; Breite 51.9; Dicke 13.7; Lange der Schlagflache 53.0; Breite der
Schlagflache 13. I; Schlagwinkel 75°.
Das Artefakt ist aus grauem, feinkornigen Silexmaterial hergestellt und an
beiden Seiten mit intensiven Windschliff bedeckt. Es ist ein kurzer Abschlag,
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mit einem stark gewolbten Schlagbuckel, mit einem kleinen Schlagkegel und
einer Schlagnarbe und zeigt eine grosse fazettierte und retuschierte Schlagflache.
Nach dem sich an einer Ecke befindenden Schlagpunkt und wegen der grossen
Breite und Dicke ist das Gerat sehr wahrscheinlich von einem Diskuskern ab
getrennt worden. Die Kanten zeigen etwas Gebrauchsretusche.
Von der Kulturzugehorigkeit eines dergleichen Gerates ist wenig auszusagen,
'
weil es in fast sammtlichen mittelpalaolithischen Kulturen auftreten kann.
Das Artefakt wurde von Ir H. Kam aus Mierlohout in der Nahe von Neder
\\'etten als Oberflachenfund geborgen und der Sammlung des Biologisch
Archaeologischen Institutes geschenkt.

Ausser Einzelfunden wurden auch e\ruge Male mehrere Gerate zusammen
angetroffen.
Zuerst seien die im L e u d a I bei 0 p d e n B 0 s c h (7) entdeckten Gerate
genannt. Diese wurden von Aq. Wouters auf einer Oberflache von weniger als
rooo m2 im Dunengebiet gefunden. Die Stucke befinden sich, mit Ausnahme
'
des Gerates (Taf. VII, Abb. 6), in der Sammlung von Aq. Wouters. Das Gerat

(Taf. VII, Abb. 6) wurde in der Sammlung von Ds: G. J. J. Liefting zu Niek�rk
entdeckt und stammt sehr wahrscheinlich auch von dieser Fundstelle:
7a.

H a n dsp i t z e n a h n l i c h e s G e r a t (Taf. Il, Abb. 3-5)

Lange 92.7; Breite 51.7; Dicke 19.2; Lange der Schlagflache 27.9; Breite der
Schlagflache 7.8; Schlagwinkel 100°; Retuschewinkel der rechten Kante 60°-65°;
Retuschewinkel der linken Kante 40°-50°.
Das Artefakt ist aus einer schonen hellbraunen, feinkornigen Silexart her
gestellt. Es zeigt einen besonders an der Oberseite gut ausgebilcleten Winclschliff
uncl keine Spuren von Verfrachtung. Es ist sehr schon und regelmassig gestaltet
uncl aus einem Abschlag gearbeitet. Die Unterseite ist flach uncl hat einen gut
entwickelten Schlagbuckel. Die fazettierte Schlagflache befinclet sich an cler Iinken
Kante. Das Gerat zeigt an cler Oberseite Oberflachenretusche, so dass man es
auch einen "halben" Faustkeil nennen konnte. Die rechte Kante ist regelmassig
gestuft nachgearbeitet, woclurch eine scharfe geracle Schneicle entstanclen ist. Der
Quersc/;lI1it! ist asymmetrisch und D-formig.
7b. S p i t z f o r m i g e r L ev a l l o is-A b s c h l ag(Taf. VII, Abb. I und 2)
Lange II6.3; Breite 62.8; Dicke 12.3, Lange cler Schlagflache 41.4; Breite cler
::3chlagflache 7.8.
.

Das Artefakt ist aus einer schonen feinkornigen braunen Silexart hergestellt
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und zeigt an der Oberseite einen ziemlich starken und an der Unterseite emen
schwacheren Windschliff. Es hat eine flache Unterseite mit einem grossen ge
wblbten Schlagbuckel mit Schlagkegel und Narbe. Es wurde mit einem Schlagstein
oder einem harten Gerat abgetrennt. Die Schlagflache zeigt Fazetten und ist
retuschiert. Die Oberseite wird in der Mitte von dem Negativ eines spitz ge
formten Abschlages gebildet. Die Negative der Abschlage beider Kanten ruhren
von der Herrichtung des langen Levallois-Schildkernes her. Diese Herrichtung
verfolgte den Zweck, einen Abschlag von einem gewunschten Typ abzutrennen.
Die Kanten zeigen etwas Gebrauchsretusche.
7C. A b s c hI a g (Taf. VII, Abb. 3 und 4)

Lange 38.2; Breite 42.7; Dicke 7.0; Lange der Schlagflache 29.0; Breite der
Schlagflache 4.3; Schlagwinkel 100°.
7d. A b s c h l a g (Taf. VII, Abb. 5 und 6)

Uinge 44.1; Breite 52.3; Dicke 11.8; Lange der Schlagflache 32.8; Breite der
Schlagflache 11.0; Schlagwinkel 110°.
7e. A b s c hI a g (Taf. VII, Abb. 7 und 8)

Lange 58.8; Breite 5°.0; Dicke 9.2; Lange der Schlagflache 17.7; Breite der
Schlagflache 5.6; Schlagwinkel 105°.
7J. A b s c hI a g (Taf. VII, Abb. 9 und 10)
Lange 68.0; Breite 53.6; Dicke 16.3; Uinge der Schlagfhiche 11.1; Breite der
Schlagflache 3.7; Schlag\Yinkel 110°.
Die drei erstgenannten Gerate sind

<lUS

eloer braunen feinkbrnigen Silexart

hergestellt; das vierte Gerat ist stark yom Feuer beeinflusst und weiss krakkeliert.
Die Gerate Taf. VII, Abb. I. 4 und 8 zeigcn an beiden Kanten Windschliff.
Samtliche Artefakte haben eine Schlagflache und einen sehr gewblbten Schlag
buckel. Alle zeigen Kantenretusche und, mit Ausnahme des vierten Stuckes,
eine retuschierte und fazettierte Schlagflache.
Die Anzahl der Stucke dieser Fundstelle ist zu gering, urn eine nahere
Bestimmung der Kulturzugehbrigkeit zu gestatten. Faustkeilahnliche Spitzen
unci typische lange Levalloisabschlage konnen sowohl in den verschiedenen
Phasen des Mousteriens, wie in den spateren Gruppen des LevalIoisiens vor
kommen. Die Abschlage sind nicht sehr .typisch, sind aber mit Ausnahme des
Gerates Taf. VII, Abb.

I

und 2 nicht in Schildkern-, sondern in wahrscheinlich

Diskuskerntechnik entstanden, so dass nicht ein reines Levalloisien vorliegt.
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Eine zweite Fundstelle befindet sich .in der Niihe des P i n x t e r h o f e s b e i
E l l g e m. H u n s e I (8). Hier wurden von Herrn Th. H. Bouts zu Ell aus dem
Schutt eines Entwasserungsgrabens einige Artefakte geborgen.
8a. D r e i e c k i g e r H a n d s p i t z e (Taf. IV, Abb. +-6)
Lange 57.1; Breite 53.3; Dicke 8.2; Retuschewinkel der rechten Kante 35°-+0°;
Retuschewinkel der linken Kante 50°.
Das Gerat ist aus einer grauen feinkornigen Silexart hergestellt und zeigt
keinen Windschliff oder Verfrachtungsspuren. Es wurde aus einem dunnen
Abschlag angefertigt, von dem Schlagbuckel und SchlagBache abgetrennt worden
sind. Der Schlagbuckel befand sich in der Nahe des linken unteren Endes. Die
Unterseite ist Bach mit ein wenig Gebrauchsretusche; die Oberseite hat am
unteren Ende etwas Rinde und ist nur an den Kanten regelmassig und besonders
Bach zugearbeitet. Die Kanten sind ebenso wie die Spitze sehr scharf.
Das Gerat befindet sich in der Sammlung des Herrn J. Thissen zu Roermond.
8b. D r e i e c k i g e r S c h a b e r (Taf. IV, Abb. 7-9)
Lange 80.3; Breite 61.3; Dicke 15.+; Retuschewinkel der linken Kante 65°-70°;
Retuschewinkel der rechten Kante 600�65°.
Das Gerat ist aus einer braunen, feinkornigen Silexart hergestellt und zeigt
keinen Windschliff und keine Verfrachtungsspuren. Die Unterseite ist flach und
nur

,lfi

der rechten Kante und an dem oberen und unteren Ende etwas retuschiert.

Das Stuck ist aus einem Abschlag oder aus einem Sprengstuck angefertigt.
Schlagbuckel oder SchlagBache sind nicht vorhanden. Die drei Kanten der
Oberseite sind gestuft retuschiert, wobei die linke Kante eine bogenformige,
die rechte Kante eine gerade, und die untere Kante eine etwas konkave, scharf
ausgebildete Schaber- und Schneideretusche bekommen haben. Die Oberseite
ist in der Mitte von einer gelbbraunen Rinde bedeckt, die am oberen Ende eine
feine Strichelung von zwei Systemen gleichlauf�nder Striche und am unteren Ende
ambossahnliche Locher, Kratzen und Vertiefungen zeigt. Beide Arten von Be
schadigung sind als Benutzungsspuren aufzufassen.
Das Gerat befindet sich in der Sammlung des Herrn Th. H. Bouts zu Ell.
8e. S c h a b e r a h n I i c h e r A b s c hI a g (Taf. V, Abb. 6 und 7)
Lange 36.2; Breite 45.3; Dicke 11.9; Lange der Schlagflache 30.9; Breite der
Schlagflache 10.9; Schlagwinkel 100°; Retuschewinkel 55°-60°.
Das Artefakt ist aus einer grauen feinkornigen Silexart hergestellt und zeigt
keinen Windschliff und keine Verfrachtungsspuren. Es ist ein kurzer Abschlag
mit fazettierter Schlagflache und mit einer bogenformig und schaberahnlich
nachgearbeiteten Kante.
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Das Stuck befindet sich in der Sammlung des Herrn Th. H. Bouts zu Ell.
Die drei Stucke des Pinxterhofes zeigen, soweit man berechtigt ist, auf Grund
so weniger Gerate ein Urteil abzufassen, etwas mehr den Charakter eines
Mousteriens als die sechs Stucke des Leutales.
In der Nahe von Ell wurden von Th. H. Bouts uberdies noch zwel andere
Gerate als Obed'lachenfunde in einer bombardierten Wiese entdeckt, die typo
logisch und nach Art des Gesteines vielleicht mit den oben erwahnten in Zu
sammenhang gebracht werden konnen:
9. A b s c h l a g (Taf. VIII, Abb. 1-3)
Lange 97.2; Breite 67.0; Dicke 12.3; Breite der stichelahnlichen Kante 6.9;
Stichelwinkel 60°; Retuschewinkel der rechten kratzerahnlichen Kante 60°-75°;
Retuschewinkel der linken kratzerahnlichen Kante 60°-70°.
Das Artefakt ist aus einer grauen Silexart hergestellt und zeigt keinen Wind
schliff oder Verfrachtungsspuren. Schlagbuckel und Schlagfhche sind abgetrennt.
Die Oberseite ist etwa zur Halfte mit weisser Rinde, in der sich einige alte Be
nutzungskratzen abzeichnen, bedeckt. Rechte und linke Kante zeigen Gebrauch�·
retusche und an den beiden Ecken des unteren Endes ist eine steile kratzerahnlich�
Retusche von fur einen Gerat des Mittelpalaolithikums eigentumlichem Charakter
hergestellt. Auch an dem oberen Ende befinden sich einige sehr typische
Abschlage, die zusammen mit dem Abschlag des absichtlich abgetrennten Schlag
buckels eine breite Stichelkante bilden. An dieser Kante ist uberdies eine sehr
deutliche Gebrauchsretusche nach der Art eines Stichels zu beobachten.
Eine derart grobe Kratzern- und Stichelretusche an einem mittelpalaolithischen
Abschlag deutet wahrscheinlich auf einen Einschlag der altesten jungpalaolithischen
Gruppen in dieser Kultur hin. Dergleichen Einschlage werden an den Geraten
des jungsten franzosischen Mousteriens und Levalloisiens afters beobachtet.
Zusammen mit diesem Artefakt wurde noch ein rohes schaberahnliches Stuck
das aus derselben Silexart hergestellt ist, aufgefunden (Taf. VIII, Abb. 4 und 5).
Die Gerate befinden sich in der Sammlung von Th. H. Bouts zu Ell.
Eine weitere Fundstelle befindet sich in der Schottergrube von St. Geertruid

(IQ). Hier wurden in 1937 von Jac. Thisse aus Luttich in einer sich in einem ver
lehmten Loss befindende Kiesschicht, einige rohe Abschlage nut Bulbus und
Schlagflache angetroffen. Uberdies stammt aus dieser Grube ein Faustkeil, der
von Jac. Thisse in dem zu dieser Grube gehorenden aber verfrachteten Schotter
aufgefunden wurde. 7 Vollstandigkeitshalber sei eine Abbildung (Taf. V, Abb.
1-3) und kurze Beschreibung dieses Artefaktes zugefugt:
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10. S c h m a l e r F a u s t k e i l (Taf. V, Abb. 1-3)
Linge 11.3; Breite 6.3; Dicke 3.5; Hetuschewinkel cl.er rechten Kante 60°-70°.
Retuschewinkel der linken Kante 70"--'7":/.
Das ziemlich dicke Artefakt ist allS einer grauen feinkornigen Silexart her
gestell,t uno yon einer weissen Patin bedeckt. Es zeigt keine Spuren von '\.."erfrach
tung. Die Unterseite ist weniger gewolbt als die Oberseite. Die gW5sen Abschlag
negative der Unterseite sind, im Gegensatz

Zll

denen del.' Oberseite, die parallel

angeordnet sind, unregelmassig gestaltet. Alle Ranten sind scharf ausgebildet
und nachretuschiert. Die Spitze ist ziemlich scharf. Das schone Gerat zeigt
typologisch mehr einen Aucheuleen- als einen Mousteriencharakter.
Ebenso vollstandigheitshalber ist eine Abbildung und kurze Beschreibung des
VOIl

R. Oppenheim

8

bereits publizierte Stuck aufgenommen:

11. M anddfbrmig e r F a u s t k eil (Taf. VI, Abb. 1-3)
Lange 83.3; Brei�e 63.8; Dicke 30.1; Retuschewinkel der rechten Kante 65°-70°;
°

Retuschewinkel der linken Kante 70°-75 .

Das Stuck ist aus einer lossgelben mittelkornigen Silexart hergestellt, und
zeigt besonders an der Oberseite Windschliff.
Die beiden Seiten des Gerates sind von regelmassiger Oberfhichenretusche
bedeckt und an der geraden Kante etwas nachgearbeitet. Bei der Unterseitc ist
durch diese Retusche die dicke Rinde nicht ganz entfernt worden.
Beide Seiten

sind gleichmassig gewolbt, sodass ein etwa linsenformiger

Querschnitt entsteht. Die Spitze ist alt abgebrochen. Das Gerat konnte sehr
gut zu einer Mousterienphase mit Faustkeilen gerechnet werden. Es ist auf einem
planierten Gelande von J. Houppermans in del' Umgebung von Rimburg auf
gefunden und befindet sich im Museum Schloss Alt Ehrenstein zu Kerkrade.
Nach den mundlichen Mitteilungen des Finders sind an der Fundstelle etwa
1.80 m Loss entfernt worden.
In Zusammenhang mit diesem Artefakt sei em besonders schoner Faustkeil
erwahnt, der bereits im Jahre 1924 bei einem Kohlenbergwerk bei Kerkrade
(Domaniale Mijn) entdeckt wurde. Nach den Angaben von J. Houppermans
stammt das Stiick sehr wahrscheinlich aus einer Tiefe von etwa 5-6 m und
wurde beim Austiefen eines Entwasserungskanales unter dem Loss auf einer
Kiesschicht angetroffen. Der Finder, W. J. Lennertz aus Kerkrade ubergab das
Artefakt Herrn J. Heijers zu Bleijerlleide, der es ohne es zu erkennen, in seiner
geologischen Sammlung aufnahm. Hier wurde es von Herrn Houppermans,
Kustos des Museums Schloss Alt Ehrenstein, in dem es sichjetzt befindet, entdeckt.
Der Verdacht ist ausgesprochen worden, dass dieses Stuck irgendwo aus dem
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Auslande eingefuhrt wurde. Gesteinsart (lossgelber mittelkorniger Silex, mit gelber
Rinde) und Windschliff (nur an der Oberseite) sind aber sehr charakteristisch
und stimmen volkommen mit dem Faustkeil von Rimburg (4h), der nur aus einer
Entfernung von einigen Kilometern stammt und mit dem Faustkeil von Echt (3),
Uberein. Dabei ist zu bemerken, dass dieser Silexart z.B. im klassischen Gebiet
der Faustkeile, im Sommetal, selten ist und dass da einen dergleichen Wind
schliff auch fast nicht auftritt.
12. S c h m a l e r F a u s t k e i l (Taf. IX, Abb. 1-3)
Llinge 188.3; Breite 94.0; Dicke 47.3; Retuschewinkel der rechten Kante
65°-70°; Retuschewinkel der linken Kante 60°-70°. Das Gerat ist aus einer IOss
gelben mittelkornigen Silexart hergestellt und zeigt an der Oberseite Windschliff.
Die Oberseite ist stark, die Unterseite sehr wenig gewolbt, sodass das Artefakt
einen D-formigen Querschnitt aufweisst. Beide Seiten enthalten in der Mitte eine
in seiner Dicke mehr oder weniger weit entfernten Rinde. Die rechte Kante der
Oberseite ist kraftig gestuft zugeschlagen. Die linke Kante ist unregelmassiger
gebildet. Die Unterseite ist dagegen an der linken Kante etwas mehr bearbeitet,
sodass das Stuck wechselseitige Bearbeitung aufweisst. Die beiden geraden
Schneidekanten sind scharf gestaltet. Grosste Dicke und Brei. te
etwa in der Mitte.
Das Gerat gehort typologisch in den mittleren oder alteren Stufen des
Acheuleens.
Zum Schluss muss noch ein in der Gegend von Etten in der Provinz Noord
Brabant aufgefundenes Gerat erwahnt werden, das von P. J. R. Modderman 9
entdeckt unci uns zur Beschreibung bereitwilligst zur VerfUgung gestellt wurde.
\Vir waren leider noch nicht in der Lage die Fundumstande des wichtigen
aber typologisch schwer zu deuten Artefakt zu prUfen, sodasz wir es jetzt
nicht mit auf- nehmen mochten.
Vlenn man die beschriebenen Gerate zusammenfassend betrachtet, kann man
sagen, dass sie mit einigen Ausnahmen fast keine Spuren zeigen, die auf eine
langere Verfrachtung durch ·Vvasser hindeuten wUrden.
Die meisten zeigen, und das sei besonders hervorgehoben, im Gegensatz zu
den Geraten des spaten Palaolithikums aus unserem Lande, der Hamburg-,
Tjonger- und Ahrensburggruppen, einen uberaus starken Windschliff. Auch
wenn diese letzten Windschliff haben, dann ist es doch niemals so intensiv
ausgebildet, wie bei den ersten.
Es gibt in nicht zu grosser Entfernung von der niederlandischen Grenze im
Ausland einige grossere Fundstellen mit fruh- oder mittelpalaolithischen Geraten.
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An erster Stelle seien z.B. Fundstellen eines Mousteriens zu Sainte Walburge
bei LUttich, bei Otrange im Geertale, etwa 15 km westnordwestlich von LUttich,
und bei Omal erwahnt. 10 Weiter mUssen zahlreiche Funde einer Mousterienphase
aus einer Ziegelei bel Rheindalen, Stdkr. Monchen-Gladbach im Rheinland

II

und die weiter entfernten Mousterienfunde aus der Umgebung des Honnetales
bei Balve in Westfalen genannt werden.12 Zum Schluss seien die reichen
Acheuleenfunde aus dem Leinetal bei Hannover erwahnt. 13 Ausserdem gibt es
in nicht zu grosser Entfernung noch eine grosse Anzahl kleiner Fundstellen und
Einzelfunde. Davon sind z.B. in der Umgebung von LUttich etwa zwanzig
und im Rheinland etwa fUnfundzwanzig bekannt. 11

14

Die Funde der Provinz Limburg und Brabant wUrden (mit Ausnahme der
Faustkeile von Nijmegen, Kerkrade und St. Geertruid), sehr schematisch be
trachtet, vielteicht besser zu den erstgenannten grosseren Fundstellen, in der
. Umgebung von Luttich und Monchen-Gladbach; der Fund aus Friesland zu
dem letzten aus dem Leinetal passen. Das Gerat von Kerkrade konnte man
mit dem Faustkeil von Neandertal bei DUsseldorf15, der auch unter einer Losz
schicht von etwa 4 m Machtigkeit entdeckt wurde, vergleichen. In der Nahe
der hollandischen Grenze wurde bei Geilenkirchen ein Faustkeil entdeckt 16, der
einigermaszen mit dem Gerat von Echt zu vergleichen ist; wahrend ein mehr
handspitzenahnlicher Faustkeil von Aachen-Schonhorst17 eine auffallende Uber
einstirnmung mit dem Gerat von Kling zeigt.
Doch sei es vorausgesetzt, dass ein ernsthafter Vergleich der beschriebenen
Gerate mit denen von anderen Fundstellen,

angesichts der DUrftigkeit des

Materials, nicht in Frage kommt. Nur dann, wenn man von einer Fundstelle
Uber soviel zusammengehorendes Material verfUgt, dass man es statistisch ver
arbeiten kann, gibt es eine Moglichkeit methodisch vor zu gehen und typologische
Vergleichungen auf zu stellen. Die systematisch ausgegrabene mittelpalaolithische
Fundstelle von Salzgitter-Lebenstedt, ostlich Hannover18, hat uns vieles gelehrt.
Hier wurden typologisch sehr heterogene Gerate in den Resten eines einheitlichen
Lagers zusammen

angetroffen.

Hatte

man

diese StUcke in einem Schotter

oder Loszschicht gefunden, dann wUrde man damit verschiedene absonderliche
Kulturen konstruiert haben.
Das vorliegende Material ist aus demselben Grunde nicht geeignet urn daran eine
Trennung zwischen frUh- und mittelpalaolithischen Artefakten durchzufUhren.
Jedenfalls lasst es aber den Schluss zu, dass die Jager aus sehr entfernten
Perioden, aus Zeiten bevor noch der Homo sapiens in seiner spatpalaolithischen
Gestallt auftrat,

in einem Gebiet gelebt haben, das spater zu dem Staat der

Niederlande gehoren sollte.
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Die Funde wurden zu einem bedeutenden Teil

von A q. W o u t e r s aufgefunden

und' gesammelt, ein anderer Teil wurde von A. B o h m e r s, der die Beschreibung des
1\1ateriales besorgt hat, entdeckt.
Es sei an dieser Stelle unser besonderer Dank den Herren Th. H. B o u t s zu Ell,
Dr P. GI a z e m a zu Amersfoort,

J.

H o u p p e r m a n s zu Kerkrade, Ir H. K a m zu Mierlo

hout, Ds G. J. J. L i e f tin g zu Niekerk, Dr P. J. R. M o d d e r m a n zu Amersfoort,
H. v. d. P ijl zu Roermond, Dr F. S m e e t s und Prof. Dr J. J. M. Ti m m e r s zu
Maastricht, J a c. Th i s s e zu Luttich, J. Th i s s e n zu Roerrnond, J. W. To l zu Linne
und H. v. d. V l i e t zu Lippenhuizen, die die sich in ihren Sammlungen befindlichen
Gerate bereitwillig zur Bearbeitung zur Verfilgllng stellten, oder uns mit Rat und Tat
beistanden, abgestattet.
R. 0 p p e n h e i rn,

2
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Die spat-palaolithischen Funde der Niederlande werden von A. B 0 h m e r s voraus

sichtlich in dem ubernachsten Heft von Palaeohistoria verOffentlicht werden.
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