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Einführung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Silices aus dem Großen Schulerloch bei Essing, 
Ldkr. Kelheim (Niederbayern), die mehrheitlich bei einer Grabung Ferdinand Birkners im Jahr 
1915 ans Tageslicht kamen (Birkner 1916) und in der Archäologischen Staatssammlung München 
aufbewahrt werden (Anhang 1). 
Die Bearbeitung von Steinartefaktensembles, die, wie das Fundmaterial aus dem Großen 
Schulerloch, bereits vor vielen Jahrzehnten ausgegraben wurden, ist mit besonderen Problemen 
verbunden. So fehlen oft Informationen zu Lagerungsverhältnissen (z.B. Karkanas et al. 2000; 
Goldberg et al. 2003), Schichtzugehörigkeit, Genese der archäologischen und geologischen 
Horizonte oder Umfang des Fundmaterials (Pasda 1990, 3; Bernard-Guelle 2004, 745-746). 
Inwieweit die Artefakte vor der Ausgrabung von Umlagerungsprozessen in Mitleidenschaft 
gezogen wurden (Lauxmann/ Scheer 1986, 114-117 Tab. 3) bzw. welche „c-„ und „n-
transforms“ im Sinne Schiffers (1975) bis zur Ausgrabung einwirkten, ist also kaum noch zu 
klären. Dadurch bleibt oft unklar, welche archäologischen Einheiten in alt gegrabenem 
Silexmaterial stecken und mit welchen Befunden sie verknüpft waren. Ein solcher Fundbestand 
kann als Einheit ausgewertet und beurteilt werden, wie das im Fall des Großen Schulerlochs 
mehrfach versucht wurde (Seite 6), doch hat das bisher nicht zu befriedigenden Ergebnissen 
geführt.

Primäres Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, trotz der Informationslücken bei der 
Fundüberlieferung, die Zusammengehörigkeit des Silexmaterials zu klären und gleichzeitig darin 
enthaltene archäologische Einheiten (Lenoir 1974) zu identifizieren. Dazu werden verschiedene 
Quellen und Methoden zusammengeführt. Am Anfang steht die Auswertung der 
Grabungsdokumentation und anderer relevanter schriftlicher Quellen zum Großen Schulerloch. 
Rohmaterial- und Werkstückanalyse (Weißmüller 1995, 58-70; Gietz 2001, 67-70) sowie 
Zusammenpassungen geben Aufschluß über die Zusammengehörigkeit von Artefakten (Cahen et 
al. 1980; Hahn/ Owen 1985), lassen Handlungsabläufe und den Fundstellencharakter erkennen 
(Anderson-Gerfaud 1990), ermöglichen aber auch den Nachweis von Verlagerungen (Bordes/ 
Rigaud/ de Sonneville-Bordes 1972; Villa 1982; Barton 1987). Die technologische (Pasda 1990), 
aber vor allem auch die typologische Einordnung des Fundmaterials (Beck 1999, 228-230) liefern 
wichtige Indizien zur Identifikation archäologischer Horizonte. 

Die vorliegende Untersuchung ist in drei große Abschnitte gegliedert. Der erste beschäftigt sich 
mit der Quellen- und Befundlage und faßt alle Informationen zusammen, die für das 
Silexmaterial des Großen Schulerlochs verfügbar sind. Diese reichen von den schriftlichen 
Quellen über die Entdeckung und Beschreibung der Höhle bis zu den jüngsten Sondagen 2004. 

Der zweite Hauptabschnitt der Arbeit legt die „Auswertungsgrundlage“ in fünf Kapiteln dar. Im 
ersten wird die Rohmaterialsortierung vorgestellt. Das zweite führt vor, auf welche Art und Weise 
die Informationen aus dem Fundbestand in Daten zu überführen und dann zu systematisieren 
und auszuwerten sind. Dabei werden auch die Begriffe „Modifikation“ und „Grundform“ 
diskutiert. Im dritten Kapitel werden diejenigen Grunddaten für das Gesamtmaterial vorgestellt, 
die sich auf „Kategorien“ beziehen. Es enthält die mengenmäßige Vorstellung der modifizierten 
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Stücke und der Werkzeuge, die Erfassung des Fundbestandes nach dem System von François 
Bordes (1950; 1953 b; 1984, 129-133), die Kernformen und eine Auseinandersetzung mit der 
Klassifikation von Abschlägen. Im vierten Kapitel werden Grunddaten angegeben, so etwa eine 
Auswahl metrischer Werte für alle Artefakte und technologische Merkmale von Abschlägen. Das 
letzte Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, wie aus dem Fundbestand Rückschlüsse auf 
Handlungen vor Ort gewonnen werden können (Seite 75-78). Hier wird auch das System der 
Interpretation von Werkstücken nach Wolfgang Weißmüller (1995) diskutiert. 

Der dritte große Abschnitt beschäftigt sich mit der Auswertung des Fundmaterials und umfaßt 
vier Kapitel. Es wird geprüft, wie die Artefakte „kulturell“ (Clarke 1968, 321-357) und 
chronologisch anzusprechen sind (Ashton 1985). Grundlage hierfür bildet die Sortierung nach 
dem Rohmaterial, aus der sich die kleinsten zusammengehörigen Einheiten im Fundbestand 
ergeben. Das wird kombiniert mit der typologischen Ansprache der Werkzeuge. Da bestehende 
Typologien für das Mittelpaläolithikum sich an kulturgeschichtlichen und chronologischen 
Modellen orientieren (Bordes/ Bourgon 1951; Bordes 1953 b; 1961; Bosinski 1967), deren 
Unzulänglichkeiten seit langem in der Forschung diskutiert werden, werden die Werkzeuge aus 
dem Schulerloch nach einem eigenen, deskriptiven System erfaßt (ab Seite 79). Sich für die 
moderne Auswertung mittelpaläolithischer Komplexe auf die modifizierten Artefakte zu stützen 
und für systematische Vergleiche eigene typologische Kategorien zu entwerfen, ist kein singulärer 
Ansatz (z.B. Laplace/ Saenz de Buruaga 2000). 

Bei der beschreibenden Neuordnung des Fundbestandes fielen zahlreiche typisch 
mittelpaläolithische Formen auf und auch solche, die üblicherweise in Inventaren des 
Micoquiens, bzw. der Keilmessergruppen (KMG) auftreten (Bosinski 1967; Pastoors 2001; 2003: 
Jöris 2003). Als Bezugssystem für die Auswertung wurde daher nach entsprechenden 
mittelpaläolithischen Fundkomplexen gesucht, deren zeitliche Stellung gesichert ist und die 
möglichst gut und vollständig dokumentiert sind. In jeglicher Hinsicht boten sich die Stationen 
Sesselfelsgrotte und das Abri I am Schulerloch an, die mit dem Großen Schulerloch nicht nur die 
Rohmaterialprovinz, sondern auch die Lage am Nordhang des unteren Altmühltales teilen 
(Weißmüller 1995; Richter 1997; Böhner 1999). Von den insgesamt 30 dort vorhandenen 
mittelpaläolithischen Inventaren wurden 25 ausgewählt, die aufgrund von Fundzusammenhang 
und Umfang Vergleiche fruchtbar erscheinen ließen. Sie wurden auf Vorkommen und 
Ausprägung der Werkzeugformen, wie sie im Großen Schulerloch vorhanden sind, untersucht 
(Seite 97). Die systematische Auswertung dieser und anderer Parallelen wie den Kern- und 
Abschlagformen (Seite 98) führt zu „Rumpf-Inventaren“ (Seite 107-137). Dieser Begriff 
beschreibt Gruppen von Rohmaterialeinheiten, die sich aufgrund von Werkzeug- und anderen 
Artefaktformen mit Vergleichsinventaren parallelisieren lassen. 

Im folgenden Kapitel (Seite 139-152) werden die Rumpf-Inventare auf der Basis technologischer 
und typologischer Merkmale nach Bordes (1984, 131-133; Campbell Moyer/ Rolland 2001) mit 
den Vergleichsinventaren in Beziehung gesetzt und damit ein „Kerninventar“ gebildet. Dieses 
Kerninventar wird dann im Überblick vorgestellt (Seite 153-171) und in seinem kulturellen 
Kontext diskutiert (Seite 172-179). 
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Die vorliegende Arbeit wird zeigen, daß mit dieser Methodik ehemals vorhandene archäologische 
Einheiten umrissen, eine zeitliche Stellung vorgeschlagen, ihr Gesamtumfang abgeschätzt und 
einige Aussagen zur Nutzung der Fundstelle gemacht werden können. Das belegt, daß neue und 
traditionelle archäologische Methoden miteinander kombiniert und damit eigenständige 
Ergebnisse erzielt werden können. 
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I. Quellen- und Befundlage 

A) Lage und Umgebung 
Das Große Schulerloch (H1 im bayerischen Höhlenkataster) befindet sich in Niederbayern, 
Landkreis Kelheim, Flur Nummer 296, im nördlichen Steilhang des unteren Altmühltales, 550 m 
wnw des Weilers Oberau (Abb. 1 u. 2). Der heutige Eingang unter dem Hauptturm öffnet sich 
nach SSW 402,5 m über N. N. und 58,5 m über dem mittleren Wasserstand der Altmühl (Abb. 
4). Die Höhle liegt in Schwammriff-Bildungen des oberen Weißjura Epsilon (Binder 1984; 1983), 
im westlichen Hang der Einmündung zur Ritzelschlucht. Ihre Entstehung ist mit der Eintiefung 
der Altmühldonau in Verbindung zu bringen (Binder 1984, 84), was nach den Untersuchungen 
von Flußterrassenschottern im unteren Altmühltal bereits im ausgehenden Pliozän anzusetzen ist 
(Hilgart 1995, 77-82). Aus nächster Umgebung sind reiche mittelpaläolithische Fundstellen 
bekannt, wie die Klausenhöhlen, die Sesselfelsgrotte, die Obernederhöhle (Freund 1963; 1987; 
1998; Kaulich et al. 1978) oder das Abri I am Schulerloch (Böhner 1999). Das Große Schulerloch 
ist als Teil dieser Fundlandschaft zu betrachten, die mit ihren zahlreichen Felsschutzdächern und 
Höhlen in jagdstrategisch günstigen Positionen, einem reichhaltigen Angebot an Rohmaterial und 
tierischen Ressourcen sowie der direkten Verbindung zum Donautal gute Gründe für einen 
Aufenthalt paläolithischer Jäger lieferte. 

B) Das Große Schulerloch in der Paläolithforschung 
Die Mehrheit der heute aus der Höhle bekannten Silexartefakte stammt aus der Grabung, die 
Ferdinand Birkner (1916a) im Jahr 1915 im Bereich zwischen Eingangstreppe und 
„Tempelraum“ durchführte und der heute als „Wohnstätte“ bezeichnet wird (Abb. 2; 22, 23). 
Durch zwei archäologiebegeisterte Laien, den Zahnarzt Dr. Schupp aus München und den 
Kelheimer Justizinspektor Alexander Oberneder, war die Prähistorische Staatssammlung 
München auf das Schulerloch aufmerksam geworden. Während Schupp zur persona non grata
erklärt wurde, Grabungsverbot erhielt und offiziell totgeschwiegen wurde (Anhang 4), arbeitete 
man mit Oberneder zusammen. Dieser hatte in den Jahren vor Birkner einige kleine Grabungen 
im Schulerloch durchgeführt und auf seiner Suche nach bronzezeitlichen Funden auch 
paläolithische Silices entdeckt (Nadler 1984). 

1. Die Ergebnisse der Grabung Birkner (1915) 

a) Archäologische Ansprache und Gliederung des Fundbestandes 

Unter einer schwarzen bronzezeitlichen Kulturschicht (Birkner 1916a, 9) fand Ferdinand Birkner 
Steinartefakte, die eine einzige, nicht zu gliedernde mittelpaläolithische „Wohnschicht“ (Birkner 
1916b, 5) darstellten und die er als „Schulerlochkultur“ bezeichnete (Birkner 1936, 24). Aufgrund 
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der regellosen Fundverteilung war ihm eine Gliederung in archäologische Horizonte nicht 
möglich (Abb. 3): 

„Die Unterschiede der Werkzeuge in verschiedener Tiefe sind nicht groß genug, um zwei 
verschiedene Kulturphasen während der offenbar langdauernden Besiedlung in der Moustierzeit 
anzunehmen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Verteilungsweise der verschiedenen Formen 
eine rein zufällige ist. Es haben sich auch keine fundlosen Zwischenschichten gezeigt, welche auf 
eine Unterbrechung der Besiedlung hindeuten würden“ (Birkner 1916a, 16). „Auch innerhalb der 
Moustiérschicht selbst ließen sich keine durch Verschiedenheit der Formen unterscheidbare 
Unterabteilungen feststellen, obwohl bei der Untersuchung gerade darauf geachtet wurde“ 
(Birkner 1936, 28). 

Birkner zog auch in Betracht, daß Umlagerungen zu dieser Befundsituation geführt haben 
könnten. So schreibt er 1916: 

„Möglicherweise ist auch ein Teil der Kulturschichten, vor allem aber die lose, fast erdfreie 
Schicht aus Steinschutt durch Abrutschen vom Eingang her entstanden“ (Birkner 1916a, 7-8). 
„Die lose Steinchenschicht macht den Eindruck, als ob sie von oben, vom Eingang her, 
herabgerutscht wäre, sie füllt alle Spalten und Vertiefungen aus“ (Birkner 1916a, 9).

Birkner beschäftigte sich nicht weiter mit der Sedimentgenese, sah aber aufgrund seiner 
Beobachtungen auch von einer weiteren Gliederung des Fundbestandes ab. Er hob hervor, daß 
die Silex-Artefakte aus dem Großen Schulerloch kleiner seien als die aus den westeuropäischen 
Fundstellen. „Levallois-Typen“ sah er in großen, überwiegend intensiv kantenbestoßenen 
Abschlägen repräsentiert. Typisch für das Schulerlochinventar waren für ihn Stücke mit bifazialen 
Retuschen, „Keilchen“, verschiedene Schaberformen, einige Kratzer, die zum Teil an 
Hochkratzer erinnern, retuschierte Klingen, von denen einige lediglich irreguläre 
Kantenmodifikationen tragen, sowie „Kleinformen“, worunter sich zum Teil auch irregulär 
modifizierte Formen befinden (Birkner 1916a, 14-15). 
Für Birkner zeigte das Material aus dem Kartstein bei Eiserfey in der Eifel Übereinstimmungen 
mit dem aus dem Großen Schulerloch (Birkner 1916b, 5). Besonders nennt er „die Kleinartefakte 
und das Klingenmaterial“, das dort ebenso reichlich wie im Schulerloch auftrete (Birkner 1916a, 
19). Gute Vergleiche fand er auch in Stücken aus der Räuberhöhle am Schelmengraben, der 
Fischleitenhöhle (Birkner 1920, 28) und vom Buchberg bei Münster (Birkner 1921, 8), 
insbesondere in der Ausprägung von Schabern und Spitzen, dem Vorhandensein von 
„Kleinformen“ sowie in der Verwendung von Quarzknollen, womit Birkner Kreidesilex-
Varietäten gemeint haben könnte. In belgischen Höhlenfundstellen, wie etwa Forêt, Brêche-aux-
Roches (Spy), Hastière oder Trou Magrite, fand er ebenfalls gute Parallelen zum Schulerloch, 
weshalb er auf eine von Niederösterreich bis Westeuropa verbreitete Kultur des 
„Moustiermenschen“ schloß (1916a, 21). 
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b) Die Fauna aus dem Großen Schulerloch 

Im Gegensatz zur Auffassung Birkners von einer einzigen mittelpaläolithischen Kulturschicht 
wurde die Fauna durch Max Schlosser nach drei Schichten getrennt bestimmt (Tab. I, 1; I, 2). 
Schlosser unterschied die Funde aus der liegenden „lettigen Knochenschicht“, von denen aus der 
„unteren“ und der „oberen Moustierschicht“ (Birkner 1916a, 12-13). 

Tabelle I 1: Tierarten: Anteil in % pro Schicht sowie Gesamtanteil der von Schlosser bestimmten Tierknochen. 
Schicht Höhlen-

bär
Ren Pferd Hyäne Nashorn Mammut Stein-

bock
Hirsch Bison Wolf 

lettige 42,05 1,12 3,85 60,00 11,11 28,57 0  0 0 0 
untere 21,82 68,54 57,69 20,00 66,67 14,29 20,00 25,00 50,00 66,67 
obere 36,17 30,34 38,46 20,00 22,22 57,14 80,00 75,00 50,00 33,33 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Gesamt-
anteil

73,70 14,91 4,36 1,68 1,51 1,17 0,84 0,67 0,67 0,50 

Tabelle I 2: Tierarten: Anzahl der Funde pro Schicht sowie Gesamtanzahl der von Schlosser bestimmten Tierknochen. 
Schicht Höhlen-

bär
Ren Pferd Hyäne Nashorn Mammut Stein-

bock
Hirsch Bison Wolf 

lettige 185 1 1 6 1 2 0 0 0 0 
untere 96 61 15 2 6 1 1 1 2 2 
obere 159 27 10 2 2 4 4 3 2 1 
Gesamt-
anzahl

440 89 26 10 9 7 5 4 4 3 

Insgesamt zeigt sich (Tab. I 1; I 2), daß Höhlenbären in allen Schichten, besonders in der lettigen 
vorkommen. In dieser Schicht stellen die Hyänen mit insgesamt lediglich sechs Funden die 
zweithäufigste Gruppe. Alle anderen Arten kommen in der „Knochenschicht“ in noch 
geringeren Anteilen oder gar nicht vor. Neben diesen in der Tabelle aufgeführten Arten wurden 
noch einzelne Knochen von Höhlenlöwe und Eisfuchs in der Knochenschicht sowie Elch oder 
Riesenhirsch in der oberen Moustiérschicht geborgen. 

Nach Birkners Interpretation hat sich der Mensch während der Bildung der Knochenschicht 
nicht in der Höhle aufgehalten, danach hätten ihm Höhlenbär und Ren als Jagdbeute gedient 
(Birkner 1916a, 9-10). Chronostratigraphisch hat die Faunenverteilung für ihn sonst keine weitere 
Bedeutung.

2. Das Große Schulerloch im Lauf der Forschung des 20. 
Jahrhunderts

a) Bis in die 1950er Jahre 

Die Grabung Birkners und die von ihm geborgenen Artefakte sind bis heute die Grundlage für 
die wissenschaftliche Einschätzung des Materials aus dem Großen Schulerloch. In einem ersten 
Forschungsabschnitt bis zur Publikation der Einschätzung von Lothar Zotz nach dem zweiten 
Weltkrieg (siehe nachfolgend) wurden die Ansichten von Birkner übernommen. So hatte Eduard 
Peters bei seiner Vorlage der Funde aus der Heidenschmiede nach Vergleichsfundstellen gesucht 
und dabei besonders auf das Große Schulerloch hingewiesen. Es bestünde eine „enge 
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Verwandtschaft“, die sich z.B. in „Handspitzengrundformen“, „Spitzformen“, „Messern mit 
seitlicher Griffläche“ und „Stichelformen“ zeige. Zudem bildet Peters einige Funde mit eigenen 
Zeichnungen ab (Peters 1931, 21; Taf. XXI, 4-6; XXII, 1, 6, 9-10; XXIII, 3, 4; XXIV, 5)1.

Nach Julius Andree (1939, 288), der das Schulerloch in seinem Überblick über das Paläolithikum 
in Deutschland aufführt, handelt es sich um die „Handspitzenkultur vom Typ Schulerloch“. Der 
Begriff „Handspitzenkultur“ stammt von Andree selbst. Er faßt darunter verschiedenste spitz 
zulaufende Werkzeugformen zusammen (Bosinski 1967, 14). Andree hebt außerdem Kleingeräte, 
die „starken Anklänge an die ältere Klingenkultur sowie die sorgfältig bearbeiteten Handspitzen 
und Schaber“ hervor. Die Faunenreste aus der „Moustiérschicht“ belegen für ihn eine Datierung 
an den Beginn der Weichsel-Vereisung „in die zweite Hälfte und das Ende des 1. Vorstoßes der 
letzten Eiszeit“ (Andree 1939, 288). 
Nach Ansicht von Assien Bohmers (1951, 48) zeigt das Silexmaterial aus dem Großen 
Schulerloch große Übereinstimmungen mit den Stücken aus Mauern. In beiden Fundstellen seien 
die Artefakte aus Jurahornstein hergestellt und ließen die gleiche Schlagtechnik erkennen. Zudem 
seien auch „weniger gut ausgebildete Abschläge“ vorherrschend und „ausgesprochene“ 
Levalloisabschläge selten. Ebenso sah er in der Anzahl und Ausprägung von Schabern 
Gemeinsamkeiten (Bohmers 1951, 75-76). 

b) Die Rolle des Schulerlochs bis heute 

Mit Lothar Zotz (1951) änderte sich die Beurteilung der Grabung Birkners grundlegend. Zotz 
prägte die bis heute gültige Auffassung, Birkner habe „sicher mehrere, zeitlich und durch die 
Technologie und Typologie der Steingeräte voneinander trennbare Begehungsphasen miteinander 
vermischt“ (Kaulich 1984b, 37). Ausgangspunkt für diese Ansicht könnten Andeutungen 
Birkners von einer - während der Grabung 1915 verworfenen - Zweiteilung der 
mittelpaläolithischen Kulturschicht gewesen sein (1916a, 9-10 u.16), die auch in der 
Tierknochentabelle Schlossers noch zu finden ist (s.o. und Birkner 1916a, 12-13). 
Ausschlaggebend war aber wohl eher das Auftreten uni- und bifazialer mittelpaläolithischer 
Werkzeuge im Großen Schulerloch. 

Zotz (1951, 19) beklagte, daß bei der Grabung Birkners der „Kulturinhalt“ verschiedener 
Schichten nicht getrennt wurde. Er schloß aus der Beschreibung der liegenden lettigen Schichten, 
daß dieses Schichtpaket wohl in das letzte Interglazial datieren könnte, wozu aber die daraus 
geborgene Fauna mit Höhlenbär, Hyäne, Löwe, Wollhaarnashorn, Mammut, Pferd und Ren nicht 
recht passen wollte, die er als Anzeiger für die Würmeiszeit interpretierte. Daraufhin vermutete 
er, daß wenigstens der obere Teil dieser Schicht so zu datieren sei. Für ihn verbargen sich in dem 
Fundmaterial verschiedene archäologische Horizonte, etwa ein „Levalloisien“ und ein 
„Altaurignacien“. Daher wies er auch darauf hin, daß man das Material nicht in seiner Gesamtheit 
mit anderen Fundstellen vergleichen sollte (Zotz 1951, 78-79). 

1 Die meisten davon sind keine Werkzeuge, sondern irregulär modifiziert. Das trifft sowohl auf 1964, 683.40 (Taf.
69, 3) zu, das als „Stichel“ bezeichnet wird, als auch auf die beiden „Handspitzen“ 1964, 510 (Taf. 24, 2 u. 3) und 
1964, 515 (Taf. 37, 2) (Peters 1931, 35).
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Zotz hatte auch versucht, aus den sporadischen Tiefenangaben in Birkners Monographie 
bestimmte Formen den beschriebenen Schichten zuzuordnen. Er folgerte, aufgrund einer 
Bemerkung Birkners, bifaziale Formen würden nach unten hin zunehmen, und aus anderen 
Formen, wie einem „kleinen Keilchen“, einer „Doppelspitze“ und einem „doppelseitig 
bearbeitetem Diskus“, daß „in den unteren Horizonten des Schulerlochs [...] ein Moustérien von 
Acheuléen-, genau gesagt von Micoquetradition enthalten war“. Oberhalb davon vermutete Zotz 
(1951, 80) ein jüngeres „Kleinmoustérien“. 
Da Schlosser bei der Ausgrabung die Faunen nach drei Schichten getrennt hatte (Tab. I 1; I, 2), 
wollte auch Zotz diese Hinweise zur Datierung nutzen. Die höhere Zahl an Bärenknochen und 
die niedrigere der Rentiere in der oberen „Moustiérschicht“, zusammen mit einer Zunahme von 
Hirsch und Steinbock in dieser Schicht - wobei es sich hier nur um wenige Einzelstücke handelt, 
wurden von ihm dahingehend interpretiert, daß man sich mit dieser Schicht dem Würm I/II 
Interstadial nähere. 
Zotz hob „Handspitzen“, Spitzschaber, „viele Formen von Spitzen“ sowie verschiedene andere 
Schaberformen hervor, die er als moustérienzeitlich ansah, doch auch jungpaläolithische Formen 
fielen ihm auf. So weist er auf die große Klinge 1964, 5152 und auf Kratzerformen hin, die an das 
Aurignacien erinnerten (Zotz 1951, 81). 

Obwohl also Birkner die Schichtenfolge nicht zur Gliederung des Fundgutes verwendet hatte, 
wurde diese von Zotz genau zu diesem Zweck herangezogen. Das hatte Vorbildcharakter für 
viele, die sich in den Jahren danach mit der archäologischen Ansprache des Silexmaterials aus 
dem Schulerloch beschäftigten. Fortan wurde mittels der von Birkner beschriebenen Schichten 
über die zeitliche Einordnung der Fundstücke diskutiert, ohne daß man sich darum bemühte, die 
tatsächlichen Fundumstände zu klären. Man stützte sich allein auf typologische Überlegungen. 
Die von Zotz formulierte Vorgabe eines älteren bifazial geprägten Bestandes, der unter einem 
jüngeren mit eher unifazialen Werkzeugen zu finden gewesen sei, bildete dabei die Leitlinie, wohl 
deshalb, weil sie der herrschenden Meinung der Kulturabfolge eines letztglazialzeitlichen 
Mittelpaläolithikums entsprach. 

Hansjürgen Müller-Beck (1957, 11) nahm aufgrund von Birkners Angaben an, daß die zuunterst 
liegende lettige rotbraune Schicht kaum verlagert wurde und eine warmzeitliche Bildung darstellt. 
In situ erschien ihm auch die hangende gelbbraune Schicht (Abb. 3). Als verlagert sah er hingegen 
die darüberliegenden erdigen und steinreichen Schichten mit den Artefakten an. Indizien waren 
für ihn die erdige Beschaffenheit zusammen mit Kalkschutt weit von den Eingängen entfernt. 
Diese Schichten stellte er in den „unteren bis mittleren Abschnitt einer Kaltzeit“. Die hangende 
lose Kalkschuttschicht sollte demnach ebenfalls eine kaltzeitliche Bildung sein, „die von der 
rezenten Verwitterung überdeckt wird“. Trotz der Hinweise auf Verlagerungen ging Müller-Beck 
davon aus, daß die Artefakte dort am Beginn einer Kaltzeit abgelagert wurden. 

Aufgrund der Typologie der Werkzeuge vermutete auch Müller-Beck, daß es ursprünglich 
mehrere archäologische Horizonte gab. Er nannte verschiedene Schaberformen als wichtigste 
Werkzeuggruppe. Für bemerkenswert hielt er auch das Auftreten von Kratzern, gekerbten und 
gezähnten Stücken, einer fragmentierten Blattspitze sowie von „Mikrofäusteln“ (Müller-Beck, 

2 Das Stück war zu diesem Zeitpunkt noch nicht inventarisiert. 
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1957, 27). Zur Fauna aus dem Schulerloch schrieb er: „indifferente Übergangsfauna ohne 
zuverlässigen Aussagewert“, das Inventar stellt er an den Ausgang der letzten Warmzeit und den 
Beginn der letzten Kaltzeit (Müller-Beck 1957, 35; „Übersicht“). 

Die fragmentierte Blattspitze war auch Gisela Freund (1952, 181) aufgefallen, die sich in ihrer 
Auffassung, daß hier wohl mehrere archäologische Horizonte nicht getrennt worden wären, an 
Zotz orientierte. Der untere Teil der Schichten sei „eine der Klausennischenfazies noch 
nahestehende Kultur“ gewesen, wofür „Mikrofäustel“ und bifazial bearbeitete Schaber Anzeichen 
wären. Für diese Schicht zieht sie aber auch ein „Moustérien von Acheul-Tradition“ in 
Erwägung.
Sie datierte den oberen Teil der lettigen Schichten in das Frühwürmglazial und vermutete, daß die 
liegenden Sedimente auch älter sein könnten. Stutzig machte sie aber die Tatsache, daß zwar in 
der „braunen Schicht mit viel Steinschutt“ die Rentierreste abnehmen und die Nachweise von 
Hirsch und Steinbock - wenn auch in sehr geringem Umfang - im Gegensatz zur liegenden 
Schicht zunehmen, das Sediment hier aber eher an eine kaltzeitliche, „frühwürmglaziale 
Schuttbildung denken läßt“ (Freund 1963, 56). 
Bei der Besprechung der „Mikrolithen“ aus den G-Schichten des Sesselfelsgrotte verweist sie 
auch auf ein Raclette aus dem Großen Schulerloch, wobei sie die anderen, von Birkner 
aufgeführten „Kleinformen“ als zu groß für einen Vergleich ansah (Freund 1968, 151). 

Parallelen zwischen dem älteren Material aus der Räuberhöhle am Schelmengraben und dem 
Fundbestand aus dem Großen Schulerloch hatte bereits Birkner gesehen (1916a s.o.) und solche 
sind auch nach Ansicht von Herbert Lindner vorhanden (Lindner 1961, 17-19; 25-26; 29). 
Klaus Günther folgte Zotz in der Ansicht, daß sich im Großen Schulerloch ein Micoquien unter 
einem Moustérien befunden habe. Argumente hierfür lieferten ihm die Werkzeugtypen, die er mit 
denen aus der Balver Höhle verglich (Günther 1964, 130; 135; 145; 158). 

Karl J. Narr (1951b, 118) sah das Große Schulerloch als Fundstelle eines Moustériens bzw. 
„Levalloisiens von Acheul-Tradition“ an. Als typisch stellte er „trianguläre und trapezoide 
Schaber“, „Moustiérspitzen“, „gute La Quina Bogenschaber“, „Subalyukschaber“ und „Fäustel“ 
heraus (Narr 1951a, 32; 35; 1951 b, 118). Er plante, einen Band über die altsteinzeitlichen Funde 
aus den Höhlen bei Essing zu veröffentlichen; dies geschah jedoch nicht. Seinem unpublizierten 
Manuskript3 ist zu entnehmen, daß er die unterste „lettige rotbraune Schicht“ für eine 
warmzeitliche Bildung hielt, während er die hangende „lettige gelbbraune“ und die beiden 
folgenden Schichten zwischen dem „Ende der letzten Warmzeit und bis in den Höhepunkt der 
letzten Kaltzeit“ plazierte. Die Kalkschuttschicht war für ihn eindeutig kaltzeitlich und damit 
stellte er die gesamten Kulturreste in das Frühglazial der letzten Kaltzeit (Narr 1959, 3). 

Gerhard Bosinski (1967, 65) ging bei der Beurteilung des Schulerlochmaterials im wesentlichen 
streng formenkundlich vor, wie es ja auch sein eigenes System verlangte. So sah er dort 
„Micoquien-Artefakte“ - in Form von Faustkeilblättern und einem Pradnikmesser - sowie 
„Werkzeuge des Inventartyps Kartstein“ belegt, wobei er besonders zwei „Doppelspitzen vom 
Typ Kartstein“ hervorhob. Daneben waren für ihn verschiedene Schaberformen als häufigste 

3 Für die Erlaubnis, seine Aufzeichnungen hier verwenden zu dürfen, sei Prof. Karl J. Narr herzlich gedankt.
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Werkzeuggruppe und Spitzenformen erwähnenswert. Abschläge „von präparierten Kernsteinen“ 
zählt er zu den allgemein mittelpaläolithischen Formen, ebenso erwähnt er gekerbte und gezähnte 
Stücke. Aus den Faunen des Großen Schulerlochs zieht Bosinski keine weiteren Schlüsse. 
Nach der von ihm erarbeiteten Chronotypologie gehört das Inventar an den Übergang vom Eem 
zur nachfolgenden Würmeiszeit und in die frühe Würmeiszeit (Bosinski 1967, 83). 
Ausgenommen davon hat er einige „jungpaläolithische Artefakte“, wie einen Hochkratzer, eine 
große randretuschierte Klinge und einen kegelförmigen Kratzer, die aus einem abweichenden, 
gelbgrauen Hornstein hergestellt seien (Bosinski 1967, 157). 

Für Marguerite Ulrix-Closset (1975, 173) war in dem Artefaktensemble aus dem Großen 
Schulerloch ein „Charentien vom Typ Quina“ enthalten, hingegen betonte D.K. Bhattacharya 
(1977, 103) den Levallois-Charakter des Fundmaterials. Im Material enthaltene Klingen führte er 
auf eine Aurignacien-Industrie zurück, die durch „künstliche Vorgänge“ mit dem Moustérien 
vermischt worden sei. 
Eberhard Wagner vermutete im Vergleich zur Großen Grotte bei Blaubeuren, daß die basale 
rötliche Schicht eine interglaziale Bildung darstellt und die hangende „lettige gelbbraune“ Schicht 
in das Frühwürm datiert, wofür die Faunenzusammensetzung spräche. Daher interpretierte er die 
Fauna der „gelbbraunen Schicht mit viel Steinschutt“ als Bildung nahe dem Würm I/II-
Interstadial. Wagner befand, daß große Ähnlichkeiten mit den Artefakten aus der Großen Grotte 
vorhanden seien. An Werkzeugen hebt er für das Schulerloch Spitzenformen, Spitzschaber, 
Faustkeilschaber und andere Schaberformen hervor und weist darauf hin, daß auch „jüngere 
Formen“, wie Kratzer, „Kielschaber“ und Kerne vorhanden seien, die „stark an 
jungpaläolithische Formen erinnern“. Klar ist für Wagner jedenfalls, daß die Funde der „braunen 
Schicht mit wenig Steinschutt“ eine „Herausentwicklung aus einer Micoque-Tradition“ zeigen, 
wie es ebenso bei denen der Stationen Klausennische, Balve IIIa/IV und Schambach der Fall sei. 
Aus typologischen Überlegungen sieht er im Großen Schulerloch auch ein „jüngeres Moustérien“ 
als belegt an (Wagner 1983, 66-67). 

1982 entdeckte man in der Archäologischen Staatssammlung München eine Kiste mit über 900 
Silexartefakten aus dem Großen Schulerloch (Kaulich 1984b). Diese Funde waren zwar Birkner, 
wahrscheinlich aber nicht allen nachfolgenden Bearbeitern bekannt. Der bis dahin verfügbare 
Bestand im Depot der Staatssammlung umfaßte ca. 700 Stücke, die man als besonders 
aussagekräftig erachtete und der den überwiegenden Teil der Werkzeuge enthielt. Brigitte Kaulich 
stellte 1984 den „Neubestand“ vor und faßte dabei den Kenntnisstand zum Paläolithikum des 
Schulerlochs zusammen - so glaubte auch sie an das Vorhandensein mehrerer archäologischer 
Horizonte im Schulerloch (Kaulich 1984b). 
Kaulich bemerkte, daß die „mittelpaläolithischen Schichten“ im Gegensatz zur liegenden 
„Knochenschicht“ einen höheren Anteil an Pflanzenfressern, vor allem Ren und Pferd, 
aufweisen, und sah darin Nahrungsreste des Menschen. Sie schloß sich auch der bisher 
vorherrschenden Datierung in die frühe Würmeiszeit an (Kaulich 1984b, 39-41). 

Das Inventar des Großen Schulerlochs ging dann in eine Untersuchung von Claus-Joachim Kind 
ein (1992). Kind fand, daß mit einer „Unterteilung in typologisch definierte Formengruppen“ die 
Zusammensetzung von mittelpaläolithischen Inventaren nicht angemessen erfaßt würde. 
Trotzdem nutzte er ausschließlich die Häufigkeiten bestimmter Werkzeuggruppen, deren Daten 
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er Publikationen entnahm, um süddeutsche Inventare zu differenzieren. Seine mit Hilfe von 
Cluster- und Korrespondenzanalysen getroffene Unterteilung zeichnete allerdings die bereits 
bekannten, typologisch definierten Einheiten Micoquien, Moustérien und Blattspitzengruppe 
nach (Kind 1992, 151-152). Seit Zotz (1951) war jedem nachfolgenden Bearbeiter des Materials 
aus dem Großen Schulerloch aufgefallen, daß sich hierin auch Formen des Micoquien befinden. 
Dies veranlaßte die typologisch arbeitenden Archäologen, eine Vermischung entsprechender 
Horizonte anzunehmen (s.o.). Gar nicht überraschend ist nun das Ergebnis von Kinds Analyse, 
der dieses Inventar als „Mischgruppe“ bezeichnet: da er wie andere Bearbeiter vor ihm, vor allem 
Bosinski, die verschiedenen typologisch definierten Gruppen zeitlich interpretiert, schließt er aus 
diesem Befund ebenfalls auf eine Vermischung der Inventare. Gleichzeitig sieht er aber in der 
Mischgruppe so etwas wie einen eigenen kulturellen Komplex, den er, wieder chronologisch 
interpretierend, zeitlich nach dem Micoquien ansetzt (Kind 1992, 156). Der Ansatz von Kind 
geht, trotz Bemühung computergestützter Auswertungsmethoden, nicht über das hinaus, was 
ohnehin schon vorher über das Schulerloch geschrieben worden war. 

Im Rahmen der Bearbeitung des Mittelpaläolithikums aus Wittlingen wurde der Artefaktbestand 
aus dem Großen Schulerloch zu Vergleichszwecken herangezogen (Burkert et al. 1992, 99-109). 
Wie bei der Untersuchung von Kind leidet dieser Ansatz darunter, daß die Zusammengehörigkeit 
der Fundstücke nicht geklärt wird. Fraglich ist demnach der Wert der Erkenntnis, daß bei einer 
Cluster-Analyse Wittligen und das Große Schulerloch in einer typologischen Gruppe landen. 
Für Thorsten Uthmeier ist das Große Schulerloch überraschenderweise - und im Gegensatz zu 
Birkner (1920, 28) - eine Fundstelle des Aurignacien (Uthmeier 2004, 158). Die Begründung 
hierfür sind einige Aurignacien-Typen, die Bosinski beim Sichten des Materials in den 1960er 
Jahren aufgefallen waren (s.o.). Auf diese These wird am Ende der Arbeit noch einzugehen sein. 

c) Rückblick 

Das Fundmaterial aus dem Großen Schulerloch wurde bisher nur typologisch bewertet, daneben 
stützte man sich für die zeitliche Einordnung auf die Faunenstratigraphie Schlossers und die von 
Birkner publizierte Schichtenfolge. Mehrheitlich wurde das Fundmaterial in einen frühen 
Abschnitt der Würmeiszeit und in das Mittelpaläolithikum datiert. Zum Teil benutzte man zur 
Beurteilung des Inventars das originale Fundgut, doch hat bisher keiner der Bearbeiter den 
gesamten heute verfügbaren Bestand als Grundlage verwendet. Seit Zotz herrscht die Meinung 
vor, daß sich unter den Stücken moustéroide und micoquide Elemente befinden, daneben wird 
auch auf einige jungpaläolithisch wirkende Artefakte hingewiesen. Parallelen zu verschiedenen 
Fundstellen und Inventaren wurden gezogen, je nach dem, welche Werkzeugformen man als 
besonders aussagekräftig ansah. Insgesamt hält man die Rekonstruktion dieser vermutlichen 
archäologischen Horizonte für unmöglich. Man geht davon aus, Birkner habe einerseits eine 
intakte Stratigraphie ausgegraben, andererseits die archäologischen Funde nicht nach Horizonten 
getrennt.
Die Versuche, die Fundstelle aufgrund der publizierten Faunenliste zu datieren, sind nicht 
überzeugend. Nachgewiesen sind vor allem Reste von Höhlenbären, und das Abnehmen von 
Pferd und Ren von der unteren zur oberen Moustiérschicht korreliert nicht mit den 
Vorstellungen, man habe einen im wesentlichen frühwürmzeitlichen Fundbestand vor sich, der 
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von der ausgehenden letzten Warmzeit (die lettige Schicht) zum ersten Pleniglazial reiche 
(Schuttbildung). Diese Diskrepanz war zum Beispiel Freund (1963) aufgefallen, doch wurden 
daraus keine Konsequenzen gezogen. Der Glaube an ein warmzeitliches Alter der „lettigen 
Schicht“ und das vorherrschen des Modells einer in wenige große klimatische Abschnitte 
gegliederten letzten Kaltzeit - führte dazu, daß Müller-Beck den Verdacht auf eine Umlagerung 
der Sedimente nicht weiter verfolgte und trotz einer Fauna ohne „Aussagewert“ (Müller-Beck 
1957, 35) an einer Datierung in das Frühglazial der Würmvereisung festhielt. 

Die Beobachtungen Birkners und die Probleme nachfolgender Bearbeiter bei der archäologischen 
Gliederung des Fundbestandes legen nahe, daß den Ausgräber wohl nicht sein Unvermögen 
daran hinderte, die etwa 2 m mächtige Abfolge in Horizonte aufzuteilen. Vielmehr hat Birkner 
Vorsicht walten lassen und die Befundlage nicht überstrapaziert, weil er Vermischungen nicht 
ausgeschlossen hat. Nach vorherrschender Meinung wurde aber in der Grabung Birkners die 
wesentliche Ursache für eine Vermischung gesehen und die Frage eines umgelagerten 
Fundbestandes gar nicht gestellt. 
Dies zeigt insgesamt, daß im Großen Schulerloch nicht von vornherein mit einer intakten 
Stratigraphie gerechnet werden kann und daß entsprechende Angaben nicht vorbehaltlos als 
Grundlage für die Auswertung der Artefakte herangezogen werden können. Vor diesem 
Hintergrund kommt der Tatsache, daß die Eingangsbereiche des Großen Schulerlochs lange vor 
der Grabung Birkners grundlegend umgebaut worden waren (siehe nachfolgend), eine nicht zu 
vernachlässigende Bedeutung zu. 

C) Die Zeit vor der Grabung Birkners 

1. Entdeckungsgeschichte 

Die Höhle wurde 1782 von dem Mönch Edmund Schmid aus dem Kloster Weltenburg offiziell 
entdeckt und in einem heute leider verlorengegangenen Manuskript erstmals beschrieben 
(Irtenkauf 1983). Aus den Jahren danach gibt es einige Berichte, die erahnen lassen, wie 
beeindruckt die Besucher von der Höhle waren (Haller 1981). Der Zugang wird als eng und 
beschwerlich geschildert (z.B. Riedl 1806, 178), wie auch vom Kelheimer Arzt und Naturkundler 
Mathias Brunnwieser, dessen Bericht von 1789 sieben Jahre später von Franz von Paula Schrank 
in einer Aufsatzsammlung publiziert wurde: 

„Der Berg ist in dieser Gegend, wo diese Höhle liegt, an seinem Fuße sehr ausgehöhlt, und hängt 
oben weit über. Der Eingang in die Höhle ist an seiner mittlern Höhe. Dieser Eingang ist sehr 
beschwerlich, und obgleich die innere Oeffnung etwas geräumiger wird, so ist es gleichwohl nicht 
möglich, sich aufrecht zu halten. Nur nachdem man etwa 20 Schritte weit fortgegangen ist, kann 
man sich ohne Unbequemlichkeit aufrichten. Aber man erblickt dann auch eine neue Höhle, die 
so geräumig ist, als es irgend ein Hauptplatz einer grossen Stadt seyn könnte. Decke und Boden 
sind voll Tropfsteine, davon die neuern und kleinern hohl, die älteren aber durchaus dicht sind. 
Die letzern pflegen da, wo sie am Boden aufsitzen, ½ bis 3 Fuß Durchmesser zu haben, sind 
allemal kegelförmig, und werden einige Fuß hoch.“ (Paula Schrank 1796, 353). 
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Im Jahre 1806, ein Jahrzehnt später, bildete Oberst Adrian von Riedl  in seinem Strom-Atlas von 
Bayern zwei Innenansichten vom Schulerloch ab, die künstlerisch verfremdet sind, da sie viel 
größere Räume zeigen, als tatsächlich vorhanden sind (Abb. 5 u. 6). Diese Abbildungen ergeben 
zwar kein genaues Bild, wie der Eingangsbereich vor den Eingriffen von Schmaus einmal 
ausgesehen hat, enthalten aber ein wichtiges Detail: es sind Personen abgebildet, die von Leitern 
aus in die Höhle hochsteigen. Möglicherweise zeigt einer der Stiche den Blick vom Tempelraum 
nach Südwesten, zum heutigen Eingang hin (Abb. 5), der andere den damaligen Eingangsbereich 
in der Seitenansicht, Blick nach Ost (Abb. 6). 

2. Die frühen Umbauten im Großen Schulerloch (1826-28) 

Etwa 90 Jahre vor den Grabungen Oberneders und Birkners, zwischen 1826-28, wurden die 
Eingangsbereiche des Großen Schulerlochs stark verändert (Kaulich 1984a, 15). Die Umbauten 
ließ der damalige Höhleneigentümer Anton von Schmaus, ein ehemaliger Richter und Landrat im 
Regenkreis, durchführen (Schmaus 1930, 36 u. 58). 

Im Zuge dieser Arbeiten wurden ein Aussichtsturm und ein Wohnturm errichtet, durch welchen 
heute der Zugang in die Höhle erfolgt, sowie das hangwärtige Gelände terrassiert (Abb. 4). Es 
wird auch darüber berichtet, daß die Höhle „gangbar“ gemacht wurde: 

„Wohl sind bei der Gangbarmachung durch Einebnung der Mulden und teilweise 
Herausschaffung von Erdmaterial im vorderen Teile der Höhle die bisher unversehrt gewesenen 
oberen Erdschichten größtenteils zerstört worden; trotzdem aber blieb noch ein Teil der 
Kulturschicht unversehrt und ließ die Besiedelung durch die noch vorhandenen Feuerstätten mit 
Sicherheit feststellen“. So schreibt Oberneder im Jahr 1922 über die zu dieser Zeit fast 100 Jahre 
zurückliegenden Ereignisse (Oberneder 1922a). 

Nach Schmaus (bis 1844 (oder 1847?) folgten verschiedene Besitzer bis im Jahr 1882 schließlich 
die Familie Gruber Eigentümer der Höhle wird (zusammenfassend: Kaulich 1984a). Mit den 
Grabungen Oberneders (1908-1912?) und Birkners (1915) folgen die ersten und bis dato letzten 
nachweisbaren archäologischen Eingriffe in der „Wohnstätte“. 

Zu fragen ist nun, inwieweit die Arbeiten von Schmaus zu Sedimentumlagerungen geführt und 
archäologische Horizonte gestört haben und damit die Ergebnisse von Birkners Grabung und das 
heutige Bild der Fundstelle beeinflußten. Leider existieren über die Umbaumaßnahmen keinerlei 
Aufzeichnungen, doch gibt es Quellen anderer Art, die helfen, diese Frage zu klären. So 
existieren einige, leider dürftige Beschreibungen der Topographie der Höhle aus der Zeit der 
Entdeckung der Höhle, Protokolle Oberneders, der Anfang des 20. Jahrhunderts versuchte, noch 
letzte Augenzeugen der Ereignisse zu finden (Anhang 2), Beobachtungen, die Oberneder 
(Anhang 3) und Birkner (Anhang 5) bei ihren Grabungen machten, sowie Ergebnisse moderner 
Sondagen, die 2004 vom Verfasser durchgeführt wurden. 
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D) Topographie des Höhlenraumes, Sedimente und 
Fundniederschlag

1. Eingangsbereiche und „Wohnstätte“ 

a) Die heutige Topographie 

Der heutige Eingang zur Höhle liegt in der Westseite des Hauptturmes, vor dem eine künstliche 
Terrasse über einem natürlichen Einschnitt in der Talflanke angelegt ist (Abb. 2 u. 4). Wenig 
unterhalb und auch weiter östlich am Hang befinden sich weitere Terrassierungen aus 
Bruchsteinen. Ohne diese würde das hangwärtige Gelände sehr stark abfallen und wohl kaum die 
heutige Sedimentmächtigkeit aufweisen, worauf weiter unten noch einzugehen ist. 

Vom Eingang aus erreicht man eine ca. acht Meter lange Treppe, welche im Inneren in einer 
schwachen Linksbiegung (Abb. 7) bis auf ca. 4 m unter das Niveau der Terrasse herabführt (Abb. 
9). Solange man sich unter dem Turm befindet, wird die Decke von einem gemauerten Gewölbe 
gebildet, das am tiefer ansetzenden Fels im Osten endet. Darunter führt die Treppe hindurch. 
Rechts von ihr schließt eine moderne Mauer in Hüfthöhe mit dem Felsen ab. Sie verläuft in etwa 
parallel zu einer Außenmauer, die Schmaus anlegte, um den „Alten Eingang“ zu verschließen. 
Über beiden zieht die Felsdecke als große Rippe hinab, wobei aber der „Alte Eingang“ noch 
durch eine Felssäule abgetrennt ist. Ohne die Mauern bestünde hier ein breiter, niedriger Ausgang 
ins Freie. Nach der Felssäule folgt rechts eine weitere Mauer mit Tür, dem eigentlichen Zugang 
zum „Alten Eingang“. Diese beiden vermauerten Durchgänge bilden ein „Doppelportal“ 
(Illmann 1984, 2). Die linke Seite der Eingangstreppe wird von einer Bruchsteinwand gebildet, 
die nach einigen Metern nach links abbiegt und mit der natürlichen Felsdecke abschließt. Diese 
Mauer verläuft nur zum Teil unter dem Turm und bildet hier sein Fundament. Es ist 
anzunehmen, daß sich dahinter ein Hohlraum befindet. Durch die Einbauten ist zwar nicht mehr 
nachvollziehbar, wie dieser Bereich der Höhle ursprünglich ausgesehen hat, doch scheint sich der 
Fels hier nach links bzw. Westen relativ breit zur Seite zu erstrecken. Von einigen Meißelspuren 
auf Kopfhöhe rechts der Treppe abgesehen, sind die Felsoberflächen natürlichen Ursprungs. 
Folgt man der Treppe bis zu ihrem Ende, betritt man durch einen gemauerten Zugang die 
„Wohnstätte“, einen etwa 20 m langen und 6-8 m breiten Abschnitt mit auffallend ebenem (Abb. 
8), leicht abfallendem Boden (Abb. 24). Von hier stammen die Silices der Grabungen Birkners 
und Oberneders (Abb. 21 u. 23). 

Der Zugang von Innen zum „Alten Eingang“, war bis zu den Umbauten 2005 vermauert. Ohne 
die Mauer führt hier ein Durchgang etwa auf dem Niveau des Treppenfußes ins Freie. Bei einem 
Loch, daß sich - ebenfalls vermauert - in der Decke des „Alten Eingangs“ gleich östlich des 
Hauptturmes befindet (Abb. 10), soll es sich um den ursprünglichen Zugang handeln, durch den 
die Höhle entdeckt wurde (Illmann 1984, 2). Es liegt etwa 1,20 m über dem offiziellen Meßpunkt 
(welcher sich ca. 1 m südlich vor dem heutigen Eingang befindet) und lag im November 2004 
etwa 5 m über dem Bodenniveau des „Alten Eingangs“. 
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Die Sedimentfüllung der Höhle ist nach seismischen und geoelektrischen Messungen im Bereich 
des „Tempelraumes“, im nördlichen anschließenden Gang sowie in der „Spirale“ ca. 2 m mächtig 
(Binder 1984, 102-106). In der „Wohnstätte“ (Abb. 23), aus der die Steinartefakte stammen, 
bildet der natürliche Felsuntergrund eine trogförmige Rinne, die sich entsprechend der Felswände 
in Nord-Süd-Richtung erstreckt. Eine „muldenförmige Vertiefung“ beschreibt auch Birkner für 
diesen Bereich (Birkner 1916a, 7-8). Zum Tempelraum wird die Sedimentauflage geringer, zum 
Ausgang steigt der Höhlenboden an. 

b) Die Sondagen im November 2004 

i. Im „Alten Eingang“ 

Sondagegrabungen, die im November 2004 im „Alten Eingang“ durchgeführt wurden (Abb. 10), 
ergaben in diesem Bereich eine im wesentlichen zweigeteilte Sedimentauflage (Abb. 11). Das 
Liegende wird von einem hellbraun-gelben und stark verfestigten kalkschuttreichen lehmigen 
Sediment gebildet. Es ist völlig frei von Funden jeglicher Art und konnte in einer Sondage (3) bis 
zum Felsuntergrund verfolgt werden. Vermutlich handelt es sich um anstehendes, unverlagertes 
Sediment. Darüber befindet sich humoses, lockeres schwarzbraunes bis schwarzgraues Sediment 
mit zahlreichen neuzeitlichen Objekten, dessen Mächtigkeit von innen nach außen von ca. 25-30 
cm auf 50-60 cm im Bereich der Traufkante zunahm. Paläolithische Objekte wurden hier nicht 
gefunden.
Im Bereich des „Alten Eingangs“ senkt sich die Felsdecke bis etwa 1 m über dem heutigen 
Bodenniveau hinab, so daß dahinter ein kleiner, kuppelartiger Höhlenraum entsteht, in dessen 
Decke sich das vermeintliche Einstiegsloch befindet (Abb. 10). Hier läßt sich etwa auf Kopfhöhe 
ein Wechsel in der Verwitterung der Felsoberfläche beobachten, der darauf hinweist, daß bis zu 
dieser Höhe ehemals eine Sedimentverfüllung bestand. Damit wäre kein ebenerdiger Zugang ins 
Innere vorhanden gewesen. Der Einstieg durch das Deckenloch hätte in dem kuppelartigen 
Raum sein Ende gefunden. Das zeigt, daß es sich hier nicht um den ursprünglichen Zugang zur 
Höhle gehandelt haben kann. Vermutlich geht diese Fehleinschätzung auf den Heimatforscher 
Rieger zurück, der behauptete, Oberst Adrian von Riedl (s.o.) sei bei der (Wieder-) Entdeckung 
der Höhle „durch den Spalt, der sich nordöstlich vor dem Eingangspavillon befindet“, in die 
Höhle eingestiegen und zwar „mittels einer Leiter“ (Rieger 1954, 147). Riedl selbst schreibt  
nichts davon (Riedl 1806), bildet hingegen aber Personen ab, die mittels Leitern in die Höhle 
hochsteigen (Abb. 5 u. 6). 

Da man im Deckenloch des „Alten Eingangs“ den ursprünglichen Zugang vermutete, erklärte 
man sich den heutigen Eingang damit, daß ihn Schmaus angelegt hätte (Illmann 1984, 2). Die 
Felswände lassen sich im Bereich der Eingangstreppe nicht als künstlich gehauene Wände 
erkennen, und es spricht auch sonst nichts dafür, anzunehmen, Schmaus hätte sich neben dem 
bekannten Einstieg, den er ja hätte entsprechend erweitern können, durch den massiven Fels 
gesprengt oder gemeißelt. Von solchen Arbeiten wird zudem in keiner Quelle berichtet. 
Hingegen ist es plausibel, daß Schmaus eine bereits vorhandene Öffnung nutze: den 
ursprünglichen Eingang des Großen Schulerlochs. 
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Bei Sondage 4, die außerhalb des Traufbereichs am künstlich terrassierten Hang angelegt wurde, 
ging eine bis zu 80 cm mächtige Humusschicht mit unklarer Grenze liegend in Kalkblockschutt 
über (Abb. 12). Locker verteilt im Humus befanden sich etwa zwei Dutzend meist dunkler, 
vermutlich vorgeschichtlicher Keramikscherben. Eine Wandscherbe mit typisch bronzezeitlicher 
Verzierung wurde im Humus der Sondage 2 gefunden (Abb. 13). Aus ca. 80 cm Tiefe stammen 
neuzeitliche Ziegelbruchstücke, so daß es sich hier um umgelagertes Sediment handeln muß. Die 
hangwärtige Terrassierung (Abb. 4) bestätigt den Verdacht, daß es sich hier um eine 
anthropogene Sedimentauflage handelt. 

ii. Im Bereich der Eingangstreppe 

Sondagen wurden auch im Bereich des heutigen Eingangs u. der Treppe durchgeführt (Abb. 15). 
Unter einer dünnen Auflage mit neuzeitlichen Objekten kam in den Sondagen 7 und 8 ähnlich 
wie in den Sondagen im „Alten Eingang“ ein kalkschutthaltiges und stark verfestigtes lehmiges 
Sediment zum Vorschein (Abb. 16). Im Bereich von Sondage 8 wurde in geringer Tiefe eine 
künstliche Felsoberfläche entdeckt. Hier hatte man den anstehenden Fels oder einen großen 
Versturzblock beim Bau der Treppe entsprechend angepaßt. 

Die Sondage 6 (Abb. 17) lieferte als einzige der acht Sondagen Silices (s. u.). Sie traf in etwa 1 m 
Tiefe auf sterilen, anstehenden Kalkschutt. Obenauf lag loser, sandiger Schluff mit stark 
verrundeten Kalksteinen aller Größen. In dieser 20 - 25 cm starken Schicht (1) fanden sich neben 
Schlackestücken, Ziegelbruchstücken, Holzkohlen, Mörtelklumpen und Eisenstücken insgesamt 
29 Silices, 50 teilweise verrundete Bruchstücke von Röhrenknochen, vier Zähne, wovon drei zum 
Höhlenbären gehören, sowie 15 vorgeschichtliche Scherben. 
Vereinzelte Silices und Knochen fanden sich auch in der darunterliegenden, zweigeteilten 
schwarz-braunen humosen Schicht (2 und 4), die fast steinfrei war. Sie enthielt eine Lage Nord-
Süd ausgerichteter, morscher Holzbretter und die Reste von Steinzeugflaschen, die in das 19. 
Jahrhundert datiert werden können. In diese Schicht war ein in Nord-Südrichtung verlaufendes 
Wasserrohr eingetieft, dessen Graben noch in das verfestigte, kalkschuttreiche Anstehende 
hineinreichte.
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iii. Die Silices aus Sondage 6 

Tabelle I 3: Silices aus Sondage 6, November 2004: angegeben sind Artefaktkategorie und Ausgangsform (Seite 39-40) sowie 
das Rohmaterial (Seite 25-27). 
 Angaben zur Artefaktkategorie 
Ausgangsform Anzahl intentional 

modifiziert 
intensiv kanten-

bestoßen/ 
verstumpft 

irregulär modi-
fiziert/ kanten-

bestoßen 

nicht/ leicht 
irregulär

modifiziert 

ohne
Aussage

Kern mögl. 
Kern

Rohmaterial 

Abschlag 13 1 2 6 4 -   3 KS, 9 JH, 
1 RL 

möglicher Abschlag/ 
Fragment 

11 2 0 7 2 -   7 KS, 4 JH 

thermisches 
Bruchstück 

1 0 - - - 1   1 ? 

sonstige 
Ausgangsform 

6 0 - - - 4 1 1 4 KS, 1 JH, 
1 ? 

Rohmaterial 14 KS, 14 JH, 
1 RL, 2 ? 

2 KS, 
1 RL 

1 KS, 1 JH 6 KS, 7 JH 1 KS, 5 JH 2 KS, 1 JH, 
2 ? 

1 KS 1 KS - 

Anzahl 31 3 2 13 6 5 1 1 31 
Abkürzungen: KS = Kreidesilex; JH = Jurahornstein; RL = Radiolarit; ? = Rohmaterial fraglich. 

Bei den drei intentional modifizierten Stücken (zu diesem Begriff siehe Seite 36-38) handelt es 
sich um zwei Bruchstücke von kantenretuschierten Artefakten aus Kreidesilex (eines davon Abb. 
20) und um einen Schaber aus Radiolarit (Abb. 14). Daneben ist ein Kern mit annähernd planer 
Abbaufläche vorhanden (Abb. 19), der zur Gruppe der einfachen Abschlagkerne mit planer 
Abbaufläche und planparallelem Abbau gezählt werden kann; solche Kerne sind im Großen 
Schulerloch mit insgesamt 11 Stücken vertreten. 

Da die urgeschichtlichen Funde von oben nach unten abnehmen und die liegende 
Kalkschuttschicht steril bleibt, kann der Befund der Sondage 6 nur als umgelagert interpretiert 
werden. Die deutliche Trennung der verlagerten hangenden, lockeren dunklen Schichten von der 
liegenden verfestigten kalkschuttreichen Schicht hatte sich auch in den anderen Sondagen im 
heutigen und im „Alten Eingang“ gezeigt. 

iv. Ergebnis der Sondagen 

In keiner der insgesamt acht Sondagen konnten Hinweise auf archäologisch relevante Horizonte 
gefunden werden. Das verfestigte, kalkschuttreiche lehmige Sediment war, nach 
makroskopischen Gesichtspunkten, stets frei von Funden aller Art. Man hat hier wahrscheinlich 
den ungestörten Rest der ehemaligen Höhlenverfüllung vor sich. Dafür sprechen, daß der 
Kalkschutt in den liegenden Fels übergeht sowie die Festigkeit des Gefüges und das völlige 
Fehlen neuzeitlicher Objekte jeglicher Art. Die Oberfläche dieser Lage stieg im Bereich des 
„Alten Eingangs“ von 4,50 m unter dem Meßpunkt (MP) bis zu etwa 4,10 m im Bereich der 
Traufkante an. Im Inneren war sie in der Sondage 6 etwas höher anzutreffen (4,05 m unter MP), 
wobei sie zur Treppe hin (zwischen 3,70 m und 3,95 m in der Sondage 7) und in Richtung des 
heutigen Eingangs noch weiter oben zu finden war (2,40 m im Südprofil von Sondage 8). Alle 
Sondagen legen nahe, daß es sich bei der Oberfläche der verfestigten Kalkschuttschicht um ein 
künstliches Niveau handelt, das durch den Abtrag der ursprünglich darüberliegenden Sedimente 
entstanden ist. Dies passierte wahrscheinlich im Zuge der Umbaumaßnahmen von Schmaus. 
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2. Sedimente und Fundverteilung nach Oberneder und Birkner 

a) Die Grabungen Oberneder 

Oberneder untersuchte in den Jahren vor der Grabung Birkner, aber vor allem 1908 mehrmals 
verschiedene Stellen im Schulerloch (zusammenfassend: Nadler 1984). Fündig wurde er nur in 
der „Wohnstätte“ und konzentrierte daher dort seine Bemühungen (Abb. 21). Oberneder führte 
über seine Beobachtungen genau Buch (Anhang 3), fertigte Tafeln von seinen Fundstücken an 
und zeichnete zwei Pläne 1:50 des Großen Schulerlochs, in denen er seine Grabungsstellen 
markierte.
Er konstatierte eine schwarze Oberflächenschicht, die im Bereich seiner Stelle A ca. 20-30 cm 
dick war, auch in den Stellen B und Ba nachweisbar war und zum Tempelraum hin ausdünnte. In 
den anderen Grabungsstellen innerhalb der Höhle war sie nicht vorhanden. Die aus der 
schwarzen Schicht stammenden Keramikfunde sowie die von Oberneder erwähnten Metall-, 
Knochen-, Zahn-, Horn- und Muschelfragmente (Reinecke 1936) finden sich in Umzeichnungen 
bei Nadler und wurden von ihm besprochen (Nadler 1984). Auch einige Silices (Nadler 1984, 
Abb. 28, 1-3), die Oberneder dieser schwarzen Schicht entnahm und für die Nadler ein holozänes 
Alter annimmt, sind hier abgebildet. 

Oberneder grub auch außerhalb der Höhle, hangwärtig zum Hauptturm und entdeckte auch dort 
die schwarze Schicht der „Wohnstätte“, wobei er glaubte, daß es sich um Höhlensediment 
handelte: „Schicht aus dem kleinen Gärtchen am Abhang im Süden der Wohng. [der Hauptturm] 
- Schwarzerde einst aus der Höhle geschafft“ (Anhang 3; Inventarliste 1 von Oberneder). 
Zusammen mit den oben geschilderten Beobachtungen zur Sondage 4 (s.o.) ist vielmehr 
anzunehmen, daß Oberneder in terrassiertem Gelände in künstlich aufgeschüttetem Humus 
gegraben hat. 

Unter der schwarzen befand sich eine gelbliche Schicht, die vor allem bei der Stelle A viele Steine 
enthielt. Sie wurde von Oberneder als „Geröllschicht“ bezeichnet. Unklar bleibt, was er unter 
„Geröll“ verstanden hat - „Kiesel und Rollsteine“ (s.o.), die hier enthalten seien, erwähnt er 
zweimal zusätzlich. In diese Schicht grub Oberneder vor allem an der Stelle A hinein, am 
18./19.10.1908 etwa 40 cm tief (Anhang 3). Von der Stelle A stammen eine Reihe von Silices, die 
im Magazin der Archäologischen Staatssammlung München aufbewahrt werden (Tab I 4). 

Tabelle I 4: Fundstücke Oberneders 1908 aus der gelblichen Schicht mit Steinen, Stelle A. Angegeben ist die heutige 
Inventarnummer, die Rohmaterialeinheit (RE - vgl. Seite 25-28), Ausgangsform und Artefaktkategorie (Seite 39-40) und der Typ 
nach Bordes (1984, 134). Der Kern 47f.2 (Taf. 41, 1) ist der einzige mit bipolarem Abbau, 47f.4 (Taf. 32, 7) eine kielkratzerartige
Sonderform; Rest KS und JH sind Sammelgruppen nicht weiter in Rohmaterialeinheiten zu gliedernder Stücke. 
Jahr Nummer RE Ausgangsform Artefaktkategorie Bordes-Typ 
1982 47e.1 721 Abschlag 0 43 
1982 47e.2 Rest JH Abschlag 0 43 
1982 47e.3 743 Abschlag Werkzeug 11 
1982 47e.4 600 Abschlag 0 38 
1982 47e.5 Rest KS Abschlag Fragm. von Partieller Retusche 48 
1982 47f.1 245 Abschlag 0 5 
1982 47f.10 617 Sonstiges 0 0 
1982 47f.11 256 Abschlag 0 48 
1982 47f.12 Rest JH Abschlag 0 0 
1982 47f.13 Rest JH Abschlag 0 0 
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1982 47f.14 256 Abschlag Fragment von Werkzeug 48 
1982 47f.15 620 Sonstiges 0 44 
1982 47f.16 339 Abschlag Bohrer 35 
1982 47f.17 Rest JH Abschlag 0 48 
1982 47f.18 106 Abschlag 0 0 
1982 47f.19 262 Abschlag 0 38 
1982 47f.2 353 Sonstiges Kern 0 
1982 47f.20 Rest JH Abschlag 0 0 
1982 47f.21 256 Sonstiges 0 0 
1982 47f.22 256 Abschlag 0 0 
1982 47f.23 Rest JH Abschlag 0 0 
1982 47f.3 343 Abschlag 0 43 
1982 47f.4 334 Sonstiges Kern 46 
1982 47f.5 339 Abschlag 0 5 
1982 47f.6 608 Abschlag 0 0 
1982 47f.7 256 Abschlag 0 48 
1982 47f.8 620 Abschlag 0 0 
1982 47f.9 620 Abschlag 0 0 

b) Die Grabung Birkner 

i. Grabungsverlauf 

Quellen zu Birkners Grabung im Jahre 1915 sind seine zahlreichen kleinen Aufsätze (siehe 
Literaturliste), seine 1916 publizierte Monographie (Birkner 1916a), umfangreiche Unterlagen in 
den Ortsakten der Archäologischen Staatssammlung München (Anhang 4) sowie das im Jahr 
2004 wiederentdeckte Grabungstagebuch (abgekürzt: TW), das von Friedrich Wagner, dem 
örtlichen Leiter der Grabung Birkner, geführt wurde und heute im Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege in München aufbewahrt wird (Anhang 5). Im folgenden sind die wichtigsten 
Erkenntnisse zur Grabung zusammengefaßt. 

Ferdinand Birkner, seit 1909 außerordentlicher Professor für Anthropologie an der Universität 
München, war auch Kustos der Anthropologisch-Prähistorischen Staatssammlung und Mitglied 
der Kommission für Höhlenforschung bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
(Dannheimer 1975, 19; Wagner 1948, 95). Er war von der akademischen Kommission für 
Höhlenforschung als Leiter der Grabung eingesetzt worden, die örtliche Grabungsleitung oblag 
aber dem späteren Professor Friedrich Wagner, damals Volontärassistent bei der damaligen 
Anthropologisch-Prähistorischen Staatssammlung und Sachwalter bei der Anthropologisch-
Prähistorischen Bibliothek (Kunkel 1957). Beteiligt waren außerdem der Heimatforscher Josef 
Fraunholz sowie der Paläontologieprofessor Dr. Max Schlosser (Birkner 1915b, 184; 1916a, 7), 
der die Bestimmung der Faunenreste übernahm. 

Birkner hatte 1915 im unteren Altmühltal sowie im Donau-, Laaber- und Naabtal zusammen mit 
Fraunholz paläolithische Fundstellen kartiert (Birkner 1915b, 183) und führte dabei in einigen 
Höhlen in der Nähe des Großen Schulerlochs Grabungen durch. Dabei fand er jedoch keine 
Hinweise auf den „paläolithischen Menschen“ (Birkner 1916a, 6). 
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Die Grabung im Schulerloch fand von Montag, dem 13. September bis Samstag, dem 2. Oktober 
1915 statt und wurde vom Generalkonservatorium der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns 
mit 2000 Mark finanziert. Es waren, neben den bereits genannten, 5 - 7 örtliche Waldarbeiter 
beschäftigt (Birkner 1915b, 184; TW, 45). Gegraben wurde mit Schaufeln und Spitzhacken, Siebe 
wurden nicht verwendet4. Birkner selbst war nicht ständig vor Ort5. Man benutzte den 
Hauptturm über dem Eingang als Grabungshaus und bezog Standquartier in der Brauerei 
Schwaier, Neuessing. 

ii. Sedimente und Fundverteilung nach Birkner 

Aus der „Wohnstätte“ hat Birkner nach eigenen Angaben über 2600 Silexartefakte geborgen, die 
ausschließlich aus den Grabungsstellen 4, 5 und 9 stammen (Abb. 22 u. 23). Ihre stratigraphische 
Verteilung ist einer Tabelle in den Ortsakten der Archäologische Staatssammlung München zu 
entnehmen (Tab. 1). Man hat in Abhüben von 30 bzw. 20 cm gegraben und die Funde nach 
diesen Niveaus getrennt. Die als besonders betrachteten Stücke (die „guten Stücke“) wurden mit 
Niveaubezeichnungen versehen, also etwa „5c“ für Grabungsstelle 5, Tiefe c (50-70 cm). Von  
diesen beschrifteten Silices sind die meisten auch heute noch vorhanden, es handelt sich um 
etwas mehr als 630 Artefakte. Insgesamt sind aber von der Grabung Birkners nur knapp 1690 
Stücke überliefert, so daß etwa 1000 der „weniger guten Stücke“ fehlen (vgl. Tab. 1). 

Die Tabelle von Birkner zeigt, daß die meisten Fundstücke in seiner Grabungsstelle 5 gefunden 
wurden. Das bestätigt auch ein Überblick über die Verteilung der heute verfügbaren Stücke mit 
Positionsangaben (Tab. I 5). 

Tabelle I 5: Verteilung der heute vorhandenen Stücke mit Positionsangaben. 
Tiefe Grabungsstelle 4 % Grabungsstelle 9 % Grabungsstelle 5 % 

a 30 19,3 14 16,3 14 3,9 
ab 1 0,6 0 - 1 0,3 
b 14 9 20 23,3 27 7,4 
c 21 13,6 8 9,3 35 9,6 
cd 0 - 0 - 68 18,7 
d 40 25,8 12 14 22 6 
e 28 18,1 12 14 50 13,7 
f 6 3,9 2 2,3 48 13,2 
g 8 5,2 12 14 57 15,7 
gh 0 - 0 - 11 3 
h 7 4,5 6 7 17 4,7 
i 0 - 0 - 14 3,9 
Summe 155 (25,6%) 100% 86 (14,2%) 100% 364 (60,2%) 100% 

Während der Grabung wurden zahlreiche Profilskizzen der Grabungsstellen 4, 5, 7 und 9 
angefertigt. Die Erkenntnisse aus den Stellen 4 und 9 sind im 1916 publizierten Idealprofil 
zusammengefaßt (Abb. 3). Zuoberst konnte wieder die „schwarze Schicht“ festgestellt werden, 
die bereits Oberneder beschrieben hatte. Dann folgen zwei „erdige Schichten“, die obere mit 

4 Mündl. Mitt. Familie Gruber 1999 nach Augenzeugenbericht.
5 Mündl. Mitt. K.J. Narr 1999.
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mehr „Steinschutt“ als die untere. Liegend wurden „lettige“ Sedimente mit zahlreichen 
„morschen Tierknochen“ und sporadischem Auftreten von Silexartefakten angetroffen. Die 
Schichten erreichen zusammen eine Mächtigkeit von knapp vier Metern (Birkner 1916a, 8). 
Der „Durchschnitt durch die Wohnschichten des Schulerloches“ (Birkner 1916a, Taf. 1; hier: 
Abb. 3) basiert lediglich auf Skizzen des Profils a-b der Stelle 4 und des Nordprofils der Stelle 9, 
die in den Ortsakten der Archäologische Staatssammlung München aufbewahrt werden. Die 
Angaben über die Sedimente, die sich wiederum an dem publizierten Idealschnitt orientieren, 
können somit nur mit diesem Bereich der Höhle in Verbindung gebracht werden. Der Großteil 
der Funde aus diesen Stellen stammt aus den Tiefenniveaus a-e und damit mehrheitlich aus dem 
„losen Steinschutt“ und der darunter liegenden „graubraunen Schicht mit viel Steinschutt“. Doch 
insgesamt mach das nur den kleineren Teil der - nach Herkunft beschrifteten - Fundstücke aus. 

Über 60% der Stücke mit Positionsangaben wurden aus der Grabungsstelle 5 geborgen. Diese 
befand sich einige Meter südöstlich der Stelle, die mit dem Idealprofil erfaßt ist. In der Stelle 5 
entsprach die Schichtenfolge aber nicht der in der Stelle 4 beobachteten, denn nach der 
schwarzen Deckschicht und einer bis zu 70 cm mächtigen Lage aus losem Steinschutt folgte eine 
zwischen 80 und 100 cm mächtige „helle graubraune Schicht“, dann eine „dunkle erdige Schicht 
mit Steinchen“. Wie die Schichten aus Stelle 5 mit denen des Idealprofils zu korrelieren sind, ist 
nicht zu klären. Auch an Stelle 7 waren die Sedimentverhältnisse anders als im Idealprofil 
angegeben, da dort bis zu einer Tiefe von ca. 1,40 m im wesentlichen Steinschutt gewesen zu sein 
scheint. Dies läßt darauf schließen, daß nach Süden, zur Mauer hin, die Lage aus lockerem 
Steinschutt mächtiger war, als an der Stelle des Idealprofils. 

Bemerkenswert ist, daß aus der Grabungsstelle 5 nicht nur die Mehrheit der lokalisierbaren 
Funde stammt, sondern daß diese auch in größerer Tiefe angetroffen wurden, als in den anderen 
Schnitten. Im Grabungstagebuch kann man der Notiz vom 29.09.1914 entnehmen, daß man 
Knochen und Silices an der Stelle 5 vor allem in einer steinreichen Schicht entlang der Felswand 
vorfand (TW). Dasselbe Phänomen ist auch für die Stelle 9 beschrieben (TW 30.09 und 02.10). 
An Stelle 4 endet die Hauptfundverteilung etwa mit dem Niveau e, darunter sind in f, g und h 
jeweils nur noch wenige Funde gemacht worden. 

Die Mehrzahl der Funde wurde in steinreichem Sediment, also in der „graubraunen“ bzw. 
„hellbraunen Schicht mit vielen Steinchen“ und dem „losen Steinschutt“ gemacht (Birkner 1916f, 
8). Diese Schichten befanden sich an der Stelle 4 zwischen dem Niveau e/f und der schwarzen 
Schicht, an den Stellen 5 und 9 scheinen sie sich an der Wand entlang nach unten gezogen zu 
haben.

3. Höhenniveau und Bohrungen in der „Wohnstätte“ im Jahr 2001 

In der „Wohnstätte“ selbst konnten seit der Kampagne von Birkner keine archäologischen 
Grabungen mehr durchgeführt werden. Angaben über die Sedimente aus diesem Bereich 
stammen von Birkner und Oberneder (Seite 18-21) oder können aus den geologischen 
Untersuchungen von Binder (1984) erschlossen werden. Ergänzende Informationen liefern eine 
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Neuvermessung der „Wohnstätte“ und einige Versuchsbohrungen, die im Jahr 2001 dort 
durchgeführt wurden. 

Die Grafik (Abb. 24) zeigt, daß der Boden zum Höhleninneren hin abfällt, zudem ist er leicht 
wellig. Eine flache, nur im Gegenlicht sichtbare Bodenrinne, die sich in der westlichen Ecke der 
„Wohnstätte“ befindet, wurde als südliches Ende der Stelle 7 identifiziert. Zusammen mit den 
Maßangaben von Birkner zu seinen Grabungsstellen, läßt sich diese Stelle sowie einige andere 
lokalisieren und auf den Höhlenplan übertragen (Abb. 23). 

Im Zuge der Vermessung der „Wohnstätte“ wurden auch Sondagebohrungen mit einem 2 m 
langen Hohlbohrer durchgeführt (Abb. 24). Im Jahr 2001 bestand der Oberboden aus 
schwarzem, trockenem Sediment, auf das in den letzten Jahren von Seiten der Höhleneigentümer 
immer wieder Kalksplitt aufgebracht wurde. Die Bohrlöcher wurden zum Teil innerhalb der 
vermutlichen Grabungsstellen von Birkner angelegt. Die Bohrungen 1-4 trafen nach 10-20 cm 
auf Stein, der Oberboden war zu trocken, um sich im Bohrer zu halten. Die Bohrungen 5-7 
befanden sich innerhalb der Grabungsstellen 4, 7 und 9 von Birkner. Sie enthielten wenig 
zusammengeschobenes, lehmiges Sediment mit Sand und Grus. Die Bohrung 8, am Übergang 
zum „Tempelraum“, war bis 80 cm mit einem Rest dunklem lehmigem Sediment mit einzelnem 
Kalkgrus gefüllt. Ab einer Tiefe von 80 cm war der Bohrer mit schwerem braunem Sediment mit 
hoher Bindigkeit und Formbarkeit verfüllt (sandig-toniger Lehm (stL). Hierbei handelt es sich 
vermutlich um anstehendes Höhlensediment. Es reicht bis mindestens 2 m Tiefe hinab, der 
maximalen Tiefe des Bohrers. 

Die Bohrungen widersprechen nicht den Beobachtungen Birkners, der steinschutthaltiges 
Sediment unter der schwarzen Schicht beschrieben hatte. Dieser Steinschutt ist nach den 
Ergebnissen von 2001 am Übergang zum „Tempelraum“ nicht mehr vorhanden. 

4. Zusammenfassung 

In den Eingangsbereichen bilden steriler, verfestigter Kalkschutt und kalkschutthaltiger Lehm 
den Untergrund. Irgendwann, vielleicht bereits in paläolithischer Zeit, war der „Alte Eingang“ 
völlig mit Sediment verstopft, der heutige könnte einen Schuttkegel aufgewiesen haben, der im 
Zuge der „Gangbarmachung“ in den Jahren 1826-28 entfernt wurde. Es ist unklar, ob sich diese 
Einebnungsmaßnahme bis in die „Wohnstätte“ auswirkte, doch wirkt der dortige Laufhorizont 
künstlich planiert. Vor allem im südlichen, zum Ausgang hin weisenden Teil der „Wohnstätte“ 
scheint der gesamte Untergrund aus Kalkschutt zu bestehen, dessen Mächtigkeit nach Süden 
zunimmt. Die paläolithischen Funde kamen vorwiegend aus diesem Sediment und liegenden, 
ebenfalls kalkschutthaltigen „erdigen“ Schichten. Die Gesamtbetrachtung läßt vermuten, daß der 
wesentliche Teil der fundführenden Sedimente in der Wohnstätte zu finden war und ist. Es ist 
anzunehmen, daß Birkner hiervon das meiste ausgegraben und damit auch einen großen Teil der 
für ihn interessanten Fundstücke geborgen hat. 
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E) Sedimentherkunft und Umlagerungen 
Eine Reihe von Indizien erregt den Verdacht, daß die Sedimente und damit die Funde, die 
Birkner ausgegraben hat, nicht in situ vorgefunden wurden. Zum einen sind das seine eigenen 
Überlegungen zu abgerutschten und verlagerten Schichten und die ihm regellos erscheinende 
Verteilung der Artefakte, die es ihm nicht ermöglichte, archäologische Horizonte zu erkennen 
(Seite 4-6). Auch die Hinweise im Grabungstagebuch, daß sich Artefakte häufig in Kalkschutt 
befanden, der an den Wänden entlang nach unten zog (Anhang 5), lassen eher an eine 
nachträgliche Aufschüttung als an eine natürliche Sedimentation des Ausgrabungsbereiches 
denken. Zum anderen war es bisher trotz zahlreicher Bemühungen, keinem Bearbeiter möglich, 
die beschriebene Schichtenfolge mit der dokumentierten Faunenstratigraphie schlüssig zu 
korrelieren.

Bemerkenswert ist auch die Mächtigkeit von „Steinschutt“ (Birkner 1916a, Taf. 1) bzw. 
steinschutthaltigem Sediment in der Wohnstätte. Es bleibt aufgrund der Dokumentationen von 
Oberneder und Birkner unklar, ob es sich hier vielleicht um Frostbruchschutt handelt (Schmid 
1958, 16). In diesem Fall wäre das ein weiterer Hinweis auf eine Umlagerung, denn 
Frostbruchschutt ist eine Sedimentbildung der Höhlenaußenbereiche (Trimmel 1968, 29). Dies 
führt unweigerlich zu der Überlegung, ob Schmaus nicht das schutthaltige Sediment der 
Eingangsbereiche in die Wohnstätte hat füllen lassen, um Unebenheiten im Untergrund 
auszugleichen. Wenn die Höhle durch den heutigen Zugang entdeckt worden wäre, könnte der 
„Alte Eingang“ erst bei diesen Maßnahmen freigelegt worden sein. Man mußte die Sedimente 
demnach nicht erst aus der Höhle schaffen, um sie zu entsorgen. Sie wären an Ort und Stelle zur 
Aufschüttung verwendet worden. Demzufolge  würden die Artefakte aus der „Wohnstätte“ nicht 
von dort, sondern von einem der insgesamt drei Einlässe - dem heutigen und dem 
„Doppelportal“ des „Alten Eingangs“ stammen. Daß alt gegrabene Fundbestände ursprünglich 
von Eingangsbereichen verlagert sind, wurde zum Beispiel auch bei der Neubearbeitung des 
mittelpaläolithischen Silexmaterials aus der Grotte de Cotencher in der Schweiz nahegelegt 
(Bernard-Guelle 2004, 745); allerdings istdas dort wohl auf natürliche Ursachen zurückzuführen. 

Aber wie können Sedimente samt Funden umgelagert worden sein, wenn sie sich unter einer 
intakten bronzezeitlichen Schicht befinden? Doch auch die „schwarze Oberflächenschicht“ der 
„Wohnstätte“ gibt hier zu denken. Oberneder hatte geschrieben, daß es sich um das gleiche 
Sediment handele, das er auch im Garten vor dem Wohnturm angetroffen habe. Da dieses 
anthropogen umgelagert ist (Seite 15-17), muß das, wenn die Einschätzung Oberneders zutrifft, 
im Umkehrschluß auch für die schwarze Schicht im Inneren der Höhle gelten. Das würde 
bedeuten, daß diese Schicht im Bereich der Wohnstätte künstlich aufgebracht wurde. Erklärbar 
wäre das als Maßnahme im Zuge der „Gangbarmachung“. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang, daß bronzezeitliche Siedlungs- und Grabkeramik auch in unmittelbarer 
Umgebung, nämlich im Tal zu finden ist (Hochstetter 1980, 128-130). Als Anton von Schmaus 
das Schulerloch besaß, gehörte es zum Hammergut Schellneck, wozu auch ein Teil des 
Talgrundes mit dem Gut Oberau gehörte (Kaulich 1984a, 15). Es wäre für Schmaus daher leicht 
möglich gewesen, Humus vom eigenen Grund und Boden zum Schulerloch schaffen zu lassen. 
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Interessante Aspekte liefern schließlich die Beobachtungen Martin Nadlers (1984), der das 
bronzezeitliche Material aus dem Großen Schulerloch bearbeitet hat und dabei beobachtete, daß 
einerseits Metallobjekte und ein hoher Anteil verzierter Keramik eher auf einen 
Grabzusammenhang hindeuten, und daß andererseits keine solchen Grablegen aus dem 
Schulerloch überliefert sind. Bemerkenswert findet er auch das weitgehende Fehlen von 
Siedlungsabfällen, insbesondere Tierknochen, weshalb er in Betracht zieht, daß die Gefäße aus 
dem Schulerloch deponiert wurden (Nadler 1984, 64). Diese Ansicht stützt sich auf das heute 
verfügbare Material, doch ist das, wie eine Bemerkung Birkners verrät, wohl nicht alles, was 
damals gefunden wurde. So schreibt dieser kurz nach der Grabung über die bronzezeitliche 
Schicht: „Knochen von Haustieren und Wild lagen zahlreich umher, außerdem wurden Teile 
eines Kinderskeletts aufgelesen“ (Birkner 1916c, 4). Auch sind z.B. Pfeilspitzen aus dem 
Schulerloch (Reinecke 1937) heute nicht mehr vorhanden. Nadler hat aber auch bemerkt, daß 
zahlreiche Scherben Bruchflächen ohne Fehlstellen aufweisen6 und das als einen Hinweis auf 
geringe Verlagerung gewertet. Fraglich ist, ob das der hier vorgestellten Umlagerungshypothese 
widerspricht, denn dabei kann es sich ja auch um Brüche gehandelt haben, die erst in der Zeit 
von Schmaus entstanden waren. Zudem weist Nadler darauf hin, daß zusammensetzbare 
Scherben nicht weit voneinander entfernt zu finden waren (Nadler 1984, 64), doch bleibt unklar, 
was das in Hinblick auf die dürftige Grabungsdokumentation auf der einen und bezüglich der 
vermutlichen Umlagerung der bronzezeitlichen Funde auf der anderen Seite zu bedeuten hat. 

Es besteht also der begründete Verdacht, daß Birkner keine intakte Schichtenfolge ausgegraben 
hat. Daher erscheint es nicht ratsam, sich bei der Auswertung des Fundmaterials auf die 
Positionsangaben auf den Artefakten zu stützen und die daraus resultierende stratigraphische 
Verteilung als Grundlage der Auswertung heranzuziehen. Hier bietet sich vielmehr die Sortierung 
nach Rohmaterialien und Werkstücken an, denn wenn man diese Einheiten mit den 
Tiefenangaben zusammenbringt, besteht die Möglichkeit, daß sich archäologische Horizonte 
verifizieren lassen. 

6 Mündl. Mitt. M. Nadler 2004.
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II. Auswertungsgrundlage 

A) Rohmaterialsortierung 

Die Rohmaterialien wurden auf drei Ebenen sortiert: nach Gruppen, nach Varietäten und nach 
Einheiten (Tab. 2-4)7.

1. Die Rohmaterialgruppen 

Die Richtlinie für die Einteilung in Materialgruppen bilden die „Rohmaterialklassen“ (auch 
Hahn/ Kind 1985, 2), die Wolfgang Weißmüller (1995, 108 - 111) für die Unteren Schichten der 
Sesselfelsgrotte differenzierte. Im Fundmaterial des Großen Schulerlochs wurden fünf 
Rohmaterialgruppen unterschieden: 

- Kreidesilex (KS) 
- Jurahornstein (JH) 
- Radiolarit und Lydit (RL) 
- Sonstige Materialien 
- Unklare Materialien 

a) Kreidesilex 

Unter der Bezeichnung Kreidesilex werden hier Stücke zusammengefaßt, deren Merkmale sich an 
denen der „Kreidehornsteine und Kreidequarzite“ Weißmüllers orientieren (1995, 110) und die in 
etwa auch Utz Böhners (1999, Tab. 4) „Kreidehornsteinen“ entsprechen (RG 2; Katalog, 1-64). 
Weißmüller nimmt an, daß es sich um Kieselbildungen handelt, die in Sandsteinen der 
Oberkreide entstanden sind (Weißmüller 1995, 106). Als charakteristischstes Merkmal nennt 
Weißmüller (1995, 103) „die Anwesenheit der meist mit bloßem Auge erkennbaren spiegelnden 
Kristalle“, mit denen er sie von den Jura-Bildungen unterscheidet. 
Das Vorhandensein des für Weißmüller wichtigen Merkmals „spiegelnde Kristalle“ konnte an 
den Stücken aus dem Großen Schulerloch gut beurteilt werden, es wird im folgenden ‚Glitzern’ 
genannt. Ausprägung und Anzahl dieser glitzernden Bestandteile decken ein weites Spektrum ab, 
wobei keine klaren Übergänge feststellbar sind: Es reicht von wenig und fein bis zu zahlreich und 
grob. Eine Trennung in Kreide-Hornstein und Kreide-Quarzit wurde für das Material aus dem 
Großen Schulerloch nicht vorgenommen, da an ein und demselben Stück sowohl transparente als 
auch opake Zonen vorkommen können. Die Transparenz ist aber ein weiteres charakteristisches 
Merkmal der Kreide-Silices denn die Stücke sind häufig durchscheinend. Bei guter Beleuchtung 
und der Verwendung einer 10x-Lupe kann man dann in das Material „hineinschauen“, etwa so, 

7 In den Tab. 2-4 ist die Rohmaterialsortierung dargestellt. Erklärungen zu Gliederung und Vorgehensweise ist auf 
den Seiten 25-29, zur graphischen Gestaltung dieser Übersichten bei Tab. 4  zu finden. 
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als blicke man in gefärbtes Eis. Darin erkennt man häufig eingeschlossene Nadeln 
(Schwammnadeln?) in Millimetergröße, die in alle Richtungen orientiert sein können, sowie 
kleine, rundliche Einschlüsse. Fast alle diese Stücke weisen auch ein Glitzern auf. Bei den 
wenigen, wo dieses fehlt, wurde aufgrund der eben beschriebenen Einschlüsse dennoch eine 
Zuweisung zu den Kreide-Silices vorgenommen. Ein weiteres Merkmal, das nur bei Kreidesilices 
auftritt, sind schwarze oder grüne Körnchen von etwa 1 mm Durchmesser. Die schwarze 
Färbung ist wohl auf Eisen- oder Manganverbindungen zurückzuführen, bei den grünen könnte 
es sich um Glaukonitkörnchen zu handeln, die vielleicht mit der Verbreitung des Grünsandsteins 
im Regensburger Raum zusammenhängen (Oschmann 1958, 91). Mit bloßem Auge betrachtet 
erscheinen diese Körnchen als dunkle Punkte. 

Die Kreide-Silices treten in Knollen-, aber auch in Fladenform auf. Sie haben verschiedene 
Farben und können sowohl eine unregelmäßig-schuppige als auch eine relativ glatte, regelmäßige 
Oberflächen besitzen. Diese Unterschiede bewirken, daß manche Stücke „gröber“ wirken als 
andere. Dieses Merkmal wird hier als „Körnung“ bezeichnet. Daneben unterscheiden sich die 
Stücke auch in ihren natürlichen Flächen. Kreidesilices können Zonen unterschiedlicher 
Körnung oder Farbe besitzen. Diese Eigenschaft wird hier als „zoniert“ bezeichnet. Im 
Gegensatz zu den Jurahornsteinen sind diese Wechsel aber relativ grob und unscharf und 
erreichen kaum eine ‚Bänderung’, d.h. eine fein gegliederte Abfolge solcher Wechsel. Von den 
rundlichen Einschlüssen und den Nadeln abgesehen, treten in den Kreide-Silices keine 
Fossilanreicherungen auf, wie das bei manchen Jurahornsteinen der Fall ist. 
Insgesamt wurden 973 Stücke zu den Kreide-Silices gezählt und dabei 174 Rohmaterialeinheiten 
(Seite 28) unterschieden. Ihre jeweilige Abgrenzung und Definition hängt von verschiedenen 
Merkmalen und deren Ausprägung ab, die bei der Vorstellung der Rohmaterialeinheiten 
beschrieben sind (Katalog). 

b) Jurahornstein 

Diese Gruppe (RG 1; Katalog, 65-108) entspricht Weißmüllers „Jurahornsteinen“ des oberen 
Weißjura (1995, 108 - 110) und den beiden Gruppen „Jura-Hornstein“ und „Platten-Hornstein“ 
von Böhner (1999, Tab. 4). 
Wichtigstes Merkmal der Jurahornsteine in Abgrenzung zu den Kreide-Silices ist das fehlende 
Glitzern. Zudem kann man kaum in das Material „hineinblicken“. Nadeln sind in der Struktur der 
Jurahornsteine nicht vorhanden, dafür aber rundliche, an die Oberfläche „projizierte“ 
Einschlüsse, weil dem Juramaterial die Transparenz der Kreide-Silices fehlt. Die Oberflächen der 
Jurahornsteine sind überwiegend feinkörnig-glatt und seltener derart körnig wie bei manchen 
Kreide-Silices. Die Jurahornsteine besitzen hin und wieder deutlich sichtbare Ansammlungen von 
Fossilien. Ihre Farbe variiert ebenfalls, es überwiegen hier allerdings die grauen Töne. Vielfach 
sind diese Artefakte schlierig oder gebändert. Dieses Rohmaterial kommt in Knollen, aber auch 
in Platten vor. Insgesamt wurden 655 Stücke aus dem Großen Schulerloch dieser Gruppe 
zugerechnet und unter ihnen 107 Rohmaterialeinheiten unterschieden. 
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c) Radiolarit und Lydit 

Diese Materialien (RG 3; Katalog, 109-111) sind bei Weißmüller (1995, 110 - 111) zusammen mit 
anderen wie Quarzen und Quarziten erfaßt. Sie wurden hier jedoch als eigene Gruppe 
abgetrennt, weil sie eindeutig von diesen unterschieden werden können. Der Gruppe der 
Radiolarite und Lydite wurden 19 Stücke in acht Rohmaterialeinheiten zugeordnet. Für beide 
Materialien ist typisch, daß sie keine Kortex besitzen, sondern vernarbte Gerölloberflächen 
aufweisen.
Radiolarite sind feinkörnig, im Aufbau „homogen“, besitzen meist glatte Oberflächen und sind 
opak oder kaum transparent. Ihre Oberfläche ist oft seidig oder fettig glänzend, ihre Farbe 
bewegt sich häufig zwischen dunklen bis braunen Rottönen, doch man findet sie sowohl auch in 
grün, blaugrün, grau und blaugrau wie auch in schwarz. Unter zehnfacher Vergrößerung zeigt 
sich ein dichtes Gemenge aus helleren und dunkleren, rundlichen Komponenten. Es fehlen die 
etwas größeren hellen rundlichen Einschlüsse der Jurahornsteine. Radiolarite können von 
Quarzadern durchzogen sein. 
Im Unterschied dazu besitzen Lydite oft eine feine Schichtung oder Bänderung. Sie sind, wie die 
Radiolarite, kaum durchscheinend, ihre Oberflächen glänzen allerdings weniger intensiv bzw. 
sind matt. Die Lydite aus dem Schulerloch sind schwarz bis schwarz-grau. 

d) Sonstige Materialien 

Diese Gruppe besteht aus insgesamt sechs Stücken, die aus Quarzen, Quarziten und ähnlichem 
Gestein bestehen. Sie lassen sich in fünf Rohmaterialeinheiten aufteilen (RG 4; Katalog, 111-
112).

e) Unklare Materialien 

Bei diesen Stücken ließ sich keine Entscheidung treffen, welcher der anderen vier Gruppen sie 
zuzuordnen sind. Sie umfaßt insgesamt 41 Stücke in neun Rohmaterialeinheiten (RG 5; Katalog, 
112-115).

Tabelle II 1: Rohmaterialsortierung der Silices aus dem Großen Schulerloch im Überblick. Angegeben sind Gesamtanzahl und   
-anteil, Anzahl und Anteil der Rohmaterialeinheiten (RE) sowie die mittlere Größe der RE. 
Rohmaterial n gesamt % n RE % Mittelwert Mittelwert* 
Kreidesilex 973 57,5 174 57,4 5,6 4,9
Jurahornstein 653 38,6 107 35,3 6,1 5,5 
Radiolarit/ Lydit 19 1,1 8 2,6 2,4 - 
Sonstige 6 0,4 5 1,7 1,2 - 
Unklare 41 2,4 9 3 4,6  
Summe 1692 100 303 100 - - 
*ohne die drei Sammelgruppen Kreide-Silices, Jurahornsteine und die nicht weiter anzusprechenden Rohmaterialien8.

8 In Sammelgruppen sind Artefakte zusammengefaßt, die nicht weiter in Rohmaterialeinheiten unterteilt, aber 
dennoch sicher einer Rohmaterialgruppe zugewiesen werden können. 
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2. Rohmaterialeinheiten und -varietäten 

a) Rohmaterialeinheiten und Werkstücke 

Innerhalb der Rohmaterialgruppen wurden Einheiten (RE) gebildet. In diesen sind Stücke 
zusammengestellt, die einander ähneln und von den anderen Artefakten derselben Gruppe 
abgrenzbar sind. Die Kriterien, nach denen sich diese Einheiten definieren, sind vielfältig und 
wurden in einer nach Kategorien gegliederten Beschreibung erfaßt (Katalog). Die Artefakte einer 
Rohmaterialeinheit können zu verschiedenen Rohstücken gehören, aber auch von einem einzigen 
stammen.
Werkstücke sind Rohmaterialeinheiten, von denen anzunehmen ist, daß alle enthaltenen Stücke 
von einer einzigen Knolle stammen. Dabei berechtigt alleine schon „die Individualität des 
Rohmaterials“ die „Bildung eines Werkstücks“ (Weißmüller 1995, 63). Handelt es sich um 
Stücke, zu denen sicher kein weiteres gehört, werden sie als „Einzelstücke“ bezeichnet. 

b) Rohmaterialvarietäten 

Innerhalb der übergeordneten Rohmaterialgruppen können manche Einheiten zu 
Rohmaterialvarietäten zusammengeschlossen werden (vgl. Böhner 1999, 11-14). Die 
Jurahornstein-Varietäten aus dem Großen Schulerloch lassen sich zum Teil mit denen aus dem 
Abri I am Schulerloch (Abri I a S) und der Schicht E3 der Sesselfelsgrotte (E3) parallelisieren 
(Tab. II 2). Für die Bestände aus den Unteren Schichten und den G-Schichten der 
Sesselfelsgrotte konnte dieser Vergleich aufgrund des Materialumfangs nicht durchgeführt 
werden.

Bei den Kreidesilices wurden ohne die Sammelgruppe drei Varietäten gebildet: 

21: weiße, graue, braune, aber in der Regel helle Materialien, oft körnig und stark glitzernd. 
Hauptmerkmal sind grüne und/oder schwarze körnige Einschlüsse. 

22: feinkörnige Einheiten, z.T. nur am Glitzern von Jurahornsteinen zu unterscheiden. Teilweise 
deutlich dicht gepacktes Gewirr von Schwammnadeln erkennbar. 

23: Die übrigen Kreidesilex-Einheiten, die nicht zu einer der anderen Varietäten passen. 

Der Rest der Stücke wanderte in die Sammelgruppe für alle anderen Kreidesilices, die nicht in 
Einheiten zu gliedern waren. 
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Tabelle II 2: Vergleich der Rohmaterialvarietäten aus dem Abri I am Schulerloch (Abri I a S) und der Schicht E3 der 
Sesselfelsgrotte mit denen aus dem Großen Schulerloch. 
RE Schulerloch Varietät Abri I AS/ E3  Beschreibung 
740-749 111 Ju6, Pl33 Grau, dunkelgrau, blau gebändert oder geschliert, teils sehr fein 

gebändert, teils glasig, oft schwarzes Band unter der Kortex, dünne 
Platten/ Fladen, auch Knollen. Beinhaltet wohl Abensberg-Arnhofen 
(Engelhardt/ Binsteiner 1988; Rind 1999) und auch Lengfeld (Reisch 
1974; Weisgerber 1999). 

705, 709, 720-23, 
725-29

110 Ju44, Ju45 Dunkel grau-braun bis schwarz, bunt geschliert oder wolkig, teils 
fossilreich, Knollen, Fladen und Platten. 

648-651, 653-54 17 Ju21, Pl21 Braun, homogen, nicht geschliert, nicht gebändert. Platten, Fladen und 
Knollen.

760-64, 770-72 112 Ju32, Pl32 Grau-beigegrau, gebändert und geschliert, meist helle Kortex. Meist 
dünne Platten und Fladen, aber auch Knollen. 

655 19 Pl22, Pl31 Braune, beigegraue Platten/ Fladen, teils grob zoniert oder gebändert, 
teils homogen. 

652 18 Ju23AS, Ju31 Braun, rotbraun, dunkel geschliert und marmoriert, Knollen. 
614-16, 618-19, 
621-23, 625-28, 
630-31, 635, 
700-04, 706-08, 
710, 724, 880 

12 Ju41, Ju42, 
Pl4

Grau, homogen, teils wolkig, kaum gebändert, wenig Fossileinschlüsse. 
Oberflächen glatt, oft glänzend; weiße, meist dicke Kortex. Platten, 
Fladen und Knollen. 

613, 617, 624, 
629, 636-37, 645 

14 Ju51, Ju52, 
Ju43, Pl5 

Grau, homogen, stumpfe bis matte Oberflächen, teils fossilführend. 
Platten, Fladen und Knollen. 

600-02, 604, 
606-12, 620 

11 Ju53, Ju47 Grau, braun-grau, stark fossilführend. Zum Teil glänzende und glatte, 
zum Teil stumpfe und matte Oberflächen, Knollen. 

634, 638-44, 657, 
659

Teile von 16 Ju22, Ju23E3 Oliv-beige, grün, braun, oft geschliert oder fleckig, Knollen. 

632, 810 15 Ju11, Pl1 Weiß, homogen, oft dünne gelbl. Kortex. Platten, Fladen und Knollen. 
603, 605 13 Ju12 Weiß, blauweiß, dunkle Fossilien/ Flecken (‚gepfeffert’), helle, gelblich-

weiße Kortex, Knollen. 
Rest - - Sammelgruppe nicht weiter zuzuordnender Jurahornsteine. 

3. Rohmaterialsortierung und Tiefenangaben 

Die Zusammenschau der bisherigen Forschungs- und Grabungsergebnisse zum Großen 
Schulerloch (Seite 23-24) hat vermuten lassen, daß das Fundmaterial vor der Ausgrabung durch 
Birkner umgelagert wurde. Eine Kombination der Informationen aus den Positionsangaben mit 
den durch die Rohmaterialanalyse geschaffenen Einheiten soll helfen, diese Vermutung zu 
verifizieren. Voraussetzungen dieser Korrelation sind zum einen, daß durch die 
Rohmaterialsortierung tatsächlich zusammengehörende Einheiten gefunden wurden, zum 
anderen, daß die Beschriftung auf den Stücken tatsächlich Positionsangaben sind. Beides wird als 
wahrscheinlich erachtet. Zu erwarten ist etwa, daß sich in einer zwei Meter mächtigen Abfolge 
Änderungen des Rohmaterialnutzungsverhaltens bzw. der Rohmaterialzusammensetzung zeigen 
sollten (z.B. Böhner 1999, 85-87). Wenn die Schichten weitgehend ungestört abgelagert wurden, 
sollten sich dann zusammengehörende Horizonte erkennen lassen, auch wenn sie durch 
postsedimentäre Prozesse mit einander verzahnt (Gietz 2001, 78) oder durch Unschärfen bei der 
Grabung oder der Rohmaterialsoriertierung nicht deutlich voneinander trennbar sind. 

Insgesamt wurden verschiedene Korrelationen durchgeführt, um Zusammenhänge zwischen der 
Rohmaterialsortierung und den Positionsangaben zu finden. Im folgenden werden eine Auswahl 
davon vorgestellt und die Ergebnisse kurz besprochen. 
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Grafik II 1: Anzahl an Stücken mit Positionsangaben pro Rohmaterialeinheit, aufgeschlüsselt nach Rohmaterialgruppen; für 
keine (0) bis 10, und mehr als 10 (10+). 
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Grafik II 1 gibt einen Überblick, wie häufig Positionsangaben (vgl. Tabelle I 5) in den 
Rohmaterialeinheiten sind (Seite 28). Die meisten Rohmaterialeinheiten weisen keines oder nur 
ein einziges Stück auf, das mit einer Positionsangabe versehen ist. 

a) Die vertikale Verteilung aller Stücke mit Positionsangaben 

Im ersten Schritt wurde versucht, festzustellen, ob sich bereits durch die bloße vertikale 
Verteilung der Stücke mit Positionsangaben bzw. durch ihre Häufung archäologische Horizonte 
zu erkennen geben. Dabei wurden sowohl die anteilmäßige (Grafik II 2) als auch die absolute 
Verteilung (Grafik II 3) auf die jeweiligen Tiefenniveaus untersucht und nach der Herkunft aus 
den Grabungsstellen (Seite 19-20) aufgeschlüsselt. 
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Grafik II 2: Anteil (%) der Silices nach Tiefenniveaus (a-i)* und Grabungsstellen (4-9). 
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*Die Niveaus „cd“ und „gh“ wurden nur für die Grabungsstelle 5 vergeben, das Niveau „ab“ spielt zahlenmäßig keine Rolle. Die anderen Niveaus wurden 
hingegen bei der Vergabe durch Birkner regelhaft berücksichtigt. Daher beschränkt sich die Grafik II 3 auf die Angabe der Werte für diese Niveaus. 

Grafik II 3: Anzahl der Silices nach Tiefenniveaus (a-i) und Grabungsstellen (4-9). 
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Sowohl die anteil- (Grafik II 2), als auch die zahlenmäßige Verteilung der Stücke mit 
Positionsangaben (Grafik II 3) zeigt bei der Grabungsstelle 4 einen deutlichen Abfall hinter dem 
Niveau e, bei der Stelle 5 nach dem Niveau g. Das Ende der Säule der Stelle 4 fällt mit dem 
Wechsel der „graubraunen Schicht mit viel Steinschutt“ zur liegenden „braunen Schicht mit 
wenig Steinschutt“ zusammen, der in einer Tiefe von 1,0 - 1,2 m dokumentiert ist (Abb. 3 u. 24 - 
zum Zusammenhang zwischen Idealprofil und den Beobachtungen an der Stelle 4 siehe Seite 19-
20). Ob an der Stelle 5, dem Niveau g entsprechend in 1,5 m Tiefe, auch ein Sedimentwechsel 
beobachtet worden war, läßt sich nach der Quellenlage nicht beurteilen. 

Die abrupte Abnahme der Fundmengen nach dem Niveau e in der Stelle 4 paßt zu der bisherigen 
Vermutung, daß sich die Funde vornehmlich in steinreichen Sedimenten befanden. Die 
Mengenverteilung in der Grabungsstelle 5 scheint zudem zu bestätigen, daß die steinreichen 
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Sedimente nach Süden hin mächtiger werden. Insgesamt läßt sich aus der Mengenverteilung der 
Stücke mit Positionsangaben kein Aufschluß über archäologische Horizonte gewinnen. 

b) Die vertikale Verteilung der Rohmaterialgruppen 

In einem zweiten Schritt wurde überprüft, ob sich die horizontale und vertikale Verteilung der 
Positionsangaben für Kreidesilices und Jurahornsteine unterscheidet (Grafiken II 4 u. II 5). 

Grafik II 4: Mengenverteilung der Stücke aus Kreidesilex mit Positionsangaben nach Tiefenniveaus (a-i) und Grabungsstellen 
(4-9).
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Grafik II 5: Mengenverteilung der Stücke aus Jurahornstein mit Positionsangaben nach Tiefenniveaus (a-i) und Grabungsstellen 
(4-9).
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Beide Grafiken (II 4 und 5) zeigen, daß Stücke mit Positionsangaben aus Kreidesilex einen 
Verteilungsschwerpunkt im Niveau d, also zwischen 70-90 cm Tiefe, besitzen und daß das vor 
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allem für die Grabungsstelle 5 besonders ausgeprägt ist. Sonst sind keine klaren Trends 
erkennbar9.

c) Die vertikale Verteilung der Rohmaterialvarietäten und -einheiten 

Die Positionsangaben, die innerhalb einer Rohmaterialeinheit oder eines Werkstücks 
vorkommen, wurden getrennt nach Varietäten kartiert (Abb. 29-33)10. Insgesamt lassen sich auch 
auf diese Weise keine archäologischen Horizonte erkennen. Dagegen fällt auf, daß 
Rohmaterialeinheiten häufig auf verschiedene, weit auseinander liegende Niveaus verteilt sind 
und auch vielfach aus verschiedenen Grabungsstellen stammen. Zudem zeigen sich bei den 
größeren Varietäten (z.B. Abb. 30) zwei „Säulen“, die aus vertikalen Zusammengehörigkeiten 
gebildet werden. Die rechte Säule besteht aus Stücken der Grabungsstelle 5, die über alle 
Tiefenniveaus streuen. Sie reichen bis i hinab, ab dem Niveau g, also in 130-150 cm Tiefe, sind es 
jedoch merklich weniger Artefakte. Über 88% aller Artefakte der Stelle 5 stammen aus den 
Niveaus a-g (Tab. I 5). Die zweite Säule bilden Stücke der Grabungsstelle 4. Hier gibt es ebenfalls 
weniger beschriftete Artefakte aus tiefen Niveaus, und der Schwerpunkt der Verteilung endet 
etwa mit dem Niveau e, d.h. in 90 - 110 cm Tiefe. Hier stammen etwa 86% der Stücke aus dem 
Bereich a-e (Tab. I 5). Zur Stelle 9 gehören etwas mehr als 14% der zuordenbaren Stücke, 
vertikale Verbindungen sind hier kaum nachzuweisen. 

Im Überblick zeigen vor allem die Varietäten mit großen Stückzahlen eine beträchtliche vertikale 
Streuung ihrer Rohmaterialeinheiten. Einzige Ausnahme bildet ein Schwerpunkt horizontaler 
Verbindungen bei den beiden Kreidesilices-Varietäten 23 und 21 (Seite 33-34), bei letzterer in 
abgeschwächter Form zwischen den Niveaus 4d und 5d. In diesem Bereich findet man den 
bereits erkannten Verteilungsschwerpunkt im d-Niveau in anderer Darstellung wieder (Grafik II 
4).

d) Die Funde des Niveaus d 

Die Rohmaterialeinheiten, die eine Verbindung zum Niveau d (70-90 cm Tiefe) haben, befinden 
sich nicht isoliert in dieser Tiefe, sondern sie sind in die Gesamtverteilung eingebunden. 
Zahlreiche Verbindungslinien anderer Rohmaterialeinheiten gehen vertikal über dieses Niveau 
hinweg. Man kann alle diejenigen Einheiten herausgreifen, die auf das Niveau d und die beiden 
angrenzenden Niveaus c (incl. cd) und e begrenzt sind, um festzustellen, ob sich Fundstücke 
akkumuliert haben, die sich vom übrigen Fundmaterial unterscheiden. 

Es handelt sich um insgesamt 84 Stücke, davon 60 Kreidesilices und 24 Jurahornsteine, unter 
denen sich vier Kerne, 13 Werkzeuge und 69 Abschläge befinden. Abgeglichen wurden das 

9 Die auffällige Häufung von Kreidesilices im Niveau d wird auf den Seiten 33-35 aufgegriffen. 
10 Stücke, die zu einer Rohmaterialeinheit gehören, wurden mit Linien verbunden. Zur Wahrung der 
Übersichtlichkeit wurden Verbindungslinien nicht zwischen allen Artefakten einer Rohmaterialeinheit gezogen, 
sondern in der Regel nur zum nächstgelegenen Stück bzw. den nächstgelegenen Stücken; sie sind also eher 
graphische als analytische Elemente. Je größer die Nummer einer Rohmaterialeinheit geschrieben ist, desto mehr 
Stücke verbergen sich dahinter (Legende siehe Abb. 25). 
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Vorkommen besonderer Kernformen (Levallois und diskoide Kerne), bestimmter Werkzeuge 
(mit Rücken, bifazial modifiziert, Kratzer und Werkzeug-Fragmente), bestimmter 
Abschlagformen (typologische Levalloisabschläge und Pseudo-Levallois Spitzen), die Maße von 
Abschlägen (Mittelwerte von Länge, Breite, Dicke sowie die relative Dicke (L*B/D), die 
Behandlung der Schlagflächenreste sowie die längsten Abmessungen (Mittelwerte). 

Bei zwei der untersuchten Aspekte unterscheiden sich diese Stücke in bemerkenswerter Weise 
von allen übrigen Silices. Zum einen liegt bei den Stücken des d-Niveaus der Anteil facettierter 
Schlagflächenreste bei 50%, während er im restlichen Material bei knapp 36% liegt, zum anderen 
sind sowohl alle Artefakte als auch die Abschläge aus Niveau d im Schnitt etwas größer und 
flacher als die vergleichbaren Artefakte des übrigen Fundbestandes (Grafik II 6). Dies ist auch 
nicht mit dem hohen Anteil an Kreidesilices im d-Niveau erklärbar, weil die hier herausgegriffene 
Gruppe durchschnittlich auch die Abmessungen der Kreidesilices übertrifft. Die Verteilung der 
Positionsangaben (Seite 30-33) läßt keine intakte Stratigraphie erkennen, daher scheint es 
wahrscheinlich, daß die Silices des Niveau d im Zuge der Erdarbeiten bei der 
„Gangbarmachung“ des Schulerlochs zufällig, durch Aufschüttung besonders fundreicher 
Sedimente an ihren Platz gelangt sind. Der Befund der horizontalen Verteilung der Artefakte im 
d-Niveau ist wohl eher in der relativ großen Menge der hier befindlichen Funde begründet, denn 
damit steigt die Wahrscheinlichkeit eines horizontalen Zusammengehörigkeitsmusters 
automatisch.

Grafik II 6: Durchschnittliche Meßwerte. Angegeben sind die längste Abmessung (LAB), die Länge, Breite und Dicke von 
Abschlägen sowie das Verhältnis der Fläche zur Dicke.
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Tabelle zu Grafik II 6: Mengen pro Mittelwert. Die angegeben Durchschnittswerte beruhen auf unterschiedlichen 
Mengenangaben, da bei unvollständigen Artefakten berücksichtigt wurde, welche Meßwerte vollständig sind und welche nicht. 
 LAB L - Abschläge B - Abschläge D - Abschläge 
Kreidesilex  973 326 384 642 
Jurahornstein 653 132 145 306 
Gesamt 1692 468 540 972 
Niveau d 84 26 36 55 

4. Fundhorizontbildung und Umlagerungen - Rohmaterialsortierung und 
Tiefenangaben

Die Korrelation der Rohmaterialsortierung mit den Positionsangaben hat keine stratigraphische 
Differenzierung des Fundbestandes erkennen lassen. Bei den Rohmaterialeinheiten und 
Werkstücken war auffallend, daß es sehr häufig waagerecht und senkrecht zu den Höhenniveaus 
verlaufende Zusammengehörigkeiten gibt. Vor allem Letzteres scheint eher die von Birkner 
beschriebene Einregelung der schuttführenden, fundreichen Schichten entlang der Höhlenwände 
(Seite 19-20) als eine intakte Stratigraphie abzubilden. Die einzige Abweichung von diesem 
Verteilungsmuster ist eine Reihe von horizontal verteilten Einheiten, die sich im Niveau d über 
die Grabungsstellen 4, 5 und 9 erstrecken. Hier wurde eine Gruppe tendenziell großer Artefakte 
mit durchschnittlich relativ großen und flachen Abschlägen abgelagert. Es ist wenig 
wahrscheinlich, daß hier eine intakte archäologische Einheit erfaßt ist. 

Das hier gewonnene Bild macht die Beobachtungen und Reaktionen Birkners verständlich (Seite 
4-6). Er wunderte sich zum einen über die lose Steinchenschicht, die ihm vom Eingang her 
abgerutscht erschien, zum anderen über die Verteilung der Steinartefakte im Sediment, die keine 
archäologischen Horizonte erkennen ließ. Die nachträgliche Aufgabe einer Zweiteilung des 
Fundbestandes spricht außerdem dagegen, daß Birkner sich einer solchen Möglichkeit nicht 
bewußt gewesen wäre, oder sie übersehen hätte. Es zeigt vielmehr, daß es nicht möglich war, den 
Fundbestand zu gliedern. Die Zusammenschau der Positionsangaben und der 
Rohmaterialeinheiten belegt dies ebenfalls sehr deutlich. 

Gleichzeitig bedeutet dies auch, daß es nicht Birkner war, der die Bedeutung des Fundbestandes 
falsch eingeschätzt hat, sondern die Kritiker nach ihm, die davon ausgingen, er hätte weitgehend 
intakte mittelpaläolithische Horizonte angetroffen, aber nicht erkannt (Seite 6-11). Die Aufteilung 
der Faunenreste, wie sie Schlosser dokumentierte, orientiert sich noch an dem von Birkner 
aufgegebenen Schema der Zweiteilung der Kulturschichten und es ist unter diesem 
Gesichtspunkt nicht verwunderlich, daß die Versuche einer chronostratigraphischen Gliederung 
der Fundstelle aufgrund der Faunenverteilung und des Sedimentcharakters nicht überzeugend 
sind (Seite 11). 
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B) Grundlagen der Datenerhebung 

1. Modifikation 

Nach Joachim Hahn (1993, 166) ist für Silices „jede sekundäre Veränderung nach einem 
Trennvorgang“ eine Modifikation. Dazu zählen demnach sowohl vom urgeschichtlichen 
Menschen absichtlich („intentional“) angebrachte Retuschen als auch alle anderen 
Veränderungen (Hahn 1993, 164-176). Diese können mit der Tätigkeit des Menschen 
zusammenhängen, wie etwa Gebrauchsspuren (Pawlik 1992, 16-28; Grace 1996), 
Schäftungsspuren (Rots 2003) oder Hitzeeinwirkung (Bäsemann 1987, 9-10; Hahn 1993, 65-66), 
sie können aber auch durch natürliche Vorgänge entstehen, etwa durch Kryoturbation und 
andere Sedimentbewegungen (Bäsemann 1987, 5-8; Hahn 1988, 151), Frosteinwirkung (Hahn 
1993, 48-53) oder Lösungsvorgänge, die zum Beispiel Patinierung (Bäsemann 1987, 5-8) oder 
glänzende Flächen hervorrufen können (Bäsemann 1987, 60-61; Reisch 1974, 37). 

Bei der Aufnahme der Modifikationen der Silices aus dem Großen Schulerloch wurden möglichst 
umfassend alle Merkmale einbezogen, die auf diese verschiedenen Arten der Einwirkung 
schließen lassen. Für die Auswertung waren letztendlich ausschließlich makroskopisch11

erkennbare Retuschen und Negative von Bedeutung, weil die ursprünglichen 
Lagerungsverhältnisse des Fundbestandes nicht mehr rekonstruierbar sind. 

Bezogen auf Retuschen und Negative wurde unterschieden, ob Artefakte „regulär“ bzw. 
„intentional“ oder „irregulär“ modifiziert bzw. retuschiert sind. Als Leitlinie zur Unterscheidung 
dienten dabei die von Hahn (1988, 171; 1993, 167) und Brézillon (1983, 107) zusammengestellten 
Kriterien:

1. Die reguläre Retusche nimmt meist einen großen Bereich der Kante ein. 
2. Die reguläre Retusche liegt - außer bei intentional alternierend retuschierten - entweder dorsal 
oder ventral. 
3. Die regulär modifizierte Kante verläuft oft geradlinig oder gleichmäßig gebogen. 
4. Die reguläre Modifikation geht häufig weiter in die Fläche als die irreguläre Modifikation. 
5. Reguläre Retuschen können im Gegensatz zu irregulären mehrstufig sein, d.h. aus mehreren 
überlagernden Retuschegenerationen bestehen (Bordes 1988, Fig. 2 e). 
6. Irreguläre Modifikationen durch Sediment, Gebrauch oder Benutzung (Hahn 1993, 167) sind 
eher steil, Teile der Kanten sind abgebrochen, häufig bestoßen oder verrundet, sie umfassen 
häufig nur Partien der Kanten, und es handelt sich oft um einzelne, häufig alternierend liegende 
Retuschen.

Alle Stücke, die nach diesen Kriterien als „regulär retuschiert“ bzw. „intentional modifiziert“ 
anzusprechen sind, wurden als „Werkzeuge“ bezeichnet. Dazu wurden  weiterhin „partiell regulär 
retuschierte“ erfaßt, das sind Stücke, bei denen erkennbar ist, daß sie einerseits nur in geringem 
Umfang absichtlich bearbeitet wurden, andererseits aber auch nicht Fragmente von Werkzeugen 
darstellen. In Zweifelsfällen wurden Modifikationen stets als irregulär eingestuft, um beim 
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Werkzeugbestand einen möglichst hohen Anteil absichtlich geformter Stücke zur Auswertung zu 
haben. Aus diesem Grund wurden zum Beispiel auch Stücke mit regelmäßigen feinen und steilen 
Retuschen („Raclettes“) nicht zu den regulären gezählt, weil solche durch Gebrauch entstehen 
können (z.B. Kantmann 1970). 

Um eine möglichst gute Vergleichsbasis mit anderen mittelpaläolithischen Fundstellen zu haben, 
wurden alle Silices auch nach dem System von Bordes (Bordes 1984, 129-136; ders. 1988) 
klassifiziert (Seite 43). Durch die Anwendung dieser beiden nicht immer komplementären 
Aufnahmesysteme sind Bordes-Typen und Werkzeuge nicht immer identisch. So ist zum Beispiel 
ein Teil der Kratzer nicht zu den Werkzeugen, aber zu den „essentiellen Typen“ nach Bordes zu 
zählen (Abb. 34). 

Ein anderes Problem besteht darin, daß regelmäßige Modifikationen auch unabsichtlich 
entstehen können, so zum Beispiel durch „trampling“ (McBrearty 1998, 114-115), Gebrauch 
(Beyries 1987, 21-22), Kryoturbation (Hahn 1988, 151) oder durch den Pflug (Mallouf 1982, 87-
92). Andererseits wird bei der Beschränkung auf makroskopisch identifizierbare „regelhafte“ 
Retuschen potentiell eine Fülle von Informationen außer Acht gelassen. So etwa, welche 
Tätigkeiten mit dem Artefakt ausgeführt wurden (Shea 1989; Beyries 1988 b; Anderson-Gerfaud 
1990), inwieweit typologische Unterschiede von Steinartefakten und ihre Nutzung 
zusammenhängen (Lemorini 1992), oder auch, ob sie geschäftet waren (Rots 2003). Derartige 
Untersuchungen basieren meist auf der mikroskopischen Analyse von Steinartefakten 
(zusammenfassend: Grace 1996; Pawlik 1992, 16-24). Sie erschienen für die Bearbeitung des 
Materials aus dem Großen Schulerloch aber nicht angebracht, da die Lagerungsverhältnisse und 
damit die postsedimentären Einwirkungen (Pawlik 1992, 23) auf die Fundstücke unbekannt sind 
(Seite 14-22). Ein Großteil der Fundstücke weist Bestoßungen (Lawrence 1979, 117) und 
„irreguläre“ Modifikationen auf (Abb. 34), wodurch es sehr wahrscheinlich wird, daß die 
Merkmale verschiedener Einwirkungen, etwa Sediment- oder Gebrauchsretusche (McBrearty u.a. 
1998, 124), nicht mehr zu differenzieren sind. 

Die Stücke mit makroskopisch sichtbaren Retuschen, die nicht als Werkzeuge zu klassifizieren 
sind, lassen sich vier verschiedenen Gruppen zuweisen: gekerbte und gezähnte Stücke, Bohrer, 
ausgesplitterte Stücke und sonstige irregulär retuschierte Artefakte, die Bordes (1988, 67 - 68) als 
„Pseudo-outils“ bezeichnet hat. 
Alle bei Bordes (1988, 53-55) genannten Varianten von gekerbten und gezähnten Stücken werden 
hier zu einer Gruppe zusammengefaßt. Bohrer lassen sich zwar typologisieren (Brézillon 1983, 
280-83), doch ist, vor allem bei den Stücken aus dem Großen Schulerloch, nicht eindeutig 
festzustellen, ob sie durch absichtliche Bearbeitung oder durch Gebrauch ihre Merkmale erhalten 
haben (Hahn 1993, 234). 
Ähnlich verhält es sich mit den ausgesplitterten Stücken (Mazière 1984). Die Definition richtet 
sich nach einer Reihe von Merkmalen, von denen angenommen wird, daß sie durch die 
Verwendung des jeweiligen Stücks als „Meißel“ oder „Zwischenstück“, also durch bipolare 
Krafteinwirkung entstanden sind (Brézillon 1983, 288; Hahn 1988, 174-175). Nach 
experimentellen Schlagversuchen von Witold Migal (1987) können dabei eine Reihe von 

11 Bis 10-fache Vergrößerung. 



38

Kennzeichen auftreten, die von der Unterlage, der Art des Schlaginstruments, der Form des 
„Zwischenstücks“ sowie der Dauer der Krafteinwirkung abhängen. Die entsprechenden 
Merkmale dienten bei der Ansprache der ausgesplitterten Stücke als Richtlinie. 
Alle übrigen modifizierten Stücke wurden zu den „sonstigen irregulär Modifizierten“ 
zusammengefaßt.

2. Der Begriff der „Grundform“ 

In Untersuchungen von Steinartefakt-Inventaren fällt häufig der Begriff „Grundform“. Die 
Angabe von Grundformen dient seit Jahrzehnten dazu, Inventare im Überblick zu 
charakterisieren (Hahn 1993, 159). Die Grundformensysteme verschiedener Autoren beinhalten 
aber nicht die selben Ausschnitte des Fundbestandes. Sie können sich auf die absichtlichen 
Produkte der „Primärproduktion“ (Hahn 1993, 159) oder des gesamten Fundbestandes beziehen 
(Löhr u.a. 1977, 189). Manchmal umfassen sie unabsichtliche Produkte und natürlich entstandene 
Stücke (Hahn 1993, 159), orientieren sich an der chaîne opératoire (Pasda 1996, 33, Tab. 10), oder 
sind als basales Aufnahmesystem für alle Artefakte eines Bestandes gedacht (Weißmüller 1995, 
61).

Insgesamt leiden alle diese Ansätze darunter, daß sich sämtliche Kategorien auf ein und derselben 
analytischen Ebene befinden. Aus zwei Gründen ist das problematisch: 
Zum einen werden erst durch die Handlungen des urgeschichtlichen Menschen Silices zu 
Artefakten, sie durchlaufen einen Umformungsprozeß (Karlin et al. 1991). Grundformsysteme 
berücksichtigen das nicht, weil man sich für eine Kategorie neben anderen entscheiden muß. Je 
nach Grundformensystem können eine regulär retuschierte Frostscherbe und ein gleichartig 
bearbeiteter Abschlag in völlig verschiedenen oder auch in der selben Grundformklasse landen. 
Ersteres ist problematisch, weil ja beide das selbe Endprodukt darstellen, letzteres berücksichtigt 
hingegen nicht, daß beide Stücke verschiedene Prozesse durchlaufen haben. 
Der zweite Aspekt betrifft den Zusammenhang zwischen Kern und Abschlag. Weißmüller (1995, 
36 - 38 hat darauf hingewiesen, daß die „Dichotomie Kern und Abschlag“ nicht so offensichtlich 
ist, wie es scheint: Abschläge können als Kerne dienen (z.B. Peresani 2001, 361 - 362), wodurch 
sich diese Kategorien nicht als Gegensatzpaare auf einer Ebene gegenüberstehen, sondern in 
einer Handlungsabfolge vereint sind. 

Aus diesen Gründen wurde für die Bearbeitung des Silexmaterials aus dem Großen Schulerloch 
ein zweistufiges System von „Ausgangsformen“ und „Artefaktkategorien“ (vgl. Richter 1997, 
Abb. 60; 70) entwickelt. Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Artefakten lassen sich damit 
besser erfassen. Im oben genannten Beispiel werden beide, die Frostscherbe und der Abschlag, 
zur Artefaktkategorie „Werkzeug“ gezählt. Als Ausgangsformen können dann in einem Fall 
„thermisches Bruchstück“, im anderen „Abschlag“ gewählt werden. 
Kerne können aus unterschiedlichen Ausgangsformen, etwa auch Abschlägen bestehen, während 
Abschläge immer aus Kernen stammen. Der Abschlag, der als Kern dient (= „Kern-Abschlag“), 
ist der Ausgangsform „Abschlag“ und der Artefaktkategorie „Kern“ zugewiesen. Für den 
Sonderfall, daß Abschläge aus Abschlägen als Kerne dienten (z.B. Geneste et al. 1997, 104), 
könnte auch eine entsprechende Ausgangsform definiert werden. Damit kann für jedes Artefakt 
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ein Ausgangszustand und ein Umformungsergebnis erfaßt werden. Das System erlaubt es zudem, 
die Artefaktkategorien beliebig zu verzweigen und den Gegebenheiten des Fundbestandes 
anzupassen, bietet aber gleichzeitig, bei Beibehaltung seiner Struktur, ein Vergleichssystem 
zwischen Inventaren. Auch die Entwicklung eines mehrstufigen Klassifikationssystems ist 
möglich.

3. Ausgangsform und Artefaktkategorie 

a) Ausgangsform 

Es wurden vier Ausgangsformen unterschieden 

1. Abschlag (Cotterell/ Kamminga 1987) 
2. Thermisches Bruchstück (Hahn 1993, 48-53 u. 65-66; Bäsemann 1987, 9-10) 
3. Plattige Rohform (Weißmüller 1995, 108-109; Böhner 1999, 11-14) 
4. Sonstige Rohformen: Das ist die Sammelgruppe für alle Formen, die nicht zu 1.-3. gezählt 
werden können. 

Die Ausgangsform gibt an, welchen Zustand das Artefakt hatte, bevor es zu dem in der 
„Artefaktkategorie“ erfaßten Stück wurde. Auf die Angabe von Zwischenstufen, zum Beispiel bei 
mehrmals nachgeschärften Werkzeugen, wurde verzichtet. Andere Möglichkeiten, wie die eines 
Kernes, der zu einem Werkzeug umgeformt wurde, hätten auch in weiteren Artefaktkategorie-
Ebenen erfaßt werden können, doch wurde dies hier durch entsprechende zusätzliche 
Artefaktkategorien gelöst, im Beispiel die Kategorie „Kern und Werkzeug“ (s.u.). 

b) Artefaktkategorie 

Die Artefaktkategorie erfaßt, in welchen Zustand die Ausgangsform durch den Menschen 
gebracht wurde. Dies kann im wesentlichen durch zwei Tätigkeiten geschehen sein: Entweder 
durch Nutzung als Kern oder durch Modifikation. 

Bei den Stücken, die Modifikationen in Form von Negativen und Retuschen aufweisen, werden 
nur solche als Artefaktkategorie erfaßt, die mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auf die Absicht 
oder die Tätigkeit des Menschen zurückgeführt werden können. Dazu zählen: 

1. Die regulär retuschierten Stücke bzw. Werkzeuge. 
2. Die partiell retuschierten Stücke und die Bohrer. Hier ist die Absicht der Modifikation weniger 
klar erkennbar, als bei Werkzeugen. 
3. Die ausgesplitterten Stücke. 
4. Fragmente von Werkzeugen und von partiell retuschierten Stücken. 
5. Kerne. 
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Rohstücke könnten als Artefaktkategorie definiert werden, doch spielen sie im Fundmaterial 
keine Rolle. Keine Artefaktkategorien bilden die gezähnten und gekerbten sowie die irregulär 
retuschierten Stücke. Hier kommen Einwirkungen wie Benutzung oder sedimentäre Prozesse als 
Ursachen für die Modifikationen in Frage. 

Die fünf genannten Gruppen lassen weiter spezifizieren bzw. kombinieren, so daß für die 
Bearbeitung der Silices aus dem Großen Schulerloch mit folgenden Artefaktkategorien gearbeitet 
wurde:

1 = Werkzeug. 
2 = Werkzeugbruchstück. 
3 = Werkzeug mit Bohrer: Regulär retuschierte Stücke mit Bohrerspitze. 
4 = Werkzeug mit Aussplitterungen: Regulär retuschierte Stücke mit bilateralen Modifikationen, 
die auf eine Verwendung als ausgesplittertes Stück schließen lassen. 
5 = partielle Retusche incl. partielle Retusche mit Kerbe/Zähnung. 
6 = Fragment von partieller Retusche/Bohrer. 
7 = typischer Bohrer incl. Bohrer mit partieller Retusche. 
8 = atypischer Bohrer. Hier sind alle Stücke zu finden, die als Bohrer genutzt worden sein 
könnten, weil sie an schmalen oder spitzen Partien steile, alternierende Modifikationen tragen. 
9 = ausgesplitterte Stücke. 
10 = ausgesplitterte Stücke mit partiellen Retuschen. 
11 = ausgesplitterte Stücke mit Bohrer. 
12 = Kern incl. Kern mit Aussplitterungen. 
13 = Kern mit intentionalen Retuschen: Diese Stücke sind sowohl Kerne als auch Werkzeuge, 
z.B. ein Kern, der am Ende seiner Nutzung zu einem Werkzeug modifiziert wurde. 
14 = Kern mit Bohrerspitze bzw. partieller Retusche. 
15 = Kern oder Werkzeug: Bei diesen Stücken ist nicht zu entscheiden, ob es sich um Kerne oder 
Werkzeuge handelt. 
16 = Kern oder Bohrer. Ein Einzelfall. Es handelt sich um ein bifazial von Negativen bedecktes 
Artefakt mit eindeutiger Bohrerspitze (Taf. 22, 2). 
17 = Kern oder benutztes Stück: Hier ist nicht zu entscheiden, ob die Negative absichtlich oder 
zufällig entstanden sind. 
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C) Grunddaten I: Kategorien 

1. Ausgangsformen und Artefaktkategorien im Überblick 

Der Fundbestand von insgesamt 1692 Stück verteilt sich wie folgt auf die vier Ausgangsformen 
(Tab. II 3). 

Tabelle II 3: Anzahl und Anteil von Ausgangsformen bezogen auf das Gesamtmaterial. 
Ausgangsform n % 
Abschläge 1356 80,1 
Thermische Bruchstücke 18 1,1 
Plattige Rohformen 31 1,8 
Sonstige Rohformen 287 17 
Gesamtsumme 1692 100 

Die Auflistung zeigt, daß es sich bei über 80% der Artefakte um Abschläge handelt. Sehr wenige 
Stücke sind als plattige Rohformen oder Produkte thermischer Einwirkung identifizierbar. Der 
Anteil sonstiger Rohformen beträgt 16,96%. 
Von 1692 Artefakten haben 1108 Stück - von Beschädigungen, irregulären Modifikationen sowie 
Kerben und Zähnen abgesehen - ihre Ausgangsform beibehalten. Die übrigen 584 Stücke 
konnten in die Artefaktkategorien eingeteilt werden (Tab. II 4). 

Tabelle II 4a: Artefaktkategorien und ihre Ausgangsformen. 
Ausgangsformen: Abschläge sonst. Rohst. plattige Formen therm. Fragm. gesamt 
Artefaktkategorie n % n % n % n % n % 

Werkzeug 92 71,3 29 22,5 7 5,4 1 0,8 129 100 
Werkzg. u. Bohrer 13 52 11 44 1 4 0 - 25 100 

Benutztes
Werkzeug 

4 57,1 2 28,6 1 14,3 0 - 7 100 

Fragment von 
Werkzeug 

26 49,1 20 37,7 7 13,2 0 - 53 100 

Bohrer oder 
partiell retuschiert 

168 84,4 24 12,1 3 1,5 4 2 199 100 

Partiell retuschiert 
und benutzt/ 
ausgesplittert

1 50 1 50 0 - 0 - 2 100 

Fragment von 
partieller
Retusche

22 81,5 5 18,5 0 - 0 - 27 100 

Benutzt/
ausgesplittert

29 80,6 7 19,4 0 - 0 - 36 100 

Bohrer und 
ausgesplittert

1 100 0 - 0 - 0 - 1 100 

Kern 12 18,2 49 74,2 5 7,6 0 - 66 100 
Kern u. Werkzeug 4 44,4 5 55,6 0 - 0 - 9 100 
Kern und Bohrer/ 
partiell retuschiert 

2 40 3 60 0 - 0 - 5 100 

unklarer Kern 0 - 1 100 0 - 0 - 1 100 
Kern o. Werkzeug 2 13,3 12 80 1 6,7 0 - 15 100 

Kern oder 
benutztes Stück 

2 25 3 37,5 3 37,5 0 - 8 100 

Kern oder Bohrer 0 - 1 100 0 - 0 - 1 100 
Gesamtsumme 379 - 170 - 28 - 5 - 584 100 
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Tabelle II 4b: Gesamtsummen sicher identifizierbarer Kerne, Werkzeuge, Bohrer/partieller Retuschen und 
benutzter/ausgesplitterter Stücke.
Ausgangsformen: Abschläge sonst. Rohst. plattige Formen therm. Fragm. gesamt
Artefaktkategorie n % n % n % n % n %
sichere Kerne 
gesamt

18 22,5 57 71,3 5 6,3 0 - 80 100

sichere
Werkzeuge ges. 

113 66,5 47 27,7 9 5,3 1 0,6 170 100

Bohrer oder 
partiell retuschiert 
gesamt

185 79,7 39 16,8 4 1,7 4 1,7 232 100

Benutzt/
ausgesplittert
gesamt

35 76,1 10 21,7 1 2,2 0 - 46 100

Im Fundbestand befinden sich mindestens 80 Kerne, 70% dieser sicher anzusprechenden Stücke 
wurden an „sonstigen Rohstücken“ gefertigt, 18 wurden an großen Abschlägen angelegt (Tab. II 
4a u. 4b). Für fünf Kerne dienten „plattige Formen“ als Ausgangsformen (Taf. 61, 7; 65, 1; 67, 2). 
Neun Kerne tragen reguläre Retuschen (Taf. 1, 3; 78, 1; 87, 2), fünf weitere sind partiell 
retuschiert (Taf. 54, 3) oder weisen eine Bohrerspitze auf (Taf. 22, 2). Bei 15 Stücken ist nicht 
klar, ob es sich um Kerne oder Werkzeuge handelt (Taf. 40, 5; 60, 7; 66, 6), bei weiteren acht 
kann es sich um benutzte Stücke oder um Kerne handeln (Taf. 73, 3; 77, 2). 

Insgesamt tragen 170 Stücke reguläre Retuschen. Davon sind neun gleichzeitig auch Kerne (s.o.), 
25 besitzen zusätzlich eine Bohrerspitze (Taf. 34, 4; 47, 5 u. 6; 61, 6). Bei insgesamt sieben 
Artefakten sind Merkmale vorhanden, die auf eine Benutzung, in der Regel als ausgesplittertes 
Stück, schließen lassen (Taf. 22, 1; 60, 6). Über zwei Drittel aller Werkzeuge wurden an 
Abschlägen angelegt, sonstige Rohformen dienten mehr als einem Viertel als Ausgangsform. 
Plattige Rohformen wurden für neun Werkzeuge verwendet. Da es aber insgesamt nur 31 dieser 
Stücke im Fundbestand gibt, heißt das, daß 29% aller plattigen Rohformen regulär retuschiert 
sind (Taf. 61, 1; 62, 6). 

Neben den 170 Werkzeugen sind 53 Fragmente von Werkzeugen vorhanden. Insgesamt tragen 
also 223 Artefakte reguläre Retuschen. Doch auch nicht alle Werkzeuge sind vollständig (Tab. II 
5).

Tabelle II 5: Vollständigkeit von Werkzeugen und Werkzeugbruchstücke. 
Artefaktkategorie12 n % von n = 170 % von n = 223 
vollständige Werkzeuge 63 37,1 28,3 
fragmentierte Werkzeuge 36 21,2 16,1 
ohne Aussage 71 

170
41,8

100
31,8

Werkzeugbruchstücke 53 - 23,8 
Gesamtsumme 223 - 100 

Von den 170 Werkzeugen sind 36 Stück, also über 20% fragmentiert. Mit Sicherheit vollständig 
sind weniger als die Hälfte (63). Zählt man die Werkzeugfragmente hinzu, ergibt sich, daß fast 
40% aller Artefakte mit regulären Retuschen nicht vollständig vorliegen. 

12 Bei fragmentierten Werkzeugen ist der größere Teil des Stücks noch vorhanden - bei Werkzeugbruchstücken wird 
hingegen angenommen, daß sie von größeren Stücken stammen (vgl. Weißmüller 1995, 68 - Erhebungsklasse 
Ei/WE).
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Partielle Retuschen oder Bohrerspitzen weisen insgesamt 232 Stücke auf. Davon sind fünf Kerne 
(Taf. 87, 3), 25 Werkzeuge, und drei zeigen Kennzeichen der Benutzung. Zu fast 80% wurden 
diese Stücke an Abschlägen angelegt. 

46 Artefakte wurden als ausgesplitterte Stücke klassifiziert (Taf. 4, 2; 14, 6; 20, 3; 40, 4). Sieben 
davon sind gleichzeitig auch Werkzeuge (s.o.), zwei sind auch partiell retuschiert, eines besitzt 
eine Bohrerspitze. Insgesamt dienten auch bei den ausgesplitterten Stücken mehrheitlich 
Abschläge als Ausgangsform. 

Werkzeugfragmente wurden nicht zu den Werkzeugen gezählt um Doppelzählungen bei 
eventuell vorhandenen zugehörigen Werkzeugen zu vermeiden. Sie wurden in der eigenen 
Kategorie „Werkzeugbruchstücke“ erfaßt und können so gegebenenfalls zur Summe der 
Werkzeuge addiert werden, z.B. um Vergleichswerte mit anderen Fundstellen zu erhalten. 
Insgesamt konnten 53 Fragmente von Werkzeugen identifiziert werden (Taf. 40, 1; 51, 7), hinzu 
treten 27 Bruchstücke, die reguläre Retuschen in begrenztem Umfang tragen, also partiell 
retuschiert sind (Taf. 46, 2; 48, 6). 

2. Artefaktkategorien und Typen 

Die Silexartefakte aus dem Großen Schulerloch wurden nach dem System von Bordes 
klassifiziert (Bordes 1948; 1950; 1953b; 1984, 129-133; 1988; Bordes/ Bourgon 1951). Ergänzend 
wurde das Handbuch zur alt- und mittelpaläolithischen Typologie von André Debénath und 
Harold Dibble (1994) zu Rate gezogen. Die Einstufung der Artefakte aus dem Großen 
Schulerloch nach dem System von Bordes erfolgte unabhängig von der Aufnahme der Stücke in 
Artefaktkategorien (Abb. 34). So kann zum Beispiel ein Artefakt als „Kratzer“ (Typ 35) nach 
Bordes klassifiziert werden, aber nicht in der Artefaktkategorie „Werkzeug“ auftreten, weil die 
Retusche nicht als „regulär“ angesehen wird usw. Aus diesem Grund ist die Gruppe der regulär 
retuschierten Stücke, d.h. die Werkzeuge, nur zum Teil mit den „essentiell“ bzw. „reell“ erfaßten 
Stücken identisch (Bordes 1950). Bifazial modifizierte Stücke wurden nach dem System von 
Bordes nur dann erfaßt, wenn sie als „Bifazialschaber“, „Blattspitzen“ und „Doppelspitzen“ 
seinen dafür vorgesehenen Typen entsprechen. Daher treten andere Zweiseiter-Formen, wie 
„Keilmesser“ oder „Fäustel“ in dieser Tabelle als Typ 0 auf. 

Die Tabelle (Abb. 34) zeigt, wie die Typen nach Bordes’ System (linke Spalte) mit den 
Artefaktkategorien (oberste Zeile) korrelieren. Angegeben sind Stückzahlen. Die Anwendung von 
zwei verschiedenen Systemen stellt keinen Widerspruch, sondern eine Erweiterung und 
gegenseitige Ergänzung dar. Die Existenz von Typen wird also nicht in Frage gestellt, wie das 
etwa C. Michael Barton (1990) getan hat. Vielmehr dienen für die Auswertung der Artefakte aus 
dem Schulerloch die Typologie und das Aufnahmesystem von Bordes als wichtige Stütze für die 
Auswertung des Fundbestandes (Seite 139-151). 
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3. Kernformen 

a) Gliederung und Übersicht 

Es gibt insgesamt 80 Kerne. Sie lassen sich verschiedenen Gruppen zuweisen (Tab. II 6). 
Levalloiskerne wurden nach den Merkmalen von Éric Boëda angesprochen (1988b; 1994), für 
barrenförmige wurde die Definition von Bosinski (Bosinski/Sitlivyj 1990) berücksichtigt, für 
solche mit winkligen Abbaukanten wurden vor allem die Arbeiten von Boëda (1993), Peresani 
(1998; 2003) und Pasty (2000; 2001) zugrunde gelegt. Die übrigen Kerne wurden in Anlehnung 
an diese Vorlagen unterteilt. Sonderformen, wie Kern-Abschläge, wie sie zum Beispiel zahlreich 
in Combe Grenal Schicht 14 (Frankreich) auftreten (Bourguignon/ Turq 2003, Tab. 1), wurden 
nicht von vornherein als eigenständig aussortiert, da Kernformen nicht nach der Ausgangsform 
klassifiziert wurden. Demzufolge sind sie in verschiedenen Gruppen zu finden, mehrheitlich aber 
bei den Sonderformen. 

Die Gruppen 1 - 3 bestehen aus Restkernen bzw. weit ausgebeuteten Kernen, die sich auf 
bestimmte Abbaukonzepte zurückführen lassen. In Gruppe 4 folgte der Abbau zwar einer 
bestimmten Ordnung, z.B. alternierend an einer Kante oder von einer präparierten Schlagfläche 
aus. Keiner dieser Kerne weist jedoch eine Abbauflächenpräparation auf. Die „nicht regelhaft 
abgebauten Kerne“ in Gruppe 5 besitzen allgemein wenige Negative, die zwar auf die 
Gewinnung von Abschlägen schließen lassen, aber keiner erkennbaren Ordnung folgen. 

Tabelle II 6: Kernformen im Großen Schulerloch. 
Gruppe Form Konzept/ Methode n n % % 

orthogonal 4 5,00 
unipolar 2 2,50 

Levallois

ein Zielabschlag 

8

2

10,00

2,50
Abbau von Längskante und Abbauflächenpräparation 3 - 3,75 3,75 

1) Eine planparallele 
Abbaufläche

Barrenförmig 3 - 3,75 3,75 
bevorzugte Abbaufläche und 
zentripetaler Abbau 

6 7,50 Diskoid

Irregulär

10

4

12,50

5,00

2) Mindestens zwei winklig 
zueinander stehende 
Abbauflächen

Mehrflächig 1 - 1,25 1,25 
3) Kern mit bipolarer Abbaufläche 1 - 1,25 1,25 

planparallele Abbaufläche ohne Präparation 11 13,75 
konische Kerne 4 5,00 
partiell winklige Abbauflächen 4 5,00 
lamellare und längliche Negative 7 8,75 

4) Sonderformen 

Sonstige

46

20

57,50

25,00
5) Nicht regelhafte Kerne 8 - 10,00 10,00 
Summen 80 - 100,00 100,00 

b) Einzelbeschreibungen 

i. Kerne mit einer planparallelen Abbaufläche 

Bei diesen Stücken erfolgt der Abbau planparallel zur horizontalen Schnittebene des Kerns. 
Einige von ihnen lassen das „Levalloiskonzept“ erkennen (Boëda 1988b; 1994), bei anderen ist es 
sicher nicht vorhanden, eine dritte Gruppe ist in dieser Hinsicht nicht eindeutig ansprechbar. 
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Levalloiskerne

Eine Fläche dieser Kerne ist eindeutig als Abbaufläche identifizierbar, die andere dient als Schlag- 
und Präparationsfläche. Die Abbaufläche weist eines oder mehrere relativ große Negative auf, die 
planparallel zur horizontalen Schnittebene des Kerns angelegt sind. Die randnahen distalen und 
lateralen Bereiche der Abbaufläche sind durch Präparation konvex gebogen oder abgeschrägt. Je 
nach deren Ausrichtung und Anzahl können verschiedene „Methoden“ unterschieden werden 
(Chazan 1997, 725-726). Man kann nicht ausschließen, daß diese „Methoden“ keine voneinander 
abgegrenzten Abläufe darstellen (Boëda 1988a, Fig. 18.7), sondern Phänomene ein und desselben 
Abbauvorgangs sein können (Baumler 1988; Dibble 1995). Da es aber aufgrund der 
Unvollständigkeit des Materials aus dem Großen Schulerloch nicht möglich war, ausreichend 
große zusammengehörende Abbausequenzen zu isolieren, um solche Wechsel der Abbaustrategie 
belegen zu können, wurden die vorliegenden Kerne nach der Morphologie der Abbauflächen 
folgenden drei „Levalloismethoden“ (Boëda 1994) zugeordnet. Daneben sind auch 
Sonderformen aufgefallen. 

Levalloiskerne mit orthogonalem Abbau 

Dazu zählen die drei Stücke 1964, 684.29, 1982, 46a.125 und 1964, 589 sowie 1964, 586.7, das 
weniger deutlich diesem Konzept zuzuweisen ist. 

Bei 1964, 684.29 (Taf. 54, 3) weisen die Zielabschlagnegative drei verschiedene Richtungen auf. 
Der Kern besitzt distal und proximal je eine präparierte Schlagfläche, Negativ d wurde rechts-
lateral auf natürlicher Fläche angelegt. Nach der Präparation der Schlagflächen und der 
Abbaufläche links-lateral erfolgte der Abbau der drei Zielabschläge. Damit endete die 
Kernnutzung. Zwischen den Negativen d und e ist der Rest einer älteren, erhöhten Fläche 
stehengeblieben. Es könnte sich um eine Negativfläche handeln, die auf mindestens eine weitere 
Ausnutzung einer Abbaufläche hinweist. 
1982, 46a.125 (Taf. 68, 1) könnte an einem Abschlag angelegt worden sein, die Zielabschläge 
stammen aus zwei verschiedenen Richtungen. Zuerst wurde links-lateral die Schlagfläche 
präpariert, dann Negativ f angelegt. Es folgte die Präparation der Abbaufläche rechts-distal, 
diejenige der Schlagfläche proximal war bereits erfolgt oder wurde danach ausgeführt. Schließlich 
wurden die beiden Negative d und e von proximal und rechtwinklig zu f angelegt. 
Der Kern 1964, 589 (Taf. 68, 2) wurde wahrscheinlich an einem Abschlag angelegt. Die B-Seite 
weist einige flach angelegte und bipolar ausgerichtete Negative auf. Diese stammen entweder von 
einer vorherigen Nutzung dieser Fläche als Abbaufläche, oder vom ursprünglichen Kern. Auf der 
A-Seite zeigt der Kern die prinzipiell gleiche Vorgehensweise, die auch bei 1982, 46a.125 zu 
beobachten war: Präparation einer Schlagfläche links und der Abbaufläche distal-links. Dann 
Anlage des Negativs j von links. Präparation der Abbaufläche distal rechts durch das Negativ i 
sowie Anlage der beiden Negative k und l von proximal auf der präparierten Proximalkante. In 
beiden Fällen liegt der Rest der möglichen Ventralfläche rechts. Auch dieses Stück besitzt zwei 
Schlagflächen.
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Die Sonderform 1964, 586.7 (Taf. 87, 3) zeigt ebenfalls zwei, möglicherweise drei rechtwinklig 
zueinander stehende Negative auf der A-Seite. Hier wurde aber nur Negativ d von distal von 
einer präparierten Fläche aus geschlagen. Eine Abbauflächenpräparation ist nicht eindeutig 
identifizierbar, da die rechte Kante bifazial partiell retuschiert wurde. Es scheint sich um einen 
Levalloiskern zu handeln, der vollständig ausgebeutet ist und am Ende der Nutzung nicht mehr 
auf regelhafte Weise präpariert wurde. 

Levalloiskerne mit unipolarem Abbau 

Die Abbaufläche des Kerns 1964, 555.1 (Taf. 43, 1 u. 2) stößt an der rechten und der distalen 
Kante direkt spitzwinklig auf die flache B-Seite, die weitgehend von natürlicher Fläche gebildet 
wird. Die proximale Kante besteht aus einer präparierten Schlagfläche, Ausgangspunkt für zwei 
Negative (j, dann f). Von distal und von der rechten Kante folgten dann kleinere, steile Negative 
direkt von der natürlichen Fläche der B-Seite. Sie dienten entweder dem Abbau von letzten 
Grundformen oder stellen einen letzten Präparationsversuch der Abbaufläche dar. Weiterer 
Abbau erfolgte jedoch nicht mehr. Nachweisbar sind bei diesem Kern also verschiedene 
Bearbeitungsschritte: die Präparation der Abbaufläche und der proximalen Schlagfläche, danach 
der Abbau von zwei Zielgrundformen und eine erneute Präparation der Abbaufläche bzw. ein 
Abbau letzter Grundformen, der nicht mehr dem Levalloisprinzip folgt. 

Der Kern 1964, 640.7 (Taf. 87, 2) besitzt links eine präparierte Schlagfläche. Von dieser aus 
wurde das Zielabschlagnegativ c angelegt. Eine Serie kleiner Negative an der proximalen Kante 
der A-Seite (h) ist als Rest der Präparation der Abbaufläche zu deuten. Die beiden kleineren, wie 
g und f schräg zu c geneigten Negative d und e wurden ebenfalls von der linken Schlagfläche aus 
angelegt und laufen am Frostausbruch a aus. Die distale Kante ist durchgehend bifazial 
retuschiert, wobei zuerst die B-, dann die A-Seite modifiziert wurde. Es läßt sich nur vermuten, 
daß hier eine ehemalige Schlagfläche als Grundlage der Modifikation diente. Nicht nur in Bezug 
auf das Rohmaterial, sondern auch aufgrund seiner bifazialen Modifikation ähnelt das Stück dem 
Kern 1964, 586.7 (s.o.). 

Levalloiskerne mit einem Zielabschlag. 

Der Kern 1964, 527.1 (Taf. 74, 5) besitzt proximal eine präparierte Schlagfläche, von der aus das 
große Zielabschlagnegativ e angelegt wurde. An der linken und an der distalen Kante sowie in 
geringerem Umfang auch an der rechten Kante sind die Negative zur Aufwölbung der 
Abbaufläche identifizierbar. Sie wurden nach den Präparationen auf der B-Seite angebracht. 

Das Stück 1964, 639.35 (Taf. 79, 2) besitzt eine spitz zulaufende B-Seite, die proximale Fläche 
wird von einer Bruch- oder Kluftfläche gebildet. Diese diente als Schlagfläche und wurde nicht 
präpariert; wahrscheinlich deshalb, weil der Abbauwinkel als ausreichend günstig angesehen 
wurde. Das Zielnegativ k wurde auf der proximalen Bruchfläche ohne weitere Präparation 
angelegt. Es scheint zu einem älteren Arbeitsschritt zu gehören. Das dazu planparallel liegende 
Negativ a könnte von einem vorhergehenden Zielabschlag stammen. Damit wäre der Kern nicht 
als „préferentiel“, sondern als „unipolar“ anzusprechen (vgl. Boëda 1994). Der Kern wurde dann 
für einen erneuten Abbau wieder durch zentripetal ausgerichtete Negative präpariert. Zumindest 
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die Negative f und g, vielleicht auch e, wurden nach k angelegt. Dann folgte umlaufend die 
Präparation der B-Seite und zwar wahrscheinlich von rechts nach links gegen den Uhrzeigersinn. 
Schließlich legte man distal durch die Serie kleiner Negative s eine Schlagfläche an, weiterer 
Abbau erfolgte nicht mehr; die Nutzung des Kerns endet also mit einer Präparationsphase. 
Da der Kern zwei nebeneinander liegende und gleichgerichtete Negative aufzuweisen scheint, 
ähnelt er insgesamt auch den „barrenförmigen Kernen“, die nachfolgend beschrieben werden. 

Kerne mit Abbau von der Längskante und Abbauflächenpräparation 

Bei diesen Kernen erfolgte der Abbau jeweils von einer Längskante, die Abbaufläche wurde dafür 
präpariert. Das ist bei den „barrenförmigen Kernen“ (s.u.) nicht feststellbar. Zwei der Kerne 
(1964, 533 und 1964, 571) zeigen Hinweise, daß sich die Abbaufläche zuvor auf der anderen 
Kernseite befunden hat und daß auch die andere Längskante als Schlagfläche diente. 

Der Kern 1964, 533 (Taf. 17, 1) besitzt eine langgezogene A-Seite mit lateral angelegten 
Negativen und ähnelt damit den „barrenförmigen Kernen“. Er könnte ursprünglich eine 
spitzovale Form mit doppelt plan-konvexem Querschnitt besessen haben. 
Vermutlich wurde an der linken Kante zuerst auf der B-Seite abgebaut. Hier befinden sich im 
Vergleich zur A-Seite die größeren und flacher geschlagenen Negative (s). Die A-Seite scheint als 
Schlagfläche gedient zu haben. Vielleicht wurden in diesem Zusammenhang die hingeartig 
endenden Flächen k produziert. Dann wurde die linke Kante auf der A-Seite als Abbaufläche für 
Abschläge von rechts präpariert. Es folgte der Abbau der Negative h und i von der rechten 
Kante, wobei hier die B-Seite als Schlagfläche diente. Diese Negative gingen der Fläche v voraus, 
wobei es sich ebenfalls um ein Negativ handeln könnte, das von der A-Seite aus nach unten 
geschlagen wurde und einen Teil der Kernkante entfernte. Die Reste dieser ehemaligen Kante 
sind noch jenseits der Fläche v vorhanden. Negativ j wurde nach h und i angelegt und scheint 
auch nach v entstanden zu sein. Zuletzt könnten entweder v oder r, l und m im distalen Bereich 
der linken Kante auf der B-Seite gefolgt sein. Sie bilden dort mit Negativen der A-Seite eine 
bifazial modifizierte Kante. Das Negativ f (Seite A) wurde von distal rechts angelegt und endet in 
einem Stufenbruch. Es wurde nach h und z angelegt, kann aber weder mit v noch mit den 
Negativen auf der B-Seite der linken Kante chronologisch in Verbindung gebracht werden. 
Mit seinem zu rekonstruierenden doppelten plan-konvexen Querschnitt ähnelt der Kern 1964, 
571 (siehe nachfolgend). 

Bei dem Kern 1964, 571 (Taf. 2, 3) könnte zuerst die B-Seite als Abbaufläche genutzt worden 
sein, die Negative o1 und t wurden von der linken Kante aus angebracht. Die Flächen b, c und e 
(Seite A) gehören vielleicht zur Schlagflächenpräparation dieser Abbauphase. Dann wurde diese 
Kante durch k, l und m auf der A-Seite erneut präpariert und bei diesem Arbeitsschritt wohl auch 
q, r und s in dieser Reihenfolge von dieser Kante aus auf der B-Seite geschlagen. Danach 
präparierte man an der rechten Kante auf der B-Seite eine Schlagfläche, und im Anschluß daran 
wurde auf der A-Seite von rechts der Abschlag g genommen. Er dürfte flach gewesen sein und 
Reste der distalen Präparationsnegative sowie einen facettierten Schlagflächenrest besessen 
haben; morphologisch entsprach er also einem Levalloisabschlag. Nun wurde erneut an der 
rechten Kante auf der B-Seite präpariert (u, v, w). Entweder für einen erneuten Abschlag auf der 
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A-Seite oder als distale Abbauflächenpräparation für Abschläge, die von der linken Kante aus auf 
der B-Seite angelegt werden sollten. Vielleicht stellen die erwähnten Abschläge q, r und s 
entsprechende Versuche dar, vielleicht kam es aber nach Anlage der Negative u, v und w zu 
keinem weiteren Abbau mehr. 
Zuletzt könnte von distal-rechts her das stufig endende Negativ h gefolgt sein, das von der 
retuscheartig wirkenden Serie j (von distal-links) überlagert wird. Diese bilden zusammen mit t 
(Seite B) eine Schneide, die sich in einer bifazialen Modifikation durch die Negative k, l, m (A) 
sowie q, r und s fortsetzt. Der Kern besitzt damit eine ähnliche bifaziale Schneide wie sie auch 
1964, 640.7 und 1964, 586.7 aufweisen (s.o.). Er ist relativ flach und kann aufgrund von 
ungünstigen Winkeln und Stufenbrüchen als weitgehend ausgebeutet angesehen werden. Ebenso 
wie 1982, 46d.13 (nachfolgend) wurde er nach dem Abbau des großen Zielabschlags g noch 
weiter bearbeitet. 

Bei der Sonderform 1982, 46d.13 (Taf. 35, 2) sind aufgrund der Rohmaterialbeschaffenheit die 
Richtung einiger Negative und ihre zeitliche Abfolge nicht eindeutig erschließbar. Die Seite A 
entspricht durch das große, zentrale Abschlagsnegativ g und die umlaufend lateral sowie distal 
präparierte Konvexität der Abbaufläche eines Levalloiskernes. Die Präparation erfolgte durch 
éclats débordants (Beyries/ Boëda 1983). Nach Gewinnung dieses Abschlags ist dieses Prinzip 
jedoch aufgegeben worden. Vielleicht wurde mit dem Negativ e und der Serie von kleinen 
Stufenbrüchen f versucht, die Konvexität vorzubereiten. Eine vergleichbare Konstellation von 
Zielnegativ und Stufenbrüchen auf der A-Seite weisen auch die anderen beiden Kerne in dieser 
Gruppe auf. Danach wurde mit l links-lateral eine neue Schlagfläche geschaffen und von da aus 
auf der B-Seite als neuer Abbaufläche der Abbau klingenförmiger Abschläge begonnen. Negativ 
k könnte in diesem Zusammenhang entstanden sein. Im Bereich j endeten diese Versuche jedoch 
in Stufenbrüchen. Vielleicht wurde auf die weitere Ausnutzung der A-Seite verzichtet, weil das 
Volumen im proximalen Bereich nur noch sehr gering war. 

Alle drei Kerne zeigen durch die Präparation der Abbauflächen und die Anlage der Schlagflächen 
Ähnlichkeiten zu den Levalloiskernen. Wahrscheinlich sind die „Zielabschläge“ der A-Seiten 
flach gewesen. 

„Barrenförmige Kerne“ 

Nach Victor Chabay und Valéry Sitlivy (1993, 16) gehören die barrenförmigen Kerne zur 
„trifazialen“ Abbaustrategie (Boëda 1991). Bosinski und Sitlivyj verstehen darunter 
„langgestreckte Kernsteine mit kielförmiger Unterseite und ebener langschmaler Abbaufläche“ 
(Bosinski/ Sitlivyj 1990, 355). Letztere wird von den beiden Längskanten her abgebaut. Diese 
Seitenkanten können unbearbeitet, aber auch von der Abbaufläche her präpariert sein. Die 
„trifaziale Konzeption“ benutzt hingegen nicht eine klar definierte, langgestreckte Abbaufläche, 
sondern mindestens drei Flächen, die von zwei oder von drei Kanten aus bearbeitet werden. 
Dabei können die einzelnen Flächen nacheinander als Abbauflächen genutzt werden (Boëda 
1991, Fig. 1). 
Die „barrenförmigen Kerne“ im Sinne Bosinski repräsentieren also nicht das gleiche Konzept, 
das Boëda als „trifazial“ bezeichnet. Daher entsprechen die „trifazialen Kerne“ Boëdas auch 
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nicht der von Bosinski beschriebenen Form (vgl. Boëda 1991, Fig. 5 - 10 und Bosinski 1990, 
Abb. 1 - 5). Die „barrenförmigen Kerne“ besitzen eine langgezogene Abbaufläche, die in der 
Regel auch die größten und letzten Abschlagnegative trägt. Diese wurden jedoch nicht immer 
von den Längskanten, sondern auch von den Schmalkanten aus angelegt (z.B.: Luttropp/ 
Bosinski 1971, 45-46 Taf. 73; 75). Nach Chabay und Sitlivy wird bei der „trifazialen“ Abbauweise 
die „wechselseitig-gleichgerichtete Kantenbearbeitung“ benutzt (Chabay/ Sitlivy 1993, 16). Damit 
scheint gemeint zu sein, daß bei diesen Stücken Abbau- bzw. Schlagflächen wechseln, wie es bei 
den „barrenförmigen Kernen“ jedoch nicht der Fall ist. 

Im Material aus dem Großen Schulerloch gibt es vier Kerne, die augenscheinlich „barrenförmig“ 
sind (1964, 542; 1964, 624.1; 1964, 647; 1964, 533). Es lassen sich jedoch nur zwei Kerne einem 
entsprechenden Konzept zuweisen, ein dritter kann als Sonderform angeschlossen werden, da es 
sich hier um ein sekundär als Kern genutztes Werkzeug zu handeln scheint. Der vierte Kern 
(1964, 533) wurde zu den „Kernen mit wechselnden Abbauflächen“ gezählt (s.u.). 

Beim Kern 1964, 624.1 (Taf. 86, 2) diente die flache A-Seite vornehmlich als Abbaufläche. Alle 
identifizierbaren Negative wurden von den Längskanten her angelegt, die kielförmige B-Seite 
diente als Schlagfläche. Im distalen Bereich der B-Seite sind einige Präparationsnegative 
identifizierbar (g, h, i, j, q). Nach der Gewinnung der größeren Abschläge auf der A-Seite folgten 
noch einige auf der B-Seite: in der proximalen Hälfte der rechten Kante (l, m) und wahrscheinlich 
auch auf der proximalen Schmalkante. Eine Serie stufig endender Brüche und Negative entlang 
der linken Kante auf der B-Seite könnte ebenfalls nach den Abschlägen auf der A-Seite 
angebracht worden sein. Ob diese eine letzte Präparationsphase darstellen, die dann aber zu 
keinem weiteren Abbau mehr führte, oder letzte Abbauversuche darstellen, läßt sich nicht 
entscheiden.

Bei dem großen Kern 1964, 542 (Taf. 64, 1) liegt die A-Seite der kielförmigen B-Seite gegenüber. 
Die A-Seite kann jedoch nicht als alleinige Abbaufläche identifiziert werden. Eine Präparation 
dieser Fläche ist noch im proximalen Bereich durch die zentripetal ausgerichteten Negative f und 
u erkennbar, an der rechten Kante diente das große Negativ a als Schlagfläche. Dann wurden von 
links (f, g, h, i), danach von rechts einige Abschläge gewonnen (b, c, d). Zuletzt legte man das 
große Negativ e von der A-Seite aus (Negativ c) auf der rechten Kante der B-Seite an. 
Eine erneute Präparation der B-Seite wie bei 1964, 624.1 ist hier nicht zu beobachten. Die letzte 
Serie von Negativen liegt im mesialen Bereich der linken Kante auf der A-Seite. Der Kern hätte 
für einen weiteren Abbau auf der A-Seite erneut präpariert werden müssen. Vielleicht wurde 
darauf verzichtet, weil einige Hinge- und Stufenbrüche diese Seite blockieren. 

Bei den beiden Sonderformen 1964, 624.1 und 1964, 542 wurde die A-Seite vornehmlich als 
Abbaufläche genutzt. In beiden Fällen wird diese Fläche von relativ großen, planparallelen 
Negativen gebildet. Beim Kern 1964, 647 (Taf. 62, 3) könnte es sich auch um ein Werkzeug an 
einem Abschlag handeln, dessen Ventralfläche als Abbaufläche genutzt wurde. Die Abschläge g, 
k und j wurden dabei schräg von der linken Kante aus auf der A-Seite (siehe Querschnitt), f und 
h planparallel zur horizontalen Schnittebene angelegt. Ob es sich bei der Modifikation entlang der 
rechten Kante um eine ehemalige Werkzeugkante oder eine Schlagflächenpräparation handelt, ist 
nicht zu entscheiden. 
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ii. Kerne mit mindestens zwei winklig zueinander stehenden Abbauflächen 

Boëda hat unter diskoiden Kernen solche mit zwei gleichberechtigten, winklig zueinander 
stehenden Abbauflächen verstanden (Boëda 1993). Die reale Variabilität dieses Abbaukonzepts 
paßt jedoch nicht zu diesem eng gefaßten Schema, das Boëda - am Beispiel der Kerne aus der 
mährischen Kulna-Höhle - als Gegenstück zum zentripetal-wiederholten Levalloiskonzept 
beschrieben hat (Boëda 1995). Daher spricht Mourre von den diskoiden Methoden stricto sensu 
und lato sensu (Mourre 2003, Fig. 5). Erstere bezieht sich auf doppelkonische Kerne mit zwei 
gleichberechtigten Seiten, die wechselweise als Schlag- und Abbauflächen dienen (Boëda 1993, 
393 - 398). Ein solches Abbaukonzept ist im Großen Schulerloch in dieser Form nicht 
vorhanden. Diskoide Kerne in weiterem Sinn zeigen häufig eine bevorzugt abgebaute Seite (vgl. 
Boëda 1993, Fig. 4 oben). Solche Kerne sind in den letzten Jahren in zahlreichen Fundstellen 
aufgefallen (z.B. Pasty 2000; 2001 Peresani 1998) und auch in der Kulna-Höhle vorhanden 
(Moncel 2003, Fig. 6). In der französischen Literatur werden sie auch als „Discoide unifacial“ 
bezeichnet (Pasty 2000; Mourre 2003). Die Terminologie ist aber nicht einheitlich, denn unter 
„Discoid unifacial“ können auch solche Kerne verstanden werden, deren Unterseite 
ausschließlich von natürlicher Fläche gebildet wird - im Gegensatz zu „Discoid bifazial“, die sich 
durch zwei hierarchisch gegliederte Abbauflächen auszeichnen (Terradas 2003, Fig. 2). Um solche 
handelt es sich auch bei den „diskoiden Kernen mit bevorzugt abgebauter Seite und umlaufend 
zentripetalem Abbau“ aus dem Großen Schulerloch (Seite 50). 
Diskoide Kerne im engeren Sinn, also mit zwei gleichberechtigten Abbauflächen, scheinen auch 
in anderen mittelpaläolithischen Fundstellen deutlich seltener als solche mit hierarchischen 
Abbauflächen vorzukommen, so etwa in der französischen Fundstelle Champ Grand (Slimak 
2003, Fig.1) oder der Schweizer Grotte de Cotencher (Bernard-Guelle 2004, Fig. 12, 4). 

Das diskoide Konzept mit einer bevorzugt abgebauten Seite zeigt Ähnlichkeiten zum zentripetal-
wiederholten Levalloiskonzept. Diese Verwandtschaft hat dazu geführt, daß vorgeschlagen 
wurde, beide unter dem Begriff „recurrent-centripetal“ zusammen zu fassen (Lenoir/ Turq 
1995)13. Nach Ansicht von Xavier Terradas (2003) sind die Kriterien von Boëda nicht für eine 
Unterscheidung dieser Konzepte geeignet, da die volumetrische Konzeption, die Präparation der 
Schlag- und Abbaufläche sowie die Abbautechnik bei beiden Konzepten auftreten. Da aber auch 
diskoide Kerne vorkommen sollen, deren Abbau wie bei Levalloiskernen planparallel zur 
Schnittebene erfolgte (Terradas 2003, 22), bliebe als Unterscheidungsmerkmal nur, daß 
Levalloiskerne sich durch festgelegte Rollenverteilung von Abbau- und Präparationsfläche von 
diskoiden unterscheiden, bei denen diese Hierarchie zwar ebenfalls auftritt (diskoid unifazial), 
aber dennoch beide Seiten zum Abbau dienen können. 

Trotzdem kann man der Ansicht von Chazan (1997, 727) folgen, daß es sich bei dem diskoiden 
um ein eigenständiges Konzept handelt, dessen heutige Wahrnehmung im Überdenken der 
Bord’schen Levalloisdefinition seit den 1990er Jahren begründet ist. Diskoider Abbau im Sinn 
Boëdas muß zu einer zunehmenden Aufwölbung der Abbaufläche führen (Terradas 2003, 24-27), 
weshalb bei diskoiden Kernen diese Fläche deutlich zur Schnittebene zwischen Abbau- und 

13 Auf die Problematik, die Produkte dieser beiden Konzepte zu unterscheiden, wird an anderer Stelle eingegangen 
(Seite 64)
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Schlagfläche geneigt ist. Hingegen ist das beim Levalloiskonzept nicht der Fall. Dieses Kriterium 
ist für die Beurteilung entscheidend, auch wenn in Einzelfällen die Präparation der Abbaufläche 
nicht mehr erkennbar sein kann. Daher sind flache Abbauflächen bei weit ausgebeuteten 
Restkernen ein guter Anzeiger für das Levalloiskonzept (vgl. Boëda 1988b). Aufgrund dessen 
konnte beim Material aus dem Großen Schulerloch eine eindeutige Trennung von diskoiden und 
Levalloiskernen vorgenommen werden und dies nicht zuletzt, weil zentripetal abgebaute 
Levalloiskerne nicht vorhanden sind. 

In der Gruppe der „Kerne mit mindestens zwei winklig zueinander stehenden Abbauflächen“ 
wurden „diskoide Kerne mit zentripetal umlaufendem Abbau“ von „irregulären diskoiden 
Kernen“ (s.u.) unterschieden. Letztere zeigen uneinheitlichen, zum Teil unipolaren Abbau oder 
die Eröffnung einer dritten Abbaufläche. Dieser Wechsel der Kern-Orientierung kann bei 
diskoiden Kernen auftreten, um das Volumen besser nutzen zu können, etwa dann, wenn die 
Abbauwinkel zu ungünstig geworden sind. Es besteht dann ein Übergang zu den mehrflächigen 
Kernen. Das einzige derartige Exemplar aus dem Großen Schulerloch wurde zusammen mit den 
diskoiden Kernen in einer Gruppe zusammengefaßt. 

Diskoide Kerne mit bevorzugt abgebauter Seite und umlaufend zentripetalem Abbau 

Der Kern 1964, 555.2 (Taf. 18, 1 u. 2) weist im zentralen Bereich der B-Seite Kortexreste auf. Es 
läßt sich rekonstruieren, daß Abschläge von der A- und der B-Seite in mehrfachem Wechsel 
abgebaut wurden. Weder in der Größe der Abschläge noch in ihrer Reihenfolge ist eine der 
beiden Seiten als ausschließliche Abbauseite erschließbar. Der Kern ist weitgehend ausgebeutet. 

Bei dem kleinen Kern 1964, 683.19 (Taf. 27, 2) liegen die größeren Negative auf der A-Seite, die 
letzten Abbauversuche erfolgten aber am Proximalende auf der B-Seite. Er ist völlig abgebaut. 

Bei 1964, 575 (Taf. 4, 1), der mit seiner geraden Proximalkante einen ähnlichen Umriß wie 1964, 
683.19 aufweist, befinden sich Kortexreste im distalen Bereich der B-Seite. Die Kanten wurden 
wechselseitig abgebaut, das größte und auch eines der letzten Negative (o) liegt am Proximalende 
der B-Seite. Der Kern ist weitgehend abgebaut. 

Die folgenden drei Kerne wurden hier als Sonderformen angeschlossen: 
1982, 46d.55 (Taf. 63, 1), läßt als Ausgangsformen einen großen und sehr dicken Abschlag 
erkennen. Die Kanten wurden umlaufend für Abschläge genutzt, die Negative b und d könnten 
auch vom Ausgangs-Kern her übernommen sein. An der distalen Kante wurden zwei größere (i, 
h) und einige kleinere Negative invers angelegt, die als Schlagfläche für c dienten, das in 
proximaler Richtung auf der Dorsalseite angelegt wurde. Dieses Prinzip ähnelt den Kostenki-
Kernen (Hahn 1993, 140-142), weshalb der Kern als „Sonderform“ geführt wird. Die rechte 
Kante wurde zumindest für den Abbau des kleinen Negatives n genutzt. Dann wurde mit l eine 
bifaziale, knapp über 2 cm messende Retusche an dieser Kante angelegt. Bifazial modifizierte 
Kanten weisen auch die Kerne 1964, 571 (Taf. 2, 3), 1964, 586.7 (Taf. 87, 3) und 1964, 670.7 auf. 



52

Der Kern 1964, 667.3 (Taf. 78, 1 u. 2) ist länglich und am proximalen Ende fragmentiert. 
Überwiegend wurde seine A-Seite abgebaut, eines der letzten Negative ist mit j jedoch auf der B-
Seite zu finden. Am Ende der Kernnutzung wurde das Stück an der rechten Kante auf der A-
Seite modifiziert. Dieses Abbauprinzip entspricht in der Bevorzugung der A-Seite den diskoiden 
Kernen, doch wurden die Negative von den Längskanten angelegt. 

Bei 1964, 587.16 (Taf. 21, 4) könnte es sich um einen großen Abschlag handeln, der als Kern 
verwendet wurde und ursprünglich vielleicht selbst von einem Abschlag stammt. Der Kern 
könnte auf zwei verschiedene Arten abgebaut worden sein. Planparallele Negative auf beiden 
Seiten (j [A], b, c [B]) lassen darauf schließen, daß der Abbau dieser flachen Abschläge zuerst aus 
proximaler Richtung erfolgte. Danach wurden nahezu umlaufend zentripetal ausgerichtete kleine 
Negative angelegt, die schräg zur Ebene der genannten früheren Negative liegen. Die Kanten 
sind rundum durch Modifikationen überprägt, daher läßt sich nicht eindeutig feststellen, welche 
Negative am Ende der Bearbeitung entstanden. Die jüngsten Negative scheinen auf der A-Seite 
zu liegen. 

Irreguläre diskoide Kerne

Der Kern 1982, 43d.17 (Taf. 4, 3) weist nicht nur zentripetale, sondern auch tangentiale Negative 
auf. Auch die proximale Fläche a hat als Schlagfläche gedient. Keine Seite scheint beim Abbau 
bevorzugt worden zu sein. Trotz deutlicher Hinge- und Stufenbrüche wurden noch weitere 
Negative angelegt. Der Kern kann als ausgebeutet angesehen werden. 

Die vollständigsten Negative des Kerns 1964, 683.16 (Taf. 12, 4) liegen mit a, d (A) und h (B) auf 
seinen beiden Seiten. Vielleicht war die letzte Abbausequenz d (A), j (B), a (A) und h (B) - von 
der rechten Kante nach proximal links erfolgt. Die Negative d, j und h, eventuell auch a, wurden 
dabei jeweils von Graten aus angelegt. Dieses Phänomen findet sich, neben der Verwendung von 
vorhergegangenen Abschlagnegativen, auch vereinzelt bei den anderen „Kernen mit winklig 
zueinander stehenden Abbauflächen“, bei 1964, 683.16 aber regelhaft. Da auf eine Präparation 
verzichtet wurde, erleichtert dieses Vorgehen die Kontrolle des Abschlagvorgangs. 

Der Kern 1964, 683.26 (Taf. 58, 1) besitzt beidseitig ältere planparallele Negative, a (A) und e (B), 
die von schräg dazu stehenden überlagert werden (m, o, b - A; d, n - B). Am Schluß folgten auf 
der B-Seite jeweils distal i - l und proximal f - h. Proximal wurden sie in spitzem Winkel angelegt 
und stellen wahrscheinlich letzte Abbauversuche dar. Distal liegen sie etwa rechtwinklig zur A-
Seite und könnten dort auch einen Präparationsversuch darstellen, dem allerdings kein Abbau 
mehr folgte. 
Die älteren, planparallelen Negative a und e könnten auf ehemals vorhandene plane 
Abbauflächen zurückzuführen sein. Der Abbau erfolgte zuletzt überwiegend nach dem diskoiden 
Schema, zu dem aber die distale und die proximale Serie von Negativen auf der B-Seite nicht 
paßt. Der Kern ist aufgrund zahlreicher Stufen- und Hingebrüche sowie angeschnittener 
Kristalldrusen als völlig ausgebeutet zu betrachten. 
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Als Sonderform ist 1964, 587.15 (Taf. 36, 1) anzuführen. Er weist eine relativ plane A-Seite auf. 
Die planparallelen Negative a, b und f (A) deuten darauf hin, daß der Kern ursprünglich eine 
ebene Abbaufläche besaß. Das Prinzip ist aber am Ende der Kernnutzung aufgegeben worden, 
und man legte sowohl auf der A- (g, h) als auch auf der B-Seite (m, j) letzte Negative in einer 
Weise an, wie es auch bei den „Kernen mit winklig zueinander stehenden Abbauflächen“ zu 
finden ist. Das Stück ist als ausgebeutet anzusehen. 

Mehrflächiger Kern 

Der Kern 1964, 682.4 (Taf. 13, 1) wurde zuerst auf der relativ ebenen A-Seite durch die Negative 
e und f abgebaut. Danach versuchte man, die A-Seite als Abbauseite zu verwenden (k, r, s), doch 
war von diesen Versuchen nur k erfolgreich. Nachfolgend wurden im zentralen Bereich der B-
Seite in entgegengesetzter Richtung die Negative j und l geschlagen, die beide in deutlichen 
Stufenbrüchen enden. Die letzten Abbauschritte erfolgten also in verschiedenen Richtungen von 
verschiedenen Schlagflächen aus. Festgelegte Abbauflächen sind in diesem Stadium nicht mehr 
erkennbar. Es ist möglich, daß es sich hier ursprünglich einmal um einen diskoiden Kern oder 
einen Kern mit ebener Abbaufläche (etwa der A-Seite) gehandelt hat, der am Ende der Nutzung 
nicht mehr nach einem solchen Konzept zerlegt wurde. Der Kern ist ausgebeutet. 

iii. Kern mit bipolarer Abbaufläche 

Das Stück 1982, 47f.2 (Taf. 41, 1) besitzt eine leicht gewölbte A-Seite, die auf den bipolaren 
Abbau langschmaler Grundformen schließen läßt. Die distalen und proximalen Flächen C und D 
dienten dafür als Schlagflächen. Die konisch zulaufende B-Seite bildet einen Längsgrat, der durch 
zwei in Richtung der A-Seite ausgerichtete Negative entstanden ist (f, a). Auf den beiden 
Schlagflächen wurden gegen Ende der Nutzung noch einige Negative angelegt (d2 und d3 auf der 
Fläche D, c2, c3 und q auf der Fläche C). Ob danach noch Abschläge auf der A-Seite folgten, 
läßt sich aufgrund des Rohmaterials nicht mit Sicherheit feststellen (z.B. k von distal, i von 
proximal). Aufgrund einiger Unregelmäßigkeiten im Rohmaterial und zahlreicher Stufenbrüche 
war zumindest ein bipolarer Abbau kaum noch möglich. Daher ist der Kern als völlig ausgebeutet 
zu betrachten. 
Ein Kern mit bipolarer Abbaufläche ähnlicher Form stammt aus dem Inventar E3 der 
Sesselfelsgrotte (Böhner 1999, Abb. 121, 1). Dieses Stück wird jedoch als „bipolar abgebauter 
Levalloisklingenkern“ klassifiziert. 

iv. Sonderformen 

Unter den „Sonderformen“ sind unterschiedliche Restkerne zusammengefaßt. Sie lassen sich in 
fünf Gruppen nach morphologischen Gesichtspunkten gliedern. Allen gemeinsam ist, daß sie 
nicht oder nicht mit Sicherheit auf bestimmte Abbaukonzepte zurückgeführt werden können und 
daß keine Abbauflächenpräparation erkenntlich ist. 
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Kerne mit planparalleler Abbaufläche 

Das Stück 1964, 546 (Taf. 84, 2) besitzt an der rechten Kante eine präparierte Schlagfläche, von 
der aus auf der A-Seite mindestens ein Negativ gewonnen wurde (a). Für Abschlag f diente diese 
Seite ebenfalls als Abbaufläche. Nach Abtrennung der Abschläge wurde die linke Kante bifazial 
und regelmäßig bikonvex modifiziert. Durch die präparierte Schlagfläche besitzt das Stück einen 
Rücken gegenüber der bifazial modifizierten Kante. Damit ähnelt es dem Kern 1964, 586.7 (Taf. 
87, 3). 

Als Ausgangsform des Kerns 1964, 684.19 (Taf. 44, 2) diente ein großer Abschlag, die 
Ventralfläche wurde als Abbaufläche verwendet. Die ca. 2,5 cm breite Schlagfläche wurde 
wahrscheinlich am Distalende des Abschlags angelegt. Die linke Kante präparierte man 
durchgehend von der Ventralseite aus. Die linke Seite der Abbaufläche wurde durch das Negativ 
e abgeschrägt. Dann folgte das Negativ f planparallel zur horizontalen Schnittebene des Stücks. 
Ein weiterer Abbauvorgang (g) endete in einem Stufenbruch. Einige kleinere stufig endende 
Negative stellen die letzten Arbeitsschritte von dieser Seite dar. 
Der Kern besitzt mit der präparierten linken Kante sowie der planparallelen Anlage des 
Negatives f auf einer lateral wie distal leicht gewölbten Abbaufläche Ähnlichkeiten zu den 
Levalloiskernen. Die Abbaufläche wurde jedoch nicht umlaufend präpariert, wahrscheinlich weil 
das aufgrund der bereits gewölbten Ventralfläche nicht nötig war. 

Bei 1964, 683.39 (Taf. 28, 4) diente zum Abbau eine natürliche Fläche, die eine „natürliche“ 
Konvexität der seitlichen und distalen Bereiche aufweist. Die Negative a und b dienten wohl der 
Präparation im rechts-proximalen Bereich, da sie zu e und f deutlich geneigt sind. Vielleicht 
stellen sie aber auch zusammen mit i (B) Abbauversuche an diesem Kantenabschnitt dar. 
Jedenfalls folgten dann auf der B-Seite g und h. Diese beiden wurden als Schlagfläche für e und f 
genutzt, welche beide in Hinge-Brüchen enden. Dies und die Tatsache, daß der Kern im 
Anschluß daran entweder distal oder an der vorliegenden Bruchstelle auseinandergebrochen ist, 
haben zur Aufgabe des Stücks geführt. Wie bei 1964, 684.19 (Taf. 44, 2) wurde eine bereits 
vorhandene konvexe Fläche zum Abbau genutzt. 

Der Kern 1964, 587.12 (Taf. 50, 3) weist im vorliegenden Zustand distal eine präparierte 
Schlagfläche auf, von der einige Abschläge gewonnen wurden. Diese Fläche wurde dann erneut 
präpariert, ein weiterer Abbau erfolgte jedoch nicht. Das nach rechts ausgerichtete Negativ b 
deutet darauf hin, daß vor dem Abbau der Abschläge e-i von der linken Kante aus geschlagen 
wurde. Durch die konkave eingedellte Abbaufläche und die zahlreichen Hinge-Brüche kann der 
Kern als ausgebeutet angesehen werden. 

Der Kern 1964, 685.8 (Taf. 84, 1) ist flach und weist einige unregelmäßig verlaufende Flächen 
auf, bei denen nicht klar zu entscheiden ist, ob es sich um Bruchflächen oder Negative handelt. 
Auf der A-Seite wurden von proximal b, c und d, von distal f geschlagen. Als Schlagflächen 
dienten davor angelegte Negative auf der B-Seite bzw. nicht näher ansprechbare Flächen (d). Die 
Negative c, d und f enden in Stufenbrüchen, weitere unregelmäßig verlaufende Stufen und Grate 
erklären, warum das Stück in diesem Zustand verworfen wurde. 
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Bei dem Stück 1964, 675.2 (Taf. 52, 6) handelt es sich wahrscheinlich um das Fragment eines 
ehemals größeren Kernes. Proximal und an der rechten Kante befinden sich Bruchflächen. Die 
B-Seite trägt zentripetal ausgerichtete Präparationsnegative. Die A-Seite wurde zum Abbau 
genutzt. Es ist denkbar, daß der Kern ursprünglich nach dem Levalloisprinzip abgebaut wurde. 
Die letzten Negative j und h liegen sich direkt gegenüber und enden in Stufenbrüchen. Das läßt 
an eine Verwendung als ausgesplittertes Stück denken. Er ist völlig ausgebeutet. 

Der Kern 1964, 682.1 (Taf. 42, 1) ähnelt den diskoiden Kernen, der Abbau scheint aber 
hauptsächlich von der A-Seite durch flach angelegte Zielabschläge erfolgt zu sein. Das ist im 
überlieferten Zustand aber nicht mehr auf Anhieb zu erkennen. Die B-Seite trägt die tendenziell 
älteren Negative und ist teilweise kortexbedeckt. Auf der A-Seite ist meist unklar, welche 
Abschläge der Präparation dienten und welche von bloßen Abbauprodukten stammen. Die 
Negative h, j und k in der proximalen Hälfte des Kerns sind steil von der B-Seite aus angelegt 
und dienten der Aufwölbung der A-Seite, dann wurde die distale Kante auf der B-Seite facettiert. 
Nun wurde Abschlag i gewonnen. Da sich aber zu diesem Zeitpunkt im linken Bereich der A-
Seite eine Aufwölbung befand, steigt i, das planparallel zur horizontalen Schnittebene angelegt 
war, in seinem distalen Abschnitt ebenfalls an. Mit der Folge, daß sich die vorhandene 
Aufwölbung weiter verstärkte. 
Nun folgte von der rechten Kante g, das in gleicher Weise wie i von der Aufwölbung betroffen 
war.
Danach legte man am distalen Ende auf der A-Seite eine Reihe von flachen Negativen an, die 
aber alle in Hingebrüchen aufliefen (Abfolge: c, f, d, e) und die Wölbung vergrößerten. In diesem 
Zustand wurde der Kern aufgegeben. Er scheint ursprünglich einmal auf der A-Seite bevorzugt 
abgebaut worden zu sein, wobei die distale und die proximale Kante auf der B-Seite zwei 
gegenüberliegende Schlagflächen bildeten. Der Kern wirkt wahrscheinlich deshalb „diskoid“, weil 
durch die Aufwölbung im Bereich der Negative a, b und c die nachfolgenden Abhübe steiler 
ausfielen als beabsichtigt. 

Bei dem kleinen Kern 1964, 623.1 (Taf. 12, 1) sind zwei verschiedene Abbauphasen nachweisbar. 
Zuerst diente die stark konvex gewölbte B-Seite als Schlagfläche. An der proximalen und der 
linken Kante wurde sie präpariert und dann die drei Abschläge a-c von der relativ planen A-Seite 
gewonnen. Eine Abbauflächenpräparation ist nicht erkennbar. Danach wurden die Negative a 
und b als unpräparierte Schlagflächen zur Gewinnung kleiner Abschläge auf der B-Seite genutzt 
(d, g, h, k). 

Der Kern 1982, 46d.10 (Taf. 35, 1) besitzt eine A-Seite, die in ihrer distalen Hälfte mit i und f 
zwei große Negative trägt. Für diese diente die B-Seite als Schlagfläche. Vor der Abtrennung 
wurde die Kante präpariert und auch o auf der B-Seite gewonnen. In der proximalen Hälfte fällt 
die A-Seite im Bereich der Negative a - d schräg ab. Soweit erkennbar wurden die Negative von 
links angelegt, auch hier diente die B-Seite als Schlagfläche. Entlang der Proximalkante sind auf 
der B-Seite ebenfalls die distalen Enden von Präparationsnegativen auszumachen. Hier laufen A- 
und B-Seite aber in einem spitzen Winkel zusammen, so daß nun kein Volumen für einen Abbau 
mehr vorhanden war. 
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Das Stück 1964, 660 (Taf. 67, 2) wurde an einer plattigen Rohform angelegt, deren natürliche 
Flächen die lateralen Kanten des Stücks bilden. Distal diente die präparierte B-Seite als 
Schlagfläche für eine Serie stufig endender Negative auf der A-Seite. Vielleicht wurde an dieser 
Kante auch die B-Seite zum Abbau von Abschlägen genutzt, denn der Negativkomplex c und 
eine Reihe kleinerer Modifikationen folgten danach. Aufgrund der großen Bruchfläche in der 
proximalen Hälfte auf Seite B läßt sich das Stück als Fragment eines ehemals größeren Kerns 
erkennen.

Der Kern 1964, 674 (Taf. 61, 7) besitzt eine ähnliche Größe und Umrißform wie der eben 
besprochene. 1964, 660. 674, weist aber deutlich weniger Negative auf. Die beiden Abschläge b 
und f wurden ohne Präparation direkt auf Bruchflächen angelegt, für Abschlag c (A) könnte die 
B-Seite als Schlagfläche präpariert worden sein. Letzte Abschläge wurden von beiden Seiten 
gewonnen. Das Stück wirkt, als habe man ein natürlich gebrochenes Fragment als 
Gelegenheitskern verwendet. 

Konische bzw. pyramidenförmige Kerne 

Bei diesen Kernen sind in der Regel zentripetal ausgerichtete Negative umlaufend von einer 
planen Fläche aus angelegt, so daß ein konisch-pyramidenförmiger Querschnitt entsteht. Es 
könnte sich zumindest zum Teil um stark ausgebeutete Kerne mit winkligen Abbauflächen 
handeln (vgl. Terradas 2003). 

Der Kern 1964, 579.1 (Taf. 55, 1) besitzt eine kortexbedeckte, plane B-Seite. Auf dieser sind mit 
d, g, h, i und j noch die distalen Enden von Negativen erkennbar, die von der A-Seite aus 
angelegt wurden. Hier erfolgten dann auch die letzten Abbauschritte, vielleicht in der Reihenfolge 
c, e, f und b. Das Stück wurde nach Abtrennung der Abschläge umlaufend irregulär modifiziert. 
Ob auch die B-Seite als Abbaufläche gedient hat, läßt sich nur vermuten. In diesem Fall könnte 
es sich um einen weit ausgebeuteten diskoiden Kern mit bevorzugter Abbaufläche handeln. 

Der Kern 1964, 676 (Taf. 57, 6) wurde überwiegend von distal bzw. rechts-distal abgebaut. Die 
Negative c, d und e wurden auf der Fläche i (B) angelegt und gehören zu den letzten 
Abbauschritten. Danach modifizierte man die proximale Hälfte der linken Kante bifazial. Das 
Stück ist vor allem an der rechten Kante und auch am proximalen Ende irregulär modifiziert. 

Der dritte Kern in dieser Gruppe, 1982, 46d.68 (Taf. 30, 3), besitzt eine hoch aufgewölbte A-
Seite, die fast vollständig von Negativen bedeckt ist und auch die größeren Negative trägt. Einige 
ältere Negative auf der A-Seite wurden annähernd planparallel zur B-Seite angelegt (e, g), die 
übrigen auf dieser Seite stehen deutlich schräg dazu. An der rechten Kante scheint gegen Ende 
der Nutzung auch ein wechselseitiger Abbau stattgefunden zu haben (p auf der A-Seite, b auf der 
B-Seite).

Kern 1982, 44i.3 (Taf. 7, 1) wurde an einer Frostscherbe oder einem Abschlag angelegt. Auf das 
Negativ a, das von der leicht konvex gewölbten B-Seite aus angelegt wurde, folgten b und c, die a 
als Schlagfläche benutzten. Das zeigt, daß der Kern zwar in seiner äußeren Form den 
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pyramidenförmigen Kernen ähnelt, am Ende der Nutzung aber auf andere Weise abgebaut 
wurde.

Ähnlichkeiten mit den konischen Kernen besitzt auch das doppelspitzenähnliche Stück 1915, 588 
(Taf. 85, 2). Hier ist nicht klar, ob es sich um einen Kern oder ein Werkzeug handelt. 

Partielle Kerne mit winkligen Abbauflächen 

Diese Kerne besitzen mindestens zwei winklig zueinander stehende Negative. Eines davon diente 
als Schlagfläche für das andere. 

Beim Kern 1964, 683.6 (Taf. 43, 3) wurden zuerst auf der B-Seite an der rechten Kante zwei 
Negative geschlagen (j, k). Diese dienten als Schlagflächen für e und g, die im Anschluß daran auf 
der A-Seite folgten. Eine Präparation ist nicht erkennbar. 

Bei dem Kern 1964, 683.14 (Taf. 15, 2) sind nur einige seiner Flächen eindeutig als Negative 
identifizierbar. Die letzten erkennbaren Arbeitsschritte erfolgten an der langgezogenen 
Proximalkante. Nach a, c und d auf der A-Seite wurden g und f auf der B-Seite angelegt, dabei 
dienten die Negative auf A als Schlagflächen. 

Kern-Abschlag 1964, 563.3 (Taf. 8, 1) wurde wahrscheinlich zuerst an der linken Kante abgebaut, 
wobei auf das dorsale größere Negativ c das kleinere ventrale g folgte. An der rechten Kante 
diente das ebenfalls ventrale Negativ f als Schlagfläche für h auf der Dorsalseite. Ein kleiner Rest 
planer Fläche (e) ist wahrscheinlich als Ventralfläche zu deuten. 

Der Kern 1964, 656.2 wurde an einem Plattenbruchstück angelegt. Drei Negative (a-c) wurden 
abwechselnd auf der A-Seite und der rechten Kante angelegt. Für b diente a als Schlagfläche. 

Kerne mit lamellaren und länglichen Negativen 

In dieser Gruppe sind sehr verschiedene Kerne zusammengefaßt, die aber alle parallel angelegte, 
längliche Negative zeigen. Bei jedem Stück wird aber eine andere Vorgehensweise beim Abbau 
deutlich, ein systematisch betriebener Klingenabbau ist nicht ersichtlich ( vgl.: Boëda 1988b; 
Révillion 1995; Slimak 1999a). Bei einigen Stücken wurden am Ende der Nutzung keine Klingen 
oder Lamellen, sondern Abschläge abgebaut. 

Der Kern 1982, 46d.31 (Taf. 70, 2) wurde vermutlich am distalen Bruchstück eines großen 
Abschlags angelegt. Das große, nach distal gerichtete Dorsalnegativ b diente als Schlagfläche, die 
Bruchfläche des Abschlags a als Abbaufläche. Neben zahlreichen kleinen Stufenbrüchen wurde 
von diesem Kern offenbar nur eine langschmale dünne Lamelle gewonnen (c). Ähnliche Kerne 
hat Slimak (1999a) aus dem Mittelpaläolithikum beschrieben, das Stück muß also nicht 
zwangsläufig in eine jüngere Epoche gehören. 
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Beim Kern 1964, 683.40 (Taf. 69, 3) könnte es sich um einen gänzlich ausgebeuteten 
Lamellenkern handeln. Auf Seite A liegen die Präparationen (e - i) und längliche Abhebungen 
von der Distalkante, von denen m als letztes folgte. Danach wurde mit o und n ein letzter 
Präparationsversuch auf der B-Seite unternommen und p und q von proximal geschlagen, die in 
Stufenbrüchen endeten. 

Das Stück 1915, 637 (Taf. 72, 4) ist beidseitig von Negativen bedeckt. Von einer Schlagfläche am 
distalen Ende aus wurden winzige, längliche Negative angebracht. Diese wurden dann durch eine 
bifaziale Modifikation entlang der rechten Kante gekappt. Hierbei scheint es sich um eine 
Kernkantenpräparation zu handeln, die eine grob gewellte Kante hinterlassen hat. Eine ähnliche 
Modifikation weist auch die linke Kante auf, die dann aber als Kernrücken zu interpretieren wäre. 
Durch die Art der Kantenpräparation und die lamellaren Negative von distal entsteht insgesamt 
der Eindruck eines Lamellen- oder Klingenkernes, auch wenn das Stück überwiegend 
Abschlagnegative aufweist. 

Am Kern 1964, 535.4 (Taf. 78, 4) wurde die natürliche Wölbung der Oberfläche für die 
Abspaltung von langschmalen Abschlägen genutzt, die Abbaufläche wurde nicht präpariert. 
Dagegen trägt die Schlagfläche partiell Schlagvorbereitungen. 

Kern 1964, 683.7 (Taf. 44, 1) ist weitgehend mit einer Sinterschicht überzogen. Am distalen Ende 
wurden auf der A-Seite drei parallele Negative (a-c) angelegt. Einige Stufenbrüche auf der B-Seite 
(e) dienten als Schlagfläche. Drei weitere Abschlagnegative befinden sich augenscheinlich auf der 
B-Seite (f, g, h), doch sind sie vollständig von Sinter bedeckt. 

Der Kern 1964, 683.43 (Taf. 63, 4) wurde an einer plattigen Rohform angelegt. Zuerst wurde im 
proximalen Bereich der rechten Kante der Abschlag g gewonnen und auf diesem links h angelegt. 
Die A-Seite wurde mit i präpariert oder zum Abbau genutzt. Das proximale Ende wurde durch e 
präpariert. Die distale Kante facettierte man links und gewann danach die Abschläge a und b. 
Eine Reihe (d) von stufig endenden Negativen folgte nach a. Die Abhübe c (A) und f (B) gehen 
ebenfalls von der distalen Kante aus und bilden das Ende der Abbausequenz. 

Der Kern 1982, 46d.74 (Taf. 54, 1) besitzt distal eine präparierte Schlagfläche, von der aus 
mindestens ein langschmales Negativ auf die A-Seite geht (b). Dann wurde eine Reduktion an der 
Abbaufläche A angebracht und eine Kernkante zwischen den Seiten A und C präpariert. Ein 
weiterer Abbau erfolgte nicht mehr. 
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Sonstige Sonderformen 

Hier sind die meisten des Kern-Abschläge zu finden, da diese in der Regel nur wenige Negative 
aufweisen und keinem anderen Schema oder Konzept zuzuweisen sind. 

Am Kern-Abschlag14 1964, 578 (Taf. 7, 3) diente ein von distal entlang der rechten Kante 
geschlagenes Negativ (a) als Schlagfläche für ein weiteres auf der Dorsalfläche (b). Ein drittes, 
sich proximal anschließendes Negativ (c), wurde auf einer präparierten Fläche angelegt. 

Auch 1964, 639.21 ist ein Kern-Abschlag wurde entlang der linken Kante nach dem Prinzip der 
Kerne mit winklig zueinander stehenden Abbauflächen (Seite 50-51) abgebaut. Distal auf der 
Ventralseite präparierte man eine Schlagfläche, von der aus ein Negativ in proximaler Richtung 
annähernd planparallel zur Horizontalen folgte. 

Am Kern-Abschlag 1964, 631.2 (Taf. 25, 2) wurden an der linken Kante drei größere Negative 
angelegt (b, c, e). Das erste befindet sich im proximalen Bereich der Kante auf der Ventralseite, 
es liegt etwa planparallel zur Horizontalen. Für den Abbau dieses Abschlages könnte die linke 
Kante als Schlagfläche präpariert worden sein, vielleicht wurden die Retuschen an dieser Stelle 
aber auch vom ursprünglichen Kern her übernommen. Dann folgten ein Negativ winklig zum 
ersten dorsal an der linken Kante (e) und schließlich wieder ein planparalleles distal davon ventral 
(c). Ein vierter kleinerer Abschlag (d) wurde ebenfalls ventral von proximal aus abgeschlagen, 
wobei der Bereich des Schlagflächenrestes als Schlagfläche diente. 

Der Kern-Abschlag 1964, 683.60 (Taf. 23, 1) wurde beidkantig auf der Dorsalfläche zur 
Gewinnung von Abschlägen genutzt (b-d), hier diente die Ventralfläche (e) als Schlagfläche. Auf 
dieser Seite wurden aus proximaler Richtung ebenfalls Abschläge gewonnen (f-i), hier verwendete 
man die proximale, natürliche Fläche als Schlagfläche. Lediglich das kleine Negativ h (ventral) 
benutzte ein anderes Negativ als Schlagfläche (b). 

Kern-Abschlag 1982, 44h.7 (Taf. 11, 4) wurde wahrscheinlich zuerst an der linken Kante steil 
intentional modifiziert. Dann nutzte man die Ventralfläche als Abbaufläche und legte 
hintereinander die beiden Negative c und d von links-proximal an. 

Vom Kern-Abschlag 640.23 (Taf. 36, 3) wurden von proximal (b, c) und von rechts (d) 
Abschläge von der Ventralseite (a) gewonnen. Diese Abschläge gehen von einer halbsteilen, 
stufigen Modifikation an diesem Kantenabschnitt aus. Diese dient als präparierte Schlagfläche. 
Tatsächlich könnte hier aber auch ein Werkzeug sekundär als Kern genutzt worden sein. 

Bei dem Kern-Abschlag 1915, 666 (Taf. 82, 7) befinden sich auf der Ventralseite flache, bipolar 
ausgerichtete Negative (vgl. Geneste et al. 1997, 106-107, Fig. 4). Das Artefakt wurde nach dem 
Abtrennen der Abschläge auf der Ventralseite durch Benutzung oder andere Beschädigung 
irregulär modifiziert. Der Kern scheint selbst wieder ein Abschlag aus dem größeren, 

14 Als „Kern-Abschläge“ werden hier Kerne verstanden, die an Abschlägen angelegt wurden. 



60

ursprünglichen Abschlag zu sein, worauf die Flächen l und m hinweisen, bei denen es sich 
zusammengenommen um eine Ventralfläche handeln könnte.

Der Kern-Abschlag 1982, 46d.38 (Taf. 16, 2) könnte als ausgesplittertes Stück verwendet worden 
sein - hierauf deutet die Negativserie g hin, die von distal in die Ventralfläche eingreift; eindeutig 
ist dies jedoch nicht festzustellen. Die Ventralfläche (a) weist eine Reihe von Negativen auf (g-i), 
die Negativ e, das von links auf der Dorsalseite angelegt wurde, vorausgehen. Dieses und das 
gegenüberliegende d wurden wahrscheinlich an diesem Stück gewonnen, während andere 
Negative (b, c, j) bereits am ursprünglichen Kern vorhanden gewesen sein können. 

Kern-Abschlag 1982, 46a.8 (Taf. 15, 3) weist auf seiner Ventralseite Negativ b auf, das von 
proximal auf einem unpräparierten Dorsalnegativ angelegt wurde. Distal wurde g auf der 
Dorsalseite gewonnen, hier diente die Ventralfläche (a) als Schlagfläche. Ein letzter 
Abbauversuch endete in einem Stufenbruch (Negativ c). 

Ebenfalls als Kern-Abschlag ist 1982, 44e.13 (Taf. 21, 5) anzusprechen. Der Kern besitzt sowohl 
Negative, die auf unpräparierten Flächen angelegt wurden (z.B. b), als auch solche, die auf 
Präparationen folgen (z.B. g). Sowohl auf der Dorsal- (f, g), als auch auf der Ventralfläche (c, b) 
wurden Abschläge abgebaut. Das Stück selbst könnte aus einem großen Abschlag stammen, weil 
Fläche i den Rest einer Ventralfläche darstellen kann. 

Auch der Abschlag 683.57 wurde als Kern verwendet. Die Ventralseite ist durch ein großes 
Negativ fast vollständig entfernt. Ob vorher eine Kernpräparation erfolgte, ist nicht zu erkennen. 

Bei dem Kern-Abschlag 1982, 46c.74 (Taf. 6, 5) diente die distale Bruchfläche als Schlagfläche für 
zwei Abschläge auf der Dorsalseite. 

Auch 1964, 683.37 (Taf. 15, 1) entstand an einem großen Abschlag. Eine Reihenfolge der 
Negative ist nicht zu rekonstruieren. Es scheint lediglich die rechte und die distale Kante zur 
Gewinnung von Abschlägen genutzt worden zu sein. 

Der Kern 1964, 583.2 (Taf. 1, 3) ist ein großer Abschlag, dessen Distalende noch identifizierbar 
ist. Vom erhaltenen Proximalende aus wurden Negative auf der Ventral- (c), der Dorsal- (b) und 
dann wieder auf der Ventralseite angelegt (d). Auf der dorsalen Fläche f wurde e ventral angelegt. 
Eine Präparation ist nicht erkennbar. Die distale Kante ist direkt partiell retuschiert. 

Zu den Kern-Abschlägen ist auch 1982, 46d.1 (Taf. 19, 5) zu zählen. Am Distalende legte man 
wahrscheinlich zuerst das Negativ c auf der Dorsalfläche an. Dieses diente b,  welches von distal 
auf der Ventralseite geschlagen wurde und den größten Teil des Bulbus entfernte, als 
Schlagfläche.

Am Kern-Abschlag 1982 44e.8 (Taf. 6, 1) diente die Ventralfläche von der rechten Kante aus als 
Abbaufläche für eine Reihe von Abschlägen. Die Negative folgen von proximal nach distal 
aufeinander (a-f). Negativ d wurde innerhalb dieser Sequenz auf der Dorsalseite angelegt, sein 
Basalbereich wurde durch ein weiteres Negativ auf der Ventralseite (e) entfernt. 
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Der Kern 1964, 562.5 (Taf. 9, 1 u. 10, 2) kann sowohl als weitgehend ausgebeuteter 
Abschlagkern, als auch als Vollkern für Klingen bzw. Lamellen interpretiert werden. Betrachtet 
man ihn als Restkern, ähnelt er den Kernen mit planer Abbaufläche (Seite 44), aufgrund des 
Abbaus von den Längskanten den barrenförmigen Kernen. Würde es sich um einen Vollkern 
handeln, müßte man ihn im Vergleich mit anderen solchen Stücken als unglücklich präpariert 
ansehen (z.B.: Floss/ Terberger 2002, Abb. 27.2, 28.1), da die vermeintliche Abbaukante (die 
rechte Kante des Kerns) sehr unregelmäßig ausfällt. 
Zu den letzten Abbauschritten bei 562.5 gehörte die Anlage großer Negative auf der A-Seite (j, l, 
p). Auf Negativ j konnte ein großer, fragmentierter, klingenförmiger Abschlag angepaßt werden 
(1982, 46c.34; Taf. 10, 1). Nach dessen Abtrennung wurde die distale linke Kante auf der B-Seite 
modifiziert. Gegen Ende der Bearbeitung folgte Negativ i an der rechten Kante auf der B-Seite. 
Dieses Negativ stellt entweder einen letzten Abbau- oder einen gescheiterten 
Präparationsversuch dar. Negativ o folgte noch danach. 

Das Stück 1964, 683.58 besitzt durch den spitzen Winkel am Distalende und zwei langschmale 
Negative Anklänge an einen Lamellenkern. Gegen Ende der Nutung wurden aber drei größere 
Abschläge abgebaut und schließlich könnte das Stück auch als Stichel benutzt worden sein. 

Das Stück 1964, 562.3 (Taf. 80, 1), ein großer Abschlag oder eine Frostscherbe, wurde 
wahrscheinlich zuerst an der rechten Kante modifiziert. Danach diente es für drei Abschläge a, b 
und c als Kern. Intensive Stufenbrüche und die unregelmäßige distale Bruchfläche legen die 
Vermutung nahe, daß das Stück am Ende seiner Nutzung wie ein ausgesplittertes Stück 
verwendet wurde, vielleicht um letzte Abschläge zu gewinnen. 

Der letzte Kern in dieser Gruppe, 1964, 654 (Taf. 75, 1), weist sowohl auf der A- als auch auf der 
B-Seite jeweils ein größeres vollständiges Negativ auf (e bzw. l): Für e (A) wurde zu diesem 
Zweck auf der B-Seite eine Schlagfläche angelegt, bei l (B) geschah das nicht. 

v. Nicht regelhaft abgebaute Kerne 

Auf dem Kern 1982, 46d.16 (Taf. 29, 2) sind natürliche Flächen und Negative nicht in jedem Fall 
voneinander zu unterscheiden (z.B. bei a und f auf der A-Seite). Die A-Seite ist zwar die flachere, 
doch erfolgte ebenso auch auf der B-Seite die Anlage großer Negative. Eine präparierte 
Schlagfläche ist nicht erkennbar. Abschläge wurden dort gewonnen, wo günstige Winkel 
vorhanden waren. 

Artefakt 1964, 534 (Taf. 76, 1) ist als Kernfußabschlag zu deuten. Vielleicht wurde der Kern 
ursprünglich nach dem diskoiden Konzept abgebaut. Es ist denkbar, daß er nach Anlage der 
Fläche g (bei der es sich um eine Ventralfläche handeln könnte) zwar nicht mehr abgebaut, aber 
noch benutzt wurde. Darauf weisen die Modifikationen an der rechten Kante hin. 

Bei Kern 1964, 586.9 (Taf. 3, 1) sind auf der leicht konvex gewölbten A-Seite zwar die größeren 
Negative vorhanden, aber keines davon ist vollständig. Diese Seite scheint als bevorzugte 
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Abbaufläche gedient zu haben, weil die Negative auf der B-Seite als Schlagflächen für die der A-
Seite in Frage kommen. Das letzte vollständig erhaltene Negativ wurde mit i auf der B-Seite 
angelegt - vielleicht stellt es einen letzten Abbauversuch dar. Der Kern ist vor allem im mesialen 
Bereich der beiden Lateralkanten sowie an den proximalen und distalen Enden bestoßen und 
durch Stufenbrüche modifiziert.

An einer plattigen Rohform wurde der Kern 1964, 683.61 (Taf. 65, 1) angelegt. Für Abschlag b 
diente die B-Seite als Schlagfläche. Distal wurden sowohl auf der A- als auch auf der B-Seite 
kleinere Abschläge gewonnen. Anschließend fungierte das proximale Ende der linken Kante als 
Schlagfläche für den Abbau von e. 

Für das Stück 1982, 46d.8 (Taf. 58, 4) wurde eine Frostscherbe oder ein Abschlag als Kern 
verwendet. Sicher ist, daß die beiden Negative b und c nach der Entstehung dieser Form 
datieren, da sie sich auf der Unterseite befinden. Die vorgegebene Wölbung dieser Seite diente 
hier ohne Präparation als Abbaufläche für die beiden Abschläge. Ob die Negative f, g, h und i 
ebenfalls mit diesem Abbau zusammenhängen oder bereits vorher am ursprünglichen Kern 
angelegt wurden, läßt sich nicht feststellen. 

Der Kern 1964, 683.65 weist mehrere undeutlich ausgeprägte Negative aus verschiedenen 
Richtungen auf. Klar erkennbar ist, daß am Schluß die linke Kante als Schlagfläche und die A-
Seite als Abbauseite genutzt wurde. Dabei wurden mindestens zwei Negative und eine Vielzahl 
an Stufenbrüchen produziert. 

Der Kern 1982, 47f.4 (Taf. 32, 7) besitzt in der Seitenansicht Ähnlichkeiten zu einem Kielkratzer 
bzw. Rabot (vgl. Bourlon/ Bouyssonie 1912). Auf der A-Seite, welche sich proximal 
stumpfwinklig mit der B-Seite - möglicherweise eine Ventralfläche - trifft, gewann man zwei 
Abschläge (d, e) von präparierter Schlagfläche. Das Negativ c wurde gegenläufig dazu von der 
Distalkante aus und wahrscheinlich vor e angelegt. Mit i entstand an der linken Kante ein 
weiteres, kleines und stufig endendes Negativ von B aus. 

Bei dem kleinen Stück 1982, 46c.347 kann es sich um einen Restkern handeln. Erkennbar sind 
zwei Negative, die von den Seitenkanten her gegenläufig angelegt wurden. 

c) Die Kernformen im Überblick 

Aus dem Großen Schulerloch liegen insgesamt 80 Kerne vor. Davon sind acht als 
Levalloisrestkerne anzusprechen. Vier zeigen ein orthogonales Muster der letzten Zielabschläge, 
je zwei einen unipolaren Abbau bzw. den Abbau eines Zielabschlages. Bipolare oder zentripetale 
Levalloiskerne sind nicht vorhanden, ebenso keine Levalloisklingen- oder spitzenkerne. 

Drei Kerne zeigen den Abbau eines großen flachen Abschlags von der Längskante her. Dies ist 
aber in keinem Fall der letzte Arbeitsschritt gewesen. Die Abbauflächen sind flach gewölbt und 
vor allem an der gegenüberliegenden Längskante von der Unterseite aus präpariert. Die 
Abbauflächen ähneln denen von Levalloiskernen. Bei zwei dieser Kerne ist anzunehmen, daß 
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zuvor die gegenüberliegende Kante als Schlag-, die andere Seite als Abbaufläche diente. Bei der 
Sonderform 1982, 46d.13 folgten nach dem großen, flachen Abschlag rechtwinklig versetzt auf 
der anderen Seite einige längliche Abschlagnegative von einer der kurzen Kanten her. Diese 
Kernform weist sowohl Merkmale der barrenförmigen als auch der Levalloiskerne auf. Sie ist als 
eine Besonderheit des Materials aus dem Großen Schulerloch anzusehen. 

Drei weitere Kerne wurden zu den barrenförmigen Kernen gezählt. Sie besitzen eine flache A-
Seite, die von den Längskanten her abgebaut wurde und keine Präparation erkennen läßt. Zum 
Teil wurden auch große Negative auf der B-Seite ebenfalls quer zur Längsrichtung angelegt (z.B. 
Abb. 64, 1). Die Sonderform 1964, 647 besaß vor der Anlage von Negativen auf der A-Seite eine 
reguläre Kantenretusche, weshalb dieses Stück als Kern-Werkzeug zu klassifizieren ist. 

Mit zehn Stücken relativ häufig sind die diskoiden Kerne. Sechs von ihnen weisen eine bevorzugt 
zentripetal abgebaute Seite auf. Die vier irregulären diskoiden Kerne sind nicht zentripetal, 
sondern zum Teil tangential oder parallel abgebaut. Auch können die Negative zum Teil relativ 
flach bis weit über die Mitte des Stücks hinausragen, so daß hier unregelmäßige Restkerne 
zurückbleiben.

Der Kern 1964, 682.4 weist mehr als zwei Abbaurichtungen auf. Das Stück wurde als 
mehrflächiger Kern klassifiziert. Ein bipolarer Kern ist mit einem Exemplar vertreten. 

Die 46 Sonderformen lassen sich nach verschiedenen Kriterien in fünf Kategorien einteilen. So 
ist entweder die Beschaffenheit der Abbaufläche, die Umrißform, oder Lage und Ausprägung 
von Negativen ausschlaggebend. Bei den Kernen mit flachen Abbauflächen (1) ist keine 
Präparation der Abbaufläche zu erkennen, Schlagflächen wurden aber oft angelegt. Einige dieser 
Kerne könnten vorher nach dem Levalloiskonzept abgebaut worden sein (z.B. 1964, 675.2 oder 
1964, 682.1). Der Kern-Abschlag 1964, 684.19 besitzt durch die laterale Präparation und die 
leicht gewölbte Abbaufläche, die hier allerdings durch eine Ventralfläche gebildet wird, 
Ähnlichkeiten zu den Levalloiskernen. 
Die konischen Kerne (2) könnten, wenigstens zum Teil, das Ergebnis diskoiden Abbaus sein. 
Eine dritte Gruppe von Kernen ist durch mindestens zwei winklig zueinander stehende 
Abbaunegative definiert. Bei ihnen diente ein Negativ als Schlagfläche für das andere. 
Die vierte Gruppe der Kerne ist mit lamellaren und länglichen Negativen ausgesprochen 
heterogen. Jeder Kern wurde auf eine andere Weise bearbeitet und auch die Rohformen sind 
verschieden. Man hätte in dieser Gruppe aus fast jedem Kerne eine eigene Kategorie definieren 
können.
Die fünfte Gruppe setzt sich aus Stücken zusammen, die zu keiner der anderen passen und meist 
wenige, regellos angeordnete Negative aufweisen. Darunter befinden sich 16 Kern-Abschläge. 
Letztere wurden sowohl auf der Ventral- wie auch auf der Dorsalseite abgebaut und vorhandene 
Flächen oder Negative konnten gleichermaßen als Schlagflächen identifiziert werden. 
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d) Abbaugrad der Kerne 

Um angeben zu können wie weit Kerne ausgenutzt wurden (Tab. II 7), wurde vor dem 
Hintergrund der Restkernform bzw. des wahrscheinlichen Abbaukonzeptes, die Größe des 
Stücks, die Größe der Negative und ihre Anzahl berücksichtigt. Das alles führte zu einer 
Einschätzung, inwieweit noch Abschläge in bisheriger Form und Anordnung hätten gewonnen 
werden können. Das ist bei den Kernen, die sich klar erkennbaren Formen zuweisen lassen, 
leichter als bei den nicht regelhaften Kernen. Bei letzteren wurde der Abbaugrad daher häufig als 
„unklar“ eingestuft. 

Tabelle II 7: Abbaugrad der Kerne aus dem Großen Schulerloch. 
Form unklar  Vollkern wenig 

abgebaut
weitgehend / 
völlig abgebaut 

n % 

Levallois orthogonal    4 4 5 
Levallois unipolar    2 2 2,5 
Levallois ein Zielabschlag    2 2 2,5 
Längskante u. 
Abbauflächenpräparation

   3 3 3,8 

Barrenförmig 3    3 3,8 
Diskoid bevorzugte Seite 
zentripetaler Abbau 

   6 6 7,5 

Diskoid irregulär    4 4 5 
Mehrflächig    1 1 1,3 
Bipolar    1 1 1,3 
Planparallel 3   8 11 13,8 
Konische Kerne 1   3 4 5 
Diskoid partiell 3  1  4 5 
Lamellar u. länglich 2  1 4 7 8,8 
Sonstige 9(8?) 1?  11 20 25 
Nicht regelhafte Kerne 5   3 8 10 

 27(26) 1? 2 51 80 100 
Anteile in % 33,8 / 32,5 1,3? 2,5 63,8 100 - 

Die Kerne aus dem Großen Schulerloch sind sehr stark ausgebeutet. Vor allem bei den klar 
ansprechbaren Gruppen wird das deutlich. Aber auch die Sonderformen und nicht regelhaften 
Kerne sind soweit erkennbar meist weitgehend ausgebeutet worden. 

4. Klassifikation der Abschläge 

Alle Abschläge wurden in der Ausgangsform-Kategorie „Abschlag“ erfaßt. Die Abschläge lassen 
sich aber noch weiter untergliedern. Hier dienten die Klassifikation von Pasty (2001, 13-15) und 
die Definitionen von Adam (2002) als Richtlinien. 

a) Zur Ansprache von Levalloisabschlägen 

Levalloisabschläge (Boëda 1994, 5-10) werden hier, im Gegensatz zu Pasty (2001, 14), nicht als 
eigene Abschlagsart geführt, da sie in der typologischen Erfassung der Artefakte nach Bordes 
(1988, 31) bereits enthalten sind (Seite 43). Dies wird als ausreichend für die hier durchgeführte 
Auswertung angesehen, da auch die Bemühungen, Levalloisabschläge nicht typologisch, sondern 
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technologisch zu definieren (Chazan 1997), letztendlich mit morphologischen Kriterien kämpfen, 
die dem subjektiven Eindruck des jeweiligen Bearbeiters unterworfen sind (Perpère 1986; Dibble 
1995, Tab. 1-3). Diese Abschläge lassen sich nicht eindeutig auf bestimmte Abbaukonzepte 
beziehen (Van Peer 1992, 8; Ohnuma 1995), und es bestehen Ähnlichkeiten zu solchen aus 
zentripetal-diskoidem (z.B. Locht/ Swinnen 1994, Fig. 8-9) und zentripetalem Levalloisabbau. 
Daher werden beide Konzepte auch als „Recurrent Centripetal Debitage“ (Lenoir/ Turq 1995) 
zusammengefaßt. Levalloisabschläge können auch bei der Modifikation von Zweiseitern anfallen 
(Copeland 1995) oder zumindest nicht immer von Produkten letzterer unterschieden werden 
(Ameloot/ Van der Heijden 1993). Levalloisklingen können durch andere Klingen-Konzepte 
hergestellt worden sein (Révillion 1993). 

b) Die Abschlagsarten im Silexmaterial aus dem Großen Schulerloch 

Die Abschläge wurden in drei Gruppen unterteilt: 

1. Abschläge ohne Rücken (Tab. II 8). Bei ihnen laufen die Kanten entweder dünn aus, oder sie 
sind von Bruch bzw. Modifikation überprägt. Die Abschläge können Kortexreste aufweisen. 
Diese erste Gruppe umfaßt auch Nachschärfungs- und Modifikationsabschläge (Böhner 1999, 
120; Hahn 1993, 173 u. Abb. 56) sowie alle Abschläge aus Ventralflächen (Geneste et al. 1997, 
106; Richter 1997, 165). 

2. Abschläge mit Rücken (Tab. II 8) weisen entlang einer Seitenkante einen Rücken auf, der von 
natürlicher Fläche/ Kortex oder einem Teil einer präparierten Kernkante gebildet wird. Dieser 
Rücken kann sich über die gesamte, oder auch nur über einen Teil der Seitenkante erstrecken. Zu 
unterscheiden sind zum einen „éclats débordants“ (Beyries/ Boëda 1983, 275) bzw. „éclats 
débordants classiques“, deren Längssymmetrie annähernd mit der Schlagrichtung zusammenfällt 
und deren Rücken sich entlang einer der Längskanten erstreckt. Zum anderen „éclats débordants 
à dos limité“ (Meignen 1993, 280-284) oder „éclats débordants de type pseudo-Levallois“ (Pasty 
2001, 13), deren Längssymmetrie schräg zur Schlagrichtung liegt und bei denen der Rücken nur 
einen Teil einer Seitenkante umfaßt. Abschläge mit einem Mittelgrat, welcher im wesentlichen 
von zwei großen schräg zur Symmetrieachse angelegten Negativen gebildet wird, wurden als 
„Pseudo Levalloisspitzen“ (Bordes 1988, 7-8 Abb. 3) klassifiziert. Die Pseudo-Levalloisspitzen 
müssen keine Spitze ausbilden. Sie entsprechen den „Pointes pseudo-Levallois classiques Typ A“ 
nach der Definition von Adam (2002, 696). Demnach sind Pseudo-Levalloisspitzen in ihrer 
typischen Ausprägung eine Variante der Kernkantenabschläge („eclats débordants“). Bilden sie 
keinen Rücken aus (z.B. die klassische Variante Typ B nach Adam 2002, 723), werden sie in 
dieser Untersuchung zu den Abschlägen ohne Rücken gezählt. 
Weiterhin läßt sich bei den Rücken-Abschlägen unterscheiden, ob der Rücken natürlich ist oder 
von einer bearbeiteten Kernkante gebildet wird (Pasty 2001, 13). Die Möglichkeit, daß die 
Ventralfläche eines Abschlags in zentripetal-diskoider Weise abgebaut wird, kann zu Pseudo-
Levalloisspitzen aus Ventralflächen führen (Bourguignon/ Turq 2003, Fig. 3), die im Großen 
Schulerloch jedoch nicht vorhanden sind. 
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3. Die dritte Gruppe bilden die Entrindungsabschläge (Pasty 2001, 13), sie wurden in drei 
Gruppen nach ihrem Anteil an natürlicher Fläche unterschieden (Tab. II 8).

Tabelle II 8: Abschlagarten aus dem Großen Schulerloch. 
Abschlagart Variante Rückenvariante Rücken n % 
ohne Rücken gesamt 745 54,9
 Modifikation/ 

Nachschärfung
  15  

 Ventralfläche   12  
 Sonstige ohne Rücken   718  
mit Rücken gesamt 432 31,9
 „éclats débordants 

classiques“
 gesamt 264  

Abschläge mit parallel verlaufenden 
Dorsalnegativen

gesamt 116 100

natürlich 104 89,7
bearbeitet 12 10,3

  Abschläge mit quer verlaufenden 
Dorsalnegativen

gesamt 44 100 

   natürlich 25 56,8 
   bearbeitet 19 43,2 

sonstige „éclats débordants 
classiques“

gesamt 104 100

natürlich 85 81,7
bearbeitet 19 18,3

 „éclats débordants à dos 
limité“ 

 gesamt 168  

Pseudo Levalloisabschläge gesamt 113 100
natürlich 45 39,8
bearbeitet 68 60,2

  Pseudo Levalloisspitzen gesamt 55 100 
   natürlich 2 3,6 
   bearbeitet 53 96,4 
Entrindung gesamt 179 13,2
 >66% natürliche Fläche   88  
 33-66% natürliche Fläche   53  
 <33% natürliche Fläche   38  
Gesamt    1343 100 

Bemerkenswert ist an der Verteilung der Abschlagsformen aus dem Großen Schulerloch (Tab. II 
8), daß bei den „éclats débordants classiques“ die natürlichen Rücken überwiegen, während bei 
den „éclats débordants à dos limité“ die Stücke mit bearbeiteter Kernkante dominieren. Bei den 
Pseudo-Levalloisspitzen sind fast ausschließlich bearbeitete Kernkanten zu finden. Zusammen 
mit ihrer relativ standardisierten Morphologie zeigt dies, daß sie aus einer bestimmten Phase der 
Kernpräparation stammen (Slimak 2003, 38), die tendenziell später anzusetzen ist als die 
Gewinnung von „éclats débordants classiques“. Das paßt zwar zur Idee von Bordes (1988, 97), 
diskoide Kerne können weit ausgebeutete Levalloiskerne darstellen, doch spricht die  Tatsache, 
daß Levallois- und diskoide Kerne aus dem Großen Schulerloch fast immer aus verschiedenen 
Rohmaterialgruppen bestehen (Seite 103-104; Seite 159-161) für getrennte Abbaukonzepte15.

15 Diskoide Kerne sind meist aus Kreidesilex. Daher ist ebenfalls denkbar, daß die vermutlich gegenüber den 
Jurahornsteinen (aus denen die Levalloiskerne bestehen) größeren Knollen (Weißmüller 1995, 110) tendenziell besser 
geeignet waren, nach einer Phase des Levalloisabbaus noch als diskoide Kerne zu dienen (vgl. hierzu die nach 
Rohmaterialvarietäten aufgeschlüsselte Tab. 7, wo die Bordes-Typen 1-4 bei den Kreidesilices ebenfalls recht gut
vertreten sind, wobei auf das Problem, diese auf Levalloiskerne zurückzuführen, hingewiesen wurde (Seite 64). 
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Unter den in Tab. II 8 aufgelisteten Abschlägen können sich viele Kernpräparationsabschläge 
befinden. So sieht etwa Weißmüller (1995, 123) in allen Abschlägen, die nicht als 
Levalloisabschläge klassifiziert werden können und keinen Rücken oder natürliche Leitgrate 
aufweisen, Präparationsabschläge. Für Böhner (1999, 119) dienen hingegen potentiell alle 
Abschläge mit einem Kortexanteil von über 20% und Abmessungen zwischen 20 und 30 mm der 
Präparation. „Éclats débordants“ gelten vor allem als Produkte der Präparation von 
Levalloiskernen (Beyries/Boëda 1983, 275-276; Boëda 1993, Fig. 8), doch können sie auch bei 
diskoiden Kernen zur Aufrechterhaltung der lateralen Konvexität einer Abbaufläche genutzt 
worden sein (Slimak 2003, 35 Fig. 6; Peresani 1998, 129). Auch Pseudo-Levalloisspitzen können 
aus beiden Konzepten resultieren (Boëda 1994, 175-177), doch gelten sie als typisches Produkt 
des diskoiden Abbaus (Bordes 1988, 97). Das wird auch durch die Untersuchung des 
Silexmaterials aus dem Großen Schulerloch nahe gelegt (Seite 156-164). Zudem können Pseudo-
Levalloisspitzen auch gezielt hergestellt worden sein (Bourguignon/Turq 2003). Diskoide Kerne 
können auch Kernkantenabschläge hervorbringen, die parallel zur Kern(außen-)Kante („éclats à 
crete axiale“), oder senkrecht dazu geschlagen wurden („éclats à crete transversale“; Slimak 2003, 
Fig. 16, 17). Vor allem erstere ähneln Kernkantenabschlägen aus Klingenkernen (Brézillon 1983, 
Fig. 15, 6). Sie dienen aber nicht wie diese der Anlage von Leitgraten auf der Abbaufläche, 
sondern schaffen ein laterales Negativ, durch das der Kern weiter abgebaut werden kann (Slimak 
2003, Fig. 20). Solche Stücke aus dem Großen Schulerloch (Taf. 41, 3; 60, 2) müssen also gar 
nichts mit Klingenkonzepten zu tun haben. Hingegen scheint ein besonders langes Exemplar 
(Taf. 81, 9) aus einem solchen Konzept zu stammen, worauf auch ein distal gegengerichtet 
angebrachtes Präparationsnegativ hinweist (vgl. Katalog Sammelgruppe Jurahornsteine, 1964, 
521.4), was für die „éclats à crete axiale“ der diskoiden Kerne bisher nicht beschrieben wurde 
(Slimak 2003). 
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D) Grunddaten II: Werte 

1. Die Erhaltung der Abschläge 

Die Erhaltung der Abschläge wurde auf zwei verschiedenen Ebenen erfaßt: die „Vollständigkeit“ 
gibt an, inwieweit die Stücke vollständig sind, die „Fragmentierung“, ob sie Bruchstellen 
aufweisen (Tab. II 9). Von Interesse für letzteres sind nur diejenigen Bruchstellen, die während 
oder nach dem Einfluß durch den Menschen auf die Artefakte entstanden sind. Bei Brüchen, die 
bereits am Rohstück oder Kern vorhanden waren, handelt es sich um natürliche Flächen. 

a) Vollständigkeit 

Tabelle II 9: Erhaltung der Abschläge aus dem Großen Schulerloch. 
Erhaltung n % von n = 1356 % von n = 1278* n % 
Vollständig 30 2,2 7,9 
Weitgehend vollständig 348 25,7 92,1 100 378 27,9
Länge beeinflußt 158 11,7 17,6 

Breite beeinflußt 87 6,4 9,7 
Dicke beeinflußt 0 - - 
Länge und Breite 
beeinflußt

349 25,7 38,8 

Länge und Dicke 
beeinflußt

4 0,3 0,4 

Breite und Dicke 
beeinflußt

3 0, 0,3 

Alle Werte beeinflußt 299 22,1 33,2 

100 900 66,4

Ohne Aussage 78 5,8 - 78 5,8 
Gesamtsumme 1356 100 - 1356 100 
*hier sind alle Abschläge zusammengefaßt, für die eine Aussage möglich ist. 

Etwa zwei Drittel aller Abschläge, insgesamt 900 Stück, sind unvollständig erhalten. Bei über 
einem Drittel davon sind Länge und Breite, bei einem weiteren Drittel sind alle Werte beeinflußt. 
Dicke und Breite der Stücke sind selten beeinträchtigt. 
Knapp 28 % der Abschläge sind vollständig oder weitgehend vollständig, so daß die Maße der 
Stücke nur in relativ geringem Umfang beeinträchtigt sind. In der Regel sind diese Artefakte 
geringfügig modifiziert oder kantenbeschädigt. Hier wird nicht unterschieden, ob die Stücke 
durch Fragmentierung oder durch Modifikation, etwa intentionale Bearbeitung durch den 
Menschen (Seite 36-38), nicht mehr vollständig sind. 
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b) Die Fragmentierung 

Tabelle II 10: Fragmentierung der Abschläge aus dem Großen Schulerloch. 
Fragmentierung n % von n = 900* % von n = 422* n % 
Durch Schlag 62 6,9 14,7 
Biegebruch/
Kompression 

60 6,7 14,2

Schlag und Biegebruch/ 
Kompression 

10 1,1 2,4 

Unklare Ursache 290 32,2 68,7 

100 422 46,9

Ohne Aussage 170 18,9 - 170 18,9 
Unfragmentiert 308 34,2 - 308 34,2 
Gesamtsumme 900 100 - 900 100 
* Die Tabelle bezieht sich auf 900 unvollständige Stücke, wovon 422 fragmentiert sind. Die übrigen sind aufgrund anderer Ursachen unvollständig bzw. 
erlauben keine entsprechende Aussage. 

Von den unvollständig erhaltenen Abschlägen sind fast die Hälfte fragmentiert, also nach ihrer 
Herstellung zerbrochen (Tab. II 10). Bei 132 Stücken kann die Art der Einwirkung an der 
Bruchfläche festgestellt werden16. So weisen insgesamt 62 Stücke Merkmale einer 
Schlageinwirkung auf, weitere 60 wurden offenbar durch einen Biegebruch oder einen 
Kompressionsdruck fragmentiert. Bei über zwei Dritteln der fragmentierten Stücke ist die 
Ursache aber nicht festzustellen. 

Von den unvollständigen Stücken ist knapp über ein Drittel, 308 Stück, nicht fragmentiert. Diese 
Stück sind durch Modifikationen verkleinert worden (Seite 36-38). Bei den distal gebrochenen 
Grundformen kann nicht ohne weiteres entschieden werden, ob die Stücke schon bei der 
Herstellung diese Form besaßen (etwa durch Stufenbrüche). Dennoch wurden alle diese Stücke 
zu den fragmentierten Abschlägen gezählt. Damit ist in der Zahl der vollständigen und 
weitgehend vollständigen Abschläge eine Mindestanzahl erfaßt. 

2. Metrische Werte 

Der Erhaltungszustand der Stücke hat Einfluß auf die vier metrischen Meßwerte, die bei allen 
Stücken genommen wurden: Längste Abmessung, Länge, Breite, Dicke17.

16 Es ist nicht möglich, die Ausprägung von Bruchflächen immer eindeutig auf bestimmte Bruchursachen 
zurückzuführen. Lediglich Bulben, Schlagnarben und Schlagkegel geben einen relativ guten Hinweis, daß die 
Bruchfläche durch einen Schlag entstanden ist und intentional angebracht worden sein könnte (Floss/ Terberger 
2002, 67 – 71). Wenn die Bruchflächen nicht gerade verlaufen, sondern nach außen hin abgebogen sind, wurde 
angenommen, daß ein Biegebruch oder ein Bruch durch Druckeinwirkung vorliegt (Cotterell/ Kamminga 1987, 689-
691).
17 Längste Abmessung nach Weißmüller 1995, 62. Bei der Länge wurde bei Abschlägen ausgehend von der 
Schlagrichtung gemessen, bei den übrigen Stücken ausgehend von ihrer Orientierung im Tafelteil bzw. ihrer
augenscheinlichen Symmetrie; für Breite und Dicke wurden die maximalen Werte bestimmt (vgl. Hahn 1993, 156-
157).
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a) Die längste Abmessung 

Grafik II 7: Längste Abmessungen aller Artefakte. 
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Mittelwert für alle Artefakte in mm (n = 1692): 44,83; Standardabweichung: 13,68, Varianz: 187,06. 

Die Artefakte aus dem Großen Schulerloch besitzen im Durchschnitt eine längste Abmessung 
von 44,83 mm. Vergleicht man das Diagramm (Tab. II 7) mit dem für die Unteren Schichten der 
Sesselfelsgrotte (Weißmüller 1995, 116), fallen die unterschiedlichen Verläufe auf. Im Bestand aus 
dem Großen Schulerloch sind größere Artefakte relativ häufiger vertreten als in den Unteren 
Schichten, zudem fehlen kleine Stücke unter 2 cm Größe fast vollständig. 
Im Vergleich mit den Werten für die Schichten aus dem Abri I am Schulerloch mitte und der 
Schicht E3 der Sesselfelsgrotte (Böhner 1999, 112) zeigt sich ebenfalls, daß im Bestand aus dem 
Großen Schulerloch relativ häufiger große Artefakte vorkommen. 
Bei den Abschlägen, die ja nicht nach Abschlägen und Absplissen getrennt wurden, zeigt sich mit 
einem Mittelwert von 43,94 (Standardabweichung: 12,62, Varianz: 159,17) eine ähnliche Häufung 
bei relativ hohen Werten wie bei allen Artefakten (s.o.). 
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Grafik II 8: Längste Abmessungen vollständiger Abschläge. 
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Erfaßt man nur die vollständigen Abschläge (Grafik II 8), ergibt sich ein Mittelwert von 46,82 
(Standardabweichung: 13,22, Varianz: 174,66). Im Vergleich mit den Abschlägen aus den Unteren 
Schichten der Sesselfelsgrotte (Weißmüller 1995, 130) sind in Bezug auf die grafische Darstellung 
keine nennenswerten Unterschiede festzustellen (Weißmüller 1995, 121; 128). Bei den Kernen 
liegt der Mittelwert der längsten Abmessungen bei 57,46 (Standardabweichung: 18,14, Varianz: 
329,23).

b) Länge, Breite und Dicke 

Bei den Messungen wurde berücksichtigt, ob die jeweiligen Werte jeweils vollständig vorliegen 
(Tab. II 11). So kann zum Beispiel an einem distal gebrochenen Abschlag die Dicke verläßlich 
bestimmbar sein. Daher ist die jeweilige Ausgangszahl für die Meßwerte stets eine andere. Nur 
die 376 vollständig erhaltenen Abschläge und die 52 Kerne lieferten jeweils alle drei Werte pro 
Stück.

Tabelle II 11: Metrische Werte* der Silices aus dem Großen Schulerloch. 
Werte: Länge Breite Dicke 
 n MW Staw. Var. n MW Staw. Var. n MW Staw. Var. 
alle
Artefakte

600 44,17 20,47 418,88 679 33,47 10,23 104,74 1124 11,71 5,30 28,09 

alle
Abschläge

465 43,00 21,34 142,95 537 33,15 9,87 97,33 968 11,07 4,44 19,68 

* MW = Mittelwert; Staw. = Standardabweichung; Var. = Varianz. 

Die Abschläge und alle Artefakte (in denen die Abschläge enthalten sind), weisen zusammen sehr 
ähnliche Abmessungen auf. Im Vergleich mit den Werten für die Gesamtanzahl der Stücke aus 
den Unteren Schichten der Sesselfelsgrotte (Weißmüller 1995, 116) sind die Artefakte aus dem 
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Großen Schulerloch (Tab. II 11) ca. 6 mm länger (Mittelwert Untere Schichten: 38,3) und ca. 2 
mm breiter (Untere Schichten: 31,3). Die Werte sind allerdings nur annähernd vergleichbar, da 
Weißmüller bei den Längen- und Breiten nicht alle Stücke berücksichtigt, sondern, neben Kernen 
und „Trümmern“, nur „Geräte“ und vollständige Abschläge zählt (Weißmüller 1995, 119), also 
für insgesamt nur 1283 von 9391 Stücken die Werte angibt. Absplisse sind bei ihm ebenfalls 
ausgenommen (näheres dazu siehe Seite 151-153). 

3. Anteil natürlicher Flächen auf Abschlägen 

Zu den natürlichen Flächen (Weißmüller 1995, 21) zählen Kortex-, Geröll- und Kluftflächen, also 
solche, die ohne Einfluß des Menschen entstanden sind bzw. bereits am Artefakt vorhanden 
waren. Es sind 6 Kategorien zu unterschieden: 

- 0 - 1%: Es treten keine bzw. nur winzige Reste von natürlichen Oberflächen auf. 
- 1 - 33%: Bis zu einem Drittel des Stücks ist von natürlicher Fläche bedeckt. 
- 33 - 66%: Zwischen einem und zwei Dritteln sind von natürlicher Fläche bedeckt. 
- 66 - 99%: Ein Großteil der Oberfläche, mehr als zwei Drittel, aber nicht alles ist von natürlicher 
Fläche bedeckt. 
- 99 - 100%: Die gesamte Fläche wird von natürlicher Fläche gebildet. 
- unklar. Der Grat der Bedeckung mit natürlicher Fläche läßt sich nicht feststellen. Entweder 
wurde das Stück zu intensiv modifiziert, oder es läßt sich nicht erkennen, ob es sich nicht um 
andere Arten von Flächen, wie Bruchflächen oder nachträgliche Verfärbungen, handelt. 

Tabelle II 12: Anteil natürlicher Flächen auf den Abschlägen. 
Anteil nat. Flächen 0 - 1 % 1 - 33% 33 - 66 % 66 - 99 % 99 - 100 % unklar 
  n % n % n % n % n % n % 
Entrindungs-
abschläge

179 0 - 38 21,2 53 29,6 64 35,8 24 13,4 0 - 

Alle übrigen 
Abschläge

1177 583 49,5 434 36,9 120 10,2 35 3 3 0,3 2 0,2 

Summe 1356 583 43 472 34,8 173 12,8 99 7,3 27 2 2 0,1 

Insgesamt sind Abschläge mit einem hohem Anteil natürlicher Flächen selten. Den größten 
Anteil besitzen Abschläge ohne Kortexbedeckung (weiteres siehe Seite 159). 
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4. Präparation 

a) Schlagflächenreste 

Tabelle II 13: Zustand der Schlagflächenreste (n = 937). 
Schlagflächenreste n % n % 
unbestimmt facettiert  193 20,6 
primär facettiert 145 15,5 
sekundär facettiert 6 0,6 

344 36,7 

natürliche Fläche 41 4,4 
glatt 304 32,4 
zweiflächig 33 3,5 
punktförmig 10 1,1 
stegförmig 43 4,6 
sonstige 162 17,3 

593 63,3 

Von den 1356 Abschlägen aus dem Großen Schulerloch sind bei 937 die Schlagflächenreste zu 
bestimmen (Tab. II 13). Bei primär facettierten Schlagflächenresten ist erkennbar, daß die 
Negative vollständig vorliegen, bei sekundär facettierten sind diese eindeutig gekappt (Brézillon 
1983, Fig. 3, 12-13). Aufgrund der starken Modifikation der Artefakte insgesamt, durch die auch 
oft der proximale Bereich überprägt ist, kann häufig nicht zwischen diesen beiden Ausprägungen 
unterschieden werden. Solche Stücke wurden daher als unbestimmt facettiert klassifiziert. Von 
den zu identifizierenden Schlagflächenresten sind über ein Drittel facettiert. Davon ist der 
überwiegende Teil unbestimmt oder primär facettiert. Sekundäre Facettierung wurde kaum 
beobachtet. Weiterhin wurde noch unterschieden, ob die Facettierung den Schlagflächenrest 
flächig oder nur teilweise (partiell) erfaßt. Demnach ist über die Hälfte der facettierten 
Schlagflächenreste als partiell, 42 % als flächig einzustufen. Das entspricht einem Anteil von 15,6 
% an allen bestimmbaren Schlagflächenreste (weiteres siehe Seite 159). Bei den unfacettierten 
bilden die glatten Schlagflächenreste die mit Abstand größte Gruppe. 

b) Dorsale Reduktion 

Bei der Reduktion (Hahn 1993, 112) ist zu unterscheiden, ob sie deutlich erkennbar („regulär“) 
oder undeutlich („irregulär“) ausgeführt ist (Tab. II 14). In letzterem Fall ist nur ein Teil der 
Abbaukante betroffen oder die Reduktion undeutlich ausgeführt. 

Tabelle II 14: Anteil der Reduktion. 
Reduktion n %  
regulär reduziert 180 22,1 
irregulär reduziert 284 34,8 
nicht vorhanden 352 43,1 
Gesamt 816 100 

Bei insgesamt 816 Abschlägen konnte bestimmt werden, ob eine Reduktion vorliegt. Ein Fünftel 
davon weist deutliche ausgeprägte Reduktion auf, bei einem Drittel ist sie undeutlich ausgeprägt. 
Etwas mehr als 40 % tragen keine Reduktion. 
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c) Reduktion und Facettierung 

Tabelle II 15a: Korrelation zwischen Reduktion und Facettierung (n). 
Präparation n Fac. flächig Fac. partiell keine Fac. unbestimmbar Summe 
Reduktion 18 29 126* 7 180 
irreguläre Red. 30 65 172 17 284 
keine Red. 73 79 182 18 352 
unbestimmbar 25 25 113 364 527 
Summe 146 198 593 406 / 
*fett sind besonders auffällige Häufigkeiten hervorgehoben 

Tabelle II 15b: Korrelation zwischen Reduktion und Facettierung (%). 
Präparation % Fac. flächig Fac. partiell keine Fac. unbestimmbar Summe 
Reduktion 12,3* 10* 14,7 16,1 21,3 70 1,7 3,9 / 100*
irreguläre Red. 20,6 10,6 32,8 22,9 29,1 60,6 4,2 6 / 100
keine Red. 50 20,7 39,9 22,4 30,7 51,7 4,4 5,1 / 100
unbestimmbar 17,1 4,7 12,6 4,7 19,1 21,4 89,7 69,1 / 100
Summe 100* / 100 / 100 / 100 / / 
*Die kursiven Werte ergeben horizontal gelesen 100%, die anderen vertikal, d.h. horizontal sind die Prozentwerte für die Reduktion, vertikal die für die 
Facettierung summiert. 

Der Abgleich zwischen Reduktion und Facettierung (Tab. II 15) zeigt, daß die Hälfte aller flächig 
facettierten Schlagflächenreste keine Reduktion besitzt. Bei den partiell facettierten gilt das für 
fast 40%. 
Abschläge mit flächig facettierten Schlagflächenresten und regulärer Reduktion treten relativ 
selten auf. Bei den partiell facettierten kommen etwas mehr regulär reduzierte Stücke vor, doch 
ist auch diese Kombination relativ selten. Andererseits findet sich eine reguläre Reduktion am 
häufigsten bei den Stücken, die keine Facettierung tragen. Über zwei Drittel der regulär 
reduzierten Stücke sind nicht facettiert, aber auch die irreguläre Reduktion findet sich am 
häufigsten bei Stücken ohne Facettierung. 

Es lassen sich tendenzielle Zusammenhänge zwischen Facettierung und Reduktion erkennen: Je 
flächiger ein Abschlag facettiert ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, daß er zusätzlich 
reduziert ist. Je eindeutiger ein Abschlag Reduktion aufweist, desto geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit, daß er zusätzlich facettiert ist. 
Die „irregulär“ reduzierten Stücken zeigen im Vergleich mit den „regulär“ reduzierten zwar 
weniger eindeutige Werte, aber dennoch die gleiche Grundtendenz. Das macht es wahrscheinlich, 
daß sich unter jenen tatsächlich intentional reduzierte Stücke befinden. Da aber Unterschiede 
bestehen, steigt ebenso die Wahrscheinlichkeit, daß mit diesen beiden Gruppen Unterschiedliches 
erfaßt werden kann. Die zahlenmäßig größte Gruppe unter den bestimmbaren Stücken sind die 
182 Artefakte, deren Schlagflächenreste weder Facettierung noch Reduktion aufweisen. Sie 
machen bei den Stücken ohne Reduktion etwas mehr als die Hälfte, bei den nicht facettierten 
nicht ganz ein Drittel aus (weiteres siehe Seite 159). 
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5. Bruchendigung 

Tabelle II 16: Bruchendigungen der Abschläge aus dem Großen Schulerloch. 
Bruchendigung n % 
spitz 121 46,5 
Hinge regulär 32 12,3 
Hinge reflektiert 6 2,3 
Hinge inflektiert 9 3,5 
Hinge sonstige/ unklar 83 

130

31,9

50

Stufe 1 0,4 
Kernfuß 6 2,3 
axial 0 0 
Siret* 2 0,8 
Gesamt 260 100 
*Brezillon 1983, 174. 

Die Bestimmung der Bruchendigungen18 (Tab. II 16) war nur bei 260 Abschlägen möglich. Das 
liegt zum einen an der intensiven irregulären Modifikation der Stücke. Stufenbrüche (Cotterell/ 
Kamminga 1987, 700) wurden kaum klassifiziert, weil bei Bruchflächen am distalen Ende des 
Stücks in der Regel nicht erkennbar ist, ob der Bruch bei der Produktion der Grundform oder 
durch die Fragmentierung danach entstanden ist. 
Die Hälfte dieser Abschläge endet in einem Hingebruch. „Sonstige/ unklare“ Hinge-Enden sind 
dabei am häufigsten vertreten. Spitz auslaufende Enden machen mit 121 Stück fast die gesamte 
andere Hälfte aller bestimmbaren Enden aus. Die anderen vier möglichen Endigungen sind kaum 
vertreten, wobei Kernfuß-Abschläge mit 6 Stück vertreten sind. Das geringe Auftreten von axial-
Enden ist allerdings ein guter Hinweis, daß Spaltbrüche, wie sie bei bipolarer Technik auftreten, 
im Material aus dem Großen Schulerloch kaum eine Rolle spielen. 
Hingebrüche entstehen am häufigsten entweder bei Schlagunfällen oder am Ende der 
Nutzungsphase von Abbauflächen bzw. Kernen. Ihr relativ häufiges Auftreten, auch im 
Vergleich mit dem Material aus anderen Fundstellen, wie zum Beispiel dem Abri I am 
Schulerloch (Böhner 1999, Tab. 14), gibt einen Hinweis, daß diese Vorgänge bei der Entstehung 
des Fundmaterials aus dem Großen Schulerloch eine Rolle gespielt haben (weiteres siehe Seite 
159-163).

E) Transformationsstadien und Handlungen 

1. Zur Transformationsanalyse nach Weißmüller 

Wolfgang Weißmüller (1995, 67-70, Abb. 21) hat in seiner Habilitationsschrift die 
„Transformationsanalyse“ auf eine methodische Basis gestellt und am Fundmaterial der Unteren 
Schichten der Sesselfelsgrotte praktisch umgesetzt. Problematisch  ist hierbei allerdings, daß er 
stets nur den Import eines einzelnen Stückes zuläßt (Weißmüller 1995, 69, Anm. 120), obwohl 

18 Die Bruchendigungen werden auf Grundlage der Arbeiten von Brian Cotterell und Johan Kamminga dargestellt 
und orientiert sich an ihrer Terminologie (Cotterell/ Kamminga 1987, Fig. 4). 
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zum Beispiel Birgit Gehlen (2001, 531-542) nachweisen kann, daß Werkstücke auch in mehreren 
Teilen eingebracht worden sein können. Eine zweite Prämisse Weißmüllers schließt zweimalige 
Einbringung von Werkstücken (Re-Import) aus, obwohl auch dieses vorgekommen sein kann 
(Gehlen 2001, 511). 
Die zu erwartende Unvollständigkeit des Fundmaterials aus dem Großen Schulerloch, etwa bei 
einzelnen „statischen“ Objekten (Weißmüller 1995, 67-68), verbietet einen direkten Vergleich mit 
den Unteren Schichten der Sesselfelsgrotte, aber auch die Schlußfolgerung, daß zu solchen nicht 
weitere Stücke dazugehören (vgl. Gehlen 2001, 494-495; Abb. 26). Aus diesen Gründen wurde 
Weißmüllers System (1995, Abb. 21) durch ein einfacheres ersetzt. Es orientiert sich an dem von 
Gehlen (2001, 508) zur Rekonstruktion von Handlungen vor Ort. 

2. Kategorien zu Rekonstruktion von Handlungen vor Ort19

- Primäre Präparation/ Entrindung: Entscheidender Indikator sind Entrindungsabschläge (Seite 
65-67). Diese sollten nicht zu Werkzeugen modifiziert (Seite 36-38) oder als ausgesplitterte 
Stücke (Seite 39-40) verwendet worden sein, da sonst die Wahrscheinlichkeit steigt, daß sie zum 
Zwecke der Benutzung in die Fundstelle importiert wurden. Ein Beispiel dafür sind die 
Kortexabschläge des Abric Romani (Spanien), die, wie Gebrauchsspurenanalysen zeigen, auch 
benutzt wurden (Martinez et al. 2003, 249-250). Primäre Präparation ist anzunehmen, wenn zwei 
oder mehrere zusammengehörende Entrindungsabschläge vorliegen. Diese können sowohl zur 
Präparation von Kernen als auch von Kern-Werkzeugen gehören. 

- Abbau/ Präparation (Korrektur): Abschläge wurden vor Ort produziert, etwa weil in einem 
Werkstück mehrere davon vorkommen, doch der Zweck bleibt unklar. Sie können von Kernen, 
aber auch von der Zurichtung von Werkzeugen stammen. 

- Primärer Abbau: Die Abschläge waren Ziel des Abbauvorganges und dienten nicht der 
Präparation. Anzeiger sind z.B. ausgebeutete Kerne, deren letzte Negative nicht als 
Präparationsabschläge identifizierbar sind. Bei „einfacheren“ Abbaukonzepten, die kaum/keine 
Präparation erkennen lassen, wird das immer angenommen. Alleine aufgrund der Abschlagart 
wird hier, im Gegensatz zu Weißmüller (1995, 123) nicht auf Abbau vor Ort geschlossen, da auch 
(typologische) Levalloisabschläge der Präparation gedient haben könnten (Seite 64). Aus dem 
Vorhandensein irregulärer Modifikationen an Artefakten aus dem Großen Schulerloch ist nicht 
auf deren Gebrauch zu schließen, wie das etwa Gehlen (2001, z.B. 509) für das außergewöhnlich 
gut erhaltene Material aus dem Abri Unter den Seewänden tun konnte. 

- Sekundäre Präparation/ Korrektur: Hiermit sind die Präparationsstadien gemeint, die nach der 
Entrindung folgen, aber noch nicht zum Grundformabbau gehören. Es wird angenommen, daß 
dabei Abschläge anfallen, die wenig Kortexreste und evtl. einen Rücken besitzen. Wahrscheinlich 
stammen zahlreiche, wenn nicht gar die Mehrzahl der Abschläge des Großen Schulerlochs aus 

19 „Vor Ort“ bezieht sich auf die Lokalität Großes Schulerloch. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, daß die 
Fundstücke primär in den ausgegrabenen Sedimenten der Wohnstätte abgelagert wurden, so ist doch anzunehmen, 
daß sie von den Eingangsbereichen der Höhle stammen (Seite 23). 
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der Präparation oder Korrektur von Kernen oder Werkzeugen, ohne, daß hier immer eine 
Entscheidung getroffen werden kann. Hinweise auf diese Handlung geben zum Beispiel mehrere 
zusammengehörige Abschläge mit geringen Anteilen natürlicher Flächen. 

- Werkzeug-Herstellung/ -Nachschärfung: Anzeiger sind zum einen Abschläge aus retuschierten 
Kanten (Seite 65-67). Zum anderen ist bei manchen Werkstücken, die aus relativ vielen 
Artefakten bestehen und bei denen Präparation und Abbau sowie die Niederlegung des Restkerns 
belegt ist, auch anzunehmen, daß zugehörige Werkzeuge ebenfalls vor Ort produziert wurden. 
Die Möglichkeit des Re-Imports von Werkzeugen bleibt jedoch ein Unsicherheitsfaktor. 

- Werkzeug-Gebrauch/ -Verbrauch: Bei Werkzeugen kann nicht ohne weiteres entschieden 
werden, ob sie an der Fundstelle benutzt oder hier ausgewechselt wurden (Anderson-Gerfaud 
1990). Selbst wenn sich Hinweise auf Schäftungen fänden (Rots 2001; ders. 2002), wäre noch 
nicht klar, mit welchen Handlungen die Stücke zu verbinden wären. Natürlich ist auch eine 
Kombination aus beidem denkbar. Gebrauch ist nur dann anzunehmen, wenn der kleinere Teil 
eines zerbrochenen Werkzeugs vorhanden ist. 

- Artefaktgebrauch: Aufgrund der intensiven Kantenmodifikation der Stücke des vorliegenden 
Fundbestandes kann eine Benutzung durch den  Menschen nicht von anderen Ursachen für 
irreguläre Modifikation unterschieden werden. Gebrauch vor Ort ist aber für ausgesplitterte 
Stücke anzunehmen. Es erscheint unwahrscheinlich, daß ein Stück außerhalb der Fundstelle als 
ausgesplittertes Stück verwendet wird und dann in die Höhle gebracht wird, um es hier weg zu 
werfen.

- Werkzeuggebrauch oder Abbau: Ein Sonderfall. Das betrifft die Artefaktkategorie „Kern oder 
Werkzeug“ (Seite 39-40), also Stücke, von denen Abschläge abgebaut wurden und die zugleich zu 
Werkzeugen modifiziert sind. Ist eine Reihenfolge dieser beiden Vorgänge nicht erkennbar, ist 
anzunehmen, daß diese Stücke entweder in der Fundstelle zu finden sind, weil sie zuletzt zum 
Abbau von Grundformen dienten, oder weil sie vor Ort als Werkzeuge verwendet wurden. 

- Verwerfen/ Niederlegung: Hier werden nur Kerne und Werkzeuge berücksichtigt20.

3. Handlungen und Geneste-Stadien 

Die Geneste-Stadien sind ein System, die Phasen der Produktion von Silexartefakten und ihr 
„technologisches Leben“ zu beschreiben und zu erfassen (Geneste 1985, 179; 
Boëda/Geneste/Meignen 1990). Ausgehend von den Produktionsabläufen und den dabei 
anfallenden Artefakten der chaînes opératoires (Sellet 1993) zur Herstellung von Levalloisabschlägen 
hat Geneste (1988, 443-444) auf experimenteller Grundlage vier Hauptphasen definiert und 

20 Die Handlungen absichtliches und unabsichtliches Niederlegen, werden hier aufgrund der Quellenlage nicht 
berücksichtigt. Für ersteres müßte eine besondere Fundsituation vorhanden sein, die etwa auf eine Deponierung 
schließen ließe (z.B. Böhner 1999, 89-90.), für letzteres müßte der Fundbestand weitaus vollständiger, auch mit allen 
Schlämmfunden vorliegen (z.B. Gehlen 2001, 508). 
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diesen typische Produkte zugewiesen, mit deren Hilfe sie identifiziert werden können. Diese 
Phasen sind in einer hypothetischen zeitlichen Reihenfolge angeordnet, die der tatsächlichen 
Abfolge der Handlungen entsprechen sollen, die Artefakte durchlaufen: 

Phase 0: Auswahl des Rohmaterials. 
Phase 1: Präparation des Rohstücks vor dem Abbau von Abschlägen. 
Phase 2: Produktion von Abschlägen. 
Phase 3: Zurichtung und Gebrauch der Artefakte. 

Dieses System dient dazu, im Vergleich mit den experimentell gewonnenen Ergebnissen, die 
Häufigkeit bestimmter Stadien festzustellen und zusammen mit Rohmaterialuntersuchungen die 
räumliche Verteilung von Aktivitätszonen in Fundhorizonten, die Nutzung von 
Rohmaterialquellen und die Variation innerhalb der Produktionsabfolgen  zu untersuchen 
(Geneste 1991). 

Für die Bestimmung der Handlungen, die mit den Rohmaterialeinheiten und Werkstücken aus 
dem Großen Schulerloch verbunden sind, ist Genestes System nicht geeignet, da es in erster 
Linie dazu dient, vorhandene Inventare zu vergleichen. Deren Identifikation ist aber gerade das 
Ziel dieser Untersuchung. Zudem existieren für das Große Schulerloch keine verläßlichen 
Quellen zur Rekonstruktion von Aktivitätszonen. 
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III. Auswertung 
A) Formenkundlich-technologische Vergleiche 

1. Formenkundliche Analogie als Basismethode 

Der Begriff „Analogie“ wird in der Urgeschichte im Zusammenhang mit Ethnoarchäologie 
verwendet. So versucht man beispielsweise, die Herstellungsweise von Artefakten oder deren 
soziale Relevanz über den Umweg ethnographischer Beobachtungen und Studien zu erschließen 
(Porr 1999). 
In der vorliegenden Studie wird „Analogie“ aber speziell darauf bezogen, Artefakte durch 
formenkundliche und morphologische Vergleiche mit anderen archäologischen Objekten 
„kulturell“ und zeitlich einzuordnen. Dieses Verständnis von Analogie entspricht nicht dem 
„analogischen Deuten“ (Eggert 2001, 322-330), sondern eher dem, was Manfred Eggert als 
„entwicklungsgeschichtliche Hypothese“ bezeichnet hat (Eggert 2001, 199). Der Begriff 
„Typologie“ wurde dabei aus zwei Gründen vermieden. Zum einen, weil die hier vorgestellten 
Vergleiche nur teilweise auf gängigen Typdefinitionen für das Mittelpaläolithikum beruhen, zum 
anderen, weil die Findung und Bildung von Typen hier gar nicht angestrebt wird. Hingegen geht 
es bei der „formenkundlichen Analogie“ um einen Vergleich von Merkmalen und 
Merkmalkombinationen von Steinartefakten aus dem Großen Schulerloch mit anderen 
Fundstellen bzw. deren Inventaren. Übereistimmungen können vielfältige Ursachen haben, in 
dieser Arbeit werden sie aber in erster Linie chronologisch interpretiert. Dies geschieht auf der 
Grundlage weiterer Indizien (Seite 172-179), aber im Bewußtsein, daß damit keine Beweise 
geschaffen werden können und daß man sich damit in ständiger Auseinandersetzung mit der 
Frage befindet, ob Ähnlichkeiten nicht auch andere Ursachen haben – Sachverhalte, die ebenso 
auf das analogische Deuten zutreffen (Lewis-William 1998, 160-163). 

Bei der Ansprache von Silexinventaren war die Typologie stets ein wichtiger Faktor, auch wenn 
ihre Bedeutung in den letzten Jahrzehnten zugunsten der Erforschung technologischer Prozesse 
ins Hintertreffen geraten ist (Geneste 1985; Boeda 1994; Dibble/ Bar-Yosef 1995; Audouze 
1999; Peresani 2003 usw.). Eine Ursache dafür ist die Meinung, die frühere Forschung, die man 
mit dem Nachlassen des Einflusses der Arbeiten von Bordes (1950; 1953b; 1967) und Bosinski 
(1967; 1974) enden lassen kann, habe die Rolle der Typologie überbewertet (Clark/ Lindly 1991, 
587; Schäfer 1997) und damit die Bewertung von Inventaren auf eine wohl zu schmale Basis 
gestellt (Binford 1966; 1973; Jelinek 1976). Die von Lewis Binford angeregte Diskussion (Mellars 
1970) hält noch immer an und hinterfragt dabei nicht nur die ethnisch-kulturelle Deutung 
(Bordes/ de Sonneville Bordes 1970; 1973) von hauptsächlich typologisch-morphologisch 
begründeten Inventarunterschieden (z.B. Chase 1986; Dürre 1994), sondern, etwa seit den 1980er 
Jahren, zum Beispiel auch den Zusammenhang von „Stil und Funktion“ paläolithischer Artefakte 
(Ashton 1985; Beyries 1988a; Barton 1990). Außerdem sucht sie nach anderen Erklärungen für 
typologische Unterschiede, wie dem „Reduktionsmodell“ (Dibble 1984; 1987; Gordon 1995). Die 
Interpretationen und Schlußfolgerungen aus der typologischen Arbeitsweise im Paläolithikum 
(Bordes 1988; Demars/ Laurent 1992) wurden damit in Frage gestellt. 
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Mittlerweile ist diese Einschätzung zu relativieren, da die Hinwendung zur Technologie 
menschlichen Handelns (Lemonnier 1992; Karlin/ Bodu/ Pelegrin 1991) als alleiniger 
Lösungsweg überbewertet ist. Die Analyse technischer Abläufe wurde als Medium verwendet, die 
gesellschaftliche Gesamtheit, von der sie aber lediglich einen abstrahierten Teilbereich darstellt, 
erfassen zu können (Dobres/ Hoffmann 1994, 234-235). Außerdem wurde zwar die deskriptive 
Herangehensweise der früheren typologischen Forschung bemängelt und statt dessen 
Erklärungen gesucht (Kuhn 1992, 126), die bis heute jedoch den Charakter von 
Arbeitshypothesen haben (z.B. Binford 1973; Dibble/ Rolland 1992; Richter 1997, 206-209). In 
der aktuellen Diskussion werden in klimatischen Veränderungen grundsätzliche Ursachen für 
Inventarunterschiede gesehen (Campbell Moyer/ Rolland 2001, 42). 

Im Gegensatz zu diesen Fragestellungen geht es bei der Auswertung der Artefakte aus dem 
Großen Schulerloch nicht um Erklärungen der Morphologie bestimmter Typen (Frison 1968; 
Jelinek 1976; Lemorini 1992) und ihrer Abgrenzbarkeit untereinander (Verjux 1988), nicht um 
den Zusammenhang zwischen Ausgangsformen und Typen (Kuhn 1992), die Frage nach 
ethnischen Ursachen für typologische Unterschiede (Otte/ Lawrence/ Keeley 1990; Clark/ 
Lindly 1991) oder die Ursachen für die Variabilität von Inventaren (Jelinek 1988). Hauptanliegen 
ist vielmehr, eine Basis zur archäologischen Ansprache des Materials zu schaffen. Dabei wird in 
erster Linie auf formenkundlich-morphologische Analogien gesetzt (s.u.). Das hierfür verwendete 
System ist nicht als Konkurrenz oder Verbesserung anderer mittelpaläolithischer Typologien zu 
verstehen (vgl. etwa den Ansatz von Barton 1988; 1990), sondern es dient dazu, den 
überlieferungsbedingt einseitig auf modifizierte Artefakte gefilterten Fundbestand (Seite 19-21) 
adäquat mit anderen Inventaren verbinden zu können. Über diese Vergleiche soll dann eine 
archäologische Ansprache möglich sein. 

Es werden vor allem Werkzeuge herangezogen (Seite 36-38). Da deren formenkundlichen 
Merkmalen große Bedeutung beigemessen wird (Ashton 1985), stellt die Methodik der 
vorliegenden Untersuchung in gewisser Weise eine Rückbesinnung auf die typologische 
Arbeitsweise dar. Neu ist jedoch, daß die formenkundlichen Kategorien an den überlieferten 
Fundbestand angepaßt sind. Auf diese Weise lassen sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten im 
Formenspektrum detaillierter erfassen, als das mit gängigen Schemata möglich ist (vgl. Bordes 
1967; Bosinski 1967), welche in dieser Beziehung eine Unschärfe aufweisen (Campbell Moyer/ 
Rolland 2001, 43). Eine vergleichbare Herangehensweise, die allerdings zu anderen Werkzeug-
Kategorien und zu einer anderen Auswertungsmethode führte, wurde für die mittelpaläolithische 
Fundstelle Olha 2 à Cambo im Baskenland verfolgt (Laplace/ Saenz de Buruaga 2000). 

Zum systematischen Vergleich von Werkzeugformen tritt der von Kern- und Abschlagsformen 
und die dahinterstehenden Abbaukonzepte. Letzteren ist weniger Bedeutung beizumessen, weil 
es weniger aussichtsreich ist, hier relevante Vergleichskriterien zu gewinnen (Soressi 1999; Jöris 
2003, Anm. 232) bzw. Abbaukonzepte als chronologische Anzeiger heranziehen zu können, da 
diese Entwicklungen in einem größeren Zeitrahmen ablaufen (Chabay/ Sitlivy 1993, Tab. 3). 
Allerdings legen Untersuchungen von Kuhn (1992) an unifazialen Schabern aus der italienischen 
Grotte Sant‘ Agostino nahe, daß die Morphologie von mittelpaläolithischen Schabern sehr stark 
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von der Form des Abschlags beeinflußt ist, welche wiederum vom Abbaukonzept abhängt. Dabei 
zeigt sich aber auch, daß einfache Schaber an besonders vielfältigen Arten und Formen von 
Abschlägen angebracht worden sein können (Kuhn 1992, 122), weshalb es nicht ratsam erscheint, 
die Variabilität unifazialer Werkzeuge als Basis für den hier angestrebten Vergleich zu verwenden. 
Vielmehr wird auf solche Werkzeuge Wert gelegt, die möglichst viele intentionale Handlungen 
des urgeschichtlichen Menschen gespeichert haben. Das sind in erster Linie bifazial modifizierte 
Artefakte (Pastoors 2000). Da dabei nicht einzelne Merkmale, sondern ihre Kombination 
ausschlaggebend ist, erhöht sich zumindest die Wahrscheinlichkeit Konvergenzerscheinungen zu 
entgehen.

Catherine Perlès (1992) hat darauf hingewiesen, daß typologische Vergleiche nicht alleine zur 
Beurteilung der Verschiedenartigkeit von Inventaren herangezogen werden sollten. Vielmehr sei 
die dahinter stehende Handlungsabfolge - die sie im Gegensatz zu Geneste (1985) in drei Stufen 
aufteilt (Perlès 1992, 226) - ebenso zu berücksichtigen. Damit würden die Art und Weise der 
Rohmaterialnutzung, die Konzepte, Techniken und Methoden der Produktion von Grundformen 
und Werkzeugen sowie das „toolkit management“ deutlich (Perlès 1992, 223). 
Um eine Analyse des Schulerlochmaterials auf dieser Ebene durchzuführen, hätte man die 
Werkstücke als Vergleichsgrundlage heranziehen können. Kriterien wie Importzustand, 
Transformationsstadien (Weißmüller 1995, 67)/ Handlungen vor Ort bzw. Zweck der Nutzung 
der Fundstelle, Abbaukonzept und Charakteristik der Produkte, Art und Ausprägung der 
Modifikationen, Formenkunde und Typologie der Werkzeuge hätten dazu systematisch in 
Beziehung gesetzt werden müssen. 
Rohmaterialvergeiche zwischen dem Großen Schulerloch und den Vergleichsinventaren sind 
jedoch nur bedingt und näherungsweise möglich (Seite 25-35 und 139-152). Lediglich für 
diejenigen aus dem Abri I a S konnte auf der Ebene der Rohmaterial-Varietäten ein Abgleich in 
gewissem Umfang erreicht werden (Tab. II 2). Außerdem wurden nur die Inventare der Unteren 
Schichten und des Abri I a S auf der Ebene von Werkstücken sortiert und nach einer weitgehend 
einheitlichen Weise in die Transformationsanalyse eingebunden (Weißmüller 1995, 214-219; 
Böhner 1999, 172-177). Doch selbst hier stehen die nötigen Rohdaten für eine Auswertung in der 
angestrebten Auflösung nicht zur Verfügung. 
Das größte Hindernis für eine Umsetzung der Forderung von Perlès aber ist die 
Unvollständigkeit des Materials aus dem Großen Schulerloch (Seite 13 und 151-152). Da von 
überwiegend unvollständigen Werkstücken auszugehen ist, fehlen viele Informationen von 
vornherein und damit die Basis für die wünschenswerte umfangreiche Analyse auf der von Perlès 
(1992) geforderten Ebene. 

Dennoch wurde bei der Suche nach Parallelen zu den Rohmaterialeinheiten versucht, die von 
Perlès genannten Aspekte zu berücksichtigen. Dabei wurden zum Teil auch Vergleiche auf der 
Ebene von Werkstücken durchgeführt, was jedoch nur unter Zuhilfenahme nicht publizierter 
Originaldaten möglich war (Seite 108-124). Ziel war es in erster Linie, neben den typologischen 
Merkmalen weitere für Vergleiche zu gewinnen. Auf Erklärungen für die Ursachen der 
Variabilität (Perlès 1992, 224) wurde aber nicht abgezielt. 
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Bei der Auswertung des Fundbestandes aus dem Großen Schulerloch, gestützt auf die Vergleiche 
von Werkzeugformen, werden Rohmaterialeinheiten und Werkstücke (Seite 28-29) als kleinste 
zusammengehörende Einheiten aufgefaßt; sie stellen in diesem Sinn „Mini-Inventare“ dar. 
Ergänzt durch die Annahmen, daß sich archäologische Inventare (Böhner 1999, 21) aus 
mehreren Rohmaterialeinheiten zusammensetzen und daß sie auch im Schulerloch ehemals 
vorhanden waren, ist es das Ziel, solche größeren Einheiten zu finden. 

Die Arbeit beschränkt sich nicht auf die formenkundliche Analogie, sondern kombiniert 
verschiedene Methoden: Rohmaterialsortierung, Werkstückanalyse und formenkundlich-
typologische Aspekte werden verknüpft. Es handelt sich um eine Chance und einen Test: 
Ersteres, weil es bisher nicht möglich war, den Fundbestand dem aktuellen Forschunssniveau 
entsprechend vorzulegen (Seite 6-12), und letzteres, weil dadurch die hier angewandte Methode 
überprüft und beurteilt werden kann. Es ist eine Chance festzustellen, zu welchen eigenständigen 
Ergebnissen die formenkundliche Herangehensweise bei paläolithischen Fundensembles 
kommen kann. 

2. Werkzeugformen im Großen Schulerloch 

Bei der Bestimmung von Steinartefakt-Formen aus dem Großen Schulerloch  war der 
grundlegende Schritt, die Variabilität der Stücke auf der einen und übereinstimmende Merkmale 
auf der anderen Seite adäquat zu gewichten. Sie orientiert sich an gängigen Typenansprachen 
(Brézillon 1983) und Typologien, etwa der von Bordes (1988) und den Werkzeugdefinitionen von 
Bosinski (1967; 1974). Gleichzeitig wurden die Diskussionen zur Typendefinition (Burkert et al. 
1992; Beyries 1988 a) im Auge behalten. Der von Bosinski vertretene Bezug zwischen 
Werkzeugformen und Inventartypen (Bosinski 1967, 34-80) diente als grobe Richtlinie denn 
Zweifel an der Gültigkeit dieser kulturellen Einheiten in der von Bosinski vertretenen Klarheit 
(Weißmüller 1995, 203-205; Böhner 1999, 159-160) sind berechtigt. So enthält etwa das Inventar 
von Salzgitter-Lebenstedt sowohl Faustkeile, die nach Bosinski (1982) typisch für das 
Jungacheuléen wären, als auch Keilmesser, eine typische Micoquien-Form (Pastoors 2001, 247). 

Wichtige Denkanstöße, die Werkzeugformen aus dem Großen Schulerloch zu gruppieren, lieferte 
die „Arbeitsschrittanalyse“, die, zu einer völlig neuen Kombination von Werkzeuggruppen über 
gängige Typengrenzen hinweg führen kann (Pastoors 2000; 2001). Außerdem fungierte die 
Vorgehensweise Weißmüllers, der zur Parallelisierung seiner Inventare mit anderen Fundstellen 
nicht nur herkömmliche Typendefinitionen verwendete, sondern auch Umrisse, Proportionen, 
Abmessungen, Bearbeitungsweisen oder das Vorkommen bestimmter Abschlagformen 
berücksichtigte (Weißmüller 1995, 231-244) als Ideengeber. Relevant war auch die 
Auseinandersetzung mit bestimmten Werkzeugtypen, wie „blattförmigen Schabern“ (Bosinski 
1967, 30; Veil u.a. 1994, 33; Pastoors 2001, 130), Haches moustériennes (Bosinski 1967, 30), 
beidflächig modifizierten Schabern (Bosinski 1967, 30), Keilmessern (Bosinski 1967, 29; Richter 
1997, 71-72; Abb. 162; Weißmüller 1995, 200-203; Jöris 2001, 34-35; 2003, 57-58) oder „Racloirs 
à dos réservé“ (Brézillon 1983, 350). 
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Wichtigstes Kriterium für die Neuordnung ist das Vorhandensein eines Rückens. Dieser kann aus 
den bei Richter (1997, 72) genannten Gegebenheiten bestehen, wobei man zur Bezeichnung 
„Kortex“ auch andere natürliche Oberflächen zählen sollte (Seite 72), und er sollte in etwa 
rechtwinklig zu den Seitenflächen des Werkzeugs stehen. Auf diese Weise entstehen zwei große 
Werkzeuggruppen: mit und ohne Rücken. Sie wurden weiter in Varianten („Formen“) unterteilt, 
wobei Lage und Anzahl der Schneiden, Umriß und Proportionen sowie die Art der Modifikation 
- uni- oder bifazial - von Bedeutung ist. 

Einige Kerne weisen intentional angebrachte Retuschen auf, sie entstanden in der Regel am Ende 
der Nutzung. In einem Fall ist aber davon auszugehen, daß ein Werkzeug - ein Schaber - als Kern 
verwendet wurde. Einige der Kern-Werkzeuge weisen einen Rücken auf und wurden als Form 
„R-Kerne“ bezeichnet (siehe nachfolgend). 

Verwendete Kürzel: 

uf = unifazial 
bf = bifazial 
re = rechts 
li = links 
sy = symmetrisch 
as = asymmetrisch 
tro = tropfenförmig 
dre = dreieckig 
ver = verdünnt 

a) Werkzeuge mit Rücken (R – Abb. 30) 

i. Form RA 

Stücke mit durchgehendem Rücken, ein- oder zweifach geknickt. Distal steht ein gerader 
Rückenabschnitt spitzwinklig zur meist leicht konvex gebogenen Schneide. Die Schneiden 
können nach rechts oder links gerichtet sein; eine detailliertere Aufschlüsselung erfolgt jedoch 
nicht. Die RA-Form bifazial umfaßt auch das „Buhlener Keilmesser“ nach Jöris (2001, 35). 

RA Unifazial modifiziert 

Bei 1964, 625.1 wird der Rücken von Kluft- oder Bruchflächen gebildet. Inv. 1964, 566.2 besitzt 
einen natürlichen, distalen Rückenabschnitt, der mesiale setzt sich aus Bruchflächen und 
natürlichen Flächen zusammen, der proximale von einer Serie steil und direkt angelegter, stufig 
endender Negative. Einen durchgehend natürlichen, konvex gebogenen Rücken hat 1915, 602 
(Taf. 51, 10). Dieses Stück ist im Umriß annähernd halbmondförmig. 
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Bei 1982, 1982, 43a.3 (Taf. 47, 4 ist der distale Rücken-Abschnitt eine Bruchfläche, mesialer und 
proximaler Abschnitt setzen sich aus Negativflächen zusammen, von denen einige steil angelegt, 
einige vom Kern her übernommen wurden. Dieses Stück besitzt eine Rückenverdünnung auf der 
planen Unterseite. 

Der Rücken von 1964, 583.1 (Taf. 48, 5) und 1964, 639.23 verläuft bis zum proximalen Ende, 
doch steht die proximale Kante in etwa parallel zum distalen Rückenabschnitt. Bei 1964, 583.1 
wird der Rücken zum Teil von natürlicher Fläche, zum Teil von direkt und steil bis rechtwinklig 
angelegten Negativen gebildet. Ein einzelnes Negativ verdünnt ihn auf der Unterseite. Inv. 
639.23 besitzt ähnliche Proportionen, aber eine viel geringere Abmessung, so daß dieses Stück 
wie eine Miniaturform von 1964, 583.1 wirkt.

Der Kern-Abschlag 1964, 631.2 (Taf. 25, 2) repräsentiert durch seine zusätzliche reguläre 
Retusche und die konvex gewölbte Unterseite auch die RA-Form. 

Anzuschließen ist das Bruchstück 1982, 45e mit gerade verlaufender, plan-konvexer Schneide. 

RA Bifazial modifiziert 

Das Stück 1964, 662 (Taf. 67, 3) besitzt eine weitgehend plane Unterseite, die von zahlreichen 
Frost- oder Hitzenäpfchen übersät ist. Der distale Rückenabschnitt besteht aus einer alten 
Negativfläche, der mesiale aus natürlicher Fläche. Proximal ist das Stück unregelmäßig 
gebrochen, was nach der Modifikation der Schneide passiert sein kann. Dort wurde zuerst die 
Unterseite durch flache, danach die Oberseite durch halbsteile, schuppige und sich in zwei bis 
drei Serien überlagernde Retuschen modifiziert. Der Rücken ist intensiv, aber ausschließlich in 
seinem distalen Abschnitt verdünnt. Diese Verdünnung wurde nach der Modifikation der 
Schneide auf der Unterseite ausgeführt. Die Schneide verläuft in der Seitenansicht geschwungen 
bzw. bikonvex-plankonvex, wie das auch bei unifazial (Taf. 47,4) und anderen bifazial 
modifizierten Stücken mit Rücken der Fall ist (z.B. Taf. 56, 2). 

Bei 1982, 46a.27 (Taf. 49, 1) verläuft die Schneide konvex-konkav in der Draufsicht und gewellt 
in der Seitenansicht. Mit den Negativen c und d könnten Schneidenschläge vorhanden sein. 
Zuerst wurde die gewölbte Dorsalseite, dann die distale Hälfte der Schneide auf der Ventralseite 
(Unterseite) modifiziert. Hier besitzt das Stück eine bifaziale bikonvexe Schneide. In ihrer 
proximalen Hälfte ist das Stück plan-konvex unifazial bearbeitet. Ob die Negative e und f eine 
Rückenverdünnung darstellen, bleibt unklar, sie könnten auch vom Kern übernommen worden 
sein.
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ii. Form RB 

Wie bei Form A trifft am Distalende ein gerader Rücken spitzwinklig auf eine meist leicht konvex 
gebogene Schneide. Im mesialen und proximalen Bereich ist aber kein bzw. kaum ein Rücken 
ausgebildet. Es bestehen Ähnlichkeiten zu den „Racloir en D“ (Brézillon 1983, 354). 
Alle Stücke sind unifazial modifiziert und weisen eine in der Seitenansicht plan konvexe Schneide 
auf, die links liegt. Hierzu gehören Inv. 1964, 537.2 (Taf. 23, 2), 1915, 708 (Taf. 11, 1-3), dieses 
mit verdünntem Rücken und mesial leicht konkav eingedellter Schneide, 1915, 599 (Taf. 80, 2) 
und 1915, 718 (Taf. 8, 3). 

Die Werkzeugformen RA und RB beinhalten auch die Form „Racloir en D“, die ebenfalls einen 
Rücken aufweist (Brézillon 1983, 354). Diese spielte bei der Typendefinition von Bordes (1967; 
1988) aber keine Rolle, und demzufolge wird darauf auch in der Literatur kein Bezug genommen.

iii. Form RC 

Ein durchgehender, weitgehend gerader, teilweise leicht konvex gebogener Rücken trifft auf die 
meist geradlinig verlaufende Schneide. 

RC unifazial modifiziert 

Die beiden Stücke 1964, 590 und 1964, 568.4 besitzen eine plane, unmodifizierte Unterseite, die 
von einer Ventralfläche gebildet wird. Das Bruchstück 1982, 46a.36 scheint ebenfalls zu dieser 
Gruppe zu gehören.

Inv. 1915, 600 (Taf. 59, 5) weist einen vollständig geraden Rücken auf, der von einer natürlichen 
Plattenkante gebildet wird.

Das Stück 1964, 568.3 (Taf. 82, 2) läuft distal sehr spitz aus. Der Rücken weist einen Knick auf, 
die Schneide ist gerade, die Unterseite ist vom Rücken her verdünnt (RCver). 

Sonderform mit durchgehend modifiziertem Rücken 

Artefakt 1964, 567.2 besitzt eine sehr unregelmäßig gewellte Schneide, von der aus im mesialen 
Bereich einige Retusche-Negative auf der Unterseite angelegt wurden. Der Rücken entsteht bei 
diesem Stück durch eine intensive, vielstufige Retusche, die von der flachen Unterseite 
geschlagen wurde. Er wird in der proximalen Hälfte zunehmend schwacher. 

Sonderform

Das Stück 1915, 731 gleicht in der distalen Hälfte den RC-Typen, doch ist die proximale 
beidkantig eingekerbt, so daß ein stielartiger Fortsatz entsteht. 
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RC bifazial modifiziert 

Artefakt 1964, 551 (Taf. 85, 4) hat eine in der Seitenansicht leicht gewellte Schneide und besitzt 
eine intensive Rückenverdünnung. Bei 1964, 535.2 (Taf. 65, 2) handelt es sich um ein distales 
Fragment. Das Stück 1964, 550 (Taf. 66, 3) besitzt eine flachere Unterseite, aber eine bifazial 
modifizierte bikonvexe Schneide gegenüber einem teils natürlichen, teils durch Retuschen von 
der Unterseite her modifizierten Rücken. Die Schneide endet in einer Bohrerspitze. Zwei weitere, 
flachere Bohrerspitzen schließen sich an, von irregulär modifizierten Kerben getrennt. 

Zu dieser Gruppe gehört vielleicht auch 1915, 730. Das Stück weist allerdings keinen Rücken auf, 
vielleicht wurde er durch intensive Verdünnung entfernt. 

Sonderformen

Das distale Bruchstück 1982, 45c.1 ist bifazial vollständig überarbeitet und besitzt eine plan-
konvexe, gerade Schneide. Distal läuft es wie 1915, 593 (Taf. 56, 2) in einer rundlichen Spitze aus, 
der Rücken wird, soweit erhalten, durch Retuschen gebildet. Da er winklig auf die Schneide trifft, 
kann das Stück auch zu den C-Formen geschlagen werden. 
Das Werkzeugfragment 1982, 44d.1 ist auf der Unterseite flächig modifiziert. Auf der Oberseite 
ist eine Schaberkante retuschiert, die einem gerade verlaufenden Rücken gegenüberliegt. Da es 
sich um ein Bruchstück handelt, ist der weitere Verlauf unklar. Es könnte zu den C-Formen 
zählen.
Vielleicht ist hier das distale Bruchstück 1982, 46a.34 anzuschließen. Es besitzt ebenfalls eine 
bifazial modifizierte Schneide, doch läßt die kortexbedeckte, gegenüberliegende Kante keinen 
Rücken erkennen. Allerdings treten sonst keine solchen flachen Stücke mit bikonvexer, bifazialer 
Kantenmodifikation auf, bei denen sich die Retusche auf die Kante beschränkt. 
Das Stück 1915, 601 (Taf. 60, 7) entspricht zwar der Form nach dem RC-Typ, doch ist seine 
Schneide nicht regulär retuschiert. Es wurde als Kern/Werkzeug klassifiziert. 

iv. Form RD 

Bei den Artefakten dieser Form handelt es sich um breite, gedrungene Stücke mit zwei regulär 
retuschierten Schneiden, die stumpfwinklig oder spitzwinklig aufeinander treffen. 

RD Unifazial modifiziert, Schneiden bilden keine Spitze 

Hierher gehören drei Stücke: 1915, 695 (Taf. 48, 3), 1964, 568.6 und 1964, 637.1 (Taf. 40, 2). Bei 
allen dreien ist nicht klar, welches die rechte und die linke Seite ist. 
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RD Bifazial modifiziert, Schneiden bilden eine Spitze 

Das Stück 1915, 713 (Taf. 79, 1) ist sehr wahrscheinlich vollständig. Es ist anzunehmen, daß die 
Bruchfläche bereits vor der Modifikation vorhanden war und Teil des Werkzeugkonzepts 
darstellt. Bei 1964, 573 (Taf. 60, 3) könnte es sich um ein vollständiges Faustkeilblatt handeln, das 
an einem Zweiseiterfragment angelegt wurde, da vom Rücken bzw. der Bruchkante her noch 
einige Negative ausgehen. Zudem paßt das Stück zum Schema der asymmetrischen 
Faustkeilblätter nach Bosinski (1967, 29). 

RD - Sonderformen 

Das Stück 1982, 45f.1 gehört vielleicht ebenfalls in diese Gruppe. Es besitzt sehr ähnliche 
Dimensionen, aber statt einer zweiten Schneide eine Bruchfläche; die Schneide könnte 
abgebrochen sein. 
Das Fragment 1982, 46a.117 besitzt eine bikonvexe und bifazial modifizierte Schneide. Es ist 
aber nur auf einer Seite flächig bearbeitet. Von seinen Abmessungen her könnte es sich um ein 
Bruchstück eines Werkzeugs der Form D handeln, allerdings mit bikonvexer Schneide. 

v. RD/B – Sonderform 

Inv. 1915, 595 (Taf. 59, 4) ist wie die anderen Stücke des Typs D relativ breit, doch bilden hier 
die beiden Schneiden, die spitzwinklig aufeinander treffen, eine Spitze. Damit ähnelt das Stück 
denen des Typs RB, nur daß bei diesen die proximale Kante nicht retuschiert ist. Das Artefakt ist 
unifazial modifiziert. 

vi. Form RE 

Das Breiten-/ Längenverhältnis ist ähnlich wie bei Form D, auch die Schneide besitzt einen 
ähnlichen Winkel zum Rücken. Allerdings besitzt diese Form nur eine Schneide und die befindet 
sich am Distalende. Sie steht spitzwinklig zum Rücken.

Das Stück 1982, 44b.1 (Taf. 86, 3) ist bifazial flächig überarbeitet, die Schneide plan-konvex. 
Diese ist unregelmäßig gezackt, verläuft aber insgesamt geradlinig. Sie steht spitzwinklig zum 
Rücken, der sich links befindet. Die B-Seite könnte zuerst flächig von b und von distal aus 
modifiziert worden sein. Dann folgten flache, flächige Negative auf der A-Seite vom Rücken aus, 
dann die Rückenmodifikation, schließlich die Retusche der Schneide auf der A-Seite. 

Anschließen läßt sich hier auch das Fragment 1964, 658.4, vielleicht die abgebrochene Spitze 
eines dickeren und größeren Werkzeugs dieses Typs. 
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vii. Form RF 

Stücke mit zwei Schneiden: eine befindet sich entlang einer Längskante, die andere spitzwinklig 
zu dieser am Distalende. Zwischen ihnen entsteht eine Spitze. 

RF Unifazial modifiziert 

Stück mit regulär retuschierter Schneide. In dieser Weise sind drei Werkzeuge gearbeitet: 1915, 
719 (Taf. 69, 4), 1915, 635 (Taf. 72, 6) und 1915, 721. Als untypische, weil sehr unregelmäßig 
modifizierte Stücke lassen sich 1964, 625.2 (Taf. 65, 3) und 1915, 700 anschließen; vielleicht sind 
sie intensiv benutzt worden. 

Stück mit irregulär retuschierter Schneide. Der große Abschlag 1915, 579 besitzt nur entlang der 
Schneide eine reguläre Retusche. Die Distalkante läuft dünn aus und ist irregulär gezähnt 
modifiziert.

RF Bifazial modifiziert 

Das Stück 1915, 606 (Taf. 20, 5 u. 6) weist an allen Schneiden bifaziale Modifikationen auf. Es ist 
flach, besitzt einen wenig ausgeprägten Rücken und einen parallelogrammförmigen Umriß. 

viii. RF/A – Sonderform 

Bei Inv. 1915, 593 (Taf. 56, 2) ist der Rücken wie die A-Formen geknickt, die plan-konvexe 
Schneide leicht konvex gebogen und bifazial modifiziert. Letztere erstreckt sich auf die 
Distalkante hinaus und bildet mit der Schneide rechts eine grobe Bohrerspitze. 

ix. Form RG 

Stücke dieser Form besitzen zwei regulär retuschierte Schneiden, die rechtwinklig bzw. 
stumpfwinklig aufeinandertreffen und keine Spitze ausbilden. Hierzu gehören zwei Artefakte mit 
plan-konvexem Querschnitt. 

RG Unifazial modifiziert 

Bei Stück 1915, 673 treffen zwei Schaberkanten rechtwinklig aufeinander. Sie befinden sich 
gegenüber einem Rücken, der von einem Restnegativ gebildet wird. 
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RG Bifazial modifiziert 

Bei 1964, 569 (Taf. 71, 1) handelt es sich wahrscheinlich um ein distales Bruchstück. An der 
lateralen Schneide folgte auf die halbsteile Retusche der Oberseite die flache der Unterseite. 

Bruchstück 1964, 601 gehört vielleicht ebenfalls zu dieser Gruppe. Hier können die beiden 
Schneiden aber nicht getrennt werden, sie bilden eine zusammenhängende, in der Draufsicht 
konvex gebogene Schneide, deren mesialer Bereich bifazial modifiziert ist. Das Stück wurde zur 
Gruppe der sonstigen bifazialen Bruchstücke gezählt (Seite 96). 

x. Form RI 

Stücke mit geknicktem, distal konkav eingedelltem Rücken, der von einem Negativ gebildet wird 
und einem stark und unregelmäßig konvex gebogenem Distalende, Schneide bikonvex. 

RI Unifazial modifiziert, rundliches Proximalende 

Das Stück 1964, 600 (Taf. 83, 1) besitzt eine flächig bearbeitete Ober- und eine unbearbeitete 
Unterseite, die aus einer Ventralfläche besteht. Trotzdem ist die Schneide bikonvex, weil letztere 
relativ stark gewölbt ist. Der Rücken wird vom Schlagflächenrest gebildet.

RI Bifazial modifiziert, spitzes Proximalende 

Das Stück 1915, 698 (Taf. 52, 1) ist deutlich dicker als 1964, 600. 

xi. Form RJ 

Das Stück 1964, 549 (Taf. 70, 1) wurde auf der A-Seite zuerst durch große Negative, dann durch 
deutlich kleinere kantennah modifiziert. Der Rücken ist zur B-Seite hin bestoßen und verrundet, 
die B-Seite an dieser Stelle verdünnt. Die bifazial modifizierte, aber nicht fein regulär retuschierte 
Schneide ist unregelmäßig gewellt und wirkt stark beansprucht. Das Werkzeug stellt sich nicht 
nur durch sein Rohmaterial, sondern auch durch seine Form und Bearbeitung als ein Einzelstück 
dar. Es ist das einzige mit länglicher Umrißform, geradem Rücken und dazu annähernd paralleler, 
symmetrisch bikonvexer Schneide. 

xii. RI/J - Sonderformen 

Inv. 1964, 657.4 (Taf. 73, 1) ist bifazial flächig überarbeitet. Sein Rücken ist gerade, die Schneide 
plan-konvex, das Distalende unregelmäßig rundlich. Einige größere Negative, die zuletzt 
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angebracht wurden (c, d, vor allem e), lassen vermuten, daß ein ehemaliges Werkzeug als Kern 
genutzt wurde (vgl. Jöris 2003, 107). Vielleicht sind dabei auch die Neagtive a entstanden. 

Zu den Werkzeugen I und J läßt sich noch 1982, 44c.1 (Taf. 61, 1) zählen, von dem ein Teil, 
vielleicht am Proximalende, abgebrochen ist. Es  wurde wie Form RI bifazial bearbeitet und 
besitzt einen geraden Rücken. Wie dort existiert auch keine eigentliche Kantenretusche. 

xiii. Form RK 

Dieser Werkzeugtypus besteht aus drei Stücken mit dickem geradem Rücken, der sich gegenüber 
einer konvex gebogenen, unifazial modifizierten Schaberkante befindet. Diese bildet mit dem 
Rücken distal eine Spitze. Die Artefakte besitzen eine Basalkante, die in etwa rechtwinklig zum 
Rücken steht und bis zur Schneide reicht. 

Form RK wird von 1964, 639.25 (Taf. 47, 3), das mit einer stark gebogenen Ventralseite eine 
bikonvexe Schneide aufweist, 1982, 29e.2 (Taf. 85, 3) und 1915, 587 repräsentiert. Bei letzterem 
wird die Unterseite von zwei großen Negativen eingenommen, die vor der Modifikation der 
Schneide vom Rücken her angelegt wurden. 

Sonderform
Das distale Bruchstück 1964, 645.4 könnte ebenfalls in diese Gruppe zu gehören. 

xiv. Sonstige Formen mit Rücken 

Mit Schaberkante gegenüber Rücken 

Art, Größe und Umriß des Rückens sowie Länge und Beschaffenheit der Schaberkante sind bei 
diesen Stücken variabel. Dazu gehört das unifazial modifizierte Werkzeug 1915, 693. Hier steht 
die distale, nur teilweise bearbeitete Schneide stumpfwinklig zur regulär retuschierten, plan-
konvexen Längsschneide. Das Stück ähnelt den RG-Formen, besitzt aber nur eine modifizierte 
Schneide an der Längskante. 
Weitere Stücke mit plan-konvexer Schneide sind 1915, 689, 1915, 589 und 1982, 44e.6. Durch die 
konvex gewölbte Ventralfläche entsteht bei 1964, 632 eine bikonvexe Schneide. Das Distal- oder 
Proximalende ist abgebrochen, der Rücken auf der Oberseite leicht verdünnt. 

Vielleicht ist hier auch 1964, 581 anzuschließen, das flacher ist als die anderen und dessen Rücken 
von einer Bruchfläche gebildet wird, die nach der Modifikation bzw. demGebrauch entstanden 
sein kann und nicht zum Werkzeugkonzept gehören muß. 
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Kern-Werkzeuge mit Rücken 

Hierbei handelt es sich um Kerne mit sekundärer Retusche und bikonvexer Schneide. Die Stücke 
sind etwa ebenso breit wie lang. 

Bifaziale Modifikation tritt bei 1964, 640.7 und bei 1964, 546 auf. Anschließen läßt sich auch das 
partiell retuschierte Stück 1964, 586.7. Der Kern-Abschlag 1964, 583.2 besitzt eine unifazial 
modifizierte, bikonvexe Schneide, allerdings einen wenig ausgeprägten, unregelmäßigen Rücken.

xv. Stücke mit unklarem Rücken 

„Keilchen“ mit natürlichem Proximalende (Form K) 

Hierbei handelt es sich um drei Stücke mit spitz und langgezogen auslaufendem Distalende. Das 
Proximalende ist dick. Zwei Artefakte besitzen rechts eine steil retuschierte, plan-konvexe 
Schneide, außerdem tragen beiden Kortexreste. 
Das Stück 1964, 630 ist unifazial modifiziert, seine Unterseite ist plan, und sie von wird von einer 
natürlichen Fläche gebildet (Kuf). Inv. 1964, 519 (Taf. 83, 3) wurde bifazial retuschiert (Kbf) und 
besitzt einen Rücken gegenüber einer schneidenden Kante. Sein dickes Proximalende und der 
spitzenartige distale Fortsatz entspricht den „Bifaces à rostre aplati“ (Debénath/Dibble 1993, 
164). Modifiziert wurde zuerst der distale Abschnitt des Rückens von der B-Seite aus, danach die 
B-Seite vom Rücken her und schließlich die Schneide auf der A-Seite. Das dritte Artefakt 1964, 
665 (Kbf) besitzt einen im mesialen Bereich stumpfwinklig geknickten Rücken und eine im 
Umriß unregelmäßig wellig verlaufende, bifazial modifizierte, plan-konvexe Schneide. Der 
proximale Abschnitt verläuft unregelmäßig konvex herausgewölbt. 

Sonstige Formen 

Der „Rücken“ aller nicht diesen Werkzeugtypen zuweisbaren Artefakte ist entweder rundlich 
oder flach, jedenfalls oft nicht besonders kantig oder dick, und es besteht ein weites 
Übergangsfeld zu Formen, bei denen eine Schaberkante einer natürlich belassenen Kante 
gegenüber liegt. Je nach Standpunkt können einige dieser Stücke als solche mit Rücken 
angesprochen werden, andere nicht - die Übergänge sind fließend (Beispiele: 1915, 590; 1915, 
594; 1915, 597; 1915, 611; 1964, 517; 1964, 535.3; 1964, 587.8; 1964, 601.1; 1964, 617; 1964, 636 
[Taf. 22, 1]; 1964, 645.3).
Außerdem gehören hierher auch Stücke, bei denen nicht klar ist, ob der „Rücken“ durch eine 
nachträgliche Fragmentierung entstand (z.B. 1964, 581). 
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b) Werkzeuge ohne Rücken (Abb. 31) 

i. Form A (Doppelspitzen) 

Typische Doppelspitzen sind dorsal flächig überarbeitet, dick und symmetrisch, sie können 
langgestreckt oder gedrungen sein, zwei spitze Enden oder ein abgerundetes und ein spitzes Ende 
besitzen (Bordes 1988, 39). Die Doppelspitzen von Typ Kartstein sind auch ventral ganz oder 
teilweise retuschiert (Bosinski 1967, 32).
Bei drei Stücken aus dem Großen Schulerloch ist die B-Seite vollständig (1915, 585 Taf. 62, 4) 
oder überwiegend von Negativen bedeckt (1915, 630 Taf. 52, 2 u. 3; 1964, 686.14, 
zusammenpassend mit 2001.4 Taf. 82, 4). Eine unmodifizierte Unterseite haben zwei 
Doppelspitzen: 1964, 610.2 mit einem nicht ganz symmetrischen Umriß und 1915, 588 (Taf. 85, 
2), das zu den „Kern-Werkzeugen“ gezählt wurde. 

Von den fünf Doppelspitzen aus dem Großen Schulerloch besitzen vier einen spindelförmigen, 
eine einen mehr ovalen, „blattförmigen“ Umriß (1915, 630), wie sie vor allem in den G-Schichten 
der Sesselfelsgrotte zu finden sind (Richter 1997, 239-240). 
Drei weitere Stücke ähneln den Doppelspitzen, sind aber anders zu klassifizieren: 
Das Stück 1964, 647 ist ein barrenförmiger Kern, weil die Negative auf der Unterseite zuletzt 
angelegt wurden und die aufgewölbte Seite als Schlagfläche diente. Inv. 1964, 626.6 wurde als 
Schaber typisiert. Seine Unterseite ist teilweise flächig modifiziert, und eines seiner Enden ist 
spitz und bohrerartig, das andere unregelmäßig rundlich. Bei 1982, 45a.1 könnte es sich um das 
Bruchstück einer großen Doppelspitze handeln, doch wird keine der Retuschen eindeutig von der 
Bruchfläche gekappt. Zudem geht auf der Ventralseite ein größeres, flach angelegtes Negativ von 
der Bruchfläche aus; vielleicht diente es der Verdünnung des Stücks, das wahrscheinlich 
vollständig ist. 

ii. Form B 

Hierbei handelt es sich um flache, dreiecksförmige Spitzen mit plan-konvexem Querschnitt und 
feiner Kantenretusche, die als Moustier-Spitzen zu typologisieren sind. Inv. 1915, 615 (Taf. 53, 8) 
ist unifazial an beiden Seitenkanten fein retuschiert. Die flache B-Seite ist von distal und proximal 
aus durch einige flach angelegte Negative modifiziert, die nach der Bearbeitung der A-Seite 
entstanden. Die Spitze 1915, 614 (Taf. 66, 1) wurde zuerst auf der linken Hälfte der B-Seite 
modifiziert. Auf die flächige Modifikation der A-Seite folgte die der Seitenkanten. Das Stück ist 
entlang der gesamten linken Kante bifazial modifiziert. 

iii. Form C 

Werkzeugform C sind kleine Zweiseiter mit plan-konvexem Querschnitt sowie rundlichem oder 
geradem Proximalende. 
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Ctro - mit tropfenförmigem Umriß 

Die beiden Stücke 1915, 583 (Taf. 67, 5) und 1964, 593 (Taf. 54, 5) laufen distal spitz zu und 
weisen steile Seitenkanten auf. Ersteres zeigt ein kratzerähnlich gebogenes Proximalende, 
letzteres ein weitgehend gerades mit bikonvexer Modifikation. 

Cdre - mit dreieickigem Umriß 

Es handelt sich um drei Artefakte. Das Stück 1915, 584 (Taf. 83, 2) ist höher aufgewölbt als die 
anderen beiden und läßt die Abfolge der Arbeitsschritte deutlich erkennen. Zuerst wurde die 
linke Seite auf der A-Seite durch einige wenige größere, steil angelegte Negative modifiziert. 
Dann folgten flache Negative von bis zu 1 cm Ausdehnung, die ebenfalls von dieser Kante 
ausgehen, aber auf der B-Seite liegen. Nun wurde die B-Seite an der rechten Kante in ähnlicher 
Weise wie an der linken Kante bearbeitet. Zuletzt hat man die rechte Kante auf der A-Seite durch 
eine mindestens dreistufige, steil bis halbsteil angelegte Serie von Negativen, von denen die 
größten eine Ausdehnung um 1, 5 cm besitzen, schuppig und stufig modifiziert. Bei 1964, 594 
(Taf. 50, 6) befindet sich ebenfalls eine steile Retusche entlang der rechten Kante. Seine B-Seite 
wurde, soweit erkennbar, ebenfalls von dieser Kante aus modifiziert, die Proximalkante verläuft 
gerade.

iv. Form D 

Die Werkzeugform D besteht aus großen dreieckigen flachen Stücken, welche einseitig flächig 
und bifazial umlaufend kantenbearbeitet sind. Typologisch gehören sie zu den Faustkeilblättern: 
„im Querschnitt und im Längsschnitt gleichbleibend dünne, plattige Werkzeuge. Sie besitzen 
stets eine besser bearbeitete Spitze und ein stumpfes, unbearbeitetes Ende“ (Bosinski 1967, 28). 
Letzteres ist bei den beiden Exemplaren sus dem Großen Schulerloch nicht der Fall, da sie 
umlaufend gleichermaßen retuschiert sind. Häufig sind Faustkeilblätter nach Bosinski jedoch auf 
der Unterseite flächig und auf der Oberseite nur an den Kanten bearbeitet, wie es auf die Stücke 
1964, 650 (Taf. 62, 6) und 1964, 614.1 (Taf. 45, 3) zutrifft. Die in beiden Fällen im zentralen 
Bereich kortexbedeckte B-Seite ist umlaufend halbsteil bis steil von der A-Seite aus zugerichtet. 
Diese Modifikation diente dann als Schlagfläche für die flächige Bearbeitung der A-Seite. 

v. Sonderformen 

Sonderform A (SA) 

Annähernd trapezförmiges, bifazial vollständig überarbeitetes Stück mit gerader Schneide und 
plan-konvexem Querschnitt. Das Stück 1964, 538.2 (Taf. 71, 7) wurde zuerst auf den Seiten 
flächig durch flache Negative, dann an den Seitenkanten bifazial und an der Schneide zuerst auf 
der B-, dann auf der A-Seite modifiziert. Über eine reguläre Kantenretusche verfügt das Stück 
aber nicht. 
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Sonderform B (SB) 

Unregelmäßig bifazial modifiziertes Bruchstück mit plan-konvex - konvex-planem Querschnitt. 
Es handelt sich um das proximal fragmentierte Einzelstück 1982, 44i.1 (Taf. 65, 5). Beidkantig ist 
jeweils eine gezähnte, bifaziale Schaberkante vorhanden, wobei an der linken Kante zuerst die B-
Seite flach, dann die A-Seite steil, an der rechten die A-Seite flach, dann die B-Seite steil 
modifiziert wurde. 

Sonderform C (SC) 

Vermutlich rautenförmige oder viereckige Stücke, mit fein bifazial retuschierten 
Kantenabschnitten - hier nur fragmentierte Stücke. Sie besitzen Ähnlichkeiten zu den 
„blattförmigen Doppelspitzen“, doch weisen diese im Gegensatz zum Typus SC einen plan-
konvexen Querschnitt und einen rautenförmigen Umriß auf. Es handelt sich um drei Stücke, die 
alle rechts eine Bruchfläche zeigen. Bei allen ist die Kante links distal auf der A-Seite halbsteil und 
auf der B-Seite flach retuschiert, wodurch eine bifaziale Schneide entstanden ist. Bei 1982, 
46c.206 (Taf. 82, 1) und dem größeren Exemplar 1964, 684.9 erfolgte der Bruch augenscheinlich 
am Ende der Modifikationen, bei 1964, 684.27 wurden dagegen von der Bruchfläche aus einige 
kleinere, flache Negative auf der A-Seite angelegt. Dieses Stück kann also auch als Werkzeug mit 
Rücken betrachtet werden. 

Sonderform D (SD) 

Unregelmäßig spitz zulaufende bifaziale Werkzeuge mit steiler, unregelmäßiger Kantenretusche. 
Vertreter dieser Form sind die beiden Stücke 1964, 547 (Taf. 49, 3 u. 4) und 1915, 626 (Taf. 66, 
2) mit steil retuschierten Schaberkanten. Keines der Stücke war ein Abschlag. Bei beiden ist die 
rechte Kante auf der A-Seite intensiver modifiziert als die linke, und bei beiden trägt sie auf der 
B-Seite flache Negative. 

Sonderform E (SE) 

Stücke mit aufgewölbter, im Umriß rundlicher und einseitig flächig überarbeiteter Oberseite 
sowie mit planer, meist völlig unbearbeiteter Unterseite. Eine feine Kantenretusche ist nicht 
ausgeprägt, die Negative sind halbsteil bis steil ausgerichtet. Inv. 1915, 629 (Taf. 40, 6) wurde 
vermutlich an einem Abschlag angelegt und als „Rabot“ typisiert. Anzuschließen sind hier auch  
die Stücke 1964, 538.1 (Taf. 74, 1) und 1915, 715 (Taf. 18, 4), das eine leichte Spitze aufweist, 
sowie 1964, 559 (Taf. 24, 4 u. 5). 

Sonderform F (SF) 

Langgezogener, umlaufend unifazial modifizierter Konvergenzschaber/ Moustier-Spitze mit 
gerader, retuschierter, teils verdünnter Basis: 1915, 628 (Taf. 73, 2). 
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Sonderform G (SG) 

Gedrungenes, bifazial modifiziertes Stück mit rundlichem Distal- und geradem Basalende. Es 
besitzt einen bikonischen Querschnitt: 1964, 639.13 (Taf. 45, 1). 

vi. Unspezifische Formen ohne Rücken 

Die übrigen Werkzeuge wurden in diesem System nicht weiter klassifiziert.Es handelt sich um 
verschiedene Schaberformen, aber auch Kratzer und andere Stücke, die außer einem oder 
mehreren retuschierten Bereichen keine weiteren Merkmale gemeinsam haben (Tab. II 4; Tab. 5). 
Die Stücke sind in Bearbeitung und Aussehen variabel. 

c) Bruchstücke bifazial modifizierter Formen (Abb. 31) 

i. Klassifizierbare Stücke 

BA - Bikonvexe, vollständig flächig überarbeitete Spitzen 

In diese Kategorie gehören drei Stücke, 1915, 669 (Taf. 40, 1), 1915, 647 (Taf. 85, 6) und 1964, 
610.4 (Taf. 85, 5); letzteres weist einen flachen Querschnitt auf. Alle sind nach der flächigen 
Modifikation zerbrochen. 

BB - Großer, plan-konvexer Zweiseiter mit rundlichem Basalbereich 

Das Stück 1964, 553 (Taf. 46, 1) scheint an seiner dicksten Stelle, also etwa in der Hälfte, 
gebrochen zu sein. Zuerst wurde wahrscheinlich die linke Kante bifazial flächig, dann die rechte 
bearbeitet. Das ist nicht eindeutig erkennbar, weil die flächig angelegten, größeren Negative von 
der Kantenretusche gekappt sind. Bei der flächigen Modifikation könnte h entstanden sein. Von 
distal wurde ein schneidenschlagähnliches Negativ angelegt (g), das zur flächigen Modifikation 
des Stücks gehörte. Dann folgte eine Kantenretusche, die sich in mehrstufiger Form im 
Distalbereich der rechten Kante und an der gesamten linken Kante findet. Am distalen Ende 
wird g von einer Serie kleiner Stufenbrüche überlagert, die ausschließlich von der B-Seite aus 
kommen und die lateralen Kantenretuschen verbinden. Die proximale Bruchfläche kappt alle 
angrenzenden Negative und ist daher am Ende der Nutzung des Stücks entstanden. 

Zu Kategorie BB gehört vielleicht auch das Fragment 1964, 587.10 (Taf. 45, 2). Bei diesem plan-
konvexen Stück hat man das Distalende durch mehrere von distal angelegte Negative beidseitig 
verdünnt, dann folgten rechtslateral einige kleinere flach bis halbsteil angelegte Negative. 
Vielleicht wurde es als ausgesplittertes Stück verwendet und ist dabei zerbrochen. 
Das kleine Fragment 1982, 46d.53 stammt von einem größeren, bifazial modifizierten Stück. 
Links ist auf der B-Seite eine intensiv irregulär modifizierte Kerbe vorhanden, die vielleicht durch 
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Benutzung entstanden ist. Eine reguläre Kantenretusche ist nicht zu erkennen. Es könnte von 
einem Stück wie 1964, 587.10 stammen. 

BC - Stücke mit einem dünn auslaufenden Fortsatz 

Inv. 1915, 586 (Taf. 61, 6) ist vollständig bifazial überarbeitet, die B-Seite ist etwas flacher als die 
A-Seite. Gegenüber dem gerundeten, dünn auslaufenden flachen Ende ist das Stück beidkantig 
konkav eingezogen, so daß ein schmaler Fortsatz entstand; dieser ist abgebrochen.

Das Stück 1964, 613.2 ist auf der A-Seite flächig überarbeitet. Der Fortsatz ist ebenfalls 
abgebrochen.

ii. Sonstige Bruchstücke bifazialer Werkzeuge 

Inv. 1964, 601 (Taf. 65, 4) besitzt eine feine, plan-konvex modifizierte regelmäßig rundliche 
Kante. Es wurde zuerst auf der flachen B-, dann auf der A-Seite bearbeitet. Zwei rechtwinklig 
aneinander grenzende Bruchflächen kappen die Retuschen. Es könnte sich um das Bruchstück 
einer RG-Form handeln, aber auch ein Kantenbruchstück aus einem Bifazialschaber 
repräsentieren.

Inv. 1964, 568.2 besitzt einen plan-konvexen Querschnitt mit einer vollständig von Negativen 
bedeckten B-Seite und einer aufgewölbten A-Seite mit zentralem Kortexrest. Rechtskantig ist 
eine Schaberretusche vorhanden. 

1964, 568.1 (Taf. 31, 4) wurde an einem großen Abschlag angelegt. Die Dorsalseite ist flächig, die 
Ventral (B)-Seite an den Rändern überarbeitet. Das Stück ist distal gerochen und läßt sich als 
basales Fragment eines Halbkeiles typisieren (vgl. Bosinski 1967, 28). 

Bei 1964, 531 (Taf. 37, 1) könnte es sich um das proximale Bruchstück eines Zweiseiters mit 
breiter Basis handeln, dann wäre der links angrenzende, durch die Fläche j entfernte Teil die 
Spitze gewesen. Faustkeile mit solcher Form sind aus dem Micoquien nicht bekannt. Wenige der 
dem Jungacheuléen zugewiesenen Stücke besitzen eine breite, weitgehend gerade Basis (Bosinski 
1967, Taf. 9, 1; 39, 2). Zuordnung und Ansprache des Stücks sind fraglich. 

3. Stücke mit kleinen parallelen/ lamellaren Negativen 

Sie besitzen, meist an dicken bzw. hohen Kanten, eine Reihe teilweise sehr kleiner, mitunter 
lamellar angelegter Negative (Tab. III 1). Hierzu gehören die folgenden zehn Stücke, von denen 
die meisten nicht zu den Werkzeugen zu zählen sind (weil sie keine „regulären Retuschen“ 
aufweisen – Seite 36-38): 
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Bei 1964, 682.3 ist die modifizierte Kante sehr schmal. Das Stück wurde nicht als Kielstichel 
typisiert, weil die Modifikationen wenig regelhaft sind. 
Kielstichel/ kielkratzer-ähnliche Kanten weisen vier Artefakte auf: 1982, 4f.6, 1982, 46c.245 und 
46a.38 sowie 1915, 670. 
Bei 1982, 46a.62. sind die Negative zur Lateralkante hin verschoben. 1964, 639.6 weist eine in der 
Draufsicht unregelmäßig gezähnte Kante auf, das Stück wurde als Rabot typisiert. Es trägt auf 
beiden Seiten spitzwinklig zueinander und unregelmäßig angelegte längliche Negative. 
Eine wie 1964, 639.6 ebenfalls etwas breitere, bipolar modifizierte Kante besitzen 1982, 46c.358 
und 1982, 46d.69.
Vereinzelte, kaum lamellare, aber parallel gerichtete Negative weist 1982, 46c.362 auf. Bei dem 
kernartigen Stück 1982, 46c.220 handelt es sich um ein Abschlagbruchstück. 

Tabelle III 1: Stücke mit lamellaren Negativen aus dem Großen Schulerloch. 
Jahr Nummer Roh Tafel Verlauf Richtung Lage Kantenform 

1982 46a.62 110  subparallel unipolar seitlich unregelmäßig 
1982 46d.69 220 Taf. 12, 3 subparallel bipolar Schmalkante gerade 
1982 46c.220 252 Taf. 14, 4 parallel unipolar schmale Kernkante eckig 
1982 46c.362 255 Taf. 14, 8 unregelmäßig bipolar Schmalkante rundlich 
1982 46c.358 329 Taf. 30, 1 subparallel bipolar seitlich unregelmäßig 
1915 670 344 Taf. 38, 4 subparallel unipolar Schmalkante und seitlich rundlich 
1982 46c.245 606 Taf. 50, 5 parallel unipolar Schmalkante rundlich 
1964 682.3 617  subparallel unipolar bildet Schmalkante eckig 
1964 639.6 623 Taf. 58, 3 unregelmäßig bipolar Schmalkante unregelmäßig 
1982 46a.38 721  parallel unipolar Schmalkante rundlich 

Vier Stücke tragen die lamellaren Negative gleichgerichtet an rundlichen Schmalkanten; nur bei 
1982, 46c.362 ist ein Negativ gegenläufig angelegt. Die vier Stücke werden unter der Form 
„Lrund“ zusammengefasst. 

4. Die Werkzeugformen im Vergleich 

Die neu gruppiertenWerkzeugformen aus dem Großen Schulerloch (Seite 82-96) wurden auf ihr 
Vorkommen in den Unteren Schichten (Weißmüller 1995), den G-Schichten (Richter 1997) und 
dem Inventar E3 der Sesselfelsgrotte sowie dem Abri I am Schulerloch (Böhner 1999) hin 
überprüft. Dabei wurden, ergänzend zu den Abbildungen in den zitierten Publikationen, auch die 
Originalfunde hinzugezogen. Nicht zu allen Werkzeugformen aus dem Großen Schulerloch 
ließen sich Parallelen finden, für einen guten Teil war dies jedoch möglich. Diese sind in einer 
Tabelle zusammengestellt (Tab. 6 a und b). Für jede Übereinstimmung ist vermerkt, ob sie sich 
auf die Form („ident. Form“) oder das jeweilige individuelle Artefakt bezieht („ident. Wzg.“). In 
letzterem Fall wurde zu einem Stück aus dem Großen Schulerloch ein in relativen und absoluten 
Abmessungen gleichermaßen bearbeitetes Gegenstück gefunden. Angegeben ist auch, wie das 
Stück nach allgemeiner Lesart bezeichnet wird. Diese Zusammenstellung ist das Ergebnis des 
Formenvergleichs, und sie dient als Grundlage für die weitere Auswertung. 
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5. Kern- und Abschlagsformen im Vergleich 

a) Kernformen in den Vergleichsfundstellen 

Die Kerne aus den Vergleichsfundstellen werden hier nicht nach Inventaren aufgeschlüsselt. 
Vielmehr wird jeweils das gesamte Vorkommen an Kernformen aus dem Abri I a S, E3, den G-
Schichten und den Unteren Schichten mit dem aus dem Großen Schulerloch verglichen. 

i. Abri I am Schulerloch 

Im Abri I am Schulerloch sind insgesamt 39 vollständige Kerne und sechs Kernfragmente belegt 
(Böhner 1999, Tab. 20, 123). Mit jeweils wenigen Exemplaren treten unipolare, bipolare und 
zentripetale Levalloisrestkerne sowie diskoider Abbau auf. Ebenso sind zwei Kerne aus großen 
Abschlägen überliefert. Aus dem Abri I a S „unten“ stammt ein kleiner barrenförmiger Kern 
(Böhner 1999, Abb. 129, 5). Seine Abbaufläche wird als „kaum gewölbt“ beschrieben (Böhner 
1999, 124). Nach eigener Beobachtung könnte das vollständige Negativ, das von links geschlagen 
wurde, dem von proximal her angelegten vorangegangen sein. Zuletzt folgte wohl das ebenfalls 
vollständige Negativ von rechts. Die linke Kante weist auf der B-Seite eine 
Schlagflächenpräparation auf, die rechte nicht. Die A-Seite wurde, zumindest was die letzte 
Nutzungsphase betrifft, als alleinige Abbaufläche verwendet. 
Diskoide Kerne mit bevorzugt abgebauter Seite, wie sie im Schulerloch relativ häufig sind, finden 
sich nur mit einem Exemplar im Abri I a S (Böhner 1999, Abb. 128, 3). 
Kerne mit planparallelem Abbau ohne Abbauflächenpräparation gibt es aus dieser Fundstelle 
(Böhner 1999, Abb. 130, 2) ebenso wie Kerne an plattigen Rohformen (Böhner 1999, Abb. 127, 
3 u. 4; Abb. 129, 3). Eines dieser Stücke kann auch als Vorform zu einem Werkzeug aufgefaßt 
werden, wie das für ein ähnliches Stück aus dem Großen Schulerloch gilt (1964, 659 - Taf. 79, 3). 
Ein „strunkförmiger Kern“  entspricht den konischen Kernen aus dem Großen Schulerloch 
(Böhner 1999, 129, 2). 
Mindestens sechs Kern-Abschläge sind für das Abri I a S abgebildet. Die Durchsicht der nicht 
gezeichneten Stücke zeigte, daß noch einige weitere Kern-Abschläge in diesem Fundbestand 
vorhanden sind. Ein Kern-Abschlag wurde partiell diskoid abgebaut (Böhner 1999, Abb. 131, 3). 
Bei zwei Stücken ist der wechselseitige Abbau zwar vorhanden, bei ihnen wird aber die 
Dorsalseite deutlich intensiver zum Abbau genutzt (Böhner 1999, Abb. 128, 1 u. 2). Ein Kern-
Abschlag, bei dem die Ventralfläche für nur wenige Abschläge als Abbaufläche diente, findet sich 
ebenfalls im Abri I a S (Böhner 1999, Abb. 129, 4), zudem einer mit deutlich mehr Negativen auf 
der Ventralfläche (Böhner 1999, Abb. 130, 3). 
Der Abbau der Dorsalfläche durch zahlreiche Abschläge (Böhner 1999, Abb. 128, 1) ist im 
Großen Schulerloch in dieser Form nicht zu finden, der wechselseitige Abbau von Dorsal- und 
Ventralfläche (Böhner 1999, Abb. 128, 2; 131, 3) wie auch die bloße Ausbeutung der 
Ventralfläche durch zahlreiche (Böhner 1999, Abb. 130, 3) oder wenige Abschläge (Böhner 1999, 
Abb. 129, 4) dagegen schon. Die Frostscherbe 1964, 656. 1 (Taf. 77, 1) aus dem Großen 
Schulerloch weist auf der Ober- wie der Unterseite zahlreiche Negative auf, und erinnert damit 
an die beidseitig abgebauten Kern-Abschläge aus dem Abri I. 
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ii. Inventar E3 

Aus diesem Inventar der Sesselfelsgrotte stammen insgesamt 30 Kerne und vier Kernfragmente 
(Böhner 1999, Tab. 20). Die meisten dieser Kerne sind unipolar abgebaute Levalloiskerne 
(Böhner 1999, 123). An bipolaren Levalloiskernen zählt Böhner zwei Stücke auf, wobei er ein 
typisches abbildet (Böhner 1999, Abb. 121, 2). Häufig sind auch zentripetal abgebaute 
Levalloisrestkerne (Böhner 1999, 123), die im Großen Schulerloch nicht belegt sind. Für diskoide 
Kerne, die im Großen Schulerloch mit insgesamt zehn Exemplaren relativ häufig vertreten sind, 
werden für das Inventar E3 nur zwei Beispiele angeführt (Böhner 1999, Abb. 125, 3 u. 4). 

iii. Abri I am Schulerloch und E3 im Überblick 

Orthogonaler Levalloissbbau findet sich einmal im Abri I a S (Böhner 1999, Abb. 131, 1), solcher 
mit einem Zielabschlag sowie Lamellenkerne fehlen sowohl aus dem Abri I am Schulerloch als 
auch aus dem Inventar E3. Levalloiskerne mit unipolaren Zielabschlagsnegativen stellen mit die 
größte Kern-Gruppe im Inventar E3 der Sesselfelsgrotte. Im Abri I a S ist dagegen nur ein 
solcher Kern belegt (Böhner 1999, Abb. 126, 2). Im Material aus dem Großen Schulerloch finden 
sich zwei Exemplare, hingegen fehlen bipolar und zentripetal abgebaute Levalloisrestkerne, wie 
sie zum Beispiel im Abri I am Schulerloch und der Schicht E3 der Sesselfelsgrotte vorhanden 
sind. Kerne mit Abbau von einer Längskante und Abbauflächenpräparation sind aus diesen 
beiden Fundstellen nicht bekannt. Zu den diskoiden Kernen mit bevorzugt abgebauter Seite 
finden sich nur vereinzelt vergleichbare Stücke. Im Inventar E3 sind weniger Kern-Abschläge als 
im Abri I vorhanden. Hingegen dominieren sowohl im  Abri I a S als auch in E3 
Levalloisrestkerne mit unipolarem oder zentripetalem Abbau. Quina-Abbau konnte Böhner in 
keinem seiner Inventare nachweisen. 

iv. Die G-Schichten 

Der G-Komplex der Sesselfelsgrotte lieferte insgesamt 364 Kerne (Richter 1997, Tab. 7.10). 
Levalloiskerne sind mit insgesamt 105 (28, 85%) Exemplaren vertreten sind. Elf Kerne weisen 
ein einzelnes Zielabschlagsnegativ auf. Es dominiert aber die Gruppe mit zentripetal oder 
orthogonal abgebauten Kernen - mit 92 Stück. Die Sammelgruppe parallel abgebaute Kerne wird 
hier nur mit zwei Stücken angegeben, obwohl schon von den unipolar abgebauten mehr Stücke 
abgebildet werden (vgl. Richter 1997, Tab. 7.10 u. Abb. 144, 2-6; 145, 7 u. 8). Ob bipolar 
abgebaute Kerne in dieser Zahl beinhaltet sind, läßt sich vermuten, es macht die Zahlenangabe 
aber nicht verständlicher (Richter 1997, Abb. 146, 3). In einer weiteren Tabelle, die die Anzahl 
der Kerne in den Inventaren aufschlüsselt, lassen sich bei einer Gesamtanzahl von 338 Kernen 
insgesamt neun Kerne mit parallelen oder konvergierenden Negativen feststellen (Richter 1997, 
Tab. 7.13). 
Levalloiskerne mit orthogonalem Zielabschlagsmuster sind aus dem G-Komplex der 
Sesselfelsgrotte bekannt. Richter vermutet, daß bei diesen ein wiederholt zentripetaler Abbau 
aufgrund von Bruch- oder Kortexkanten nicht durchgeführt worden war (Richter 1997, 149). 
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Nur eines der vier Stücke aus dem Großen Schulerloch weist allerdings eine solche Bruchkante 
auf. Das spricht, zusammen mit den quadratischen bzw. sub-quadratischen Umrissen, dafür, daß 
es sich um eine eigenständige Methode handelt, wenn keine solchen Bruchkanten vorhanden 
sind. Richter hat die orthogonalen mit den zentripetal abgebauten Kernen zusammengefaßt: Von 
den insgesamt 364 Kernen aus diesen Inventaren gehören 92 (25, 27%) in diese Gruppe. 
Abgebildet sind orthogonale Kerne mit sub-quadratischem Umriß (Richter 1997, Abb. 146, 5; 
Abb. 147, 3). Diese Stücke weisen auch Abmessungen auf, die mit denen aus dem Großen 
Schulerloch vergleichbar sind. 
„Diskomorphe Kerne mit zentripetalen Negativen“ machen in den G-Schichten insgesamt 74 
Stücke aus (20, 33%) (Richter 1997, Tab. 7.10); einige von ihnen sind abgebildet (Richter 1997, 
150, 4-6). Zumindest diese Stücke sind relativ flach und lassen nicht erkennen, ob eine Seite 
bevorzugt abgebaut wurde. Nach Richter sind diese Restkerne aber nicht auf diskoide 
Abbaukonzepte zurückzuführen. Er läßt offen, wie er diese von zentripetal abgebauten 
Levalloisrestkernen unterscheidet. Kern-Abschläge sind in den G-Schichten mit insgesamt 22 
Stücken vertreten. Angegeben sind auch acht „dreiflächige Kerne“ (Richter 1997, Tab. 7.10). 
Nach Richter besitzen sie einen dreieckigen Querschnitt und beschränken sich auf 
Geröllmaterialien (Richter 1997, 165). Abgebildet wurde keines der Stücke. Mit barrenförmigen 
Kernen haben sie wohl nichts zu tun, denn diese weisen höchstens zwei Abbauflächen auf. 
Hinter den zehn polyedrischen und den 32 sonstigen (nicht-Levalloiskernen) vermutet Richter 
das Quina-Abbaukonzept (Richter 1997, 168). Die bei ihm abgebildeten „Restkerne vom Quina-
Abbau“ (Richter 1997, Abb. 153, 1-4) sind diesen Gruppen zuzurechnen. Die insgesamt größte 
Gruppe wird von den „unregelmäßigen Kernen“ und den Kern-Fragmenten mit 113 Stück 
gestellt (31, 04%, Richter 1997, Tab. 7.10).

In den G-Schichten treten keine barrenförmigen und auch keine Kerne mit Abbau von der 
Längskante sowie mit Abbauflächenpräparation auf. Diskoide Kerne sind im Großen Schulerloch 
eindeutig vorhanden, finden aber nach Ansicht Richters in den diskomorphen Stücken aus dem 
G-Komplex keine Entsprechung (s.o.). Es bestehen aber zum Beispiel deutliche Ähnlichkeiten 
zwischen dem diskoiden Kern 1964, 555.2 (Taf. 18, 1 u. 2) und einem „diskomorph 
überarbeiteten Levalloiskern“ (Richter 1997, Abb. 154, 3). In beiden Fällen sind die zentralen 
Negative auf der Ober- (bzw. A-) Seite planparallel, weshalb beim Kern aus dem Schulerloch zu 
vermuten ist, daß die A-Seite einmal die alleinige Abbauseite gewesen ist (Seite 50-53). Auf ein 
diskoides Abbaukonzept läßt auch ein weiterer abgebildeter Kern schließen (Richter 1997, 154, 
4). Im G-Komplex sind auch mehrflächige Kerne vorhanden; ob das ebenso für die konischen 
Kerne zutrifft, bleibt unklar, entsprechende Abbildungen sind jedenfalls nicht vorhanden. Kerne 
mit lamellaren und langschmalen Negativen werden für die G-Schichten nicht erwähnt, doch gibt 
es Stücke mit diesen Merkmalen aus dem Inventar 01 (Richter 1997, Taf. 13, 1), 02 (Richter 1997, 
Taf. 24, 4), 06 (Richter 1997, Taf. 54, 7), 07 (Richter 1997, Taf. 61, 2), 09 (Richter 1997, Taf. 76, 
2), 010 (Richter 1997, Taf. 85, 7). 

„Quina-Restkerne“ finden sich nicht regelhaft im Material aus dem Großen Schulerloch. Das 
Stück mit der Inventarnummer 1964, 586.9 (Taf. 3, 1), das zu den nicht regelhaft abgebauten 
Kernen zählt, weist gewisse Ähnlichkeiten mit einem Stück aus dem G-Komplex auf (Richter 
1997, Abb. 153, 1), besitzt aber deutlich weniger Negative. Unter den sonstigen Sonderformen 
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(z.B. 1964, 654 Taf. 75, 1) oder auch unter den Kernen mit planparalleler Abbaufläche könnten 
sich ebenfalls Kerne befinden, die den Quina-Kernen im Sinne Richters entsprechen. 

v. Die Unteren Schichten 

Wie für das Abri I am Schulerloch und die Schicht E3 ist auch für die Unteren Schichten der 
Sesselfelsgrotte nicht in einer entsprechenden Zusammenstellung aufgezeigt, welche Kernformen 
mit welcher Häufigkeit vertreten sind. Nach Weißmüller finden sich hier insgesamt 32 Kerne 
(Weißmüller 1995, 134). 
Unter ihnen sind zwei Levalloisrestkerne mit einem Zielabschlag identifizierbar: ein besonders 
kleiner (Weißmüller 1995, Taf. 33, 3), bei dem nach der Präparation der Abbaufläche die 
Abtrennung dieses Abschlags folgte und sich daran eine weitere Präparation anschloß, sowie ein 
größerer (Weißmüller 1995, Taf. 48, 6). Bei einigen weiteren Kernen mit planer Abbaufläche 
könnte es sich um Levalloisrestkerne handeln. Möglicherweise wurde dieses Konzept bei einem 
Exemplar mit bevorzugt umlaufend abgebauter Seite (Weißmüller 1995, Taf. 18, 1) zum Ende der 
Kernnutzung aufgegeben. Ein Kern mit planer Abbaufläche und orthogonalem Abbau könnte 
ebenfalls zu den Levalloiskernen gehören (Weißmüller 1995, Taf. 14, 5). Schließlich ist hier noch 
ein Miniatur-Restkern mit präparierter Schlagfläche und zentripetalem Abbau auf planer 
Abbaufläche zu nennen (Weißmüller 1995, Taf. 26, 6). Bei allen drei Kernen ist die Präparation 
nicht eindeutig genug ausgeprägt, um sie zu den Levalloiskernen zählen zu können. 

Zu den barrenförmigen Kernen aus dem Großen Schulerloch gibt es aus den Unteren Schichten 
eine entfernt ähnliche Form (Weißmüller 1995, Taf. 18, 3). Die Abbaufläche ist uneben und 
wurde vor allem von rechts und von proximal abgebaut. An dieser Kante erfolgte der Abbau 
auch abwechselnd von der Proximalkante, was an den Quina-Abbau erinnert. Am Distalende 
wurden klingenförmige Abschläge von rechts quer und etwa rechtwinklig zur Abbaufläche 
geschlagen. Es scheint sich hier um einen Quina- oder einen dreiflächigen Kern zu handeln. Ein 
weiterer Kern erinnert ebenfalls an den Quina-Abbau (Weißmüller 1995, Taf. 27, 4). 

Die im Großen Schulerloch beobachteten diskoiden Kerne mit bevorzugt abgebauter Seite gibt 
es auch mit drei Exemplaren in den Unteren Schichten (Weißmüller 1995, Taf. 14, 3; 14, 7; 27, 1). 
Ersterer ist ein kleiner, zentripetal abgebauter Kern, die beiden anderen sind etwas größer. Der 
zweite Kern ähnelt den konischen/ pyramidenförmigen aus dem Großen Schulerloch und stützt 
die Vorstellung, daß es sich dabei um weit abgebaute diskoide Kerne handelt, der dritte besitzt 
einen symmetrischen Querschnitt. „Typische“ diskoide Kerne mit zwei gleichberechtigt 
abwechselnd abgebauten Seiten (Boeda 1993) scheint es auch in den Unteren Schichten nicht zu 
geben. In einem „Mikro-Fäustel“ wird man aufgrund des Querschnittes eher einen weiteren, 
wenn auch sehr kleinen diskoiden Kern sehen müssen (Weißmüller 1995, Taf. 8, 3). 
Einige weitere Kerne aus den Unteren Schichten lassen sich zu den Kernen mit planer 
Abbaufläche zählen: Diese wurden häufig zentripetal (Weißmüller 1995, Taf. 14, 2, Taf. 18, 2; 
Taf. 41, 1; Taf. 41, 2), unipolar (Weißmüller 1995, Taf. 14, 4; Taf. 48, 8), aber auch uni- oder 
bipolar abgebaut (Weißmüller 1995, Taf. 14, 6). 
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Zu den Kernen mit langschmalen Negativen finden sich in den Unteren Schichten der 
Sesselfelsgrotte einige Parallelen. Einer hat langschmale Grundformen produziert (Weißmüller 
1995, Taf. 34, 1). Zwei weitere sind winzig und scheinen der Produktion von Lamellen gedient zu 
haben (Weißmüller 1995, Taf. 44, 5; 48, 3), letzterer weist auch eine präparierte Kernkante auf. 
Damit ähnelt er dem kleinen Kern 1982, 46d.74 (Taf. 54, 1) aus dem Großen Schulerloch. 

Kern-Abschläge sind auch in den Unteren Schichten vorhanden und wurden meist an 
Werkzeugen angelegt (Weißmüller 1995, Taf. 21, 5; 23, 3). Ein weiteres Stück ist wahrscheinlich 
auch zu diesen Kernen zu zählen (Weißmüller 1995, Taf. 43, 6). 
Eine Verknüpfung aus Kernen und Werkzeugen, wie sie im Großen Schulerloch festgestellt 
wurde (Kern-Werkzeuge), ist in den Unteren Schichten auch vorhanden (Weißmüller 1995, Taf. 
7, 4; 14, 1; 31, 2; 48, 2). Den großen Zweiseiter aus Kalk (Weißmüller 1995, Taf. 33, 4a; 34, 4b) 
kann man hier ebenfalls anschließen. Ein weiteres dieser Stücke (Weißmüller 1995, Taf. 43, 5) 
besitzt große Ähnlichkeiten zu einem aus dem Großen Schulerloch (Taf. 60, 7). 

Zusammenfassend läßt sich für die Kerne der Unteren Schichten folgendes festhalten: 
Levalloiskerne sind vorhanden. Identifizierbar sind einige wenige Stücke, die der Abtrennung 
eines Zielabschlags dienten. Bei anderen könnte es sich um Levalloiskerne mit zentripetalem und 
orthogonalem Abbau handeln, erstere sind jedoch im Großen Schulerloch nicht vertreten. 
Barrenförmige Kerne, mit dem Abbau von den Längskanten, wie sie im Großen Schulerloch 
vorkommen, sind in den Unteren Schichten nicht vorhanden. Sie gehören eher zum Quina-
Konzept. Diskoide Kerne mit einer bevorzugt abgebauten Seite sind viermal belegt, wobei einer 
davon eine Übergangsform zu den pyramidenförmigen Kernen darstellt. Kerne mit planparallelen 
Abbauflächen finden sich, wie auch im Großen Schulerloch, mit einigen Exemplaren, wobei 
diejenigen mit zentripetalem Abbau überwiegen. Mindestens ein partieller diskoider Kern ist in 
den Unteren Schichten vorhanden (S. 1148/75). An einem Kern sind langschmale Negative zu 
finden, zwei weitere scheinen Lamellenrestkerne darzustellen. Solche treten sonst nur noch im 
Großen Schulerloch, aber in keiner der anderen Vergleichsfundstellen auf. Zwei oder drei der 
abgebildeten Stücke aus den Unteren Schichten lassen sich zu den Kern-Abschlägen rechnen. 
Einige davon wurden aber auch nicht gezeichnet (z.B. S. 1393/74; S. 1796/74). 
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vi. Zusammenschau 

Tabelle III 2: Kernformen in den Vergleichsfundstellen. 
Form aus dem Großen 
Schulerloch

Abri I 
am Schulerloch 

Sesselfelsgrotte 
E3

Sesselfelsgrotte 
G-Schichten

Sesselfelsgrotte 
Untere Schichten

Levallois mehrere Ziel.  x x x x? 
Levallois einen Ziel.  - - x x 
Längskante u. 
Abbauflächenpräp.

- - - - 

Barrenförmig x - - - 
Diskoid bevorzugt abgebauter 
Seite zentripetaler Abbau 

x? x x? x 

Quina-Kerne(?) - - x x? 
Lamellenkerne - - - x 
Kern-Abschläge x x x x 

Die Levalloiskerne lassen sich in allen diesen Fundstellen mit eindeutig ausgeprägten Exemplaren 
und in wesentlicher Stückzahl finden. Diskoide Kerne mit einer bevorzugt abgebauten Seite sind 
im Abri I a S mit nur einem Stück vertreten, in den G-Schichten nach Angabe Richters nicht 
vorhanden; es besteht aber Grund zu der Annahme, daß seine „diskomorphen“ Kerne nach den 
Kriterien, die für das Großen Schulerloch angewandt wurden, als diskoide Kerne anzusprechen 
wären. In allen Vergleichsfundstellen kommen zudem Kern-Abschläge vor. Die anderen 
Kernformen sind nur vereinzelt bzw. gar nicht belegt. 

b) Zur zeitlichen Einstufung der Abbaukonzepte aus dem Großen Schulerloch 

i. Levallois- und diskoide Kerne 

Levalloiskerne und diskoide Kerne mit einer bevorzugt abgebauten Seite sind typisch für 
mittelpaläolithische Inventare (Bordes 1988, 95-97). So gibt es zum Beispiel aus dem Gebiet des 
französischen Rhône-Tales zahlreiche mittelpaläolithische Fundstellen, bei denen diskoide 
Abbaukonzepte dominieren und auch Kern-Abschläge (s.u. Abschnitt iii) gut vertreten sind 
(Moncel et al. 2004, 23). Diskoide Kerne können aber auch im Jungpaläolithikum auftreten, zum 
Beispiel im frühen Magdalénien und Badegoulien im westlichen Frankreich und im nördlichen 
Spanien (Bracco et al. 2003, Fig. 1). Bei der Produktion von „Eclats courts normalisés“ können 
augenscheinlich diskoide Restkerne zurückbleiben. Hier handelt es sich aber um eine 
Konvergenzerscheinung, bei der durch Überlagerung mehrerer aufeinanderfolgender 
Abbausequenzen, die voneinander unabhängig sind und jeweils auf einer Abbaufläche liegen, 
diskomorphe Kerne entstehen können (Bracco et al. 113). Auch aus bronzezeitlichem 
Zusammenhang sind Kerne bekannt, die den mittelpaläolithischen diskoiden ähneln (Mourre 
2003, 14). 

ii. Kerne mit lamellaren und länglichen Negativen 

Solche Kerne und auch entsprechende Abbauprodukte sind seit einigen Jahren aus dem 
Mittelpaläolithikum bekannt, so etwa im späten Mittelpaläolithikum der spanischen Fundstellen 
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El Castillo und Cueva Morin (Maíllo Fernández et. al. 2004) und sogar in älteren 
Zusammenhängen, wie in einigen französischen und belgischen Fundstellen, etwa Seclin, Saint-
Germain-des-Vaux/ Port-Racine und Rocourt (Révillion/ Tuffreau 1994; Révillion 1995; Slimak 
1999a). Auch aus Deutschland gibt es Hinweise auf die Produktion lamellarer und langschmaler 
Grundformen im Mittelpaläolithikum, so vom Tönchesberg und aus Rheindahlen (Conard 1990). 
Aus Riencourt-lès-Bapaume (Pas-de-Calais) sind im mittelpaläolithischen Nivau C neben 
Levalloiskernen und Kern-Abschlägen insgesamt 86 Kerne mit langschmalen Negativen entdeckt 
worden (Vande Walle 2002, Tab. 2; Fig. 3). Hinzu kommen hier noch entsprechende 
Grundformen wie Lamellen und auch eine Kielklinge (Vande Walle 2002, Fig. 5). 
Im Altmühltal und angrenzenden Gebieten fehlen aber sowohl Belege für holozäne diskoide 
Kerne als auch mittelpaläolithische Lamellenkerne, so daß bei letzteren nicht von einem 
mittelpaläolithischen, sondern jüngerem, evtl. holozänem Alter auszugehen ist. 

iii. Kern-Abschläge 

Die Kern-Abschläge sind die einzige Gruppe, die in allen Vergleichsfundstellen mit eindeutigen 
Exemplaren und relativ häufig zu finden ist. Im Gebiet des Altmühltales, aber auch im gesamten 
Süddeutschland hat dieses Abbaukonzept noch keine besondere Würdigung erfahren. Eine 
Ausnahme bildet Richters Arbeit, der sie als „Kombewa-Kerne“ (Tixier/ Turq 1999) aufführt 
und in ihnen eine eigene Kernform sieht. Fast hat es den Anschein, als seien die Kern-Abschläge 
in unserem Raum übersehen worden, obwohl sie nicht selten sind. Vor allem in der französischen 
Forschung ist man sich dieses Konzepts bewußt und stellt es für immer mehr Fundstellen heraus, 
wie zum Beispiel für Champ Bossuet und die Schicht 14 von Combe Grenal, wo Kern-Abschläge 
nach dem diskoiden Konzept abgebaut wurden (Bourguignon/ Turq 2003), oder für die Grotte 
de Cotencher (Bernard-Guelle 2004, Fig. 10). Dort sind, wie auch im Großen Schulerloch, 
diskoide, Levalloiskerne und Kern-Abschläge die dominierenden Abbaukonzepte (Bernard-
Guelle 2004, 751-756). 
In der Fundstelle Les Tares gehören Kern-Abschläge zum Quina-Abbaukonzept (Geneste et al. 
1997, 106-9). Der Abbau verläuft dort variabel und hinterläßt wenig standardisierte Abschläge 
und Kerne. Gleiches konnte ja auch schon an diesen Kernen aus dem Großen Schulerloch und 
bei ihrem Vergleich mit den anderen Fundstellen festgestellt werden (Seite 62-63 u. 98-103). 
Kern-Abschläge könnten demnach in das Mittelpaläolithikum zu datieren sein. 

iv. Quina-Abbau 

Zum Nachweis des Quina-Abbaukonzepts 

Nach Jürgen Richter ist der Quina-Abbau in den G-Schichten der Sesselfelsgrotte vorhanden 
(siehe auch Seite 159-162). Typische Restkern-Formen kann er nicht ausmachen, er vermutet 
diese aber unter den „polyedrischen Kernen“ sowie den „sonstigen non-Levalloiskernen“ 
(Richter 1997, 166 Tab. 7.9). Nach Richter werden bei diesem Abbauschema Abschläge 
unterschiedlicher Form und Größe produziert, „darunter solche mit auffällig großen 
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Schlagflächenresten und mit großen Kernkantenresten“ (Richter 1997, 165). Bei den Kernen wird 
auf eine „gezielte Einrichtung distaler (Levalloisschemata) oder peripherer Konvexität (diskoide 
Schemata) … verzichtet. Die Initialisierung bringt den Kern in längsovale Form. Ist die 
Abbaufläche in Längsrichtung sehr eben (Problem: der Abschlag ist distal nicht begrenzt), wird 
der Schlagpunkt tief unterhalb der Abbaukante gewählt. Es entsteht dann ein querbreiter 
Abschlag mit großem Schlagflächenrest und keilförmigem Längsschnitt. … Die großen 
Schlagflächen und querbreiten Formen sind zwar ein Erkennungsmerkmal der Quina-Methode, 
es sind aber auch häufig Klingen (meist Leitgratklingen mit dickem Querschnitt) vorhanden“ 
(Richter 1997, 165). 
Für Richter müssen also diese Abschlagsformen die wesentlichen Anzeiger gewesen sein, dieses 
Abbauschema in den älteren Inventaren des G-Komplexes zu entdecken (Richter 1997, Tab. 
7.15). Die Leitformen in diesem Sinn sind also „Abschlag mit Kernkantenrest“, „spitzer 
Abschlag“ und „Klinge“ (Richter 1997, Tab. 7.8). 

Abschläge mit „Kernkantenresten“ sind auch im Großen Schulerloch vorhanden. Es handelt sich 
um Stück ohne durchgehenden Rücken: die Pseudo-Levalloisabschläge sowie die Pseudo-
Levalloisspitzen, die im allgemeinen aber als Produkte der diskoiden bzw. der Levalloiskerne 
gelten (Seite 64-67). Nach diesen Kriterien handelt es sich bei Richter (1997) Abb. 152, 5 um 
einen Pseudo-Levalloisabschlag, bei seiner Abb. 152, 6 um eine Pseudo-Levalloisspitze. Daher ist 
zu fragen, ob seine „Leitformen“ tatsächlich sichere Anzeiger für einen Quina-Abbau sind. 
Andere Hinweise auf dieses Konzept, wie die Dicke und Breite der Abschläge, die Anzahl der 
„non-Levalloiskerne“ sowie geringe Mengen facettierter und zweiflächiger Schlagflächenreste, 
sind nach Richters Ansicht quantitative Merkmale, die „eigentlich nur dann interpretiert werden 
können, wenn die Anwesenheit des Konzeptes schon vorher bekannt ist“ (Richter 1997, 171). 

Alain Turq (1989; 1992) hat sich mit dem Quina-Moustérien im Südwesten Frankreichs 
beschäftigt und beschreibt die typischen Abschläge als asymmetrisch im Querschnitt, wobei die 
dickste Stelle gegenüber der längsten schneidenden Kante liegt (Turq 1988, 248-250 Fig. 9-11; 
vgl. ders. 1992, Fig. 6,6.721). Was die Restkernformen betrifft, ist die Situation nicht klar. Turq 
nennt sie „globuleux, divers, parfois discoïdes et semblent exploités jusqu’à épuisement“, so daß 
auch diskoide Kerne als Restkerne anzunehmen sind (Turq 1988, 250). Auch die Inventare der 
Fundstellen Baume Néron im Rhône –Tal und Champ Grand an der Loire sind zwar typologisch 
dem Qunia-Moustérien zuzuweisen, doch wurde hier hauptsächlich nach dem diskoiden Schema 
produziert. Ludovic Slimak bezeichnet diese Ensembles daher als atypisches Quina-Moustérien 
(Slimak 1999b, 141). 
Es ist also zu differenzieren, ob ein Inventar aus typologischen Gesichtspunkten zum Quina-
Moustérien gestellt wird (Tensorer 1978), oder ob es um den Nachweis des Quina-Abbaus geht. 
Dieses Konzept wurde von Laurence Bourguignon (1996) genauer untersucht und in Anlehnung 
an die Arbeiten von Eric Boëda (1993) beschrieben. Die Kerne besitzen zwei konvexe Flächen, 
eine längere (A) und eine kürzere (B), die in einem spitzen bis rechten Winkel (zwischen 75° und 
90°) aufeinandertreffen. Jede dieser Flächen kann, im Unterschied zum Levalloiskonzept, als 
Abbaufläche genutzt werden, was soweit auch dem diskoiden Konzept entspricht. Im 

21 Hier sind die Bildunterschriften der Schemata vertauscht. 
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Unterschied zu diesem werden die Flächen allerdings nicht Abschlag für Abschlag abwechselnd 
ausgebeutet, sondern es folgt jeweils eine Serie von Abhüben abwechselnd auf jeweils einer der 
Seiten (Bourguignon 1996, 152-153 Fig. 3-5). Beide Flächen müssen laterale Konvexität 
aufweisen und diese für den weiteren Abbau aufrechterhalten; dies geschieht durch „enlèvements 
débordants“. Die distale Konvexität wird auf der B-Seite durch Abschläge mit tief angesetzten 
Schlagpunkten erreicht, die sich bis zum Ende der Flächen erstrecken und die distal oder lateral 
natürliche Flächen aufweisen (Bourguignon 1996, 156). Die distale Konvexität der A-Seite 
entsteht durch seitliche Abschläge von den Kernflanken. Auf diese Weise werden Abschläge 
produziert, bei denen der natürliche Schlagflächenrest einen Rücken bildet, sowie die Abschläge 
„à dos enveloppant“. Eigenständige Präparationsphasen gibt es bei diesem Konzept nicht, alle 
Abschläge werden im Zuge der Abbauserien gewonnen. Die A-Seite wird planparallel zur 
horizontalen Schnittebene der beiden Seiten, die B-Seite schräg bzw. winklig dazu abgebaut 
(Bourguignon 1996, Fig. 8-10). Auf der A-Seite finden sich großflächige Negative, die gesamte 
Fläche dient dem Abbau. Auf der B-Seite wird die Dicke des Kerns ausgebeutet. Hier erstrecken 
sich die Negative aber nur über Teilabschnitte dieser Oberfläche (Bourguignon 1996, 158). Die 
B-Seiten weisen daher oft Reste natürlicher Flächen auf, die A-Seiten jedoch nicht (Bourguignon 
1996, Fig. 11 u. 12). Das Quina-Konzept wird mit direktem, hartem Schlag umgesetzt 
(Bourguignon 1996, 161). Die typischen Abschläge sind - in Übereinstimmung mit Turq - kurz, 
ziemlich groß und dick bei asymmetrischem Querschnitt und weisen Kortexreste auf. 
Verwendung fanden sie bevorzugt für Schaber mit stufig-schuppiger Quina-Retusche 
(Bourguignon 1996, 163). 

Das Quina-Konzept im Großen Schulerloch 

Bourguigngons Kriterien (vgl. auch Carrión Santafé/ Baena Preysler 2003, Fig. 8) sind nun auf 
das Material aus dem Großen Schulerloch anzuwenden. 

Ein kleiner Restkern (Taf. 12, 1) zeigt den typischen Wechsel der beiden Abbauflächen: zuerst 
wurde eine Serie von drei Abschlägen unipolar auf der planen A-Seite gewonnen, dann folgte 
eine Serie von vier Abschlägen auf der B-Seite. Der Kern zeigt auch morphologisch 
Ähnlichkeiten zu den Stücken bei Bourguignon (1996, Fig. 10-12). Ein weiterer Kern (Taf. 50, 3) 
erinnert ebenso an einen Quina-Restkern, wobei hier die Fläche B gegenüber der Fläche A relativ 
klein ausfällt. Negativ b zeigt einen Abbau von der Lateralkante an, was diesem Konzept aber 
nicht widerspricht. Eine flache und eine winklig dazu geneigte Fläche besitzen auch die beiden 
Kerne an plattigen Rohformen 1964, 660 (Taf. 67, 2) und 1964, 674 (Taf. 61, 7). Vor allem 
ersterer läßt erkennen, daß beide Seiten jeweils abwechselnd (zuerst B, dann A) durch eine Serie 
von Negativen abgebaut wurden. 

Zwei weitere Kerne lassen sich unter diesen Gesichtspunkten diskutieren. Sie wurden zu den 
irregulären Kernen mit winkligen Abbauflächen gezählt (Taf. 58, 1; 21, 4). Ersterer besitzt mit 
den zwei planparallelen Negativen a (A) und e (B) Hinweise, daß hier ehemals plane 
Abbauflächen vorhanden waren. Es könnte sich um einen ehemaligen, evtl. sogar um einen 
doppelten Levalloiskern handeln. Zusammen mit den Serien von kleinen Negativen am Distal- 
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und am Proximalende erinnert das aber auch an das Quina-Konzept. Bei dem anderen Stück ist 
auffällig, daß sich die Negative b, c, d, e (B) fast bis an das gegenüberliegende Kernende 
erstrecken und innerhalb derselben Serie angelegt wurden. Beide Kerne zeigen aber mit dem 
abwechselnden Abbau winklig zur Horizontalen stehender Negative auch Merkmale des 
diskoiden Konzepts. 

Es wurde auch der Versuch unternommen, Quina-Abschläge im Großen Schuerloch zu 
identifizieren und dabei aufgrund der Kriterien 
- Dicke und Gedrungenheit (Verhältnisse von Dicke zur Fläche bzw. zur Länge) 
- Fläche und Beschaffenheit der Schlagflächenreste 
- Stücke mit gleichgerichtet parallelen und solche mit gleichgerichtet parallelen und quer 
verlaufenden Dorsalnegativmustern 
- Stücke mit natürlichem Rücken 
eine Gruppe zu isolieren. Außerdem war zu untersuchen, ob sich aus den Gruppen der nicht-
Rücken- und der Kortex-Abschläge besonders gedrungene Stücke aussondern lassen, die zudem 
besonders große, natürliche Schlagflächenreste aufweisen.

Insgesamt scheiterten aber alle Versuche Quina-Abschläge zu identifizieren. Da auch die 
Identifikation der Kerne nicht eindeutig möglich ist, kann dieses Konzept nicht sicher im Großen 
Schulerloch belegt werden. 

B) Von den Rohmaterialeinheiten zu „Rumpf-Inventaren“ 
Die Kern- und Werkzeugformen aus dem Großen Schulerloch wurden mit denen aus den 
mittelpaläolithischen Inventaren der Sesselfelsgrotte und des Abri I a S verglichen und um einige 
weitere Beobachtungen ergänzt (Seite 79-106). Dies liefert unter der Berücksichtigung weiterer 
Parallelen die Grundlage für die nachfolgend dargelegte Gruppierung der ca. 300 
Rohmaterialeinheiten und Werkstücke entsprechend dieser Ähnlichkeiten zu „Rumpf-
Inventaren“ (Seite 139-148). Dabei wird nach Rohmaterialvarietäten vorgegangen (Seite 28), 
deren wichtigste Merkmale in einer Übersicht zusammengestellt (Tab. 7) und die detailliert im 
Katalog zu finden sind (Katalog). Die angesprochenen Werkzeugparallelen sind der Tabelle 6 zu 
entnehmen. Als Richtlinie für die Rohmaterialparallelen zu den Vergleichsinventaren dienten in 
begrenztem Umfang die eigene Anschauung (Tab. II 2) und, sofern nicht anders angegeben, für 
die Unteren Schichten die Angaben von Weißmüller (1995, Abb. 35 u. 107-114), für die G-
Schichten die von Richter (1997, Tab. 7.1-7.6 u. 137-142), für E3 und Abri I a S Böhner (1999, 
Tab. 1-4). Die diskutierten Indices (nach Bordes 1984, 131-132) für die Unteren Schichten 
beziehen sich auf Weißmüller (1995, Tab. 16), für die G-Schichten auf Richter (1997, Tab. 5.17 u. 
5.21), für E3 und das Abri I a S auf Böhner (1999, Tab. 25). Die Parallelen sind jeweils im 
Überblick getrennt nach Varietäten (Jurahornstein: Tab. 8; Kreidesilex: Tab. 9 a; sonstige 
Rohmaterialeinheiten Tab. 9 b) und in ihrer Gesamtheit (Tab. 10) zusammengestellt. 
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1. Parallelen zwischen den Rohmaterialeinheiten und den 
Vergleichsinventaren

a) Jurahornstein (Tab. 8) 

i. Varietät 11 

Varietät 11 besteht aus 12 Rohmaterialeinheiten mit insgesamt 87 Stücken. Sie zeichnet sich 
durch graue bis braun-graue, stark fossilführende Stücke aus. Die Oberflächen sind zum Teil 
glänzend, zum Teil stumpf und matt, als Ausgangsformen kommen vor allem Knollen in Frage. 
Vergleichbar sind aus der Sesselfelsgrotte die Varietäten Ju53 und Ju47, die in geringen Anteilen 
in E3 vertreten sind. In den G-Schichten könnten die sporadisch auftretenden Varianten Ju16 
und Ju20 (unter 0,2%) ähnlich sein In den Unteren Schichten treten fossilreiche Jurahornsteine 
immer wieder vereinzelt auf. Im Abri I a S gibt es kein vergleichbares Rohmaterial. Einige der 
Rohmaterialeinheiten sind so variabel, daß in Varietät 11 wohl mehr als 12 Werkstücke 
zusammengefaßt sind. Fast 1/5 der Stücke ist intentional modifiziert. 

Rohmaterialeinheit 606 weist eine Pseudo-Levalloisspitze mit kleinen, lamellaren Negativen 
(Lrund) und einen weiteren Kernkantenabschlag auf, die beide am ehesten aus einem diskoiden 
Konzept stammen. 
Rohmaterialeinheit 608 enthält ein Keilchen der Form Cdre, wie sie sonst nur im Keilmesser-
Inventar A10 der G-Schichten mit einem Exemplar auftritt, einige auffallend fein uni- und 
bifazial retuschierte Werkzeugkanten, darunter eine RB-Form (halbmondförmiger Schaber), 
einen Kernkanten-Kernfußabschlag, eine blattförmige Doppelspitze (Form A) und eine RIbf-
Form sowie einige Levalloisabschläge. Die RIbf-Form, eine Hache moustérienne, ist zweimal in E3 
anzutreffen, kommt aber auch im Inventar A06 der G-Schichten vor, allerdings in untypischer 
Ausprägung: sehr flach und sehr sorgfältig modifiziert, so daß es sich hier auch um eine 
Konvergenzerscheinung handeln kann. Blattförmige Doppelspitzen, die ansonsten nur noch in 
der Störung Abri I a S auftauchen, sind ebenfalls zu finden, und die RB-Form, die in E3 nicht mit 
einem typischen Exemplar vertreten ist. Die feinen Retuschen an den meisten Werkzeugen der 
Rohmaterialeinheit 608 verweisen ebenfalls in die G-Schichten, während in E3 überwiegend 
kurze und unregelmäßige Retuschen auftreten, die fast immer unifazial angelegt sind. Möglich ist 
auch, daß die RIbf-Form aus einem ähnlichen Werkstück stammt und nicht zu den anderen 
Funden gehört. 
Rohmaterialeinheit 611 weist einen Kern mit planparalleler, bipolar genutzter Abbaufläche und 
eine SC-Form auf, wie sie nur in den G- und den Unteren Schichten vorkommt. 
Rohmaterialeinheit 612 belegt durch zwei Zusammenpassungssequenzen die Anwesenheit eines 
Levalloiskerns und auch, daß Reduktion eine typische Präparationsmethode des 
Mittelpaläolithikums ist. 
Rohmaterialeinheit 620 weist einen hohen Anteil an Abschlägen mit facettierten oder 
reduzierten Schlagflächenresten auf und enthält einige Levalloisabschläge. Das alles tritt 
zusammen mit einem konischen Kern auf, der damit ebenfalls als mittelpaläolithisch 
angesprochen werden kann. Vermutlich handelt es sich hier um einen stark abgebauten diskoiden 
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Kern, was insgesamt die Anwesenheit von mindestens zwei Werkstücken in dieser 
Rohmaterialeinheit wahrscheinlich macht. 

Von Rohmaterialeinheit 609 abgesehen, die durch einen als ausgesplittertes Stück verwendeten 
atypischen Bohrer eine jüngere Zeitstellung nahelegt, sind ausschließlich Hinweise auf eine 
mittelpaläolithische Datierung vorhanden. Die übrigen Rohmaterialeinheiten lassen sich jeweils 
zwar nicht eindeutig diesem Abschnitt zuordnen, zeigen jedoch entsprechende Tendenzen: 
Rohmaterialeinheit 600 mit einigen facettierten oder reduzierten Schlagflächenresten, die 
Einzelstücke 601, 602 und 604 mit je einem Abbauflächenpräparationsabschlag, 607 mit einem 
Plattenkantenabschlag sowie 610, ein zerbrochenes Werkzeug. 

Die Hache moustérienne (RIbf-Form) ausgenommen, finden sich in mehreren Rohmaterialeinheiten 
Werkzeugformen, die Entsprechungen in den G-Schichten haben. Das gilt auch für die 
rundliche, lamellar modifizierte Kante (Lrund) an einer Pseudo-Levalloisspitze. Diese Form und 
auch eine blattförmige Doppelspitze sind sonst nur im Abri I a S zu finden, doch hier tritt kein 
vergleichbares Rohmaterial auf. Auf Basis dieser Vergleiche zeigen sich bei Varietät 11 also vor 
allem Ähnlichkeiten zu den G-Schichten. 

ii. Varietät 110 

Varietät 110 besteht aus den Rohmaterialeinheiten 705, 709, 720-23 und 725-29. Sie enthält 
insgesamt 53 Artefakte aus dunkel grau-braun bis schwarzem, bunt geschliertem oder wolkigem, 
teils fossilreichem Material, das aus Knollen, Fladen oder auch Platten stammt. Es bestehen 
Ähnlichkeiten zu den Varietäten Ju44 und Ju45 aus dem Abri I a S und dem Inventar E3, die dort 
einen Anteil von 4,1% bzw. 2,3% besitzen. 

Rohmaterialeinheit 705 weist unter anderem einen großen Schaber mit verdünntem Rücken 
auf, der zuvor wie ein (länglicher) diskoider Kern zum Abbau von Abschlägen genutzt wurde. 
Die Rohmaterialeinheit läßt sich aufgrund dieser Merkmale in das Mittelpaläolithikum stellen. 
Rohmaterialeinheit 725 belegt durch charakteristische Abschläge das Levalloiskonzept sowie 
durch einige Schaber, die jedoch keine direkten Parallelen finden, mittelpaläolithische 
Zeitstellung. Ähnliches Rohmaterial tritt in den Inventaren Abri I a S mitte und E3 auf. 
Rohmaterialeinheit 726 weist mit der bifazialen Sonderform SAbf ein Werkzeug auf, das in 
typischer Ausprägung nur einmal, und zwar in der Auswertungseinheit B21 des Inventars A08 
der Unteren Schichten vorkommt. Varianten dieser Form, dicke trapezförmige Schaber, treten 
noch dreimal in den Unteren Schichten (Inventare A06-04), und auch - aber in einer 
unregelmäßigen Form - im Inventar A05 der G-Schichten auf. Ein weiteres Stück mit 
unregelmäßiger Kratzerkappe aus Rohmaterialeinheit 726 findet ebenfalls Parallelen in der 
Auswertungseinheit B21, so daß hier die besten Vergleiche vorliegen. 
In Rohmaterialeinheit 727 sind von den insgesamt vier Stücken zwei mit sehr feinen 
Kantenretuschen enthalten. Eines gehört zu einem zerbrochenen Konvexschaber, das andere 
bildet eine seltene messerscharfe, reguläre Schneide, sie stammt möglicherweise von einem 
zerbrochenen Keilmesser. Eine vergleichbare, leicht konvex gebogene Schneide besitzt ein 
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ebenfalls zerbrochenes Werkzeug aus dem Inventar A08 der G-Schichten. Fein ausgeführte 
Kantenretuschen treten in diesem Inventar häufiger auf, enthält es doch auch ein direktes 
Pendant zu einer Moustiérspitze (B-Form) aus Rohmaterialeinheit 651 des Großen Schulerlochs. 
Aber auch im Abri I a S gibt es vergleichbare feine Retuschen, etwa aus der Störung (Böhner 
1999, Taf. 41, 2 u. 7), darunter ist auch eine Moustiérspitze. 
Rohmaterialeinheit 729 weist einen regelmäßig oval geformten Bifazialschaber auf, der ein 
einziges Gegenstück im Inventar A02 der G-Schichten hat. Hier ist auch ein bifazial 
überarbeitetes Werkzeug vorhanden (Richter 1997, Taf. 26, 3), das Ähnlichkeiten mit dem 
lamellenkern-/bogenstichelartigen Stück 1915, 637 aufweist. Ein weiteres Artefakt mit lamellaren 
Negativen befindet sich ebenfalls in A02 (Richter 1997, Taf. 24, 4). Der außerdem vorhandene 
Spitzschaber (Form RFuf) findet sich ausschließlich in den G-Schichten (A04, 05, 08), allerdings 
nicht im Inventar A02. 

Rohmaterialeinheit 723 ist wahrscheinlich ein Palimpsest aus Werkstücken verschiedener 
Zeitstellung. Die umlaufend steil retuschierte runde Kleinform und die feine Retusche der 
Moustiérspitze verweisen auf die Inventare des G-Komplexes. Für den Lamellenkern findet sich 
dagegen kein Gegenstück, auch wenn ein kleiner unipolarer Restkern aus dem Inventar A08 der 
Unteren Schichten ebenfalls zum Abbau von Lamellen gedient zu haben scheint (Weißmüller 
1995, Taf. 48, 3). Ebenso rätselhaft und vielleicht holozäner Zeitstellung ist ein Plattenfragment 
mit etlichen kleinen parallelen Negativen, die lateral auf der flachen Oberseite angelegt wurden.

Ebenso lassen sich Rohmaterialeinheit 709, 720 und 721, mit einem Lamellenkern-
Präparationsabschlag, 722 mit der singulären RJ-Form, bei der es sich um ein abgearbeitetes 
Keilmesser handeln könnte, und Rohmaterialeinheit 728 mit intensiv irregulär modifizierten 
und stark glänzenden (kryoturbat überprägt?) Funden nicht eindeutig zuordnen. 

Die Varietät 110 besteht aus vielen verschiedenen Werkstücken, die meisten Parallelen verweisen 
aber in unterschiedliche Inventare der Sesselfelsgrotte. 

iii. Varietät 111 

Diese Varietät umfaßt die 34 Stücke der Rohmaterialeinheit 740-749 mit grauen bis grau-blauen, 
fein gebänderten Jurahornsteinen, die überwiegend aus plattigen und fladigen Rohformen 
stammen. Sie beinhaltet auch Ausprägungen, die dem Material von Abensberg-Arnhofen und 
Lengfeld ähneln. Sie entspricht den Varietäten Ju6 und Pl33, die im Abri I a S und in E3 
vorkommen, wobei letztere keine plattigen Formen aufweist (Böhner 1999, Tab. 33). In diesen 
beiden Inventaren und auch in den G-Schichten finden sich vergleichbare Werkzeuge. Hingegen 
sind weder Rohmaterial noch Werkzeugformen in den Unteren Schichten vorhanden. 
Rohmaterialeinheit 740, aus plattigen Rohmaterialen, weist die einzige langgezogene 
Moustiérspitze (Form SF) auf. Sie hat zwei Vergleichsstücke im Abri I a S: eines stammt aus der 
Störung, das andere gehört zum mittleren Inventar. 
Rohmaterialeinheit 742 enthält einen umlaufend retuschierten Schaber (SE-Form), wie er 
weder in den Unteren Schichten noch in den keilmesserführenden Vergleichsinventaren auftritt. 
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Die Form ist aber in den moustéroiden Inventaren der G-Schichten und in E3 vorhanden. Blau-
grau geschlierte Varietäten kommen in den G-Schichten offenbar nicht vor (Richter 1997, Tab. 
7.1), aber im Inventar E3, so daß Form und Rohmaterial hier die besten Übereinstimmungen 
finden.
Bei Rohmaterialeinheit 743 handelt es sich um zwei Abschläge aus einer Platte, von denen 
einer zum Konkavschaber retuschiert wurde. Solche sind im Abri I a S besonders häufig (Böhner 
1999, Tab. 24) und auch Platten wurden dort gerne für Werkzeuge verwendet. 
Rohmaterialeinheit 744 belegt Nutzung und Zerlegung von Plattenhornstein. Auffallend sind 
zwei atypische Kratzer mit dünn auslaufenden, im Umriß spitz-rundlichen Enden. Diese Form 
besitzt in den Vergleichsfundstellen keine Parallelen, so daß hier an ein jüngeres, holozänes Alter 
zu denken ist. Diesen Ansatz bestätigt auch ein ausgesplittertes Stück aus dieser 
Rohmaterialeinheit.
Rohmaterialeinheit 745 belegt mit einem Levalloiskern und zwei Abschlägen, von denen einer 
den einzig facettierten Schlagflächenrest der Varietät 111 besitzt, das Levalloiskonzept. Gleiches 
ist auch durch zahlreiche Abschläge der Werkstücke 22-24 der Varietät Ju6 aus dem Inventar E3 
belegt. Im Abri I a S wurden die Varietäten Ju6 und Pl33 nicht zum Levalloisabbau genutzt. 
Die einzige Werkzeugparallele zu Rohmaterialeinheit 746, ein Mikrokratzer, stammt aus E3. 
Aus dem Abri I ist keine solche Kleinform bekannt. In Rohmaterialeinheit 747 gibt ein 
ausgesplittertes Stück Hinweise auf eine jüngere Zeitstellung. Bei Rohmaterialeinheit 748
weisen ein Retuschierabfall aus einem bifazialen Werkzeug und die Verwendung von 
Plattenhornstein zu den Inventaren des Abri I. Die übrigen beiden Rohmaterialeinheit 749 und 
741 mit einem großen Kern-Abschlag ähnlichen Stück und einem Ventral-Abschlag lassen sich 
nicht weiter zuordnen. 

Insgesamt zeigt die Varietät 111 gleichermaßen Ähnlichkeiten zu E3 der Sesselfelsgrotte wie zum 
Abri I a S sowie auch zu jüngeren Perioden. 

iv. Varietät 112 

Die 56 Stücke der Rohmaterialeinheiten 760-64 und 770-72 entsprechen den Varietäten Ju32 und 
Pl32 aus dem Abri I a S und aus E3 (Böhner 1999, Tab. 2), ähnlich sind auch Ju17, Ju18 und 
Ju19 aus den G-Schichten (Richter 1997, Tab. 7.1). Es handelt sich um hellgraue bis braun-graue, 
gebänderte oder geschlierte Stücke, von denen ein Teil aus Platten stammt. Alle besitzen eine 
weiße oder cremefarbene weiche oder poröse Kortex. In den Unteren Schichten kommen 
gebänderte Plattenhornsteine hauptsächlich im Inventar A02 vor (Weißmüller 1995, Abb. 35), 
diese weisen aber im Unterschied zu Varietät 112 eine rötlich-braune Rinde auf. 
Während die vergleichbaren Varietäten in den G-Schichten selten sind und kaum einen Anteil 
von 0,5% erreichen, kommen sie im Abri I (5%) und vor allem in E3 (11,2%) häufiger vor. Im 
Gesamtmaterial des Großen Schulerlochs hat die Varietät 112 einen Anteil von 3,3%, also bieten 
die letztgenannten Fundensembles diesbezüglich die besten Übereinstimmungen. 

Für die Werkzeuge in Varietät 112 gibt es keine Parallelen in den Vergleichsinventaren. 
Gleichzeitig besitzt sie den geringsten Werkzeuganteil aller Jurahornstein-Varietäten. Durch einen 
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diskoiden Kern und einige Pseudo-Levalloisabschläge ist diskoider Abbau nachgewiesen, ebenso 
belegen Levalloisabschläge und viele facettierte Schlagflächenreste das Levalloiskonzept. 
Gekerbte und gezähnte Stücke sind häufig, jungpaläolithische in wenigen Stücken vertreten 
(Indices für Var. 112: Gi: 13,5 - Gii: 37,5 - Giii: 12,5 - Giv: 34,4), ausgesplitterte sind nicht 
vorhanden. Hinweise auf Klingenkerne gibt es nicht, der Anteil an Klingen ist sehr niedrig. 

Tabelle III 3: Metrische Werte für Varietät 112. 
Mittelwerte in mm Länge Breite 
Alle 41,36 32,7 
Abschläge 38,1 31,78 
Kerne 56,3 40,67 
Werkzeuge 58 31,75 

Im Vergleich der Indices finden sich ausschließlich Parallelen zu moustéroiden Inventaren: zum 
einen zu A05, A06 und A07 der G-Schichten sowie zur Schicht E3, zum anderen sowohl in 
Bezug auf die Indices als auch auf die Abmessungen (vg. Tab. III 3 mit Weißmüller 1995, 412) im 
Inventar A02 der Unteren Schichten der Sesselfelsgrotte. 

Bei den drei Varietäten aus Platten und Fladen, die Rohmaterialeinheiten 770-772, zeigen 771, 
das einen diskoiden Abbauvorgang belegt, und 772, mit einem facettierten Schlagflächenrest, 
nicht nur große Rohmaterialähnlichkeiten, sondern auch mittelpaläolithische Merkmale. In 
beiden wurden Platten nicht zum Abbau von Klingen oder Lamellen verwendet. Nicht unähnlich 
ist hier der durch Werkstück 36 aus dem Abri I a S mitte belegte Abbauvorgang (Böhner 1999, 
Abb. 118), wobei ein weiteres Werkstück dieses Materials aus dem Inventar oben belegt ist. Hier 
findet sich auch ein auffallend grob retuschierter Doppelschaber an einem Kortexabschlag aus 
beigefarbenem, leicht gebändertem Jurahornstein, der eine unifaziale Entsprechung des diskoiden 
Kerns aus Rohmaterialeinheit 771 darstellt. Rohmaterialeinheit 770 enthält nicht weiter 
anzusprechende Stücke: eine Frostscherbe und ein Plattenstück. 
Die anderen Rohmaterialeinheiten 760-64 weisen einen hohen Anteil an Facettierung und auch 
Reduktion auf, die bei auch mehrfach gemeinsam belegt sind. Neben diesen Hinweisen auf gut 
präparierte und strukturierte Kerne, von denen auch die Levalloisabschläge der Varietät 112 
stammen sollten, zeigen die beiden erhaltenen Kerne aus Rohmaterialeinheit 761 und 763 einen 
Abbau an spitzwinkligen, kaum präparierten Kanten. Beiden Kernen ist gemeinsam, daß die 
Anlage der Abschlagnegative keine systematische Abfolge wie etwa bei typischen diskoiden 
Kernen zeigt, sondern zufälligen Charakter hat. Auch weisen beide Stücke Retuschen auf, die 
nach Abtrennung der letzten Abschläge angelegt wurden. Es liegt nahe, zu vermuten, daß die 
Rohmaterialeinheit 760-764 die Reste von mehr als fünf Werkstücken enthalten, bei denen auch 
unterschiedliche Abbaustrategien zum Einsatz kamen. Unter den wenigen Werkzeugen befinden 
sich vor allem Einfachschaber. 

Insgesamt finden sich für Var 112 die besten Parallelen im Inventar E3 (Böhner 1999, 323-24). 
Dort ist die vergleichbare Varietät Ju32 mit vielen Werkstücken (25-32) nachgewiesen, die vor 
allem den Abbau von präparierten Kernen belegen. Ebenso wie bei Rohmaterialeinheit 760-764 
kommen auch in E3 keine bifazialen Werkzeuge, aber viele gekerbte und gezähnte Stücke vor. 
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Zudem passen die Indices gut zu E3. Aber auch im Abri I a S mitte/oben zeigt das 
rohmaterialgleiche Werkstück 69 den Abbau von präparierten Kernen (Böhner 1999, 336). 

v. Varietät 113 

Die 28 Stücke verteilen sich auf zehn kleine Rohmaterialeinheiten, die verschieden ausgeprägt 
sind. Gemeinsam sind ihnen gelbbraune, braungraue bis grau-beigefarbene Töne und helle, meist 
beige- oder cremefarbene Kortexflächen. Von Platten bis Knollen sind alle Rohformen vertreten. 
Im Abri I a S und im Inventar E3 fand sich keine entsprechende Rohmaterialvarietät. Es sind 
einige typisch mittelpaläolithische Merkmale, wie ein bifazial modifiziertes Werkzeug (SC-Form), 
Levalloisabschläge, eine Pseudo-Levalloisspitze, gekerbte und gezähnte Stücke, aber keine Bohrer 
und einige facettierte Schlagflächenreste vorhanden, doch gibt es auch einen Lamellenkern. 

Von den drei Stücken der Rohmaterialeinheit 656, die alle aus einer braungrauen 
Hornsteinplatte stammen, sind zwei bifazial überarbeitet. Eines davon ist ein Werkzeugfragment, 
das andere wurde zu den SC-Formen gezählt. Das Material selbst und die SC-Form kommen 
nicht im Abri I a S und in E3 vor. Im Inventar A05 der Unteren Schichten ist grauer 
Plattenhornstein, allerdings mit anderer Rindenausprägung, häufig, und hier sind auch eine SC-
Form sowie bifaziale Werkzeuge belegt (Weißmüller 1995, Taf. 28 u. 31). SC-Formen sind aber 
vor allem in den G-Schichten immer wieder anzutreffen, und dort gibt es auch zahlreiche 
bifaziale Werkzeuge; nur die entsprechenden Rohmaterialvarietäten (Ju14 und Ju17) sind in 
verschwindend geringen Anteilen vorhanden (Richter 1997, Tab. 7.5 u. 7.6). 
Rohmaterialeinheit 660 beinhaltet einen einfachen Plattenkern, von dem einige Abschläge 
gewonnen wurden, sowie einen Levalloisabschlag und eine Pseudo-Levalloisspitze. 
Die Rohmaterialeinheit 780 umfaßt die einzigen drei Stücke des Fundbestandes, die 
Ähnlichkeiten mit dem Bayersdorfer Plattenhornstein zeigen. Dieses Rohmaterial kommt im 
Inventar A02 der Unteren Schichten vereinzelt vor und ist in der Gruppe Ju1 der G-Schichten 
subsumiert (Richter 1997, 138). Ein facettierter Schlagflächenrest gibt einen Hinweis auf 
mittelpaläolithisches Alter, doch ist hier mehr als ein Werkstück repräsentiert. 
Der homogene, beigefarbene Jurahornstein von Rohmaterialeinheit 800 ist ein nicht nur im 
Schulerloch seltenes Rohmaterial. Entsprechende Varitäten sind in den G-Schichten (Ju04 und 
Ju11) nur in winzigen Anteilen vertreten (Richter 1997, Tab. 7.5 u. 7.6), in Abri I a S und E3 
überhaupt nicht vorhanden. Auch tritt in keinem der Vergleichsinventare ein einfacher 
Lamellenkern auf, wie er in Rohmaterialeinheit 880 belegt ist. Eines der beiden anderen Stücke, 
ein Abschlag mit parallelen Negativen, zeigt eine laterale Präparation der Abbaufläche. Das belegt 
ein weiteres Werkstück, da beim Lamellenkern eine solche Präparation ausgeschlossen werden 
kann. Ein drittes wird durch einen dicken, grob retuschierten Schaber wahrscheinlich, bei dem es 
sich vielleicht um ein mittelpaläolithisches Einzelstück handelt. 
Rohmaterialeinheit 820, nur durch eine einzelne Plattenkantenklinge belegt, ist sehr 
wahrscheinlich jünger als mittelpaläolithisch. In den Unteren Schichten wurden im Inventar A02, 
in dem Plattenhornsteine einen nennenswerten Anteil besitzen, keine Plattenkantenklingen 
hergestellt (Weißmüller 1995, 118). Das Material selbst kommt in keinem Vergleichsinventar vor. 
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Der einzelne Abschlag, aus dem die Rohmaterialeinheit 905 besteht, ist facettiert, weist 
Reduktion auf und wurde als atypischer Levalloisabschlag typisiert. Eine mittelpaläolithische 
Zeitstellung ist wahrscheinlich. 
Rohmaterialeinheit 646, mit einem nicht regelhaft abgebauten Kern, 647, 780, 790 sowie 850, 
bei dem ein kleiner facettierter Abschlag und ein ausgesplittertes Stück kombiniert sind, lassen 
sich nicht eindeutig zuweisen, wenigstens ein Teil scheint aber mittelpaläolithisch zu sein. 

Die Varietät 113 stellt eine Mischung aus Werkstücken unterschiedlicher Zeitstellung dar. Jeweils 
sind nur einzelne Artefakte erhalten, die Überlieferung ist, aus welchen Gründen auch immer, 
sehr lückenhaft. Die einzigen Bezüge zu Vergleichsinventaren finden sich zwischen der 
Rohmaterialeinheit 656 und dem Inventar A05 der Unteren Schichten des Sesselfelsgrotte. 

vi. Varietät 12 

Diese Varietät besteht aus 138 Artefakten in 26 Rohmaterialeinheiten. Sie faßt graue, 
überwiegend homogene und teils wolkige Jurahornsteine mit glatten bis glänzenden Oberflächen 
zusammen. Die Kortex ist meist hell und dick, das Material kommt in Platten, Fladen oder 
Knollen vor. Die Varietät 12 findet Entsprechungen in Ju41, Ju42 und Pl4 aus dem Abri I a S 
und E3 (Böhner 1999, Tab. 33) und in Ju01, Ju15 und Ju16 aus den G-Schichten (Richter 1997, 
Tab. 7.6), außerdem ist sie in den Inventaren A04-A07 der Unteren Schichten, vor allem in 
Auswertungseinheit B12 (A05) zu finden (Weißmüller 1995, Abb. 35). Dorthin gibt es aber keine 
eindeutigen Werkzeugparallelen. 

Rohmaterialeinheit 614 ist mit ihrem bifazialen Werkzeugbruchstück wahrscheinlich 
mittelpaläolithisch.
Rohmaterialeinheit 615 enthält das Bruchstück eines bifazialen Werkzeugs, einige Artefakte mit 
facettierten Schlagflächenresten und einen kleinen unipolaren dreiseitigen Kern, wie er auch aus 
dem Inventar A07 der Unteren Schichten belegt ist (Weißmüller 1995, Taf. 48, 3). Solche Kerne 
kommen im Abri I a S und in E3 nicht vor und sind auch nicht aus den G-Schichten bekannt. 
Rohmaterialeinheit 616 enthält einen orthogonalen Levalloiskern und eine dreieckige 
Keilchenform (Cdre), letztere ist in A10 der G-Schichten vorhanden. 
Rohmaterialeinheit 618 enthält eine Moustiérspitze (B-Form), zu der es in der Störung Abri I a 
S einen direkten Vergleich gibt, der zudem aus übereinstimmendem Rohmaterial hergestellt ist 
(Ju41). Ansonsten kommen solche Moustiérspitzen nur noch im Inventar A08 der G-Schichten 
und in der Hauptfundschicht des Hohlen Stein b. Schambach vor (Bosinski 1967, Taf. 87, 5). 
Rohmaterialeinheit 619 enthält das keilmesserähnliche Stück RF/A-Form, das in identischen 
Ausprägungen aus dem Inventar A09 der G-Schichten und aus dem Abri I a S (Störung) bekannt 
ist. Die RF/A-Form finden sich außerdem noch zweimal im Abri I a S mitte, im Inventar A10 
der G-Schichten und auch in A03 der Unteren Schichten. Daneben liegen eine Moustiérspitze, 
ein Konvexschaber mit Rücken der RK-Form (nur in den G-Schichten und dem Abri I a S zu 
finden) und zwei Schaber vor, von denen einer den wuchtigen quinaretuschierten Typen des 
Charentien entspricht; ein ähnlich massiver Schaber kommt z.B. aus dem Inventar A01 der G-
Schichten (Richter 1997, Taf. 6, 1). Ein atypischer Kratzer an einem Levalloisabschlag kann als 
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mittelpaläolithisch angesehen werden. Daneben tritt ein Abschlag auf (Taf. 57, 5), der Merkmale 
einer sekundären Kernkantenklinge aufweist und zusammen mit einer Lamelle mit unipolaren 
Negativen an eine Klingen-Abbausequenz denken läßt. Abschläge, die jungpaläolithischen 
Kernkanten ähneln, treten jedoch vereinzelt im Mittelpaläolithikum auf (z.B. Weißmüller 1995, 
Taf. 13, 4) und sind auch mit dem diskoiden Konzept verbunden (Slimak 2003). 
Rohmaterialeinheit 621 mit einem irregulären diskoiden Kern sowie einigen Schabern und 
Levalloisabschlägen ist als mittelpaläolithisch einzustufen ist, das gilt ebenso für 
Rohmaterialeinheit 622 mit einem typischen Levalloisabschlag. 
Rohmaterialeinheit 635 ist eine inhomogene Gruppe aus 27 Artefakten, die aus mehreren 
Werkstücken besteht. Facettierte und/oder reduzierte Schlagflächenreste sind häufig, es treten 
einige Levalloisabschläge auf. Enthalten sind auch zwei fein retuschierte Spitzen, die ein gutes 
Vergleichsstück im Abri I a S unten finden, ein Konvexschaber mit bilateralen Aussplitterungen, 
der, von der zweiten Arbeitskante abgesehen, einem Doppelschaber aus Abri I a S mitte gleicht, 
sowie eine direkte Parallele zu dem einzigen bifazial flächig überarbeiteten Bohrer (Form BCbf) 
im Inventar A10 der G-Schichten. Diesem Micoquien-Horizont läßt sich ein bifazial flächig 
überarbeitetes, keilmesserähnliches Stück (Form RI/J) zur Seite stellen. Das merkwürdige 
rückenretuschierte, halbmondförmige Kern-Werkzeug 1915, 601 findet ein relativ ähnliches 
Gegenstück im Inventar A07 der Unteren Schichten. Daneben sind ein typischer Klingenkratzer 
sowie ein typischer und vier atypische Bohrer vorhanden. Während Bohrer immer wieder in den 
Vergleichsinventaren auftreten, wurde nirgends ein vergleichbarer Kratzer gefunden, so daß eine 
jüngere Beimischung wahrscheinlich ist. 
Rohmaterialeinheit 700 weist ein plan-konvexes, bifazial flächig modifiziertes Keilchen auf 
(Form Ctro). Das einzig vergleichbare Stück wurde dem Inventar E3 der Sesselfelsgrotte 
zugeschlagen. Aufgrund seiner stratigraphischen Position ist aber auch eine Zugehörigkeit zu den 
G-Schichten nicht auszuschließen (Böhner 1999, 163). Dort sind dreimal sowie einmal in den 
Unteren Schichten unifaziale kleine Halbkeile anzutreffen, die, von der bifazialen Retusche 
abgesehen, in Größe und Umriß völlig identisch mit den Ctro-Formen sind (z.B. A05: Richter 
1997, Taf. 45, 5). Ein Schaber mit geknicktem Rücken (Form RAuf), das zweite Stück in 
Rohmaterialeinheit 700, kommt zudem gar nicht in E3, dafür aber in den G-Schichten und der 
Störung im Abri I a S vor. 
Rohmaterialeinheit 703 beinhaltet einen orthogonalen Levalloiskern mit zwei nacheinander 
genutzten Abbauflächen. Rohmaterialeinheit 704 gehört mit ihren zwei Bruchstücken von 
bifazialen Werkzeugen in das Mittelpaläolithikum. 
Das Einzelstück, das die Rohmaterialeinheit 706 bildet, ist bifazial überarbeitet und läßt sich als 
Lamellenkern interpretieren. Parallelen dazu gibt es in den Vergleichsinventaren nicht, daher ist 
eine jüngere Zeitstellung anzunehmen. Rohmaterialeinheit 708 mit einem Schaber, einer 
alternierend retuschierten Moustiérspitze, einem Levalloisabschlag, einem Pseudo-
Levalloisabschlag und einigen facettierten Schlagflächenresten ist wahrscheinlich 
mittelpaläolithisch.
Das Werkstück Rohmaterialeinheit 710, mit einem facettierten Pseudo-Levalloisabschlag, zeigt 
Parallelen zum Inventar A01 der Unteren Schichten. Von dort stammen zwei Pseudo-
Levalloisabschläge (Auswertungseinheit B001), die nach Weißmüller (1995, 243) „im Rahmen 
einer speziellen Art der Pseudolevallois-Herstellung“ anfallen; ein Gegenstück sieht er in dem 
Stück 1915, 680 aus dem Großen Schulerloch. Dieser irregulär modifizierte Pseudo-
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Levalloisabschlag gehört mit vier anderen Abschlägen zur Rohmaterialeinheit 710, dem 
Werkstück 46, das Abbau/ Präparation vor Ort belegt. 
Rohmaterialeinheit 724 beinhaltet zwei Artefakte: einen Konvexschaber und das Bruchstück 
eines bifazial modifizierten Werkzeugs, mit einer guten Parallele zum Inventar A09 der G-
Schichten (ein Stück aus A04 ist hier nur entfernt ähnlich, weil es nicht durchgehend bifazial 
modifiziert wurde) und - mit Einschränkungen - zum Abri I a S mitte (Böhner 1999, Taf. 28, 1). 
Rohmaterialeinheit 880 mit zwei Faustkeilblättern findet gute Parallelen im Inventar A05 der 
G-Schichten sowie in Abri I a S Störung. Häufig sind Faustkeilblätter in den G-Schichten. 
Ohne klare typologische oder technologische Bezüge zu den Vergleichsinventaren sind die 
übrigen Rohmaterialeinheiten der Varietät 12: 623 mit einem Rabot/kernähnlichen Artefakt, 625,
626, 627, 628, mit je einem ausgesplitterten Stück, 630 mit einem Kernkantenabschlag, das 
Einzelstück Rohmaterialeinheit 631, 701 mit einer „partiellen bifazialen Retusche“, 702 und 707
mit je einem atypischen Levalloisabschlag. 

Varietät 12 zeigt insgesamt keine einzige verläßliche Übereinstimmung mit E3 (außer dem kleinen 
Fäustel Ctro-Form!), dafür überzeugende zu den G-Schichten, und hier vor allem den älteren 
Inventaren sowie zu Abri I a S mitte/Störung. Die anderen mittelpaläolithischen 
Rohmaterialeinheiten scheinen also eher zu diesem Komplex als zu E3 oder den Unteren 
Schichten zu gehören. 

vii. Varietät 13 

Die insgesamt 8 Stücke aus weißem bis blau-weißem Material mit dunklen Fossilien bzw. Flecken 
(„gepfeffert“) sowie heller, gelblich-weißer Kortex lassen sich in zwei Rohmaterialeinheit trennen, 
die alle aus Knollen stammen. Vergleichbares Material kommt mit Ju12 in geringen Anteilen im 
Abri I a S mitte vorhanden (Böhner 1999, Tab. 33). In den G-Schichten umfassen Ju13 und Ju22 
ähnliche Varietäten, die zusammen 1% Anteil nicht überschreiten. Für die Unteren Schichten gibt 
es keine Hinweise auf entsprechende Materialien, Werkzeugparallelen gibt es nicht. 

Rohmaterialeinheit 603 umfaßt einen Geradschaber mit stufiger Retusche und Rücken sowie 
einen Pseudo-Levalloisabschlag. Rohmaterialeinheit 605 enthält einen unipolar abgebauten 
Kern, dessen Abbaufläche einseitig lateral durch parallele Negative aufgewölbt ist und somit an 
das Levalloiskonzept erinnert. Neben einem bilateral gezähnten Stück liegt ein 
Modifikationsabfall aus einer stufig retuschierte Kante vor. Beide Rohmaterialeinheiten zeigen 
insgesamt also mittelpaläolithische Merkmale, Hinweise auf jüngere Zeitstellung liegen nicht vor. 
Zwei ähnliche Kerne stammen aus dem Inventar E3 (Böhner 1999, Abb. 121, 1; 123, 2). 

viii. Varietät 14 

Die Varietät 14 umfaßt 54 Stücke in 7 Rohmaterialeinheiten. Sie bestehen aus einem grauen, 
homogenen Hornstein mit matten Oberflächen, zum Teil mit fossilen Einschlüssen, der in 
Platten, Fladen oder Knollen auftritt. Ähnlichkeiten bestehen zu Ju51, Ju52 und Ju43 (Böhner 
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1999, Tab. 2). Es ist das häufigste Jurahornsteinmaterial im Abri I a S und auch in E3 (Böhner 
1999, Tab. 33). Die Häufigkeit dieses Rohmaterials bedingt, daß viele Stücke nicht zu 
Werkstücken zusammengefaßt werden können. In den G-Schichten lassen sich bei den seltenen 
Ju14 und Ju16 Übereinstimmungen feststellen, Ju1, Ju15 und Ju20 enthalten aber wahrscheinlich 
ebenfalls einige entsprechende Artefakte (Richter 1997, Tab. 7.1; 7.5; 7.6), ebenso wie Fg, Jd und 
JH aus den Unteren Schichten (Weißmüller 1995, 109). 
Obwohl es in dieser Varietät mit zehn Werkzeugen und Werkzeugbruchstücken relativ viele 
intentional bearbeitete Stücke gibt, ließen sich keine Parallelen zu anderen Funstellen finden; 
Ursache dafür ist, daß es sich fast ausschließlich um unifaziale Schaber handelt, die aufgrund ihres 
relativ geringen Grades an Überarbeitung, keine Vergleichsmöglichkeiten auf dem hier 
angestrebten Niveau bieten. 

Rohmaterialeinheit 613, ein Werkstück, beinhaltet sechs Abschläge ohne intentionale 
Modifikation, darunter sind einige Levalloisabschläge sowie facettierte und reduzierte 
Schlagflächenreste. Die Abschläge sind im Schnitt relativ flach. Sie stammen aus der 
Levalloisproduktion.
Auch bei Rohmaterialeinheit 617 sind facettierte und reduzierte Schlagflächenreste häufig. Der 
zugehörige Kern ist jedoch nach dem diskoiden Konzept abgebaut und zwar so weit, daß eine 
konische Restkernform entstanden ist. Hier, wie auch in anderen Rohmaterialeinheiten, treten 
also beide Konzepte gemeinsam auf. Das läßt vermuten, daß es sich bei den diskoiden 
Restkernen auch um stark abgebaute Levalloiskerne handeln kann, wenn die Abbaufläche am 
Ende der Nutzung nicht mehr durch Präparation aufrecht erhalten wird (vgl. Seite 50-53). 
Auffallend sind zudem ein großer fragmentierter Schaber mit verdünntem Rücken, ein 
Modifiaktionsabfall sowie ein großes Knollenbruchstück mit einem kleinen, kielstichelartigen 
Bohrerfortsatz.
Rohmaterialeinheit 624 ist mit einem Levalloisabschlag und einer Pseudo-Levalloisspitze sowie 
Facettierungen aller drei Schlagflächenreste mittelpaläolithisch. Die acht Abschläge der 
Rohmaterialeinheit 637 zeigen einige facettierte und reduzierte Schlagflächenreste. Vier 
Schaber, eine Moustierspitze und ein Kratzer mit lateraler, stufiger Schaberkante können als 
mittelpaläolithisch angesehen werden. 
Rohmaterialeinheit 645 umfaßt einen großen barrenförmigen Kern und einen Kern-Abschlag, 
der auch als Schaber mit verdünntem Rücken angesprochen werden kann. Der Kern wurde 
wahrscheinlich vorpräpariert eingebracht und vor Ort bis zu seiner Niederlegung zum Abbau 
von Abschlägen genutzt. Direkte Parallelen gibt es nicht, aber ein weiterer, wesentlich kleinerer 
barrenförmiger Kern ist aus Abri I a S unten belegt. 
Nicht weiter anzusprechen sind die Rohmaterialeinheiten 629 und 636. Bei letzterer wurde ein 
Plattenbruchstück als einfacher Kern zum Abbau von Abschlägen genutzt. Plattenkerne kommen 
häufiger im Abri I a S, selten in E3 vor (Böhner 1999, 123-24), wobei aber fast immer eine Seite 
und nicht, wie bei dem Stück aus dem Großen Schulerloch, die Kante genutzt wurde. 



118

Tabelle III 4: Meßwerte und Indices im Vergleich zwischen den mittelpaläolithischen Rohmaterialeinheiten der Varietät 14 und 
den nach dem Rohmaterial entsprechenden Varietäten aus dem Abri I a S und E3 (Originaldaten von U. Böhner). 
Varietät, Inventar n* L* B* D* Fac.* Red.* Werkzeuge iLte n ess. Gii Giv 
Varietät 14 mpal° 41 37,8 33,1 10 15 15 1 Moustiérspitze, 8 

unifaz. Schaber 
14,3 26 50 26,9 

Ju 51, Ju 52, Abri I 
oben

19 30 29,1 7,4 3 0 2 unifaz. Schaber 5,3 2 100 0 

Ju 51, Ju 52, Abri I 
mitte 

256 31,0 27,3 7,1 30 20 14 unifaz. Schaber 5,1 21 66,7 33,3 

Ju 51, Ju 52, Abri I 
unten

15 34,7 31 8,4 1 4 2 unifaz. Schaber 13,3 2 100 0 

Ju51, Ju52, Abri I 
Störung

103 33 25,6 7,4 17 0 2 Moustiérspitzen, 1 
Limace, 17 unifaziale 
Schaber

7,8 23 91,3 8,7 

Ju 51, E3 45 29 27,3 7,8 7 4 4 unifaziale Schaber 6,7 6 66,7 0 
* Die Meßwerte beziehen sich auf Abschläge (Anzahl [n], Länge, Breite, Dicke, Anzahl von Facettierung und Reduktion); ° die Angaben beziehen sich auf 
die Rohmaterialeinheiten mit mittelpaläolithischen Formen. Giv für Var 14 Typen 42-44. 

Auf der Suche nach Parallelen zu Var 14 (Tab. III 4) zeigt sich, daß aus dem matten, grauen 
Knollen-Jurahornstein auch in den Inventaren des Abri I a S und auch in E3 nur unifaziale, 
„moustéroide“ Werkzeuge hergestellt sind. Auffallend ist, daß sogar die Stücke aus der Störung 
Abschläge mit durchschnittlich kleineren Abmessungen aufweisen als die Var14 mpal. Das 
Verhältnis der essentiellen Werkzeuge zur Gesamtanzahl der Abschläge läßt erkennen, wie 
unvollständig dieses Rohmaterial im Großen Schulerloch überliefert ist. Nach dem Umfang 
lassen sich am besten die Inventare Abri I a S mitte und Störung mit der Gruppe an 
Rohmaterialeinheiten aus Varietät 14, die mittelpaläolithische Formen aufweisen (=Var14 mpal), 
vergleichen. Für das Inventar mitte ist auch der hohe Anteil an gekerbten und gezähnten Stücken 
bemerkenswert (28% der Typen 42-44 dieses Inventars sind aus Ju51 oder Ju52). Beide 
Inventare. weisen jedoch einen deutlich niedrigeren iLte auf; dies kann allerdings auch in der 
Auswahl der Ausgräber des Großen Schulerlochs begründet sein. Bezüglich der Abmessungen 
und dem iLte kommt das Inventar Abri I a S unten der Varietät 14mpal am nächsten. Allerdings 
ist es sehr klein und beinhaltet keine gekerbten und gezähnten Stücke. 

Tabelle III 5: Vergleich zwischen den mittelpaläolithischen Rohmaterialeinheiten der Varietät 14 mit den nach dem Rohmaterial 
ähnlichen Werkstücken aus E3 und dem Abri I a S (Originaldaten von U. Böhner). 
Inventar, 
Ws/Rohmaterialein
heit

n/n
Abschl.°

Werkstückart L* B* D* Anteil 
Facett 

Werkzeuge 

E3, 44 15/11 Abbau v. präp. Kern 31,4 28,9 9,1 3/11 1 unif. Schaber 
AS mitte, 76 2/2 - 22 11 3 0/2 - 
AS mitte, 77 5/5 u.a. in mehrere Teile zerbrochenes 

Werkzeug 
30,3 44,8 16,8 0/5 2 unif. Schaber 

AS mitte, 78 2/2 Grundformabbau v. Rohstück? 41 42 6 0/2 - 
AS mitte, 79 3/3 Rohstückpräp. 26 27,3 8 0/3 - 
AS mitte, 80 5/4 Abbau v. präp. Kern 29,8 29,8 10 0/4 - 
AS mitte, 81 2/2 Abbau v. präp. Kern 23,5 22,5 5 0/2 - 
AS mitte, 116 2/2 - 32 37,5 6,5 0/2 - 
AS mitte, 117 2/2 - 18 19,5 5 0/2 - 
AS mitte, 118 11/11 Modifikation? 20,3 19,4 3,5 1/11 1 bifaz. Modifiaktionsabschlag 
AS mitte, 168 39/38 Rohstückpräparation 35,6 30,7 8,7 0/38 - 
AS gesamt 73/70 - 30,9 29,1 7,9 1 2 unifaz. Schaber 
Varietät 14, 613 6/6 Abbau v. präp. Kern 32,7 28 7,3 2/6 - 
Varietät 14, 617 18/12 Modifikation 38,25 33,4 9 4/12 3 unifaz. Schaber, 1 bifaz. 

Modifiaktionsabschlag
Varietät 14, 624 3/3 - 33,3 36,7 8,7 3/3 - 
Varietät 14, 637 8/8 - 40,8 32,9 9,8 3/8 4 unifaz. Schaber 
Varietät 14, 645 14/12 Abbau v. präp. Kern 39,8 34,6 13 3/12 1 unifaz. Schaber 
Varietät 14 mpal. 49/41 - 37,8 33,1 10 15/41 8 unifaz. Schaber, 1 Moustiérspitze 
* Die Meßwerte beziehen sich auf Abschläge (Länge, Breite, Dicke); °Alle Abschlägen, welche in der jeweiligen Einheit insgesamt zu finden sind im 
Verhältnis zu Anzahl der Abschläge, die für den Vergleich herangezogen wurden (nicht berücksichtigt wurden z.B. unvollständige Abschläge); 
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Die Abschläge der mittelpaläolithischen Rohmaterialeinheiten der Varietät 14 stammen meist aus 
größeren Knollen und in keinem Fall aus einer Platte. Die Rohmaterialeinheiten aus dem Großen 
Schulerloch repräsentieren wahrscheinlich eine Teilmenge ursprünglich umfangreicherer 
Werkstücke, wie das Verhältnis von Gesamtanzahl zu Werkzeugen zeigt. Das erklärt wohl 
teilweise auch die größeren Abmessungen. Dennoch lassen sich fast identische Werte zwischen 
Rohmaterialeinheit 613 und WS 44 aus der Schicht E3 feststellen (Tab. III 5). Beide weisen auch 
gegenüber den Werkstücken aus dem Abri I einen höheren Anteil an facettierten Schlagflächen 
auf.
Die mittelpaläolithischen Rohmaterialeinheiten der Varietät 14 enthalten sieben gekerbte und 
gezähnte Stücke, dies entspricht einem Anteil von mehr als 20% der Gesamtmenge dieser Typen 
aus dem Abri I a S. Ob das eine Zugehörigkeit zu dieser Fundstelle ausschließt, ist fraglich, da der 
barrenförmige Kern eine Parallele im Inventar Abri I a S unten besitzt. Eine Tendenz zum Abri I 
zeigt auch Rohmaterialeinheit 617 mit einem bifazialen Modifiaktionsabschlag, wie sie vereinzelt 
aus E3 belegt sind (Böhner 1999, Taf. 15, 13-15). In E3 wurde das vergleichbare Rohmaterial 
ausschließlich für unifaziale Schaber genutzt (Böhner 1999, Taf. 3-15), im Abri I a S 
hauptsächlich für solche, aber auch eine unfaziale Doppelspitze, zwei gezähnte Stücke, ein 
umlaufend perlretuschiertes Stück sowie zwei Bruchstücke bifazialer Werkzeuge sind aus diesem 
Material.

In den Unteren Schichten der Sesselfelsgrotte können entsprechende Rohmaterialvarietäten nicht 
isoliert werden, doch lassen sich die Abmessungen der Abschläge vergleichen (Tab. III 6). Wie im 
Vergleich zu Abri I a S und E3 sind die mittelpaläolithischen Abschläge der Varietät 14 auch jetzt 
meist größer, obwohl bei den Unteren Schichten auch die tendenziell größeren Kreidesilices mit 
einbezogen sind. Bezüglich der durchschnittlichen Abmessungen der Abschläge sowie der 
Häufigkeiten der Moustérien-Werkzeuge und der Typen 42-44 nach Bordes bieten die Inventare 
A01, A02 sowie die Auswertungseinheiten B05 (A03) und B13b (A06) die besten 
Übereinstimmungen zu Var 14. 

Tabelle III 6: Die mittelpaläolithischen Rohmaterialeinheiten der Varietät 14 im Vergleich mit Inventaren und 
Auswertungseinheiten der Unteren Schichten mit vergleichbaren Abmessungen bei den Abschlägen. 
 iLte N ess. Gii Giv Ø Länge Abschläge Ø Breite Abschläge 
mpal. Rohmaterialeinheit 
von Varietät 14 

14,3 26 50 26,9 37,8 33,1 

US, A01 21,43 93 17,20 40,86 40,2 32,4 
US, A02 15,60 75 32 29,33 37,9 31,7 
US, B05 6,06 48 22,92 35,42 38,3 31,4 
US, B13b 7,55 22 40,91 18,18 39,8 33,7 

In B013b kommen fast nur Kreidesilices und grauer Plattenhornstein vor. In B05 wie auch in 
B13b treten einige bifaziale und flächig überarbeitete Werkzeuge auf, in beiden ist der iLte 
niedrig, und zudem wurde in beiden kaum ein Werkzeug aus knollenförmigem Jurahornstein 
gefertigt (Weißmüller 1995, 150-153). 
Bessere Parallelen liefern hier die Inventare A01 und A02 (Tab. III 6), die vor allem unifaziale 
Schaber aufweisen. In A01 gibt es einen diskoiden Restkern, mit planem Kernboden (Weißmüller 
1995, Taf. 8, 4) wie derjenige aus Rohmaterialeinheit 617, sowie einen Kern-Abschlag, daneben 
Hinweise auf Levalloisproduktion. Wie in Varietät 14 kommen auch Pseudo-Levalloisprodukte 
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neben Levalloisprodukten vor (Weißmüller 1995, 190), und vor allem in A02 treten viele einfache 
Schaber mit konvexen Kanten auch aus Jurahornsteinknollen auf. 

Die mittelpaläolithischen Rohmaterialeinheiten der Varietät 14 wie auch die ähnlichen Varietäten 
der Vergleichsfundstellen zeigen moustéroiden Charakter (Tab. 7). Rohmaterialeinheit 613 ist 
vielleicht mit WS 44 aus E3 zu parallelisieren, aber die Abmessungen, der iLte und das 
Vorkommen von gekerbten und gezähnten Stücken paßt besser zu den Artefakten des Abri I a S. 
Hier wurde das Rohmaterial auf gleiche Weise und auch in vergleichbarem Umfang genutzt wie 
im Großen Schulerloch. In diesem Zusammenhang ist nun wieder an die einzige Parallele zu dem 
barrenförmigen Kern hinzuweisen, die ebenfalls aus dem Abri I a S stammt. Auf einer anderen 
Vergleichsbasis bietet sich auch das Inventar A02 aus den Unteren Schichten an. Beziehungen zu 
den G-Schichten können, mangels Datengrundlage, nicht verifiziert werden. 

ix. Varietät 15 

Die Varietät umfaßt zwei Rohmaterialeinheiten aus weißem und hellgrauem homogenem 
Jurahornstein mit insgesamt 19 Artefakten. Ähnlichkeiten bestehen zu den Varietäten Ju11 und 
Pl11, die jeweils mit wenigen Exemplaren in Abri I a S vertreten sind (Tab. III 7). In E3 kommt 
Ju11 sporadisch und Pl11 gar nicht vor (Böhner 1999, Tab. 33). Entsprechungen bestehen zu der 
seltenen Ju22 der G-Schichten (Richter 1997, Tab. 7.5-6). Es ist unklar, ob dieses Rohmaterial in 
den Unteren Schichten auftritt. 

Rohmaterialeinheit 632 aus Platten, Fladen und Knollen zusammengesetzt, weist einen Schaber 
an Rücken sowie einen an verdünntem Rücken auf. Dazu gesellt sich die im Fundbestand 
einmalige Konvergenzschaberform RDB, die sich im übrigen auch als unifaziales Faustkeilblatt 
bezeichnen (Taf. 59, 4). Dieses Stück weist in Umriß, Proportionen sowie in der Lage von 
Rücken und Schaberkanten und deren Form Parallelen zu einem unregelmäßig gezähnt 
retuschierten Konvergenzschaber aus den G-Schichten auf (Richter 1997, Taf. 51, 6); ein 
deutlicher Unterschied besteht jedoch in der Feinheit der Retusche bei letzterem Stück. Weitere 
Werkzeugähnlichkeiten sind im Inventar A06 der G-Schichten zu finden: Eine Spitze mit feiner 
Retusche und Rücken gleicht dem Stück 1915, 619 (Taf. 59, 7). 
Rohmaterialeinheit 810 läßt sich nicht weiter ansprechen. 

In der Rohmaterialvarietät Pl11 des Abri I a S, die der Varietät 15 aus dem Großen Schulerloch 
ähnelt, kommen keine essentiellen Werkzeuge vor. Die Gegenüberstellung der vergleichbaren 
Rohmaterialvarietäten zeigt, daß die Abschläge aus dem Großen Schulerloch im Schnitt wieder 
deutlich größer sind (Tab. III 7). Einer der Schaber aus der Störung ist ein direktes Pendant zur 
Moustiérspitze (Form SF) der Rohmaterialeinheit 740, die bereits mit dem Inventar Abri I a S 
mitte/Störung korreliert wurde. 
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Tabelle III 7: Die Varietät 15 im Vergleich mit ähnlichen Varietäten aus dem Abri I a S und E3 (Originaldaten von U. Böhner). 
Varietät, Inventar n* L* B* D* Fac. Red. Werkzeuge iLte N 

ess.
Gii Giv 

Ju11, Abri I a S 
oben

4 21,5 31 7,25 1 0 - 0 0 0 0 

Ju11, Abri I a S 
mitte

19 29,5 25,9 6,7 2 3 1 Konvergenzschaber, 1 
bifaziales Werkzeug 

0 4 25 50 

Ju11, Abri I a S 
unten

3 41 28 6,3 0 0 1 Moustiérspitze 33,3 1 100 0 

Ju11, Abri I a S 
Störung

9 31,4 21 5,7 2 2 2 unifaziale Schaber (1 SF) 0 2 100 0 

Ju11, E3 2 23 35,5 5 1 0 - 50 0 0 0 
Varietät 15 14 36,7 27,6 10,1 4 6 2 unifaz. Schaber, 1 

Konvergenzschaber, 1 
Bruchstück aus bifaz. Kante 

0 13 30,1 30,8 

* Anzahl (n) und Maße (Länge, Breite, Dicke) von Abschlägen. Giv Var 15 Typen 42-44. 

x. Varietät 16 

Diese Varietät besteht aus 60 Artefakten, die zu 10 Rohmaterialeinheiten gehören. Teilweise gibt 
es Ähnlichkeiten zu Ju22 und Ju23 aus dem Abri I a S und aus E3, ebenso könnten zum Teil die 
Varietäten Ju02 und Ju03 der G-Schichten entsprechen, welche jedoch sehr selten sind. Es 
handelt sich um einen oliv-beigefarbenen, grünen oder braunen, oft geschlierten, gebänderten 
oder fleckigen Hornstein, der meist aus Knollen, seltener aus Platten stammt. Unklar ist, ob 
dieses Material in den Unteren Schichten auftritt. 

Rohmaterialeinheit 634 enthält ein asymmetrisches Faustkeilblatt. In der Art der Bearbeitung 
ähnelt es nicht nur den Faustkeilblättern aus den G-Schichten der Sesselfelsgrotte, sondern auch 
einem Bifazialschaber aus A04 der G-Schichten (Richter 1997, Taf. 32, 4).
Aus Rohmaterialeinheit 639 stammen, neben einem barrenförmigen Kern, ein Konvexschaber, 
ein unregelmäßig umlaufend modifiziertes Stück und eine spindelförmige Doppelspitze Typ 
Kartstein. Spindelförmige Doppelspitzen stammen auch aus der Störung des Abri I a S, aus dem 
Inventar A04 der Unteren Schichten sowie mit einem Fragment aus A06 dieser Sequenz. In den 
G-Schichten sind sie nicht vertreten, dafür ist in Inventar A05 ein ähnlicher Rundkratzer 
nachgewiesen.
Rohmaterialeinheit 640 weist eine der beiden Faustkeilblätter der Form D auf, zu der es keine 
direkten Parallelen in den Vergleichsinventaren gibt. Symmetrische Faustkeilblätter aus A02 der 
G-Schichten (Richter 1997, Taf. 25, 3) oder der Klausennische (Bosinski 1967, Taf. 81, 1 u. 3) 
legen aber nahe, daß es sich bei dem Stück aus dem Großen Schulerloch um eine 
mittepaläolithische Form handelt. 
Rohmaterialeinheit 641 beinhaltet einen als Kern genutzten Abschlag, der wie ein diskoider 
Kern abgebaut wurde. Da auch zwei von drei Schlagflächenresten facettiert sind, ist 
mittelpaläolithische Zeitstellung anzunehmen. 
In Rohmaterialeinheit 657 kommen eine Keilmesser-Form (RAasbf), aber auch ein atypischer 
Bohrer und ein mögliches ausgesplittertes Stück vor. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um 
ein mittelpaläolithisches Ensemble. Zu dem keilmesserartigen Stück finden sich gute Parallelen in 
A09 der G-Schichten (Richter 1997, Taf. 77, 3), aber auch zu A06 der Unteren Schichten 
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(Weißmüller 1995, Taf. 38, 1), wodurch sich seine mittelpaläolithische Zeitstellung untermauern 
läßt. Im Abri I a S und E3 kommen vergleichbare Werkzeuge nicht vor. 
Rohmaterialeinheit 659 besteht kurioserweise aus einem einzigen Kern. Es handelt sich um 
einen orthogonalen Levalloiskern, zu dem sicher kein anderes Stück aus dem Fundbestand 
gehört.

Rohmaterialeinheit 644 weist einen Kern an einem Plattenstück auf, bei dem sowohl die 
Seitenflächen als auch die Schmalkanten zum Abbau von Abschlägen gedient haben. Einzig ein 
Stück aus A02 der G-Schichten, ein Plattenfragment mit Stichelbahnen an einer Schmalkante 
(Richter 1997, Taf. 24, 4), besitzt hier gewisse Ähnlichkeiten; dennoch ist eine jungpaläolithische 
oder jüngere Zeitstellung wahrscheinlicher. 

Nicht näher zuweisbar sind die Rohmaterialeinheiten 638, 642 und 643. Letztere beinhaltet ein 
umlaufend retuschiertes Stück mit unregelmäßigem Umriß, einen atypischen Stichel und ein 
Werkzeug mit kreisbogenförmig retuschierter Kante, das als Kratzer typisiert wurde. 

xi. Varietät 17 

Die zugehörigen 33 Artefakte verteilen sich auf sechs Rohmaterialeinheiten. Es handelt sich um 
braunen homogenen Jurahornstein, der meist auf Fladen oder Platten schließen läßt. Thermische 
Brüche sind häufig. Entsprechungen finden sich in Ju21 und Pl21, aus denen im Abri I a S und 
E3 einige Werkstücke bestehen (Böhner 1999, Tab. 33). Ähnlichkeiten gibt es auch zur Varietät 
Ju10 (mittelbraune Plattenhornsteine) aus den G-Schichten, die dort gut vertreten ist (Richter 
1997, Tab. 7.5-6). In den Unteren Schichten treten Stücke aus braunen Fladen oder Platten fast 
gar nicht auf (Weißmüller 1995, 109). 
Aus Rohmaterialeinheit 649 sind ein Kern, der jedoch keine chronologische Aussagefähigkeit 
besitzt, sowie ein typischer und ein atypischer Bohrer belegt. Daneben fallen ein Restkeilmesser, 
das als Kern genutzt wurde und ein fein halbrund bifazial modifiziertes Stück auf, die 
mittelpaläolithische Zeitstellung belegen. Letzteres findet eine Parallele im Inventar A10 der G-
Schichten. Insgesamt sind im G-Komplex einige Restkeilmesser vorhanden, die Verwendung 
brauner Platten nimmt bei den jüngeren Inventaren zu. 
Rohmaterialeinheit 650, ein Einzelstück, läßt an ein Restkeilmesser denken. Da es einen 
plankonvex-konvexplanen Querschnitt aufweist und ein Gegenstück im Inventar A10 der G-
Schichten besitzt, sollte es mittelpaläolithisch sein. 
Rohmaterialeinheit 651 enthält eine B-Form mit exakter Entsprechung im Inventar A08 der G-
Schichten. Das unregelmäßig kantenretuschierte, aber beidflächig modifizierte Stück 1964, 613.2 
findet eine gute Parallele in einem Halbkeil aus dem Inventar A02 der G-Schichten. Zu dem 
keilmesserähnlichen Stück mit bikonvexer, bifazial modifizierter Schneide (Form RCbkbf) aus 
dem Großen Schulerloch finden sich keine direkten Vergleiche, doch kommen zweimal 
plankonvexe Formen in den Inventaren 11 und X3 der G-Schichten vor. Eine spindelförmige 
Doppelspitze mit unbearbeiteter Unterseite findet sich auch im Abri I a S Störung, ein kleiner 
länglicher, beidkantig steil modifizierter Bohrer entspricht einem Stück aus Abri I a S unten. 
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Spindelförmige Doppelspitzen finden sich auch in den Inventaren A04 und A06 der Unteren 
Schichten, allerdings weisen diese jeweils bearbeitete Unterseiten auf. 
Rohmaterialeinheit 653 mit einem klingenartigen Abschlag, bei dem es sich um eine Kielklinge 
handeln kann, und einem Bohrer läßt an eine jüngere Zeitstellung denken. Doch sind Bohrer in 
der gesamten Varietät 17 häufig und treten mit anderen, sicher mittelpaläolithischen Stücken auf. 
Das Einzelstück der Rohmaterialeinheit 654, ein kleiner Winkelschaber, ist wahrscheinlich 
mittelpaläolithisch, weil ähnliche Werkzeuge in den Vergleichsinventaren zu finden sind (z.B. G-
Schichten: Richter 1997, Taf. 49, 8; 50, 8; 52, 6 u.a.). Nicht genauer ansprechen lassen sich die 
Rohmaterialeinheiten 648 und 653.

Varietät 17 zeigt einige Bezüge zu älteren Inventaren der G-Schichten und zum Abri I a S, außer 
zum oberen Inventar. Zu E3 gibt es hingegen keine Parallelen, in Bezug auf die Unteren 
Schichten ist das Vorkommen von spindelförmigen Doppelspitzen zu bemerken. Aus den 
letztgenannten Fundkomplexen gibt es zudem kaum bzw. keine braunen Hornsteine aus plattigen 
Ausgangsstücken.

xii. Varietät 18 

Sie besteht aus der Rohmaterialeinheit 652 und umfaßt 6 Stücke aus braun bis rotbraunen, 
dunkel geschlierten und marmorierten Knollen. Ähnlichkeiten bestehen zu den Varietäten Ju23, 
hier nur mit den Stücken aus dem Abri I a S, und Ju31; beide sind selten. In den G-Schichten 
kommt nur ein einziges vergleichbares Stück aus X02 vor (Richter 1997, Tab. 7.6), in den 
Unteren Schichten ist der Anteil dieses Rohmaterials unklar. Rohmaterialeinheit 652 mit einem 
Kern-Werkzeug ohne Parallelen, zwei Bohrern, einem bec, dabei aber auch einem 
Levalloisabschlag läßt sich nicht eindeutig zeitlich ansprechen. 

xiii. Varietät 19 

Diese Varietät beinhaltet die Rohmaterialeinheit 655, die sechs Stücke enthält. Das Rohmaterial 
ist beigegrau, teils grob zoniert oder gebändert, teils homogen. Es stammt aus Platten oder 
Fladen. Vergleichbar sind die Varietäten Pl22 und Pl31, die ausschließlich im Abri I a S 
vorkommen. Ein Plattenkern, der an den Schmalkanten abgebaut wurde, sowie zwei 
ausgesplitterte Stücke, geben keine eindeutigen technologischen oder typologischen Bezüge; 
daneben kommt das Bruchstück eines Konkavschabers vor. 

xiv. Sammelgruppe Jurahornstein 

Das ist die Sammelgruppe für alle Stücke, die sich nicht in Rohmaterialeinheiten gruppieren 
ließen, aber dennoch zu den Jurahornsteinen gezählt werden können. Sie umfaßt 71 Arterfakte. 
Diese wurden jeweils nur als einzelne Artefakte ohne Aussage einer Bindung zu anderen Stücken 
in die Auswertung einbezogen. 
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Inv. 1964, 639.35 ist ein Levalloiskern mit einem Zielabschlag. 
Der Kern 1964, 659, der den Abbau der Seitenfläche einer plattigen Rohform belegt, findet zwei 
Gegenstücke in der mittleren (Böhner 1999, Abb. 127, 3 u. 4) sowie in der unteren Fundschicht 
von Abri I a S (Böhner 1999, Abb. 129, 3). 
Der Schaber an Rücken 1915, 599 (Form RB) hat Parallelen in Abri I a S unten sowie mehrfach 
in den G-Schichten und den Unteren Schichten. In Inventaren mit wenigen oder keinen 
bifazialen Werkzeugen tritt diese Form nicht auf. 
Das bifazial flächig überarbeitete Stück Inv. 1982, 46c.206 (Form SC) kommt nur in der 
Sesselfelsgrotte und hier jeweils mehrfach in den Unteren Schichten und den G-Schichten vor. 
Der Schaber an verdünntem Rücken 1964, 568.3 (Form RCver) findet sich vor allem in den G-
Schichten (A01, A09 und 2x X03), aber auch einmal in den Unteren Schichten (A03). 
Inv. 1915, 652 ist ein kleiner, unifazialer Halbkeil, wie sie in den G-Schichten (A02 und A09) und 
einmal in den Unteren Schichten (A05), in Abri I a S und E3 aber nicht vorkommen. 
Die kleine Klinge 1964, 687.4, die Kernkantenklinge 1964, 521.4 und der Kernfußabschlag aus 
einem Klingenkern 2001.1 sind Anzeichen jungpaläolithischer oder jüngerer Zeitstellung. 

Die übrigen Stücke der Sammelgruppe Jurahornstein scheinen einige mittelpaläolithische Stücke 
zu enthalten, doch treten auch zeitlich indifferente Stücke auf. Insgesamt ist der Rest der 
Rohmaterialeinheit als zeitlich nicht weiter abgenzbar zu betrachten. 

b) Kreidesilex (Tab. 9 a) 

Die Kreidesilices konnten nicht auf die gleiche Weise wie die Jurahornsteine in Varietäten 
aufgeteilt werden, weil Kreidesilexknollen in sich sehr variabel sind und zudem viele Übergänge 
bestehen (Seite 25-29). Bei den gefundenen Rohmaterialeinheiten handelt es sich daher oft um 
weniger gut abzugrenzende Einheiten. Hier erscheint die Wahrscheinlichkeit höher, daß nicht alle 
Teile einer Einheit erkannt wurden bzw. daß manche Knollen in mehrere Rohmaterialeinheiten 
aufgeteilt wurden. 
Insgesamt wurden vier Gruppen gebildet. Die erste (Var 21) umfaßt alle Kreidesilices mit grünen 
körnigen Einschlüssen, meist sind auch schwarze Körnchen darunter.
Die zweite Gruppe (Varietät 22) sind feinkörnige Silices, die meist bräunliche Farbtöne 
aufweisen. Von den Materialeigenschaften bestehen Ähnlichkeiten zu den Jurahornsteinen. 
Die dritte Gruppe (Var 23) besteht aus allen weiteren Rohmaterialeinheiten, die den Kreidesilices 
angehören und in Rohmaterialeinheiten sortiert werden konnten. Es ist die größte und 
heterogenste Gruppe des aus dem Großen Schulerloch. Die Sammelgruppe Kreidesilex 
beinhaltet alle Kreidesilices, die nicht detaillierter nach ihrem Rohmaterial eigenteilt werden 
konnten bzw. zu denen keine Aussage über ihre Zugehörigkeit zu anderen Stücken gemacht 
werden kann22.

22 Kreidequarzit im Sinne Weißmüllers (1995, 110) ist im Großen Schulerloch kaum vorhanden, da fast alle KS 
deutlich transluzent sind. 
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i. Varietät 21 und 21a 

Die Varietät besteht aus 223 Artefakten in 31 Rohmaterialeinheiten. Charakteristisch sind grüne 
oder schwarze körnige Einschlüsse.  Der größte Teil der Artefakte dieser Gruppe ist weiß bis 
hellgrau. Ein Teil davon entspricht dem feinkörnigen „Lehnberger Quarzit“ (Weißmüller 1995, 
110), aber die Varietät 21 geht über diese Gruppe hinaus. Ähnlichkeiten bestehen zu den 
Varietäten Kr11 und Kr12 in Abri I a S und E3 (Böhner 1999, Tab. 3) sowie Kr17 und Kr18 aus 
den G-Schichten (Richter 1997, Tab. 7.2). Werkzeuge sind hier extrem selten (1,3%), gekerbte 
und gezähnte Stücke dafür sehr häufig, fast das gesamte Material besteht aus débitage (Tab. 7). 
Keine Werkzeugform hat Parallelen in den Vergleichsinventaren.

Rohmaterialeinheit 100, sieben Artefakte aus blaugrauem Material, beinhaltet einen 
Kernabschlag, der zu einem Schaber modifiziert wurde und einen weiteren Schaber (womit sich  
2 von 3 regulär retuschierten Stücken in dieser Rohmaterialeinheit befinden). Hinzu kommen ein 
Rabot sowie ein atypischer Bohrer. Neben einem Pseudo-Levalloisabschlag und zwei 
Levalloisabschlägen legt ein großer Anteil facettierter Schlagflächenreste eine mittelpaläolithische 
Zeitstellung für die Einheit nahe. 
Rohmaterialeinheit 101 umfaßt 46 Stücke aus einem grauen, speckig glänzenden bis 
weißgrauen, stumpfen (patinierten) Kreidesilex. Auffallend ist ein plan-konvex - konvex-planer 
Kern, der keine Parallelen bei den Kernen der Vergleichsfundstellen besitzt, aber 
Werkzeugkonzepten aus den G-Schichten ähnelt (Richter 1997, 203-206). Es ist kein regulär 
retuschiertes Stück vorhanden, doch tragen 19 Stücke deutliche Zähne und Kerben, einige auch 
Aussplitterungen. Es sind kaum Levalloisprodukte, dafür einige Pseudo-Levalloisabschläge und
Pseudo-Levalloisspitzen vorhanden, Facettierung tritt selten auf. 
Rohmaterialeinheit 102 besteht aus sieben Artefakten, darunter ist ein nicht regelhaft 
abgebauter Kern. Drei von vier Schlagflächenresten sind facettiert. 
Rohmaterialeinheit 108 weist einen diskoiden Kern sowie ein ausgesplittertes Stück auf. Da es 
sich um ein Werkstück handelt, bildet der Kern einen wichtigen Anzeiger für mittelpaläolithische 
Zeitstellung.
Rohmaterialeinheit 111 enthält einen diskoiden Kern und einen Pseudo-Levalloisabschlag. 
Bei Rohmaterialeinheit 112 sind zwei von drei Schlagflächenresten facettiert, alle drei Abschläge 
sind Kernkantenabschläge, was auf ein Mittelpaläolithikum hin weist. 
Das Werkstück Rohmaterialeinheit 114 ist aufgrund einer Pseudo-Levalloisspitze als 
mittelpaläolithisch anzusehen. Vier von fünf Schlagflächenresten sind facettiert. 
Das große Werkstück Rohmaterialeinheit 118 weist vier Pseudo-Levalloisspitzen und Reste 
eines dikoiden Kerns auf. Sieben von elf vorhandenen Schlagflächenresten sind facettiert. Der 
Abbau von Abschlägen vor Ort ist belegt. 
Rohmaterialeinheit 119 umfaßt 38 Stücke aus weißem, einschlußreichem Kreidesilex. Eine 
Parallele besteht zwischen zwei seltenen langgezogenen Pseudo-Levalloisabschlägen aus der 
Auswertungseinheit B01 (Inventar A01) der Unteren Schichten, die zu zwei Werkstücken 
gehören und dem Abschlag 1982, 45a.8, der einen natürlichen Rücken aufweist. Eine 
langgezogene Pseudo-Levalloisspitze aus der Auswertungseinheit B02 (Inventar A01) der 
Unteren Schichten ähnelt ebenfalls dem Stück aus dem Großen Schulerloch. Der überwiegende 
Teil der Stücke aus Rohmaterialeinheit 619 trägt irreguläre Modifikationen sowie Kerben und 
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Zähne, zwei wurden zu Bohrern modifiziert. Enthalten ist auch ein Kern-Abschlag, wie das auch 
für Inventar A01 der Unteren Schichten zutrifft. Nachgewiesen ist Abbau vor Ort. Ebenso wie 
bei den Werkstücken aus A01 (Weißmüller 1995, 196) gibt es in Rohmaterialeinheit 619 wuchtige 
Rückenabschläge neben einigen auffallend flachen Abschlägen, von denen zwei als atypische 
Levalloisabschläge zu klassifizieren sind.
Auch Werkstück Rohmaterialeinheit 120 enthält einen Kern-Abschlag, beide erkennbaren 
Schlagflächenreste sind facettiert. Da in dieser Varietät alle Rohmaterialeinheiten mit Kern-
Abschlägen ins Mittelpaläolithikum gehören, ist dies auch für Rohmaterialeinheit 120 
anzunehmen.
Rohmaterialeinheit 123 besteht aus einem ähnlichen Rohmaterial wie die mittelpaläolithischen 
Einheiten 118 und 119. Sie enthält einen Kern-Abschlag, zwei Pseudo-Levalloisspitzen und zwei 
Levalloisabschläge. Sieben von 15 identifizierbaren Schlagflächenresten sind facettiert, ein Stück 
wurde grob zu einem Schaber modifiziert. Es scheint sich um eine mittelpaläolithische Einheit zu 
handeln.

Indifferent, d.h. ohne eindeutig zuweisbare Formen zeigen sich die Rohmaterialeinheiten 103, 
104, 105, 106, 107, 109, 110, 113, 115 letztere mit einem Pseudo-Levalloisabschlag mit facettiertem 
Schlagflächenrest, 116, 117, 121, diese mit einer Pseudo-Levalloisspitze und einem bec, 122, 126 - 
mit einem ausgesplitterten Stück sowie 127, 128, 129, 250.
Nicht weiter anzusprechen sind auch die Rohmaterialeinheiten 124 und 125. Sie wurden als 
Varietät 21a abgegrenzt, weil das Rohmaterial zwar keine grünen oder schwarzen Körnchen 
enthält, sonst aber vielen Stücken aus Varietät 21 gleicht. Vermutlich sind zufällig keine 
Körnchen vorhanden oder sichtbar, da sich sonst keine Unterschiede zeigen. Rohmaterialeinheit 
124 weist einen pyramidenförmigen, wahrscheinlich stark abgenutzten diskoiden Kern auf, fünf 
von sieben Artefakten haben Kerben oder Zähne. Bei den beiden Stücken der Rohmaterialeinheit 
125 ist jeweils eine Kerbe und eine Zähnung vorhanden. 

Varietät 21 enthält keine Formen, die sicher jüngerer als mittelpaläolithisch sind. Lediglich einige 
ausgesplitterte Stücke ließen dies vermuten, wobei aber auch keine typisch jungpaläolithischen, 
d.h. als Meißel genutzte Klingen vorhanden sind. Auffallend ist das weitgehende Fehlen regulär 
retuschierter Werkzeuge und das Vorherrschen gekerbter und gezähnter Stücke, die zuweilen in 
Bohrerspitzen auslaufen. An Kernformen kommen diskoide Kerne und verwandte, aber weniger 
regelhaft abgebaute Stücke vor, doch sind vor allem Kern-Abschläge sehr oft anzutreffen. 
Typisch sind zahlreiche Pseudo-Levalloisabschläge, auch Pseudo-Levalloi-Spitzen, während 
Levalloisabschläge nur vereinzelt auftreten. Hinweise auf gezielten Levalloisabbau gibt es nicht. 
Von den einander sehr ähnlichen Rohmaterialeinheiten 118, 119 und 123 konnte 119 aufgrund 
des Vorkommens einer langgezogenen Pseudo-Levalloisspitze mit dem Inventar A01 korreliert 
werden. Diese drei möglicherweise zusammengehörenden Einheiten sollen nun mit dem Inventar 
aus den Unteren Schichten verglichen werden (Tab. III 8), welches wiederum aus 
unterschiedlichen Werkstücken – auch aus Jurahornstein – besteht. Gute Übereinstimmungen 
bestehen zu den Kreidesilex-Werkstücken 82-109 und 111-116 der Auswertungseinheit B02 
sowie zu 25-42 der Einheit B01 (Weißmüller 1995, 192-93 u. 196-97), doch sind die Daten 
hierfür nicht entsprechend aufgeschlüsselt. Die einzige Möglichkeit bleibt ein Vergleich mit B02, 
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die zu einem großen Teil aus körnigen Kreidesilices besteht und B01 (Tab. III 8). Leider 
verfälschen Jurahornsteinartefakte mit Levalloisformen in B02 und vor allem B01 das Bild. 

Tabelle III 8: Vergleich der Rohmaterialeinheiten 118, 119 und 123 sowie der Varietät 21 gesamt mit den Auswertungseinheiten 
B02 und B01 der Unteren Schichten. 
Rohmaterialeinheit/
Auswertungs-
einheit

n° L° B° Werkzeuge iLte N ess. Gii Giii Giv 

118, 119, 123 73 36,7 30,2 1 unifazialer Schaber 6,8 33 18,2 27,3 45,5* 
Var 21 gesamt 206 39,7 32 3 unifaziale Schaber 6,8 123 16,3 16,3 50,4* 
Var 21 mpal# 132 37,6 31,3 3 unifaziale Schaber 6 79 20,3 19 43* 
B02 US 51 40,3 33,5 7 unifaziale Schaber 30,69 41 17,07 7,32 60,98 
B01 US 37 40,1 30,8 10 unifaziale Schaber 9,88 52 17,31 28,85 25,00 
° Anzahl (n) und Meßwerte beziehen sich auf Abschläge; * Typen 42-44; #nur diejenigen Rohmaterialeinheiten mit mittelpaläolithischen Anzeigern; 

Es zeigt sich (Tab. III 8), daß zwischen Varietät 21/21a „gesamt“, „mpal“ und den isolierten 
Rohmaterialeinheiten 118, 119 und 123 wenige Unterschiede vorhanden sind. Letztere umfassen 
sogar tendenziell kleinere Abschläge. Der Anteil an jungpaläolithischen Formen geht vor allem 
auf das Konto atypischer Bohrer. Die größten Unterschiede zu B02 bestehen in der Anzahl der 
Schaber, wobei drei Jurahornsteinwerkzeuge mitgezählt sind, im typologischen Levallois-Index 
(iLte), was an den Werkstücken 118-142 liegt, bei denen es sich um Levallois-
Produktionssequenzen handelt sowie im Anteil der jungpaläolithischen Formen. 
Einen ebenfalls hohen Anteil an Pseudo-Levalloisspitzen, aber weniger gezähnte und gekerbte 
Stücke hat B01. Außerdem sind viele jungpaläolithische Formen vorhanden, unter denen die 
Bohrer die häufigste Gruppe stellen (Weißmüller 1995, 352). Keine anderen 
Auswertungseinheiten der Unteren Schichten passen besser zu Varietät 21 als B01 und B02 (vgl. 
dazu die Angaben von Weißmüller 1995, 351-407). Bei Varietät 21 oder Teilen davon scheint es 
sich um Entsprechungen der Werkstücke aus Kreidesilex des Inventars A01 zu handeln, die 
durch Nicht-Levalloisabbau, eine hohe Zahl an Pseudo-Levalloisprodukten, viele gekerbte und 
gezähnte Stücke sowie Bohrer und relativ große Abschläge charakterisiert sind. 

Im Inventar E3 kommen Kreidesilices mit gekerbten und gezähnten Stücken und mit Pseudo-
Levalloisabschlägen zusammen nur einmal im Werkstück 51 vor (Originaldaten nach U. Böhner). 
Diese Kombination findet sich zwar auch in verschiedenen Rohmaterialvarietäten, doch niemals 
zusammen mit einem diskoiden Kern oder einem Kern-Abschlag. Letztere sind in E3 ohnehin 
nicht vorhanden. Bohrer sind ebenfalls selten, Pseudo-Levalloisspitzen nur mit zwei Exemplaren 
vertreten. Eine Beziehung der Varietät 21 zum Inventar E3 ist also nicht zu erkennen. 

Ähnlich sieht es für das Abri I a S aus. Aus dem Material Kr22 stammen zwar zwei Kern-
Abschläge, aber weder gekerbte und gezähnte Stücke noch Bohrer und auch keine Pseudo-
Levalloisprodukte mit Kernkanten; gleiches gilt für Kr32 mit einem Kern-Abschlag. Aus der 
großen Gruppe Kr41 kommt ein weiterer Kern-Abschlag, einige Pseudo-Levalloisabschläge und 
immerhin zwei Stücke mit Kerben. Dennoch stimmen die Werte nicht gut mit Varietät 21 oder 
Rohmaterialeinheit 118, 119 und 123 überein (Tab. III 9): die Abschläge sind im Schnitt kleiner, 
der typologische Levalloisindex ist relativ hoch, ebenso der Anteil der Moustiérientypen (Gii-
Index), dafür ist der Anteil der gekerbten und gezähnten Stücken (Giv) viel zu niedrig. In Kr31 
finden sich insgesamt fünf gekerbte und gezähnte Stücke sowie einige Pseudo-Levalloisabschläge 
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und ein Levalloiskern, aber keine Bohrer, diskoiden Kerne oder Kern-Abschläge. Es sind noch 
einige kleinere Werkstücke in Kr31 vorhanden, die aber keine gekerbten oder gezähnten Stücke 
aufweisen (Tab. III 9). Insgesamt zeigen sich also auch hier keine guten Parallelen. 

Tabelle III 9: Meßwerte und Indices für die Varietäten Kr41 und Kr31 aus dem Abri I a S (Originaldaten von U. Böhner). 
Werkstück/ 
Inventar

n* L* B* Werkzeuge iLte N ess. Gii Giii Giv 

Kr41/ Abri I a S va. 
m und Störung 

98 35,2 30,4 5 unifaziale Schaber 18,4 7 71,4 0 28,6 

Kr31/ Abri I a S va. 
m und Störung 

252 37,2 30,6 40 unifaziale Schaber 7,1 51 82,4 3,9 9,8 

* Anzahl (n) und Meßwerte (Länge, Breite) beziehen sich auf Abschläge. 

Für die G-Schichten läßt sich ein Zusammenhang nicht verifizieren. Dort treten in verschiedenen 
Inventaren Kern-Abschläge und „diskomorphe“ Kerne auf (Richter 1997, Tab. 7.13), Pseudo-
Levalloisprodukte oder zumindest „Abschläge mit Kernkantenrest“ (Richter 1997, Tab. 7.12) 
sind vorhanden. Gekerbte, gezähnte Stücke und becs (zu denen auch Bohrer gezählt wurden) sind 
zahlreich vertreten (Richter 1997, 87-117) und besitzen in einigen Inventaren auch große Anteile 
(Richter 1997, Tab. 6.2). Auch Kreidesilices wurden in großen Mengen genutzt - dabei auch 
solche, die sicherlich zur Varietät 21 gezählt werden würden, wie etwa Kr17 (Richter 1997, Tab. 
7.2). Zu entscheiden, ob all diese Elemente auch tatsächlich zusammen auftreten bzw. Einheiten 
bilden, ist jedoch problematisch. Denn bei Varietät 21 handelt es sich sehr wahrscheinlich nicht 
um ein eigenständiges Inventar, sondern um eine Teilmenge eines größeren Ensembles, wie es 
etwa beim Inventar A01 der Unteren Schichten der Fall ist. 
Es ist also auf der zur Verfügung stehenden Datengrundlage nicht zu klären, ob zwischen 
Varietät 21 und dem Inventar A04 der G-Schichten eine Beziehung besteht, obwohl letzteres 
einen hohen Anteil gekerbter und gezähnter Stücke (vgl. Richter 1997, Tab. 5.20) und einen 
niedrigeren Anteil an Moustérien-Typen aufweist (vgl. Richter 1997, Tab. 5.21) und auch 
verschiedene Kernkantenabschläge (vgl. Richter 1997, Tab. 7.12) sowie etliche „diskomorphe“ 
Kerne und Kern-Abschläge (vgl. Richter 1997, Tab. 7.13) enthält. 

ii. Varietät 22 

Die 33 überwiegend feinkörnigen, zum Teil jurahornsteinähnlichen Kreidesilices der Varietät 22 
verteilen sich auf 14 kleine Rohmaterialeinheiten. Von zwei dieser Einheiten abgesehen (154 und 
163) sind alle als Werkstücke anzusprechen, da die Abgrenzung zu anderen Einheiten eindeutig 
ist.
Die Rohmaterialeinheiten 153 und 155 bestehen jeweils aus zwei Levalloisabschlägen. 
Rohmaterialeinheit 156 ist mit einem Pseudo-Levalloisabschlag und zwei facettierten 
Schlagflächenresten wohl mittelpaläolithisch. Rohmaterialeinheit 157 enthält eine Pseudo-
Levalloisspitze und einen atypischen Bohrer. Rohmaterialeinheit 158 weist einen partiellen 
diskoiden Kern und das Fragment eines Kernkantenpräparationsabschlags auf, der zum 
Levalloiskonzept paßt. Rohmaterialeinheit 162 besitzt einen vollständigen Kernkantenabschlag 
mit einem sehr ähnlichen Winkel zwischen Abbau- und Präparationsfläche, dessen 
Schlagflächenrest facettiert ist. Rohmaterialeinheit 163 besteht aus einem Kernkantenabschlag 
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und einem Schaber an Rücken der Form RB. Diese kommt in allen Vergleichsfundkomplexen 
vor, fehlt aber in Inventaren, die kaum oder keine bifazialen Werkzeuge aufweisen, wie A02 und 
A01 der Unteren Schichten der Sesselfelsgrotte und E3. 

Indifferent sind Rohmaterialeinheit 150 mit einem Bohrer und zwei facettierten 
Schlagflächenresten, 151, 152 mit einem Schaber, 154 mit einem Kern-Abschlag, der eine 
ungewöhnliche Anordnung von Negativen aufweist, 159, 160 mit einem einmalig belegten 
Abbaukonzept ohne Parallelen in den Vergleichsfundstellen sowie 161 mit einem Schaber. 

Varietät 22 zeigt in einigen Fällen Bezüge zum Levalloiskonzept und keine direkten Hinweise auf 
jüngere Zeitstellung (Tab. 7). Die Abschläge besitzen relativ große Abmessungen, vielleicht ist 
das auf die Kombination von großen Kreidesilexknollen mit dem Levalloiskonzept 
zurückzuführen.

iii. Varietät 23 

Diese Varietät ist die größte des Fundbestandes und umfaßt 589 Stücke aus Kreidesilex in 128 
Rohmaterialeinheiten (Tab. 7). 

In den Rohmaterialeinheiten 202 und 203 sind beide vorhandenen Schlagflächenreste 
facettiert, es liegt jeweils ein Levalloisabschlag und ein Pseudo-Levalloisabschlag vor, die 
insgesamt auf mittelpaläolithische Zeitstellung hinweisen. 
Diese Datierung ist auch für Rohmaterialeinheit 215, ein Werkstück mit einer Pseudo-
Levalloisspitze, anzunehmen. Rohmaterialeinheit 240 enthält eine RB-Form, zwei Pseudo-
Levalloisspitzen und einen Levalloisabschlag, daher wird sie als mittelpaläolithisch angesehen wie 
auch Rohmaterialeinheit 241 mit einem diskoiden Kern und wie die Werkstücke 
Rohmaterialeinheit 242, 244 und 245 mit Pseudo-Levalloisspitzen. Letzere enthält auch einen 
Kern, der zu den Sonderformen gezählt wurde. Auch die Werkstücke Rohmaterialeinheit 257, 
267 und 268 enthalten Pseudo-Levalloisspitzen, Rohmaterialeinheit 267 einen diskoiden Kern 
mit bevorzugt abgebauter Seite. 
Rohmaterialeinheit 273 ist mit einem spitzovalen, umlaufend modifizierten Schaber (Form SE) 
und einer Pseudo-Levalloisspitze als mittelpaläolithisch einzustufen. Bei Werkstück 
Rohmaterialeinheit 276 sind drei von vier Abschlägen typische Levalloisabschläge. 
Rohmaterialeinheit 290 enthält mit dem Keilmesser der Form RFbf eine direkte Parallele zum 
Inventar A01 G-Schichten der Sesselfelsgrotte. Weitere sehr ähnliche Werkzeuge stammen aus 
den Inventaren A08-11 sowie aus der Störung des Abri I a S. 
Rohmaterialeinheit 293 enthält mit einem diskoiden Kern und einer Pseudo-Levalloisspitze 
zwei typisch mittelpaläolithische Artefakte. Bei Rohmaterialeinheit 295 fällt ein wuchtiger, 
bifazial modifizierter Bohrer auf, zu dem keine Vergleichsstücke gefunden werden konnten. 
Daneben gibt es einen Schaber mit bilateralen Aussplitterungen an den Schmalkanten mit 
Parallelen zu Werkzeugen aus dem Abri I a S mitte und aus dem Inventar A01 der Unteren 
Schichten der Sesselfelsgrotte. Beim Werkstück Rohmaterialeinheit 296 sind beide Abschläge 
Levalloisabschläge.
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Das Werkstück Rohmaterialeinheit 303, mit einem halbmondförmigen Schaber an Rücken 
(Form RB) und einigen Pseudo-Levalloisabschlägen, ist als mittelpaläolithisch anzusehen, ebenso 
311 mit einem umlaufend grob modifizierten Werkzeug (Form SE). 
Rohmaterialeinheit 316 enthält eine Zusammenpassungssequenz, die auf eine rundliche und 
gewölbte Abbaufläche mit wenigstens halb umlaufender Präparationsfläche und damit auf ein 
mittelpaläolithisches Konzept schließen läßt. Rohmaterialeinheit 318 ist mit einem diskoiden 
Kern und einigen Pseudo-Levalloisabschlägen als mittelpaläolithisch anzusehen, 
Levalloisabschläge liegen nicht vor. Werkstück Rohmaterialeinheit 321 enthält eine Pseudo-
Levalloisspitze, ebenso 339, die auch noch einen Kern mit planparalleler Abbaufläche besitzt. 
In Rohmaterialeinheit 344 ist ein dicker Abschlag mit großem Schlagflächenrest, stumpfem 
Schlagwinkel und intensiver stufiger Retusche der Dorsalseite enthalten, wie er für das 
Charentién Typ Quina charakteristisch ist. Zugehörig sind auch eine Pseudo-Levalloisspitze und 
ein Kielkratzer mit lamellaren, steil angelegten Negativen (Lrund). 
Rohmaterialeinheit 363 besteht aus einer unregelmäßig bifazial modifizierten Spitze, die als 
Form SD klassifiziert wurde und zu der es nur eine einzige Parallele im Inventar A02 der G-
Schichten gibt. 

Rohmaterialeinheit 204 könnte aufgrund des Kern-Abschlags mittelpaläolithisch sein, was 
ebenso für die Rohmaterialeinheiten 261, 299 und 301 gilt. Rohmaterialeinheit 270 enthält 
einige Levalloisabschläge und eine Pseudo-Levalloisspitze und keine direkten Hinweise auf eine 
jüngere Zeitstellung. Rohmaterialeinheit 289 gehört mit den zwei stufig retuschierten 
Konvexschabern mit Rücken vielleicht ebenso in das Mittelpaläolithikum. Zu 
Rohmaterialeinheit 310 gehören ein großer Abschlag, der aus einem Levalloiskern stammen 
könnte, und ein Schaber mit geknicktem Rücken (Form RA). Rohmaterialeinheit 345 besteht 
aus einem Kern, der zur Gruppe der Kerne mit Abbau von der Längskante und 
Abbauflächenpräparation paßt. Wenn auch ohne direkte Parallelen, so scheint es sich dabei doch 
am ehesten um ein mittelpaläolithisches Konzept zu handeln. Aus der Sammelgruppe Kreidesilex 
stammt der dicke Schaber 1964, 639.25, der gut zu einem Stück aus der mittelpaläolithischen 
Rohmaterialeinheit 344 paßt. 
Rohmaterialeinheit 252, ein ungewöhnlicher, transluzenter Kreidesilex, weist einen 
Kernpräparationsabschlag auf, der zu keinem Abbaukonzept in den Vergleichsfundstellen paßt, 
aber an jungpaläolithische oder jüngere Klingen- oder Lamellenkerne erinnert. Jüngerer 
Zeitstellung könnten auch 282, 283, 291, 297 und 298 sein, da sie jeweils ein ausgesplittertes 
Stück, aber keine eindeutig mittelpaläolithischen Merkmale enthalten. 

Chronologisch und kulturell indifferente Merkmale weisen die übrigen Rohmaterialeinheiten der 
Varietät 23 auf: 
Rohmaterialeinheit 218 umfaßt 16 Stücke, darunter einen atypischen Bohrer, einen atypischen 
Kratzer, einen Levalloisabschlag, aber auch einen ungewöhnlichen Kern, der Merkmale des 
Quina-Konzepts zeigt (Bourguignon 1996). Rohmaterialeinheit 247 hat einen einfachen 
Schaber vorzuweisen, Rohmaterialeinheit 253 einen Kern-Abschlag, das Bruchstück eines 
bifazialen Werkzeugs und ein mögliches ausgesplittertes Stück. In Rohmaterialeinheit 254
befinden sich zwei einfache Kerne, einer davon wurde an einem Abschlag angelegt. 
Rohmaterialeinheit 255 enthält einige facettierte Schlagflächenreste und einen typischen 
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Levalloisabschlag, daneben aber auch ein kratzerartiges Stück mit lamellaren, steilen Negativen 
(Lrund), wie es an einigen Stücken der G-Schichten der Sesselfelsgrotte, der Störung Abri I a S, 
aber auch im Inventar E2 (Böhner 1999, Taf. 2, 5) zu finden ist. Rohmaterialeinheit 256 weist 
das Fragment eines Werkzeugs auf, 259 einen Schaber, 263 einen fragmentierten Kern. In den  
Rohmaterialeinheiten 271, 278 und 304 fanden sich jeweils atypische Kratzer aus steilen, 
lamellaren Negativen, in 280 ein Kern-Abschlag. Rohmaterialeinheit 286 enthält wohl mehrere 
Werkstücke, da eine Kernkantenklinge, eine Pseudo-Levalloisspitze und ein typischer 
Levalloisabschlag auf verschiedene Abbausequenzen hinweisen. Rohmaterialeinheit 287
beinhaltet eine Pseudo-Levalloisspitze und ein ausgesplittertes Stück, 292 einen atypischen 
Bohrer und einem Ventralabschlag. Rohmaterialeinheit 300 weist einen Schaber auf, 305 einen 
Levalloisabschlag und ein ausgesplittertes Stück, 312 zwei Kratzer. In Rohmaterialeinheit 314
ist ein Kern-Abschlag zu finden, daneben ist ein Schaber und ein typischer Kratzer vorhanden. 
Rohmaterialeinheit 315 enthält einen atypischen Bohrer, ein ausgesplittertes Stück und einen 
Kernpräparationsabschlag, 319 eine Zusammenpassungssequenz. Rohmaterialeinheit 328 mit 
einer Pseudo-Levalloisspitze und einem Kern kann die Reste mehrerer Werkstücke enthalten. 
Rohmaterialeinheit 329 hat einen Rabot mit lamellaren Negativen vorzuweisen, 331 einen 
pyramidenförmigen Abschlagkern einen großen Bohrer und das Fragment eines bifazialen 
Werkzeugs. Mit einem atypischen Bohrer zeigt Rohmaterialeinheit 333 einen 
jungpaläolithischen Typ. Zu Rohmaterialeinheit 334 gehören Modifiaktionsabschläge aus einem 
Werkzeug, zu 335 ein Abschlag, der bei der Verwendung als ausgesplittertes Stück gespalten 
wurde. In Rohmaterialeinheit 336 befindet sich ein Winkelschaber zusammen mit dem  
einzigen Stück mit Rückenretusche aus dem Fundensemble des Großen Schulerlochs. 
Rohmaterialeinheit 343 beinhaltet das Bruchstück eines großen Zweiseiters, das aber 
zusammen mit einer langgezogenen, jungpaläolithisch anmutenden Klinge auftritt. 
Rohmaterialeinheit 350 weist einen Kern-Abschlag und ausgesplitterte Stücke auf, 351 eine 
Moustérspitze und einen Abschlag, dessen Dorsalfläche als Abbaufläche genutzt wurde. Zu 
Rohmaterialeinheit 352 gehört das Fragment einer bikonvexen, bifazial überarbeiteten Spitze 
(Form BA), die in Inventaren mit einem hohen Anteil an bifazialen Werkzeugen gute Parallelen 
hat (Abri I a S mitte, G-Schichten A01 und A09). Zudem kommen in der Rohmaterialeinheit aus 
dem Großen Schulerloch aber auch ausgesplitterte Stücke vor. Schließlich sind noch die 
Rohmaterialeinheiten 353 und 354 zu nennen, erstere mit dem einzigen bipolaren Kern des 
gesamten Fundbestandes und einem Kernpräparationsabschlag, der an eine Kernkantenklinge 
erinnert, letztere mit einem umlaufend grob modifizierten Werkzeug, das der Form SE 
zugewiesen wurde, einem gezähnten Schaber und einem ausgesplitterten Stück. 
Die Rohmaterialeinheiten 200, 201, 205, 206, 207, 210, 216, 217, 219, 220, 243, 246, 248, 249, 
251, 258, 260, 262, 264, 265, 266, 269, 272, 274, 275, 277, 279, 281, 284, 285, 288, 294, 302, 
306, 307, 308, 309, 313, 317, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 330, 332, 337, 338, 340, 341, 
342, 356 und 370 beinhalten hingegen keine nennenswerten Artefakte. 

Die Zusammenstellung zeigt, daß ausgesplitterte Stücke immer wieder zusammen mit typisch 
mittelpaläolithischen Formen wie den Pseudo-Levalloisspitzen auftreten, sie sind aber auch in 
Kombination mit Stücken zu finden, die steil angelegte, lamellare Negativen aufweisen und damit 
z. T. an Kielkratzer erinnern, wie etwa im Werkstück 344. 
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iv. Sammelgruppe Kreidesilex 

Aus der Sammel-Rohmaterialeinheit läßt sich der Levalloiskern 1964, 555.1 mit unipolarem 
Abbau dem Mittelpaläolithikum zuweisen. Das bifaziale Werkzeug (Form SG) 1964, 639.13 
besitzt eine Parallele in A06 der G-Schichten. Zu dem Bruchstück 1964, 587.10 gibt es ein 
Gegenstück im Inventar A08 der G-Schichten. Außerdem gibt es ähnliche bifaziale Bruchstücke 
vor allem in den älteren Inventaren der G-Schichten und im Abri I a S. Zwischen dem steil 
retuschierten Konvergenzschaber 1915, 732 und dem unifazial flächig überarbeiteten Bohrer aus 
E3 (Böhner 1999, Taf. 9, 10) bestehen gute Übereinstimmungen. Unifaziale Halbkeile wie 1915, 
710 finden sich in den Unteren Schichten (A05) und in den G-Schichten (A02 und A08). 

c) Die übrigen Rohmaterialgruppen (Tab. 9 b) 

Hier sind alle übrigen Rohmaterialien zusammengefaßt (66 Artefakte), also Radiolarite und 
Lydite, Quarze und Quarzite sowie alle Stücke, die nicht einer der anderen Gruppen zugeordnet 
werden konnten. 

i. Radiolarite und Lydite 

Die Gruppe umfaßt mit 19 Artefakten in acht Rohmaterialeinheiten und mit 1,1% einen geringen 
Anteil am Gesamtmaterial. Doch tragen 36,8% intentionale Modifikationen und vier von sieben 
Werkzeugen sind bifazial modifiziert. Keine andere Rohmaterialgruppe oder -varietät besitzt in 
dieser Hinsicht höhere Anteile. 

Zahlreiche Werkzeuge aus Radiolarit oder Lydit finden sich in den Inventaren mitte und Störung, 
darunter ist auch eine Parallele zur Doppelspitzte (Form A) aus Rohmaterialeinheit 950 (vgl. 
Böhner 1999, Taf. 35, 2), ein Schaber (vgl. Böhner 1999, Taf. 37, 7), der in Größe, Lage von 
Arbeitskante und Rücken und Umriß Parallelen zu einem Stück aus Rohmaterialeinheit 955
aufweist (Form Kbf), sowie ein weiterer flächig bifazial modifizierter Schaber (Böhner 1999, Taf. 
43, 6). Ein Keilmesser aus dem Abri I a S aus Lydit zeigt ebenfalls Bezüge zu einem Werkzeug 
aus Rohmaterialeinheit 619 aus dem Großen Schulerloch (vgl. Böhner 1999, Taf. 51, 2). 
Rohmaterialeinheit 953 weist einen Schaber an Rücken auf (Form RIuf), der ein Gegenstück im 
Inventar A03 der G-Schichten hat. Aber auch im Inventar A01 gibt es weitere Stücke mit 
ähnlichen rundlichen distalen Fortsätzen an unifazial retuschierten Kanten (z.B. Richter 1997, 
Taf. 10, 5; 15, 1; 17, 3). Dieses Merkmal ist in den älteren G-Schichten-Inventaren und den 
anderen Vergleichsinventaren kaum zu finden. Rohmaterialeinheit 954 mit einem kleinen 
Fäustel der Form Ctro hat ein einziges Gegenstück in der Schicht E3, die sonst keine 
micoquoiden Formen aufweist. Es ist zu vermuten, daß es in die G-Schichten gehört (vgl. 
Böhner 1999, 163). 
Rohmaterialeinheit 955 enthält ein bifaziales Keilchen der Form Kbf, das eine Entsprechung in 
einem Lydit-Geröll aus dem Inventar A01 der G-Schichten der Sesselfelsgrotte findet (vgl. 
Richter 1997, Taf. 16, 4); eine weitere Keilchenform ist ebenfalls aus diesem Material (vgl. Richter 
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1997, Taf. 18, 1). In diesem Inventar gibt es noch zwei weitere uni- und bifaziale Werkzeuge bzw. 
- bruchstücke aus Radiolarit bzw. Lydit. Ein kleiner unifazialer Halbkeil aus A02 besteht ebenfalls 
aus Lydit (vgl. Richter 1997, Taf. 25, 2). 

Radiolarit- und Lyditgerölle wurden auch im Inventar A04 der Unteren Schichten der 
Sesselfelsgrotte für bifaziale Werkzeuge verwendet. In den Auswertungseinheiten B07 und B09 
gibt es bifaziale Schaber (Weißmüller 1995, Taf. 23, 6 u. 8) und andere Werkzeuge (Weißmüller 
1997, Taf. 19, 10), zudem sind Werkzeugmodifikation und Präparation mit diesen Rohmaterialien 
belegt. In anderen Inventaren aus den Unteren Schichten treten diese Rohmaterialien als 
Abschläge mit natürlichem Rücken und als „Trümmerstücke“ ebenfalls vereinzelt auf, einige 
davon wurden zu Schabern oder gekerbten Stücken modifiziert. Doppelspitzen, bifaziale 
Halbkeile oder Keilchen sind jedoch nicht darunter. 
Insgesamt sind die Parallelen zur den jüngsten Inventaren der G-Schichten der Sesselfelsgrotte 
und zum Inventar Abri I a S mitte überzeugender als zu den Unteren Schichten. Das gilt auch in 
Bezug auf E3. Dort sind ein diskoider Kern (Böhner 1999, Abb. 125, 3), ein fragmentierter 
unifazialer Schaber (Böhner 1999, Taf. 4, 3), ein nicht flächig bearbeiteter Bifazialschaber 
(Böhner 1999, Taf. 8, 2), ein langschmaler unifazial flächig überarbeiteter Bohrer mit Parallelen 
zu einem Stück aus Rohmaterialeinheit 651 (vgl. Böhner 1999, Taf. 9, 10) sowie eine laterale 
Feinretusche an einem Abspliß (vgl. Böhner 1999, Taf. 15, 28) dieser Rohmaterialgruppe 
zuzuordnen. Aus dem Inventar Abri I a S unten ist ein Kern-Abschlag aus Radiolarit (Böhner 
1999, Abb. 129, 4), aus dem Inventar Abri I a S Störung ein Kern mit planer Abbaufläche 
(Böhner 1999, Abb. 130, 2) belegt. Aus dem kleinen Inventar unten dieser Fundstelle sind noch 
drei unifaziale Schaber dieser Rohmaterialgruppe zugehörig. Das entspricht einem hohen Anteil, 
da es hier nur insgesamt elf Stücke mit mehr als 2,5 cm Größe aus diesem Material gibt, während 
etwa aus dem Inventar E3 der Sesselfelsgrotte 48 solcher Stücke kommen (Böhner 1999, Tab. 4). 

Als chronologisch und kulturell indifferent sind die Rohmaterialeinheiten 951, 956, 957 und 
952 anzusehen, letztere weist einen Kern-Abschlag und einen Schaber auf. Da es insgesamt 
keinerlei Hinweise auf eine jüngere als mittelpaläolithische Zeitstellung der Radiolarite und Lydite 
gibt und zudem alle Parallelen zum Abri I a S und zu den G-Schichten der Sesselfelsgrotte 
weisen, scheint die gesamte Einheit bzw. der überwiegende Teil davon in diesen Horizont zu 
gehören. Dafür spricht nicht zuletzt auch der hohe Anteil flächig bifazial bearbeiteter Werkzeuge. 

ii. Quarze und Quarzite 

Die kleine Gruppe umfaßt sechs Artefakte, die aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit in fünf 
Rohmaterialeinheiten zu gliedern sind. Bei keinem Stück lassen sich jedoch Parallelen zu einem 
der Vergleichsinventare ziehen. 
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iii. Sonstige Rohmaterialien 

Hier sind die restlichen 41 Stücke des Fundbestandes zusammengefaßt, die sich keiner anderen 
Gruppe anfügen lassen. Es können acht Rohmaterialeinheiten zusammengehöriger Stücke und 
eine Resteinheit (Rohmaterialeinheit 1) gebildet werden. 

Rohmaterialeinheit 10 besteht aus zwei Stücken, darunter ist die Schaberform RK mit dem 
Stück 1964, 645.4 vertreten. Rohmaterialeinheit 15 enthält einen barrenförmigen Kern. Die 
einzigen Parallelen finden sich im Abri I a S unten. Rohmaterialeinheit 98 ist mit den zwei 
Levalloiskernen ebenfalls zu den mittelpaläolithischen Einheiten zu zählen 

Rohmaterialeinheit 19, mit einer zerbrochenen Klinge, besteht aus einem im Fundbestand sonst 
nicht mehr auftretenden Rohmaterial, wie es auch in der Gravettien-Freilandstation Florian-
Seidel Straße bei Regensburg auftritt (mündl. Mitteilung Andreas Dirian 2004), und zeigt damit 
jungpaläolithische Tendenzen. Rohmaterialeinheit 18 weist das flächig bifazial überarbeitete 
Stück der Form RE auf, zu dem keine direkten Parallelen gefunden werden konnten. Keine 
nennenswerten Stücke befinden sich in den Rohmaterialeinheiten 11, 17 und 99.

Die Rohmaterialeinheit 1 (Rest) enthält an mittelpaläolithischen Artefakten: eine Pseudo-
Levalloisspitze (1915, 725), eine Doppelspitze bzw. Form A (1915, 588), einen Schaber an 
Rücken (Form RKuf - 1982, 29e.2), zwei keilmesserähnliche Stücke der Form RCpkbf – 1964, 
551 und 1915, 730 sowie zwei Bruchstücke bikonvexer, bifazial flächig überarbeiteter Spitzen: die 
BA-Formen 1964, 610.4 und 1915, 647. 

d) Die Parallelen im Überblick (Tab. 10). 

Bei der Analyse von Ähnlichkeiten zwischen den Silices aus dem Großen Schulerloch und den 
Vergleichsfundstellen, haben sich – als Nebeneffekt - auch Ähnlichkeiten zwischen den 
Vergleichseinheiten erkennen lassen. Etwa dann, wenn Parallelen gleichermaßen zu 
verschiedenen Inventaren zu erkennen sind. 

Zwischen dem Material aus dem Großen Schulerloch und E3 sind nur wenige Parallelen zu 
finden. Einige Rohmaterialeinheiten zeigen ausschließlich Ähnlichkeiten zu den Inventaren Abri I 
a S mitte, Störung und unten, wobei lediglich durch den barrenförmigen Kern deutliche Bezüge 
bestehen. Das Inventar A01 der G-Schichten läßt sich mit den Inventaren mitte und oben des 
Abri I a S nur selten verbinden, besser belegt sind Parallelen zwischen den anderen Inventaren 
der G-Schichten, v. a. A05-A11 mit den Inventaren Abri I a S mitte und Störung. Zudem gibt es 
einige nicht näher auf Inventare bezogene Verbindungen zwischen den G-Schichten der 
Sesselfelsgrotte und Abri I a S. Insgesamt gibt es deutlich mehr Parallelen zwischen dem 
Fundbestand aus dem Großen Schulerloch zum Abri I a S und den G-Schichten als zum Abri I a 
S allein. Ob die Rohmaterialeinheiten 619 und 635 Parallelen zwischen diesen beiden 
Komplexen und den Unteren Schichten belegen, ist fraglich, da diese Rohmaterialeinheiten sehr 
wahrscheinlich aus unterschiedlichen Werkstücken bestehen. 
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Ausschließliche Beziehungen des Materials aus dem Großen Schulerloch bestehen zum einen zu 
den jüngeren Inventaren A01-A06 der G-Schichten, zum anderen zu den Inventaren A08-A10 
sowie zu den G-Schichten allgemein. Wenig ausgeprägt sind die Parallelen zwischen den G-
Schichten der Sesselfelsgrotte und deren Unteren Schichten, die fast nur von isolierten 
Werkzeugformen aufgezeigt werden. Gut belegt sind Parallelen jeweils zu den Inventaren A01 
und A08/07 der Unteren Schichten, fraglich solche zu A05. Eine einzige Rohmaterialeinheit zeigt 
allgemeine Beziehungen zu den Unteren Schichten auf. 

Ein guter Teil des Fundbestandes aus dem Großen Schulerloch zeigt mittelpaläolithische 
Merkmale, die aber nicht direkt mit den Vergleichsinventaren zu verknüpfen sind; ein kleinerer ist 
sicher jünger. Es bleibt eine große Restgruppe nicht weiter ansprechbarer Rohmaterialeinheiten, 
die als „indifferent“ bezeichnet wurden. Hier sind zum einen Einheiten ohne spezifische 
Merkmale zu finden, aber auch solche, bei denen verschiedene chronologische und kulturelle 
Merkmale vereint sind. 

2. Die Rumpf-Inventare 

„Rumpf-Inventare“ sind hypothetisch zusammengefaßte Rohmaterialeinheiten, auf der 
Grundlage von Gemeinsamkeiten mit den Vergleichsinventaren (Tab. 10 – hier grau hinterlegt). 
Ausgewählte Grunddaten und Indices wurden für diese Rumpf-Inventare zusammengestellt. 
Gruppen von Rohmaterialeinheiten mit weniger eindeutigen (= „fraglichen“) Parallelen wurden 
in der weiteren Auswertung ausgeklammert (Tab. III 10). Die Parallelen lassen sich, abgesehen 
von den „möglicherweise jünger als mittelpaläolithisch“ einzustufenden Einheiten (siehe 
nachfolgend Seite 136-137), folgendermaßen zusammenfassen. 

a) Die Charakteristika der Rumpf-Inventare (Tab. III 10) 

Mit dem Inventar E3 der Sesselfelsgrotte läßt sich ein kleiner Teil des Fundbestandes aus dem 
Großen Schulerloch in Beziehung bringen. Eine größere Menge an Artefakten zeigt Parallelen zu 
den Unteren Schichten, möglich ist sogar, daß die Var 21/21a ganz oder zu großen Teilen in die 
Zeit der Bildung des jüngsten Inventars der Unteren Schichten datiert. Dieser Fundkomplex ist in 
seinen typologisch/ morphologischen Merkmalen völlig isoliert vom Inventar E3, zeigt bis auf 
das Vorkommen einer spindelförmigen Doppelspitze keine Beziehungen zum Abri I a S, hat aber 
einige Werkzeugformen mit den G-Schichten der Sesselfelsgrotte gemeinsam. Auch das 
Vorkommen bifazialer Werkzeuge mit Rücken spricht für eine Kontinuität zwischen den Unteren 
Schichten und dem G-Komplex, die stärker ausgeprägt erscheint als die zwischen G-Komplex 
und E3. 
Die Gemeinsamkeiten zwischen den Funden aus dem Großen Schulerloch und dem Abri I a S 
sowie zu den älteren Inventaren der G-Schichten sind weniger intensiv ausgeprägt als diejenigen, 
welche die Inventare Abri I a S unten, mitte und Störung sowie die älteren Inventare A05-11 der 
G-Schichten der Sesselfelsgrotte gleichermaßen betreffen. Das legt die Vermutung nahe, daß 
hier ähnliche, eventuell auch zeitgleiche mittelpaläolithische Fundkomplexe vorhanden sind, zu 
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denen aus dem Großen Schulerloch viele Übereinstimmungen bestehen. Parallelen zwischen 
jüngeren Inventaren der G-Schichten und Abri I a S existieren nur zwischen Inventar A01 und 
den Inventaren Abri I a S mitte und oben und sind mit lediglich drei Artefakten belegt. Im 
Bewußtsein, daß alle diese Aussagen durch das Vorkommen von Merkmalen bei Artefakten aus 
dem Großen Schulerloch gefiltert sind, scheinen die jüngeren Inventare A01-04 der G-Schichten 
wenig mit den Inventaren Abri I a S unten, mitte und Störung gemein zu haben, vielmehr 
scheinen sie letzteren zeitlich zu folgen. Demzufolge hat es den Aneschein, als bildeten die 
Inventare des Abri I a S eher mit den älteren Inventaren der G-Schichten der Sesselfelsgrotte 
einen chronologischen Horizont. Das zeigt sich auch beim Vergleich derjenigen Einheiten aus 
dem Großen Schulerloch, die Parallelen zu den Inventaren A01-06 der G-Schichten zeigen, die 
Gi-Giv-Werte finden hier gute Entsprechung (vgl. Richter 1997, Tab. 5.21),  während wenig 
Gemeinsamkeiten zu allen Inventaren des Abri I a S bestehen (vgl. Böhner 1999, Tab. 25). 

Tabelle III 10: Grunddaten und Indices für die Rumpf-Inventare. 
Rumpf-Inventar# n n 

Abschläge
Kerne n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iBif° 

jünger 47 38 3 lam 19 2,6 5 10,5 26,3 26,3 0
jünger fraglich 10 6 - 4 0 0 0 50 25 0 
E3 10 8 1 Lev 5 25 28,6 60 0 20 0
E3 fraglich 50 44 2 sonst 25 18,2 24,2 40 12 40 0 
Abri I o/m u. E3 17 16 - 10 31,3 33,3 40 20 20 0 
GS 1 u. 5 u.  E3 10 10 - 9 0 0 33,3 0 55,6 0 
Abri I 8 4 - 4 0 0 100 0 0 50 
Abri I fraglich 50 41 2 barr, 1 pyr 30 9,8 11,8 46,7 6,7 26,7 3,3 
GS A01-06 49 36 1 lam 36 2,7 2,7 41,7 11,1 30,6 19,4
GS A01-06 fraglich 3 1 - 2 0 0 50 50 0 50 
A08-A10 8 2 1 Lev 3 0 0 0 0 66,7 66,7 
A08-A10 fraglich 16 4 1 sonst 8 0 0 37,5 37,5 12,5 37,5 
GS allgemein 5 3 - 2 0 0 0 0 0 50 
GS allgemein ? 21 17 - 14 0 0 21,4 7,1 50 0 
GS A5-11 u. Abri I 43 27 1 Lev, 1 disk 27 11,1 10 40,7 7,4 29,6 25,9
GS 5-11 u. Abri I ? 16 11 - 11 0 0 18,8 18,2 36,4 9,1 
GS-Abri I allg. 30 15 - 24 0 0 37,5 25 20,8 33,3
GS-Abri I allg. ? 2 1 - 1 0 0 50 0 0 50 
US gesamt 49 44 1 Ke-Ab 24 4,5 8,3 16,7 33,3 29,2 12,5
US A01 fraglich 239 211 4 Ke-Ab, 4 disk, 2 

sonst
124 7,1 10,8 16,1 16,9 51,6 1,6 

# Die Rumpfinventare sind entsprechend ihren Gemeinsamkeiten mit Vergleichsinventaren benannt; * Typen 42-44; ° Bifaziale intentionale Retuschen/ess. 
Werkzeuge nach Bordes-Liste; Abkürzungen: jünger = Rohmaterialeinheiten mit Merkmalen, die auf eine jüngere als mittelpaläolithische Zeitstellung 
hinweisen; E3 = Schicht E3 der Sesselfelsgrotte; GS = G-Schichten der Sesselfelsgrotte; US = Untere Schichten der Sesselfelsgrotte; Abri I bzw. Abri I a S 
= Abri I am Schulerloch; lam = Kern mit lamellaren Negativen; Lev = Levallois-Kern; Sonst. = sonstige Kerne; barr = barrenförmiger Kern; pyr = 
pyramidenförmiger Kern; disk = Diskoider Kern; Ke-Ab = Kern-Abschlag d.h. Abschlag der als Kern genutzt wurde. 

b) Gruppe mit Merkmalen jüngerer Zeitstellung 

Bei 47 Artefakten sind Merkmale zu beobachten, die an eine jüngere als mittelpaläolithische 
Zeitstellung denken lassen. Vertreten sind zwei unifaziale Schaber, ein atypischer Kratzer, ein 
atypischer Stichel, ein typischer und zwei atypische Bohrer sowie drei Kerne mit unipolaren 
länglichen/ lamellaren Negativen. Weitere 10 Stücke der Rohmaterialeinheiten 744 und 747 
könnten ebenfalls jünger als mittelpaläolithisch sein. Ausschlaggebend für diese Einschätzung 
sind unter anderem Kerne mit lamellaren Negativen (Seite 53-61). 
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Langschmale Grundformen können aber auch von Levalloiskernen produziert worden sein 
(Révillion 1993), und zwar von solchen, die in der „recurrenten“ Methode im Sinne Boëdas 
(1988b, Tableau) parallel abgebaut wurden. Doch auch diese Abschläge sollten die für 
Levalloisabschläge charakteristischen Merkmale aufweisen (Boëda 1994), die bei den hier 
ausgesonderten Artefakten fehlen. Damit entfällt ein positiver Nachweis für eine Zugehörigkeit 
zum Levalloiskonzept. 

Es ist nicht auszuschließen, daß Stücke aus dem Großen Schulerloch, die auf die Produktion 
langschmaler Grundformen hinweisen, mittelpaläolithisch sind (Seite 103-104). Zwar ist das in 
der Region des Altmühltales bisher nicht in diesem Zusammenhang beobachtet worden, doch 
treten in den Rohmaterialeinheiten aus dem Großen Schuerloch einige der Kerne mit lamellaren 
Negativen auch zusammen mit mittelpaläolithischen Stücken auf. Mehrheitlich sind sie aber von 
diesen getrennt. Zu letzteren gehören einige Kernkantenklingen (z.B.: Taf. 41, 3; 20, 1; 81, 9), ein 
Kernfußabschlag (Taf. 81, 10), ein Präparationsabschlag aus einem Lamellenkern (Taf. 14, 4; evtl. 
auch Taf. 68, 5), ein langer schmaler Abschlag mit parallelem Dorsalnegativmuster und einer der 
im Fundmaterial seltenen diffusen Bulben (Taf. 81, 8) sowie weitere Stücke (siehe Tab. 10). 
Insgesamt ist nicht auszuschließen, daß sich im Fundbestand aus dem Großen Schulerloch auch 
noch weitere holozäne, etwa bronzezeitliche Silices befinden (vgl. Tillmann 1989). Solche sind ja 
bereits bekannt geworden (Nadler 1984, Abb. 28). 

3. Korrelation von Rumpfinventaren mit den Positionsangaben 

Die Isolierung von Rumpf-Inventaren durch Bezüge zu den Vergleichsinventaren (Seite 108-137) 
ermöglicht auch eine Korrelation dieser Einheiten mit den Positionsangaben (vgl. Seite 23-24 u. 
29-35; Abb. 29-33). Doch auch mit dieser Herangehensweise können keine archäologischen 
Horizonte erkannt werden. Potentiell jüngere wie ältere Rumpf-Inventare waren gleichermaßen 
indifferent verteilt. 

a) Funde aus Tiefenniveaus unterhalb von Niveau e 

Die einzige, wenn auch schwach ausgeprägte Tendenz zeigt sich bei der Mengenkartierung 
derjenigen Rohmaterialeinheiten, die Bezüge zu den G-Schichten der Sesselfelsgrotte und 
gleichzeitig dem Abri I a S aufzeigen (Tab. III 11): hier ist eine sonst nicht zu beobachtende 
Häufung bei den Tiefenniveaus unterhalb von e festzustellen. 
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Tabelle III 11: Menge der Positionsangaben pro Tiefenniveau von Rohmaterialvarietäten mit Ähnlichkeiten zu den Inventaren 
der G-Schichten und zugleich den Inventaren des Abri I a S. Zum Vergleich: Kartierung der Positionsangaben von 
Rohmaterialeinheiten mit allgemein mittelpaläolithischem Bezug (fett).
Tiefe Grabungsstelle 5* Grabungsstelle 9* GRabungsstellle 4* 
a  bis 30 cm  2 2 1 
b  30-50 cm 2 4 2 2 
ab  ? cm    
c  50-70 cm 3 4 1 1 1
d  70-90 cm 1 6 1 3 2
cd  ? cm 1 3   
e  90-110 cm 5 1 1 1 1 3
f  110-130 cm 1 2 1 2 1
g  130-150 cm 8 6 5 1 3 1
h  150-170 cm 3 1 1 1
gh  ? cm 1   
i  unter 170 cm    
* Zur Lage der Grabungsstellen und Erklärung der Tiefenniveaus Seite 19-21. 

Dieser Zusammenhang ist deswegen von Interesse, weil Birkner bei seiner Grabung 1915 in einer 
Tiefe von ca. 1,10 m in der Stelle 4 eine schwarze, erdige Schicht angetroffen hatte und darunter 
der Fundniederschlag zunahm (Eintrag vom 16.09.1915 TW); in Fundstelle 9 erfolgte der 
Fundanstieg etwas tiefer (Eintrag vom 02.10.1915 TW). Zudem ist im schematischen Hauptprofil 
(Abb. 3), das auf den Beobachtungen an der Stelle 4 basiert (Seite 19-21), in Höhe des Niveaus e 
ein Sedimentwechsel verzeichnet. Es ist möglich, daß in dieser Tiefe der ursprüngliche 
Höhlenboden angetroffen wurde, auf den durch die Arbeiten von Schmaus (Seite 13) das 
Material der Eingangsbereiche aufgeschüttet wurde. Funde, die aus Tiefen unter diesem Niveau e 
stammen, könnten daher in situ angetroffen worden sein. Problematisch ist hier aber, zu 
beurteilen, wieviele Stücke dabei aus dem Kalkschutt stammen, der sich an den Wänden entlang 
nach unten zog und einen Großteil der Funde enthielt (Seite 19-21 u. 23-24). Trotzdem läßt sich 
vermuten, daß bei der Grabung Birkner ein ungestörter Fundniederschlag in der „Wohnstätte“ 
angetroffen wurde, der Ähnlichkeiten zu Funden der G-Schichten/ dem Abri I a S aufgewiesen 
hat. Zudem liegen keine Hinweise auf Funde potentiell jüngerer Zeitstellung aus diesen Tiefen 
vor.

b) Fundhorizontbildung und Umlagerungen - Fazit 

Die Korrelation der auf formenkundlich-morphologischem Weg gebildeten Rumpf-Inventare 
(Seite 135-137) mit den Positionsangaben läßt, wie schon die Kartierung der 
Rohmaterialvarietäten (Abb. 29-33), weder eine vertikale noch eine horizontale Gruppierung 
erkennen. Die Sortierung der Rohmaterialeinheiten nach Inventar-Ähnlichkeiten birgt natürlich 
Fehler und Unschärfen, doch wenn eine intakte Stratigraphie vorhanden gewesen wäre, wäre zu 
erwarten, daß sich wenigstens die eine oder andere Einheit horizontal ein- bzw. von anderen 
abgrenzen läßt. Dies war jedoch in keinem Fall möglich. Damit deutet alles auf einen 
umgelagerten Fundbestand hin. 
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C) Die Bildung des Kerninventars23

1. Rumpf-Inventare und ihre technologisch-typologischen Indices 
im Vergleich 

Einige der Rohmaterialeinheiten können auf der Basis von formenkundlichen Vergleichen von 
Werkzeugen sowie typologischen und technologischen Merkmalen mit den Vergleichsinventaren 
gruppiert werden (Seite 79-138). Je nach Bezügen können verschiedene Rumpf-Inventare 
zusammengestellt werden, die entsprechend ihrer jeweiligen Vergleichsmöglichkeiten benannt 
werden. Sie werden im Folgenden auf der Basis technologisch-typologischer Indices nach Bordes 
(1984) mit den Vergleichsinventaren in Beziehung gesetzt, um überprüfen zu können, ob sich die 
mehrheitlich auf der Basis von Werkzeugvergleichen aufgezeigten Parallelen auch in der 
Inventarzusammensetzung bestätigen lassen. Folgende Rumpf-Inventare wurden gebildet: 

Tabelle III 12: Rumpf-Inventare und ihre Parallelen.
Rumpf-Inventar Nr. Parallelen zu folgenden Inventaren bzw. Inventargruppen 
I ältere G-Schichten der Sesselfelsgrotte und Abri I a S unten und mitte 
II E3 der Sesselfelsgrotte 
III Abri I a S unten, mitte und Störung 
IV G-Schichten A01-A06 
V G-Schichten der Sesselfelsgrotte A08-A10 
VI Untere Schichten der Sesselfelsgrotte A01 

a) Rumpf-Inventar I 

Die Bildung der Rumpf-Inventare (Seite 135-137) hat gezeigt, daß Rohmaterialeinheiten, die 
Bezüge zu den Inventaren A05-011 der G-Schichten besitzen, gleichzeitig häufig auch den 
Inventaren unten/mitte/Störung des Abri I a S nahestehen. Zu diesem Rumpf-Inventar wurden 
auch Rohmaterialeinheiten gezählt, die sich durch Ähnlichkeiten mit den G-Schichten allgemein 
und zugleich mit dem Abri I a S unten/ mitte auszeichnen. Zusammengefaßt sind in diesem 
Rumpf-Inventar folgende Rohmaterialeinheiten und Artefakte (Tab. III 13 a-b): 

Tabelle III 13a: Rohmaterialeinheiten und Artefakte des Rumpf-Inventars I. 
deutlich fraglich 
Rohmaterialeinheiten24 Artefakte Rohmaterialeinheiten Artefakte 
880, 727, 724, 614, 621, 
622, 703, 704, 708, 651, 
290, 950, 740, 616 

1964, 659; 1964, 639.13; 
1964, 587.10 

632, 617, 624, 637, 645, 
15, 649, 650 

-

Tabelle III 13b: Werte und Indices für das Rumpf-Inventar I, für die G-Schichten-Inventare („GS“) A05-A12 der Sesselfelsgrotte 
(Richter 1997, Abb. 79-111, Tab. 5.17 und Tab. 5.21) und für die Inventare Störung/ mitte/ unten des Abri I am Schulerloch 
(„Abri I a S“) (Böhner 1999, Tab. 25). 
Parallelen n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
deutlich 70 37 44 8,1 6,4 38,6 11,4 27,3 9,1 36,4
fraglich 77 51 47 7,8 7,8 40,4 14,9 25,5 6,4 10,6
GS A05 2498 2002 156 1,8 9,6 41 9 26,3 21,8 18,6
GS A06 3360 2732 312 3,5 18,7 32,1 14,6 28 13,1 17,1

23 zu Abkürzungen in Tabellen in diesem Abschnitt siehe Tab. III 10. 
24 Die Reihenfolge, in der die Rohmaterialeinheiten hier und in anderen Übersichten in diesem Abschnitt und in 
Abb. 41 aufgeführt sind, ist zufällig und hat keine Bedeutung. 
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GS A07 872 606 65 3,3 9,2 32,3 6,2 43,1 12,3 18,5
GS A08 2755 2111 223 2,1 6,7 31,8 7,6 27,8 14,4 30,1 
GS A09 1590 1090 167 2,5 9 40,7 8,3 23,4 17,4 25,8 
GS A10 1254 818 78 1,3 5,1 55,1 3,9 18 29,5 23,1 
GS A11 1220 868 45 1,7 15,6 51,1 6,7 31,1 31,1 8,9
GS A12 613 470 26 0,6 3,9 53,9 3,9 34,6 30,8 7,7
Abri I a S St 1189 845 186 5,7 22,5 88,7 2,7 3,2 36,6 3,8
Abri I a S m 2134 1554 135 5,9 43,6 72,1 1,5 18,4 41,9 5,9
Abri I a S u 221 176 27 10,2 41,3 85,2 3,7 11,1 48,1 0

* Für die Werte aus dem Großen Schulerloch: Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ ess. Werkzeuge nach Bordes (1984).

Beim Vergleich der Indices (Tab. III 13 b) mit denen der G-Schichten25 fällt auf, daß Gi-Giv 
besser übereinstimmen, je jünger die Inventare der G-Schichten werden. Je älter die Inventare 
werden, desto größer wird der Mousteriénanteil, und der desto geringer fällt der Index der 
jungpaläolithischen Formen aus. Hingegen schwankt der Index der gekerbten und gezähnten 
Stücke zwischen 18 und 43 und zeigt oft ähnliche Werte wie bei dem Rumpf-Inventar aus dem 
Großen Schulerloch auf. Der Index der bifazialen Werkzeuge ist hingegen in den älteren 
Inventaren A08-A10 am höchsten. Der hohe Wert dieses Index beim Schulerloch-Inventar ist 
damit zu erklären, daß hier eine künstliche Zusammenstellung vorliegt, denn bei der Bildung der 
Rumpf-Inventare waren bifaziale Werkzeuge gerade das entscheidene Kriterium für eine 
Zuordnung, sozusagen die „Kerne“, um die andere Artefakte gruppiert wurden. Daher sind 
bifaziale Werkzeuge in den Rumpf-Inventaren überrepräsentiert. Der Charentien-Index ist im 
Material aus dem Großen Schulerloch sehr viel niedriger als in den G-Schichten, er wird lediglich 
vom Inventar A04 unterboten. Aber auch im Vergleich mit den Indices von Abri I a S und E3 ist 
dieser Wert verhältnismäßig gering. Eine Ursache dafür könnte man darin sehen, daß bei der 
Bildung der Rumpf-Inventare unifaziale Werkzeuge bzw. einfache Konvex- und 
Transversalschaber keine große Rolle spielten. 

Im Vergleich mit dem Abri I a S treten aber noch deutlichere Unterschiede zutage. Der 
typologische Levalloisindex ist in jedem der dortigen Inventare deutlich höher. Das kann nicht 
nur mit unterschiedlichen Methoden der Fundbergung und Inventarbildung erklärt werden, denn 
in den gleichermaßen modern gegrabenen Inventaren der G-Schichten sind diese Indices 
ebenfalls viel niedriger als im Abri I a S. Dagegen ist der Anteil der Moustérienformen im Abri I 
a S in etwa doppelt so hoch wie der aus dem Rumpf-Inventar und selbst höher als die 
Spitzenwerte in den Inventaren A08-10 der G-Schichten. Entsprechend dazu fallen die Indices 
der jungpaläolithischen Gruppe sehr niedrig aus, und auch die gekerbten und gezähnten Stücke 
sind im Abri I a S seltener. Es ist unklar, wie die vergleichsweise niedrigen Werte für bifaziale 
Werkzeuge in Abri I a S mitte und Störung zu erklären sind, es fällt jedoch auf, daß sie am 
ehesten mit denen der beiden Inventare A11 und A12 der G-Schichten in Einklang stehen. 

Obwohl sich das Rumpf-Inventar auf beide Vergleichskomplexe bezieht, stimmen seine Indices 
besser mit denen aus den G-Schichten als mit denen des Abri I a S überein. Nebenbei zeigt dieser 
Vergleich auch, daß die Inventare aus dem Abri I a S besser mit den älteren als mit den jüngeren 
Inventaren der G-Schichten korrespondieren. 

25 Diese sind nur zum Teil nach der Methode Bordes s.s. (1984, 129-134) berechnet; vgl. Richter 1997, 123-124 und 
Tab. 5.21. 
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Bei den Inventaren der G-Schichten hat Richter (1997, 151) hervorgehoben, daß Pseudo-
Levalloisspitzen fehlen, bzw. selten sind. Hingegen sind sie im Gesamtbestand aus dem Großen 
Schulerloch mit 53 Exemplaren vergleichsweise reichlich vertreten und machen 3,9 % aller 
Abschläge aus. Bemerkenswert ist aber gleichzeitig, daß aus Rohmaterialeinheiten des Großen 
Schulerlochs, die sicher mit A05-A11 der G-Schichten und Abri I a S unten/mitte/Störung in 
Verbindung gebracht werden konnten (Abb. 41), keine einzige Pseudo-Levalloisspitze stammt; 
aus denen mit fraglichen Parallelen sind vier solcher Stücke belegt. 

b) Rumpf-Inventar II 

Die Rumpf-Inventare basieren in erster Linie auf bifazialen Werkzeugformen bzw. Merkmalen 
davon. Gerade diese sind aber in Moustérien-Inventaren, wie E3, selten. Da es daher nur wenige 
Rohmaterialeinheiten mit entsprechenden Parallelen zu diesem Fundhorizont gibt, wurden die 
Rohmaterialeinheiten mit allgemein mittelpaläolithischen Merkmalen (meist Levalloisabschläge 
und einfache Schaber) dazugeschlagen. So wurde auch bei der Bildung der Rumpf-Inventare III – 
VI verfahren. Damit ist eine breitere Vergleichsbasis gegeben. Nicht berücksichtigt werden hier 
die sicher oder fraglich dem Micoquien zugehörigen Einheiten. 

Tabelle III 14a: Rohmaterialeinheiten und Artefakte des Rumpf-Inventars II (inkl. Rohmaterialeinheiten mit allgemein 
mittelpaläolithischen Formen). 
deutlich fraglich 
Rohmaterialeinheiten Artefakte Rohmaterialeinheiten Artefakte 
742, 745, 746, 153, 155, 162, 276, 
296, 293, 318, 100, 101, 108, 111, 
118, 120, 612, 620, 705, 660, 905, 
603, 605, 639, 640, 641, 659, 156, 
157, 158, 163, 202, 203, 215, 240, 
241, 242, 244, 245, 257, 268, 267, 
295, 303, 316, 321, 339, 344, 112, 
114, 123 

355/1915, 732; 
355/1964, 555.1; 
930/1964, 639.35; 
1/1915, 725 

613, 760, 761, 762, 763, 764, 
654, 102, 204, 261, 289, 299, 
310, 345 

355/1964, 639.25 

Tabelle III 14b: Werte und Indices für das Rumpf-Inventar II im Vergleich mit Indices für die Schicht E3 der Sesselfelsgrotte 
(nach Böhner 1999). 
Parallelen n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
deutlich 296 245 167 13,1 16,1 32,9 14,4 35,9 6,6 3
fraglich 71 61 36 14,8 20 44,4 8,3 38,9 19,4 2,8
E3 2228 ? 125 3,2 30,2 40 20,8 31,2 15,2 0.8
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

In diesem Rumpf-Inventar befinden sich die zwei Levalloiskerne mit einem Zielabschlag und 
auch der mehrflächige Kern. Im Vergleich mit den Indexwerten für E3 (Böhner 1999, Tab. 25; n 
für alle Stücke >20 mm) liegt der technologische Levalloisindex deutlich höher, der typologische 
dafür deutlich niedriger als in E3. Da der iLte des Rumpf-Inventars gegenüber allen anderen 
Vergleichsinventaren ungewöhnlich hoch ist26, scheint ein großer Teil der débitage zu fehlen. Der 
iLty liegt deutlich unter den Werten für E3, aber auch unter denen für die Inventare aus dem 
Abri I a S und selbst noch unter dem Wert für das Inventar „Störung des Raubgräbers“. Der Gii-
Index ist im Rumpf-Inventar niedriger als im Inventar E3, der jungpaläolithische fällt relativ 
niedrig aus, liegt aber noch deutlich über den Werten für die Inventare des Abri I a S (Tab. III 

26 Eine Ausnahme bildet hier nur das kleine Inventar Abri I a S unten. 
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13). Der Anteil gezähnter Stücke ist im Rumpf-Inventar aus dem Schulerloch etwas höher, der 
Charentien-Index ist in E3 deutlich höher. Hingegen fällt der Bifazialindex im Inventar E3 
deutlich niedriger aus. 

c) Rumpf-Inventar III 

In diesem Rumpf-Inventar sind auch Rohmaterialeinheiten mit Beziehungen zum Abri I a S 
allgemein, alle mit allgemein mittelpaläolithischen Merkmalen sowie einzelne Artefakte 
zugeordnet, die dem Micoquien allgemein zugewiesen werden können (Tab. III 15)27. So wurde 
auch bei den Rumpf-Inventaren IV - VI verfahren. 

Tabelle III 15a: Rohmaterialeinheiten und Artefakte des Rumpf-Inventars III (inkl. Rohmaterialeinheiten mit allgemein 
mittelpaläolithischen Formen). 
deutlich fraglich 
Rohmaterialeinheiten Artefakte Rohmaterialeinheiten Artefakte 
950, 740, 612, 620, 705, 660, 905, 603, 605, 
639, 640, 641, 659, 156, 157, 158, 163, 202, 
203, 215, 240, 241, 242, 244, 245, 257, 268, 
267, 295, 303, 316, 321, 339, 344, 112, 114, 
123, 293, 318, 100, 101, 108, 111, 118, 120, 
153, 155, 162, 276, 296 

930/1964, 659; 1/1915, 
730; 355/1964, 555.1; 
930/1964, 639.35; 
1/1915, 725; 930/1915, 
599; 1/1964, 610.4; 
1/1915, 647 

617, 624, 637, 645, 15, 654, 
102, 204, 261, 289, 299, 310, 
345

355/1964, 639.25 

Tabelle III 15b: Werte und Indices des Rumpf-Inventars III im Vergleich mit Werten für Abri I a S (nach Böhner 1999, Tab. 25). 
Parallelen n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
deutlich 297 242 171 12,4 14,9 33,3 14 35,1 7 5,3
fraglich 66 53 40 9,4 11,1 47,5 5 27,5 17,5 5
Abri I a S 
St

1189 845 186 5,7 22,5 88,7 2,7 3,2 36,6 3,8

Abri I a S m 2134 1554 135 5,9 43,6 72,1 1,5 18,4 41,9 5,9
Abri I a S u 221 176 27 10,2 41,3 85,2 3,7 11,1 48,1 0
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

Wie bei dem Vergleich mit E3 (Tab. III 14) fällt der iLte bei dem Rumpf-Inventar aus dem 
Großen Schulerloch zu hoch, der iLty zu niedrig aus. Auch hier ist der Gii sehr niedrig, der Giii 
deutlich höher, ebenso der Index der gekerbten und gezähnten Stücke. Im Abri I a S gibt es 
dagegen deutlich mehr einfache Konvex- und Transversalschaber. Nur die Indices der bifazialen 
Werkzeuge entsprechen sich. 

d) Rumpf-Inventar IV 

Tabelle III 16a: Rohmaterialeinheiten und Artefakte des Rumpf-Inventars IV (inkl. Rohmaterialeinheiten mit allgemein 
mittelpaläolithischen Formen sowie einzelne Formen des Micoquien).
deutlich fraglich 
Rohmaterialeinheiten Artefakte Rohmaterialeinheiten Artefakte 
363, 955, 729, 953, 608, 153, 155, 162, 276, 
296, 293, 318, 100, 101, 108, 111, 118, 120, 
612, 620, 705, 660, 905, 603, 605, 639, 640, 
641, 659, 156, 157, 158, 163, 202, 203, 215, 
240, 241, 242, 244, 245, 257, 268, 267, 295, 
303, 316, 321, 339, 344, 112, 114, 123 

355/1964, 639.13; 
930/1915, 599; 1/1964, 
610.4; 1/1915, 647; 
355/1964, 555.1; 1/1915, 
730; 930/1964, 639.35; 
1/1915, 725 

954, 654, 102, 204, 
261, 289, 299, 310, 345 

355/1964, 639.25 

27 Bei der Angabe der Vergleichswerte aus dem Abri I a S wurde die Gesamtzahl der Stücke >20 mm angegeben (vgl. 
Böhner 1999, Tab. 9). 
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Tabelle III 16b: Werte und Indices für das Rumpf-Inventar IV sowie Indices für die Inventare A01-A06 (nach Richter 1997, Abb. 
61-86, Tab. 5.17 u. Tab. 5.21). 

Parallel
en

n n
Abschläge

n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°

deutlich 339 274 202 11,3 13,3 34,2 13,9 34,7 8,4 6,9
fraglich 24 18 14 5,6 6,7 50 7,1 28,6 28,6 14,3
GS A01 4623 3759 312 1,7 9 35,9 12,8 27,9 18 18
GS A02 2235 1724 183 1,8 4,4 36,6 11,5 26,8 13,1 21,9
GS A03 1004 681 83 1,4 4,8 36,1 12,1 31,3 16,9 16,9
GS A04 1182 989 100 2,2 8 26 16 32 5 18
GS A05 2498 2002 156 1,8 9,6 41 9 26,3 21,8 18,6
GS A06 3360 2732 312 3,5 18,7 32,1 14,6 28 13,1 17,1
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

Der iLty der Inventare A01-A05 der G-Schichten liegt unter den Werten des Rumpf-Inventars 
aus dem Großen Schulerloch (Tab. III 16 b). Richter weist darauf hin, daß seine Levalloisindices 
aus der Sesselfelsgrotte aufgrund der Berechnungsmethode nur eingeschränkt für Vergleiche 
geeignet sind (Richter 1997, 122-123). So kann beim iLte die Diskrepanz zum Rumpf-Inventar 
damit erklärt werden, daß Richter nur Abschläge mit facettierten Schlagflächenresten gezählt hat. 
Dadurch wird dieser Wert tendenziell niedriger als bei dem Material aus dem Großen 
Schulerloch, denn die Facettierung spielte hier keine Rolle. Im Gegensatz dazu fällt der iLty in 
den G-Schichten hoch aus, weil die Messer mit natürlichem Rücken beim Grundwert von Richter 
nicht berücksichtigt wurden. Bei den Indices Gii-Giv zeigen sich Annäherungen, und auch der 
Unterschied beim iCh ist nicht so groß wie bei den Inventaren aus Abri I a S und E3. Dagegen ist 
der Bifazialindex bei den G-Schichten-Inventaren höher. 

e) Rumpf-Inventar V 

Tabelle III 17a: Rohmaterialeinheiten und Artefakte des Rumpf-Inventars V (inkl. Rohmaterialeinheiten mit allgemein 
mittelpaläolithischen Formen sowie einzelne Formen des Micoquien).
deutlich fraglich
Rohmaterialeinheiten Artefakte Rohmaterialeinheiten Artefakte 
616, 153, 155, 162, 276, 296, 293, 318, 100, 101, 108, 111, 118, 
120, 612, 620, 705, 660, 905, 603, 605, 639, 640, 641, 659, 156, 
157, 158, 163, 202, 203, 215, 240, 241, 242, 244, 245, 257, 268, 
267, 295, 303, 316, 321, 339, 344, 112, 114, 123 

355/1964, 587.10; 1/1915, 
730; 930/1915, 599; 1/1964, 
610.4; 1/1915, 647; 
355/1964, 555.1; 930/1964, 
639.35; 1/1915, 725 

649, 650, 654, 102, 204, 
261, 289, 299, 310, 345 

355/1964,
639.25

Tabelle III 17b: Werte und Indices für das Rumpf-Inventar V sowie Indices für die Inventare A08-A10 (nach Richter 1997, Abb. 
94-111, Tab. 5.17 u. 5.21). 

Parallele
n

n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°

deutlich 298 240 169 12,5 15,1 32 14,2 36,1 7,1 5,3
fraglich 37 21 20 4,8 4,8 45 15 25 20 20
GS A08 2755 2111 223 2,1 6,7 31,8 7,6 27,8 14,4 30,1
GS A09 1590 1090 167 2,5 9 40,7 8,3 23,4 17,4 25,8
GS A10 1254 818 78 1,3 5,1 55,1 3,9 18 29,5 23,1
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

Hier (Tab. III 17) sind, im Gegensatz zu den G-Schichten-Inventaren A01-A06, größere 
Abweichungen festzustellen. Beim Rumpf-Inventar aus dem Großen Schulerloch sind der Gii 
niedriger, Giii und Giv höher, iCh und iBf deutlich niedriger. 
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f) Rumpf-Inventar VI 

Tabelle III 18a: Rohmaterialeinheiten und Artefakte des Rumpf-Inventars „Untere Schichten A01-ähnlich“ (inkl. 
Rohmaterialeinheiten mit allgemein mittelpaläolithischen Formen).
deutlich fraglich
Rohmaterialeinheiten Artefakte Rohmaterialeinheiten Artefakte 
119, 153, 155, 162, 276, 296, 293, 318, 100, 101, 108, 111, 118, 120, 
612, 620, 705, 660, 905, 603, 605, 639, 640, 641, 659, 156, 157, 158, 
163, 202, 203, 215, 240, 241, 242, 244, 245, 257, 268, 267, 295, 303, 
316, 321, 339, 344, 112, 114, 123 

355/1964, 555.1; 930/1964, 
639.35; 1/1915, 725 

Var 21 und 21a; 654, 
102, 204, 261, 289, 
299, 310, 345 

355/1964,
639.25

Tabelle III 18b: Werte und Indices für das Rumpf-Inventars „Untere Schichten A01-ähnlich“ sowie Indices für das Inventar A01 
US (Weißmüller 1995, 410). 

Parallelen n n Abschlag n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
deutlich 324 274 178 11,7 15,2 29,8 17,4 36,5 6,2 2,2
fraglich 246 219 133 6,8 10,1 19,5 15,8 48,9 5,3 0,8
US A01 300 182 93 21,4 - 17,2 19,4 40,9 7,5 -
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

In dem hohen iLte im Inventar A01 macht sich der Einfluß der Auswertungseinheit B02 
bemerkbar (Tab. III 18), die den höchsten Wert aller Einheiten der Unteren Schichten aufweist 
(Weißmüller 1995, Tab. 16). Der Gii ist im Rumpf-Inventar aus dem Großen Schulerloch 
deutlich höher, aber die übrigen Werte passen gut zu denen des Inventars A01. 

g) Parallelen und Unterschiede 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Ergebnisse zu interpretieren. Unter der Prämisse, daß 
im Bestand der allgemein mittelpaläolithschen Rohmaterialeinheiten aus dem Großen 
Schulerloch zusammengehörende Rohmaterialeinheiten enthalten sind, sollte je eine zu den G-
Schichten A01-06 sowie zum Inventar A01 der Unteren Schichten passende Serie vorhanden 
sein. Erstere würde sich durch gute Entsprechungen in den Werten Gii-iv zeigen, letztere durch 
Übereinstimmung bei Giii, Giv, iCh und tendenziell auch dem bifazialen Index deutlich werden. 
Wenn man aber die Möglichkeit in Betracht zieht, daß im Material des Schulerlochs eine 
Mischung verschiedener Inventare verborgen sein kann, verwundert es nicht, daß die Werte der 
allgemein mittelpaläolithischen Rohmaterialeinheiten den Extremwerten, die von den Inventaren 
des Abri I a S auf der einen (hier v.a. iLty, Gii und iCh) und denen der G-Schichten auf der 
anderen vorgegeben werden (hier v.a. die niedrigen iLte und die hohen iBf-Werte), nicht folgen 
können.
Ein anderer Aspekt betrifft die Art und Weise, wie die Vergleichswerte für die einzelnen 
Inventare zustande kommen. Das spielt nicht nur bei den Levalloisindices eine Rolle, worauf im 
Zusammenhang mit den G-Schichten Inventaren bereits hingewiesen wurde, sondern es hat auch 
Auswirkungen auf die Einordnung der Werkzeuge in das System vom Bordes (1988). So könnten 
manche Werkzeuge von verschiedenen Bearbeitern unterschiedlich klassifiziert worden sein. 
Auch wurde das System von Bordes nicht von jedem Autor in gleicher Weise angewendet. So hat 
beispielsweise Böhner (1999, 164) etliche auch bifazial modifizierte Stücke zur Kategorie „divers“ 
gezählt, während bei der Klassifikation des Materials aus dem Großen Schulerloch bifaziale 
Werkzeuge, v.a. keilmesserähnliche, nicht nach diesem System behandelt wurden, sofern sie nicht 
einem der anderen Typen entsprechen. Diese Unterschiede sind deshalb von Belang, als dieses 
Vorgehen den iBf in den Rumpf-Inventaren relativ erhöht, da diese Werkzeuge zwar nicht bei 
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den essentiellen Typen erfaßt sind, die bifazialen Werkzeuge aber diesem verminderten 
Grundwert gegenübergestellt werden. Zum anderen vermindert sich dadurch die Gesamtsumme 
der essentiellen Typen wodurch tendenziell höhere Indexwerte entstehen. Das wirkt sich stärker 
aus, je kleiner die Vergleichseinheiten sind und je einflußreicher die bifazialen Werkzeuge bei der 
Bildung dieser Einheiten waren. Das bedeutet für die Inventare aus dem Großen Schulerloch, 
daß der iBf wahrscheinlich stets zu hoch, und bei den Rumpf-Inventaren, die den G-Schichten 
oder den Inventaren des Abri I a S ähneln, tendenziell alle Indices, abgesehen vom iLte, zu hoch 
ausfallen. Um so mehr fallen daher die angesprochenen großen Unterschiede bei den Werten zu 
diesen beiden Inventaren ins Gewicht, also der hohe Gii-Index bei den Abri I a S-Inventaren und 
der hohe iBf der G-Schichten. Diese Diskrepanz ist noch höher zu bewerten, wenn man 
berücksichtigt, daß Pseudo-Levalloisspitzen, die den Gii-Index erhöhen, als Leitformen für eine 
mittelpaläolithische Einstufung der Rohmaterialeinheiten dienten und daher überproportional 
vertreten sind. 

Tabelle III 19: Werte und Indices für das Rumpf-Inventar III im Vergleich mit den Inventaren Abri I a S Störung (St), mitte (m)
und unten (u) (nach Böhner 1999, Tab. 25). 

Parallelen n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
deutlich 297 242 171 12,4 14,9 33,3 14 35,1 7 5,3
Rohmaterialeinh.
mit iCh-Typen 

90 75 53 10,6 13,1 37,8 17 35,8 22,7 1,9

Abri I a S St 1189 845 186 5,7 22,5 88,7 2,7 3,2 36,6 3,8
Abri I a S m 2134 1554 135 5,9 43,6 72,1 1,5 18,4 41,9 5,9
Abri I a S u 221 176 27 10,2 41,3 85,2 3,7 11,1 48,1 0
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

Der Vergleich zwischen den Werten für diejenigen Rohmaterialeinheiten, die iCh-relevante 
Typen28 (Tab. III 19) aufweisen mit den Abri I a S-Inventaren, zeigt die gleichen Tendenzen wie 
die Gesamtsumme Abri I a S-ähnlicher Rohmaterialeinheiten (Tab. III 15): Der iLty fällt 
niedriger aus, ebenso der Gii-Index. Die jungpaläolithischen Formen sind nun noch besser 
repräsentiert, der Giv ist immer noch doppelt so hoch wie der des Inventars Abri I a S mitte; 
aber selbst jetzt erreicht der iCh nicht die Werte des Abri I a S. 

Die Unterschiede könnten damit zu erklären sein, daß sich unter dem als allgemein 
mittelpaläolithisch identifizierten Material aus dem Großen Schulerloch viele 
Rohmaterialeinheiten befinden, die zu den Inventaren aus dem Abri I a S deutliche Unterschiede 
aufweisen. Zu den G-Schichten-Inventaren besteht der große Unterschied im iBf. Auch hier 
lassen sich entsprechende Rohmaterialeinheiten extrahieren und vergleichen. 

28 Typen 10 und 22-24 nach Bordes (1984, 134). 
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Tabelle III 20: Werte und Indices für das Rumpf-Inventar IV im Vergleich mit den Inventaren A01-A06 der G-Schichten (vgl. 
Richter 1997, Abb. 61-86, Tab. 5.17 u. Tab. 5.21). 

Parallelen n n
Abschläge

n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°

deutlich 339 274 202 11,3 13,3 34,2 13,9 34,7 8,4 6,9
fraglich 24 18 14 5,6 6,7 50 7,1 28,6 28,6 14,3
Rohmaterialei
nheiten mit 
iBf-Werkz. 

63 38 41 7,9 6,8 43,9 7,3 26,8 12,2 34,1

GS A01 4623 3759 312 1,7 9 35,9 12,8 27,9 18 18
GS A02 2235 1724 183 1,8 4,4 36,6 11,5 26,8 13,1 21,9
GS A03 1004 681 83 1,4 4,8 36,1 12,1 31,3 16,9 16,9
GS A04 1182 989 100 2,2 8 26 16 32 5 18
GS A05 2498 2002 156 1,8 9,6 41 9 26,3 21,8 18,6
GS A06 3360 2732 312 3,5 18,7 32,1 14,6 28 13,1 17,1
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

Der Überblick in Tab. III 20 zeigt, daß durch den Fokus auf iBf-relevante Typen der Anteil an 
jungpaläolithischen Typen zugunsten der mittelpaläolithischen zurückgegangen ist. Der iBf ist 
hoch und, bedingt durch die Filterung überrepräsentiert. Ansonsten passen die Werte - diesmal 
nähert sich auch der iCh an - gut zu den Vergleichsinventaren aus den G-Schichten. 
Problematisch an diesem Vergleich ist, daß durch die Betonung bifazialer Werkzeuge die ohnehin 
schon meist mittels bifazialer Leitformen zugewiesenen Rohmaterialeinheiten (Abschnitt III A-B) 
überrepräsentiert sind. Dadurch wird der Aussagewert für den allgemein mittelpaläolithischen 
Restbestand gemindert. 

Tabelle III 21: Werte und Indices für das Rumpf-Inventar V im Vergleich mit den Inventaren A08-A10 der G-Schichten (vgl. 
Richter 1997, Abb. 94-106, Tab. 5.17 u. Tab. 5.21). 

Parallelen n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
deutlich 298 240 169 12,5 15,1 32 14,2 36,1 7,1 5,3
fraglich 37 21 20 4,8 4,8 45 15 25 20 20
Rohmaterialeinheiten
mit iBf-Werkzeugen 

32 11 17 18,2 10,5 35,3 5,9 17,6 5,9 52,9

GS A08 2755 2111 223 2,1 6,7 31,8 7,6 27,8 14,4 30,1
GS A09 1590 1090 167 2,5 9 40,7 8,3 23,4 17,4 25,8
GS A10 1254 818 78 1,3 5,1 55,1 3,9 18 29,5 23,1
*für das Große Schulerloch Typen 42-44, ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

Der Vergleich der Rumpf-Inventare „A08-A10-ähnlich“ und „alle iBf-relevanten 
Rohmaterialeinheiten aus den A08-A10-ähnlichen Rohmaterialeinheiten“ mit den Werten für die 
genannten Inventare aus der Sesselfelsgrotte (Tab. III 21) zeigt, daß der iCh bei den Einheiten 
des Großen Schulerlochs stets viel zu niedrig bleibt. Der iLty nähert sich bei den iBf-relevanten 
Rohmaterialeinheiten den Werten der Inventare A08-A10 der G-Schichten an, ebenso wie der 
Wert für die jungpaläolithischen Formen. Insgesamt zeigen sich aber größere Unterschiede, als 
beim Vergleich zu den jüngeren G-Schichten (Tab. III 20). 

Es ließ sich aufzeigen daß bei den Indices zwischen dem Bestand aus dem Großen Schulerloch 
und den Inventaren aus dem Abri I a S geringe Ähnlichkeiten bestehen. Dies spricht dafür, daß 
die Rohmaterialeinheiten, die sowohl Bezüge zu dieser Fundstelle als auch zu den unteren G-
Schichten zeigen, eher mit letzteren in Verbindung zu bringen sind. Um Anhaltspunkte dafür zu 
bekommen, ob die allgemein mittelpaläolithischen Rohmaterialeinheiten vielleicht aus G-
Schichten-ähnlichen Inventaren stammen, wird nun ein Rumpf-Inventar zusammengestellt, das 
sowohl die „unteren G-Schichten-ähnlichen“ als auch die „Abri I a S/ G-Schichten-unten-
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ähnlichen“ zusammen mit den mittelpaläolithischen Rohmaterialeinheiten kombiniert. Die 
Einheiten mit allgemeinen Bezügen zu beiden Fundkomplexen werden hier einmal weggelassen, 
einmal dazugeschlagen. Nicht berücksichtigt wurden solche Rohmaterialeinheiten, die 
ausschließlich Bezüge zu den G-Schichten oder dem Abri I a S aufzeigen. 

Tabelle III 22: Werte und Indices für die Rumpf-Inventare I (1) sowie aller Rohmaterialeinheiten die Parallelen zu Abri I a S und
den G-Schichten allgemein aufweisen (2) im Vergleich mit den Inventaren A05-A12 der G-Schichten (vgl. Richter 1997, Abb. 
79-116, Abb. 5.17 u. 5.21). 

Parallelen n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
(1) und (2) deutlich 341 267 196 12,4 14,4 33,7 13,3 35,2 7,7 8,2
(1) und (2) fraglich 53 32 31 3,1 3,2 38,7 16,1 29 12,9 16,1
(1) deutlich 298 240 169 12,5 15,1 32 14,2 36,1 7,1 5,3
(1) fraglich 37 21 20 4,8 4,8 45 15 25 20 20
GS A05 2498 2002 156 1,8 9,6 41 9 26,3 21,8 18,6
GS A06 3360 2732 312 3,5 18,7 32,1 14,6 28 13,1 17,1
GS A07 872 606 65 3,3 9,2 32,3 6,2 43,1 12,3 18,5
GS A08 2755 2111 223 2,1 6,7 31,8 7,6 27,8 14,4 30,1
GS A09 1590 1090 167 2,5 9 40,7 8,3 23,4 17,4 25,8
GS A10 1254 818 78 1,3 5,1 55,1 3,9 18 29,5 23,1
GS A11 1220 868 45 1,7 15,6 51,1 6,7 31,1 31,1 8,9
GS A12 613 470 26 0,6 3,9 53,9 3,9 34,6 30,8 7,7
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

Vergleicht man die Werte für das Rumpf-Inventar I (Tab. III 22 - „(1) deutlich“) mit dem 
Rumpf-Inventar, bei dem zusätzlich alle Rohmaterialeinheiten mit allgemeinen Bezügen zu 
beiden Fundkomplexen enthalten sind (Tab. III 21 „(1) und (2) deutlich“), gibt es bei manchen 
Indices eine Annäherung an die Werte der G-Schichten (iLte, iLty, Giv, iBf). Der iGii erhöht sich 
ebenfalls leicht, liegt aber in jedem Fall zwischen dem niedrigen Wert für A08 und dem höheren 
für A09 und A10. Die Annäherung der Werte läßt vermuten, daß die gemeinsam geteilten 
Rohmaterialeinheiten Bezüge zu den unteren G-Schichten enthalten. 

Stets zu hoch sind bei dem Material aus dem Großen Schulerloch jedoch der iLte, stets zu niedrig 
der iCh und der iBf, obwohl man annehmen kann, daß die entsprechenden Typen bevorzugt 
geborgen und aufbewahrt worden sind (Seite 4-6 u. 19-21). Auch ist es unklar, ob bei der 
Birkner-Grabung Levalloisabschläge gezielt ausgelesen wurden oder ob das Hauptkriterium für 
das Zustandekommen des Fundbestandes die Kantenmodifikationen waren. Nimmt man 
letzteres an, würden die Indices anzeigen, daß in den allgemein mittelpaläolithischen 
Rohmaterialeinheiten noch Parallelen zu anderen Inventaren verborgen sein müssen, nämlich 
solchen mit sehr wenigen unifazialen Schabern. Vergleichbare iCh-Werte kommen in den 
Inventaren A01, 03 und 08 der Unteren Schichten vor. Wenn nun aber ein entsprechender Anteil 
dieser Werkzeuge zu diesen Inventaren zu stellen wäre - und damit auch der größte Teil der 
Einfach- und Konvexschaber, um eben diesen ohnehin schon geringen Werten zu entsprechen - 
bliebe für die Rohmaterialeinheiten, die zu den G-Schichten gehörten, noch weniger davon übrig. 
Damit würden die Unterschiede noch größer werden, denn dann stiege der Giii, der ohnehin 
schon deutlich höher ist als bei den meisten Inventaren der G-Schichten, vor allem bei den 
unteren, verhältnismäßig noch weiter an. Bei dem Inventar A06 der G-Schichten, mit einem sehr 
hohen Giii, geht das auf Kosten der gekerbten und gezähnten Stücke, der iCh bliebe doppelt so 
hoch wie bei den Schulerloch-Zusammenstellungen. 
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Für dieses Dilemma bieten sich nur zwei Erklärungsmöglichkeiten. Einerseits könnten im 
Material aus dem Großen Schulerloch Reste von Inventaren verborgen sein, die eine völlig 
andere Zusammensetzung als die Vergleichsinventare zeigen und kaum oder keine Schaber, dafür 
aber viele jungpaläolithische Formen enthalten. Doch ein solches mittelpaläolithisches Inventar 
wäre sehr ungewöhnlich. Andererseites muß nicht nur ein Teil der débitage, sondern auch der 
Werkzeuge fehlen! Das betrifft vor allem unifaziale Schaber und bifaziale Werkzeuge. Es ist 
denkbar, daß Birkner daran interessiert war, das Werkzeugspektrum zu dokumentieren, und daß 
er keine Bedeutung auf ein vollständiges Werkzeuginventar legte. Die „doppelten“ Formen 
könnten also verschenkt und an Sammlungen weitergereicht worden sein (Anhang 6); an einen 
Tausch möchte man gar nicht denken! 

2. Drei Experimente zur Vollständigkeit der Fundüberlieferung 

a) Experiment 1 - Vergleich mit den älteren G-Schichten und Abri I a S 

Es wird hier angenommen, daß im Fundbestand aus dem Großen Schuerloch, wie er in der ASM 
aufbewahrt wird, Werkzeuge fehlen. Man kann man die iCh und iBf-Werte nun so aufstocken, 
daß sie denen aus den unteren G-Schichten, etwa den Inventaren A08-10, entsprechen, auf die ja 
auch schon die Mehrheit typologisch-morphologischen Parallelen hinweist. Als Wert für den iCh 
wird 20, für den iBf 25 veranschlagt, als Rumpf-Inventar werden jetzt jeweils die Abri I a S und 
zugleich den G-Schichten-ähnlichen sowie die nur den jeweils unteren G-Schichten A08-A12-
ähnlichen Rohmaterialeinheiten zusammengefaßt. Für dieses fiktive Inventar  wird vorausgesetzt, 
daß je die Hälfte der zusätzlichen bifazialen Werkzeuge auf essentielle Typen einerseits und auf 
nicht in der Bordes-Liste erfaßte Werkzeuge andererseits fällt (z.B. Keilmesser). 

Tabelle III 23: Experiment 1: Werte und Indices für die Rumpf-Inventare I (1) sowie allen Rohmaterialeinheiten die allgemeine 
Parallelen sowohl zum Abri I a S als auch zu den und G-Schichten aufweisen (2), aufgestockt um diejenigen 
Rohmaterialeinheiten, die ausschließlich Parallelen zu den unteren G-Schichten A08-A12 zeigen mit fiktiven iCh- und iBf-
Werten (Experiment). Im Vergleich mit den Werten für die Inventare A05-A12 der G-Schichten (vgl. Richter 1997, Abb. 79-116, 
Abb. 5.17 u. 5.21). 

n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
(1) und (2) deutlich 341 267 196 12,4 14,4 33,7 13,3 35,2 7,7 8,2
Anzahl - 196 33 33 66 26 69 15 16
Experiment ? 256 ? 11,4 45,3 10,2 27 19,9 25
Anzahl ? ? 256 - - - - - 51 64
GS A05 2498 2002 156 1,8 9,6 41 9 26,3 21,8 18,6
GS A06 3360 2732 312 3,5 18,7 32,1 14,6 28 13,1 17,1
GS A07 872 606 65 3,3 9,2 32,3 6,2 43,1 12,3 18,5
GS A08 2755 2111 223 2,1 6,7 31,8 7,6 27,8 14,4 30,1
GS A09 1590 1090 167 2,5 9 40,7 8,3 23,4 17,4 25,8
GS A10 1254 818 78 1,3 5,1 55,1 3,9 18 29,5 23,1
GS A11 1220 868 45 1,7 15,6 51,1 6,7 31,1 31,1 8,9
GS A12 613 470 26 0,6 3,9 53,9 3,9 34,6 30,8 7,7
*für das Große Schulerloch Typen 42-44. ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

Das Experiment ergibt (Tab. III 23), daß 48 bifaziale Werkzeuge und 36 Konvex- oder 
Transversalschaber hinzugenommen werden müßten, um iCh und iBf-Werte zu erhalten, wie sie 
die Inventare A08-A12 der G-Schichten aufweisen. Automatisch haben sich nun die Werte für 
Gii des Rumpf-Inventars denen aus den Vergleichsinventaren angeschlossen. Die Indices Giii 
und Giv fallen etwas höher aus, zeigen aber gut vergleichbare Verhältnisse. Zieht man in 
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Betracht, daß etwa der Bordes-Typ 62 im Material aus dem Großen Schulerloch selten vergeben 
wurde, könnten diese höheren Werte und auch der höhere iLty-Index damit zusammenhängen. 
Allerdings müßten dann vor allem weitere bifaziale Werkzeuge fehlen. 

Tabelle III 24: Experiment 1: Werte und Indices für die Rumpf-Inventare I (1) sowie allen Rohmaterialeinheiten die allgemeine 
Parallelen sowohl zum Abri I a S als auch zu den und G-Schichten aufweisen (2), aufgestockt um diejenigen 
Rohmaterialeinheiten, die ausschließlich Parallelen zu den unteren G-Schichten A08-A12 zeigen mit fiktiven iCh- und iBf-
Werten (Experiment). Im Vergleich mit den Werten für die Inventare Störung (St), mitte (m) und unten (u) des Abri I a S (nach 
Böhner 1999, Tab. 25). 

Experiment 1 n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
(1) und (2) 
deutlich

341 267 196 12,4 14,4 33,7 13,3 35,2 7,7 8,2

Experiment ? 256 ? 11,4 45,3 10,2 27 19,9 25
Abri I a S St 1189 845 186 5,7 22,5 88,7 2,7 3,2 36,6 3,8
Abri I a S m 2134 1554 135 5,9 43,6 72,1 1,5 18,4 41,9 5,9
Abri I a S u 221 176 27 10,2 41,3 85,2 3,7 11,1 48,1 0
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

Vergleicht man die experimentell erzeugten Werte mit denen des Abri I am Schulerloch (Tab. III 
24), zeigen sich große Differenzen. Dieser Vergleich soll hier zugelassen sein, da die wenigsten 
Stücke auf die Inventare A08-A12 der G-Schichten beschränkt sind: Gii, Giii, Giv und iCh 
nähern sich an, erreichen die Werte für das Abri I a S aber nicht, während iLty und iBf nun noch 
weiter von den Werten der Inventare aus dem Abri I a S entfernt sind. 
Falls also, was wahrscheinlich ist, Werkzeuge aus dem Bestand fehlen, könnte ein guter Teil des 
nicht weiter zuweisbaren Fundbestandes mit den unteren G-Schichten der Sesselfelsgrotte zu 
parallelisieren sein. Doch auch dann werden die Unterschiede zu den Inventaren des Abri I a S 
nicht unbedingt kleiner, was die bereits auf anderem Weg gewonnenen Erkenntnisse der 
Differenz zwischen dem Schulerloch-Material und dem aus dem Abri I a S bestätigt. 

b) Experiment 2 - Vergleich mit den jüngeren G-Schichten 

Ein Vergleich des Rumpf-Inventars IV mit den jüngeren Inventaren der G-Schichten hatte schon 
gute Übereinstimmungen ergeben (Tab. III 20). Wie sehen nun die Verhältnisse aus, wenn man 
die Zahl der Werkzeuge entsprechend justiert? Für den iCh stellt ein Wert von 15, für den iBf 
einer von 18 gute Mittelwerte zu denen der sechs Vergleichsinventare A01-A06 der G-Schichten 
dar. Mit den bifazialen Werkzeugen wird verfahren wie bei Experiment 1. 

Tabelle III 25: Experiment 2: Werte und Indices für das Rumpf-Inventar  IV mit fiktiven iCh- und iBf-Werten (Experiment). Im 
Vergleich mit den Inventaren A01-A06 der G-Schichten (vgl. Richter 1997, Abb. 59-86, Tab. 5.17 u. 5.21). 

Experiment 2 n n Abschläge n ess. iLte iLty/Gi Gii Giii Giv* iCh iBf°
deutlich 339 274 202 11,3 13,3 34,2 13,9 34,7 8,4 6,9
Anzahl - - 202 31 31 69 28 70 17 14
Experiment ? 230 ? 11,9 30 12,2 30,4 15,2 18,3
Anzahl 230 ? - - - - 35 42
GS A01 4623 3759 312 1,7 9 35,9 12,8 27,9 18 18
GS A02 2235 1724 183 1,8 4,4 36,6 11,5 26,8 13,1 21,9
GS A03 1004 681 83 1,4 4,8 36,1 12,1 31,3 16,9 16,9
GS A04 1182 989 100 2,2 8 26 16 32 5 18
GS A05 2498 2002 156 1,8 9,6 41 9 26,3 21,8 18,6
GS A06 3360 2732 312 3,5 18,7 32,1 14,6 28 13,1 17,1
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 
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Im Experiment 2 (Tab. III 25) ergeben sich – unter den gegebenen Prämissen – sehr gute 
Übereinstimmungen dieses Rumpf-Inventars mit den Inventaren A01-A06 der G-Schichten. 

c) Experiment 3 - Vergleich mit E3 

Für dieses Experiment werden wieder die allgemein mittelpaläolithischen mit den sicher zu E3 
gehörigen Rohmaterialeinheiten zusammengefaßt und die Anzahl der Werkzeuge entsprechend 
angepaßt. Erstes Problem dabei ist, daß in E3 von vornherein weniger bifaziale Werkzeuge 
vorhanden sind (Tab. 14 b). Da es wahrscheinlich ist, daß im Großen Schulerloch Werkzeuge 
fehlen, müßten das ausschließlich unifaziale sein, um sich an die Werte für E3 annähern zu 
können. Daher wird nur der iCh angepaßt, er beträgt nun 15,2. 

Tabelle III 26: Werte und Indices für das Rumpf-Inventar II mit fiktivem iCh- Wert. Im Vergleich mit dem Inventar E3 (nach 
Böhner 1999, Tab. 25). 
Experiment 3 n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
deutlich 296 245 167 13,1 16,1 32,9 14,4 35,9 6,6 3
Anzahl 296 245 167 32 32 55 24 60 11 5
Experiment 313 ? 184 - 14,8 29,9 13 32,6 15,2 3
Anzahl 313 ? 184 - - - - - 28 5
E3 2228 ? 125 3,2 30,2 40 20,8 31,2 15,2 0,8
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

Das auf diesem Wege gewonnene fiktive Inventar (Tab. III 26) weist deutliche Unterschiede zu 
E3 auf: Abgesehen vom iBf, der bereits vorher um mehr als das dreifache zu hoch war (Tab. 14 
b), haben sich iLty, Gii und Giii noch weiter von den Werten von E3 entfernt; allein der Index 
der gekerbten und gezähnten Stücke näherte sich an. Insgesamt läßt das vermuten, daß in den 
allgemein mittelpaläolithischen Einheiten kein ausschlaggebender Anteil von E3-ähnlichen 
Rohmaterialeinheiten enthalten sein kann. 

d) Ergebnis der Experimente 

Wenn also tatsächlich ein Teil der Werkzeuge fehlt - zwischen 40 und 80 Stücke - dann sind in 
den allgemein mittelpaläolithischen Rohmaterialeinheiten aus dem Großen Schulerloch 
archäologische Einheiten enthalten, die auf der Grundlage der Indices den G-Schichten-
Inventaren ähneln. Parallelen zu den Inventaren im Abri I a S und zu E3 nehmen dann sogar ab. 
Würden aber zwischen 30 und 50 Werkzeuge mit bifazialen Retuschen fehlen, was bei den 69 
vorliegenden Artefakten dieser Art zwischen 30 und über 40% der geborgenen Stücke wären, 
würden sich die genannten Tendenzen noch verstärken. 

e) Einfluß auf die Beurteilung der Parallelen zu den Unteren Schichten 

Was die Unteren Schichten betrifft (Tab. III 27), konnten Parallelen zum Inventar A01 und in 
geringem Umfang auch zu den Inventaren A05 und A08 sowie zu den Unteren Schichten 
allgemein wahrscheinlich gemacht werden. Beim Inventar A01 der Unteren Schichten (Tab. III 
18) erreicht der Gii fast nur die Hälfte des Rumpf-Inventars aus dem Großen Schulerloch, 
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während Giii und Giv höher sind. Bifaziale Werkzeuge sind hingegen nur in geringem Umfang 
vertreten. Würde man entsprechend fehlende Werkzeuge dazuzählen, würden die Differenzen 
größer werden. 

Tabelle III 27: Werte und Indices für alle Rohmaterialeinheiten mit Ähnlichkeiten zu den Unteren Schichten incl. aller 
Rohmaterialeinheiten mit allgemein mittelpaläolithischem Bezug im Vergleich mit den Inventaren A01-A08 der Unteren 
Schichten (nach Weißmüller 1995, Tab. 14; 409-425). 

Bezüge n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
deutlich 324 274 178 11,7 15,2 29,8 17,4 36,5 6,2 2,2
fraglich 246 219 133 6,8 10,1 19,5 15,8 48,9 5,3 0,8
US A01 300 182 93 21,4 - 17,2 19,4 40,9 7,5 -
US A02 291 141 75 15,6 - 32 20 29,3 14,7 -
US A03 278 136 67 4,5 - 22,4 9 31,3 6 -
US A04 574 215 87 14,9 - 55,2 10,3 10,3 25,3 -
US A05 1147 269 53 9,3 - 69,8 9,4 5,7 30,2 -
US A06 284 115 59 4,4 - 52,5 18,6 15,3 15,3 -
US A07 351 126 63 12,7 - 22,2 25,4 31,8 11,1 -
US A08 135 34 11 20,6 - 18,2 27,3 18,2 9,1 -
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

Aufgrund einer SC-Form, die aber ebenso in den G-Schichten, jedoch nicht in Abri a S oder E3 
vorkommt, kann eine Verbindung zum Inventar A05 der Unteren Schichten hergestellt werden. 
Eine zweite Parallele stellen die SA-Formen dar, die in den Inventaren der Unteren Schichten 
und sonst nur noch mit einer unifazialen Variante in den G-Schichten zu finden sind (Abb. 37; 
41). Große Ähnlichkeiten bestehen zu einer Form aus A08, doch sind in diesem Inventar die 
Giii-Werte, wie auch in den anderen Inventaren der Unteren Schichten, vergleichsweise hoch 
(Weißmüller 1995, 410-24). Insgesamt gibt es also weniger Übereinstimmungen zu den Unteren 
Schichten, als zu den G-Schichten. 

3. Hochrechnung des ursprünglichen Fundbestandes 

Im Fundmaterial aus dem Großen Schulerloch läßt sich ein weiteres Rumpf-Inventar 
zusammenstellen (Tab. III 28), das sich durch das Vorkommen typisch mittelpaläolithischer 
Formen auszeichnet (Seite 97-106) und das die Rohmaterialeinheiten mit allgemein 
mittelpaläolithischen Bezügen und solche mit Parallelen zu Vergleichsinventaren umfaßt (Seite 
139-153; Abb. 41). Für dieses Rumpf-Inventar (Tab. III 28) sowie für das Gesamtmaterial (Tab. 
III 29) kann die Anzahl von Artefakten >2 cm sowie die Anteile von Abschlägen, Kernen und 
essentiellen Typen (Bordes 1984) mit den entsprechenden Werten für die Vergleichsinventare in 
Beziehung gesetzt werden (Tab. III 30). 

Tabelle III 28: Werte und Indices für das Rumpf-Inventar mit deutlich ausgeprägten mittelpaläolithischen Elementen. 
n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
528 409 315 10,5 12 35,6 14,6 32,4 9,2 11,4
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 

Tabelle III 29: Werte und Indices für das Gesamtmaterial aus dem Großen Schulerloch. 
n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
1692 1356 963 9,1 11,3 28,1 15,3 37,1 6,2 7,2
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 
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Tabelle III 30: Vergleich der Anzahl von Artefakten >2 cm sowie der Anteile von Abschlägen, Kernen und essentiellen Typen 
(Bordes 1984, 131-132) zwischen dem allgemein mittelpaläolithischen Rumpf-Inventar und dem Gesamtmaterial aus dem 
Großen Schulerloch sowie den Vergleichsinventaren (Daten nach Richter 1997; Böhner 1999). 
Inventar* n Artefakte >2 cm Abschläge % Kerne % n ess. % 
G Schulerloch mpal. 528 77,5 5,7 59,7
G Schulerloch gesamt29 1692 80,2 4,7 56,9
GS A01 4623 81,3 1 6,7
GS A02 2235 77,1 1,4 8,2
GS A03 1004 67,8 0,7 8,3
GS A04 1182 83,7 2,4 8,5
GS A05 2498 80,1 1,4 6,2
GS A06 3360 81,3 1,8 9,3
GS A07 872 69,5 1 7,5
GS A08 2755 76,6 1,6 8,1
GS A09 1590 68,6 1,8 10,5
GS A10 1254 65,2 1,8 6,2
GS A11 1220 71,1 2,2 3,4
GS A12 613 76,7 0,8 4,2
Abri I a S St 1189 71,1 1 15,6
Abri I a S m 2134 72,8 1,4 6,4
Abri I a S u 221 79,6 1,4 12,2
E3 2228 - 1,5 5,6
* Das Inventar Abri I a S oben wurde ausgeklammert, weil es nur neun essentielle Typen enthält. 

Der Überblick zeigt (Tab. III 30), daß das sicher mittelpaläolithische sowie auch das gesamte 
Material aus dem Großen Schulerloch einen Anteil an Abschlägen enthält, der gut dem des 
ursprünglich vorhandenen Materials entsprechen dürfte, da er bei den anderen Inventaren 
ähnliche Werte erreicht. Im Schnitt weisen alle Vergleichsinventare einen Anteil von ca. 1,5 % an 
Kernen und 7,4 % an essentiellen Werkzeugen auf30. Da beim Material aus dem Großen 
Schulerloch diese Werte deutlich um ein mehrfaches höher liegen, ist von einem selektiven, 
unvollständigen Fundbestand auszugehen. Aus dem Wertevergleich folgt, daß die ursprüngliche 
Fundmenge aus dem Großen Schulerloch etwa das 3,5fache des zu bearbeitenden Bestandes 
betragen haben müßte, wenn man den Anteil der Kerne zugrunde legt, jedoch fast das 8fache, 
wenn man sich an die Verhältnisse der essentiellen Typen hält. Wenn man jetzt noch 
berücksichtigt, daß ein Teil der Werkzeuge fehlen könnte - eine Größenordnung von 40-80 Stück 
erscheint hier möglich -, würde sich die tatsächliche Fundmenge noch geringfügig erhöhen. 
Demnach liegen mit dem Bestand aus der Grabung Birkner die Reste eines ca. 6000 - 13.000 
größere Artefakte (etwa >2 cm) umfassenden Fundkomplexes vor (Anhänge 1 u. 6). Geht man 
davon aus, daß Birkner mehr Wert auf kantenmodifizierte Artefakte als auf Kerne gelegt hat 
(Seite 4-6), erscheint ein Bestand von 10.000 oder mehr (größeren) Funden als realistische 
Schätzung. Diese Fundmenge entspräche etwa der Hälfte des Fundbestandes aus den G-
Schichten (Richter 1997, 69-124). Da in dem zu bearbeitenden Ensemble aus dem Großen 
Schulerloch nur 14 Artefakte < 2 cm vorhanden sind, ist davon auszugehen, daß kleine Artefakte 
fast vollständig fehlen. In Relation zu den Schätzungen für die Menge an Stücken > 2 cm und 
deren Verhältnis zu den G-Schichten, könnte der Gesamtumfang des Schulerlochmaterials 
50.000 Stück betragen haben. 

29 Im Fundbestand aus dem Großen Schulerloch gibt es nur 14 Stücke, die eine kleinere längste Abmessung (LAB) 
als 2 cm aufweisen. Aufgrund dieser geringen Anzahl wurde darauf verzichtet, diese Artefakte beim Vergleich 
auszuklammern.
30 Das Inventar Abri I a S Störung wird hier außer Acht gelassen, da es aufgrund der Grabungsmethode ebenfalls als 
unvollständig anzusehen ist und eine Auswahl des Raubgräbers darstellt (vgl. Böhner 1999, 60-62). 
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Der Aussagewert dieser Hochrechnungen wird aber nicht nur durch die Unsicherheiten bei der 
Fundüberlieferung beeinflußt. So könnten ganz andere Faktoren, wie etwa die Aktivitäten, mit 
denen die Inventarentstehung verbunden ist, eine Auswirkung auf das Verhältnis der hier 
ausgezählten Artefakttypen haben. So kann das Verhältnis von Kernen zu Abschlägen davon 
abhängen, ob der Abbau von Abschlägen und die Präparation von Rohknollen außerhalb oder 
innerhalb der Fundstelle stattfand; diesbezüglich zeigten sich bei der Analyse der débitage
verschiedener Schichten von Combe-Grenal beträchtliche Unterschiede (Fish 1981, Tab. 4). Da 
das Verhältnis von Abschlägen zur Gesamtmenge bei den Funden aus dem Großen Schulerloch 
etwa dem der anderen Vergleichsfundstellen entspricht, wird aber davon ausgegangen, daß der 
Anteil der Abschläge in etwa korrekt abgebildet ist. Dann wären auch die Levalloisindices als 
verläßlich zu betrachten, da diese ebenfalls Verhältnisse angeben. So liegt der typologische 
Levalloisindex für das Gesamtmaterial aus dem Großen Schulerloch, das ja wahrscheinlich auch 
einige jüngere Einheiten enthält, im Bereich der Werte für die G-Schichten. Die 
Gegenüberstellung von Gesamtmaterial und dem allgemein mittelpaläolithischen Rumpf-
Inventar zeigt zudem ähnliche Indexwerte. Das spricht dafür, daß der größere Teil des 
Fundbestandes mittelpaläolithisch ist. Dafür sprechen auch die nachweisbaren Abbaukonzepte, 
denn Levalloisabbau kombiniert mit diskoiden (meist unifazialen) Restkernen und der 
Verwendung von Kern-Abschlägen ist - mit Ausnahme der G-Schichten - in den 
Vergleichsinventaren, aber auch in anderen mittelpaläolithischen Fundensembles zu finden, wie 
etwa in der Grotte de Cotencher im Schweizer Jura (Bernard-Guelle 2004, Fig. 10-14). 

D) Das Kerninventar 
Der überwiegende Teil der Parallelen, die sich im Bestand aus dem Großen Schulerloch zeigen, 
weist zu den Inventaren der G-Schichten. Es ist denkbar, daß das die Masse des gesamten 
Fundmaterials betrifft, belegen läßt sich dies jedoch nicht. Die Rohmaterialeinheiten mit 
deutlichen Ähnlichkeiten zu den G-Schichten, solche, die zusätzlich auch Parallelen zu den Abri I 
a S-Inventaren unten, mitte und Störung aufweisen, sowie alle sicher mittelpaläolithischen 
Einheiten, werden als Kerninventar zusammengefaßt (Tab. III 31; Tab. 13). Es umfaßt somit die 
Rumpf-Inventare I, IV und V und beinhaltet insgesamt 415 Artefakte. 

Tabelle III 31: Das Kerninventar: Die Rumpf-Inventare I, IV und V. 
n n Abschläge n ess. iLte iLty Gii Giii Giv* iCh iBf°
415 316 249 10,8 12 34,5 14,1 33,7 7,6 11,2
*für das Große Schulerloch Typen 42-44; ° bifaziale intentionale Retuschen/ess. Werkzeuge nach Bordes (1984). 
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1. Rohmaterial und Grunddaten des Kerninventars 

a) Ausgangsformen des Kerninventars 

Tabelle III 32: Ausgangsformen des Kerninventars. 
Ausgangsform n % 
Abschläge 316 76,1 
Plattige Rohformen 12 2,9 
Thermische Bruchstücke 3 0,7 
Sonstige Rohformen 84 20,2 
Gesamtsumme 415 100 

Im Vergleich zum Gesamtmaterial (Tab. II 3) sind im Kerninventar plattige und sonstige 
Rohformen häufiger vertreten (Tab. III 32). Dies liegt sehr wahrscheinlich an der Bedeutung 
bifazialer Werkzeuge für die Bildung des Kerninventars, die nicht immer an Abschlägen gefertigt 
sind.

b) Die Erhaltung der Abschläge 

Tabelle III 33: Erhaltung der Abschläge des Kerninventars. 
Erhaltung n % von n = 316 n % 
Vollständig 7 2,2 
Weitgehend vollständig 86 27,2 

93 29,4 

Länge beeinflußt 35 11,1 
Breite beeinflußt 15 4,7 
Dicke beeinflußt 0 0 
Länge und Breite beeinflußt 75 23,7 
Länge und Dicke beeinflußt 2 0,6 
Breite und Dicke beeinflußt 0 0 
Alle Werte beeinflußt 78 24,7 

205 64,9 

Ohne Aussage 18 5,7 18 5,7 
Gesamtsumme 316 100 316 100 

Knapp 1/3 der Abschläge sind vollständig bzw. weitgehend vollständig, während fast 2/3 
unvollständig vorliegen (Tab. III 33). Diese Mengenverhältnisse entsprechen sehr gut denen des 
Gesamtmaterials (Tab. II 9). 

Tabelle III 34: Fragmentierung der Abschläge des Kerninventars. 
unvollständige Abschläge n % von n = 205 n % 
Durch Schlag 13 6,3 
Durch Biegebruch/ Kompression 15 7,3 
Durch Schlag und Biegebr./ Kompr. 3 1,5 
Unklare Ursache 80 39 

111 54,1 

Ohne Aussage 29 14 29 14 
Unfragmentiert 65 31,7 65 31,7 
Gesamtsumme 205 100 205 100 

Von den unvollständigen Abschlägen aus dem Kerninventar ist über die Hälfte zerbrochen (Tab. 
III 34). Das entspricht etwa der Größenordnung dieser Werte für die Inventare des Abri I a S 
und E3 der Sesselfelsgrotte (Böhner 1999, Tab. 13) und es ist ein etwas höherer Wert als für das 
Gesamtmaterial (Tab. II 10), der bei knapp unter 50 % liegt. Etwa 1/3 der unvollständigen 
Abschläge sind nicht zerbrochen, sondern intensiv modifiziert. 
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In den Inventaren in Abri I a S und E3 sind zwischen 57% und 70% der Abschläge vollständig, 
im Schnitt sind das knapp 2/3 (Böhner 1999, Tab. 13). In den Unteren Schichten sind von 
insgesamt 1214 Abschlägen 742 vollständig erhalten (Weißmüller 1995, 116 Tab. 14), das sind 
61,1%. Für die G-Schichten liegen diesbezüglich keine Werte vor. Der Vergleich zeigt aber 
deutlich, daß das Kerninventar einen sehr hohen Anteil unvollständiger Abschläge aufweist. Die 
Hauptursachen dafür sind in Grabungsmethode und Auswahl der Artefakte durch die Ausgräber 
zu suchen, die modifizierte und damit unvollständige Artefakte bevorzugten. Daß ein Großteil 
der débitage fehlt, konnte ja bereits rekonstruiert werden.

c) Abmessungen 

Tabelle III 35a: Längste Abmessung (LAB), Länge, Breite und Dicke der Abschläge und Kerne des Kerninventars mit Mittelwert 
(MW) und Standardabweichung (Staw). 
Werte LAB Länge Breite Dicke 
 n MW Staw n MW Staw n MW Staw n MW Staw 
Alle 415 42,8 12,6 415 39,8 20 415 31,3 9,7 415 11,2 5,4 
Alle vollst. 
Werte 

138 45,2 12,3 153 41,3 13,6 177 32,9 9,7 268 11,2 5,7 

Alle vollst. 
Abschläge

93 44,8 12,3 108 40,6 14 130 32,6 9,7 218 10,4 4,7 

Kerne 28 51,9 11,2 28 47,7 14,9 28 37,6 11,6 28 19 8,2 
Bei „Alle vollst. Werte“ wurden jeweils nur vollständige Maße berücksichtigt, daher ist die Summe, auf der ein Mittelwert beruht, jeweils eine andere. 

Tabelle III 35b: Längste Abmessung (LAB), Länge, Breite und Dicke der Abschläge und Kerne für die Vergleichsinventare mit 
Mittelwert (MW) und Standardabweichung (Staw). 

LAB Länge Breite Dicke vollständige Artefakte und 
Kerne*

n
MW Staw MW Staw MW Staw MW Staw 

E3 alles >2cm 1330 35,8 12,6 32 13,1 26,1 10,2 8,5 5 
E3 vollst. Abschl. 588 38,7 11,2 34,3 11,8 28,6 9,6 8,4 3,8 
E3 Kerne 34 50,7 11 48,5 10,3 39 10,9 19,6 7 
Abri I mitte, alles >2cm 1521 37,3 14,1 32,7 15 27,2 10,6 7,7 4,4 
Abri I mitte, Abschl. vollst. 524 41,7 12,6 37,1 13,6 30,3 10,9 8,2 4,3 
Abri I gesamt, Abschl. vollst. 820 41,3 12,9 37 13,6 29,7 11 8,2 4,1 
Abri I mitte Kerne 29 53,7 15,8 51,6 14,6 40,3 13 18,4 6,8 
US gesamt alle 1087 - - 38,5 - 31,6 - - - 
US ges. Abschl. vollst. 578 - - 35,8 - 29,5 - - - 
US gesamt Kerne 32 - - 44,8 - 39,1 - - - 

* Die unpublizierten Daten für Abri I a S und E3 von Utz Böhner zur Verfügung gestellt; für die Unteren Schichten nach Weißmüller 1995, 134 - diese Werte 
beziehen sich auf die in seinem Katalog aufgenommenen Stücke und vollständige Abschläge. 

Die Zusammenstellung der Artefaktmaße zeigt (Tab. III 35), daß Längen und Breiten in E3 im 
Schnitt kleiner sind als in Abri I a S mitte. Gleiches gilt in Bezug auf den gesamten Bestand von 
Abri I a S. Die Dicken sind jedoch in E3 größer als im Abri I a S; das trifft für alle Artefakte zu. 
Ursache könnte ein geringerer Anteil an Levalloisprodukten sein, da Levalloiskerne 
typischerweise flach sind (Boeda 1994, 5-10). 
Dagegen sind die Maße von Abschlägen und allen Artefakten des Kerninventars größer als bei 
den beiden anderen Fundkomplexen. Damit wird die schon auf anderen Wegen beobachtete 
Tendenz bestätigt (Seite 148-153), daß diese Inventare Unterschiede zum Kerninventar 
aufweisen. Bei den Kernen zeigen die aus dem Abri I a S die größten Abmessungen. Im 
Vergleich mit den Unteren Schichten gesamt läßt sich erkennen, daß die Artefakte des 
Kerninventars im Schnitt größer sind. Ähnliche Werte werden nur von zwei Inventaren der 
Unteren Schichten erreicht: A01 und A06 (Weißmüller 1995, 410; 420). Für die G-Schichten gibt 
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es keine direkt vergleichbaren Angaben. Eine Tabelle enthält Dicken und Breiten von 
Abschlägen, die keiner Abschlagkategorie zugewiesen werden konnten (vgl. Richter 1997, Tab. 
7.12) und modifiziert sind (Richter 1997, Tab. 7.14). Sie liegen meist deutlich unter denen aus 
dem Kerninventar, jedoch entsprechen die der Inventare A10-12 den Werten des Inventars aus 
dem Großen Schulerloch. 
Insgesamt zeigt sich im Vergleich mit Abri I a S und Sesselfelsgrotte, daß die Stücke aus dem 
Kerninventar tendenziell große Abmessungen besitzen. Die besten Übereinstimmungen - wenn 
auch nur bedingt vergleichbar - finden sich in den Inventaren A10-12 der G-Schichten und A06 
und A01 der Unteren Schichten. Letztere scheinen aufgrund des Vorkommens großer, körniger 
Kreideknollen hohe Werte aufzuweisen. Im Kerninventar ist fast die Hälfte der körnigen Var 21 
enthalten. Diese Varietät zeigt aufgrund der Stücke der Rohmaterialeinheit 119 auch gute 
Parallelen zum Inventar A01 der Unteren Schichten. Möglicherweise erklärt die Bevorzugung 
großer Kreideknollen in A01, die auf ähnliche Weise wie im Kerninventar zerlegt wurden, die 
Übereinstimmungen (Seite 125-128). 

d) Verhältnis von Abschlägen und Kernen 

Tabelle III 36: Das Verhältnis vollständiger Abschläge zu den Kernen im Kerninventar und in den Vergleichskomplexen Abri I a 
S, E3 (Daten nach Böhner 1999, Tab. 20), G-Schichten (Daten nach Richter 1997, Abb. 59-116) und Untere Schichten (Daten 
nach Weißmüller 1995, 134). 

Abri I mitte E3 US gesamt Kerninventar Verh. vollst. 
Abschläge/Kerne 18,1 17,3 18,1 3,3 

Das Verhältnis von vollständigen Abschlägen zu Kernen (Tab. III 36) ist für Abri I a S, E3 und 
US gesamt gut vergleichbar. Dagegen fällt das Kerninventar völlig aus dem Rahmen, denn dort 
gibt es weitaus mehr Kerne bzw. viel zu wenige Abschläge. Damit gibt es sich auch auf diesem 
Weg als weitgehend unvollständig zu erkennen. 

2. Ausgangsformen und Artefaktkategorien 

a) Überblick 

Tabelle III 37: Ausgangsformen und Artefaktkategorien für das Kerninventar. 
Ausgangsformen31: Abschläge sonst. Formen plattige Formen therm. Fragm. gesamt 
Artefaktkategorie n % n % n % n % n % 
Kern 5 17,9 22 78,6 1 3,6 0 - 28 100 
Werkzeug 27 57,4 16 34 3 6,4 1 2,1 47 100 
Fragm. v. Werkzg. 9 45 6 30 5 25 0 - 20 100 
Bohrer oder partiell 
retuschiert 

45 84,9 7 13,2 1 1,9 0 - 53 100 

Fragment von 
Bohrer/ part. R. 

2 100 0 - 0 - 0 - 2 100 

Benutzt/
ausgesplittert

6 75 2 25 0 - 0 - 8 100 

31 Die Kategorie „Kern und Werkzeug“ ist hier nicht separat aufgeführt, sondern bei den Kernen subsumiert. 
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Die meisten Kerne sind aus sonstigen Ausgangsformen gearbeitet, fünf sind an Abschlägen 
angelegt (Tab. III 37). Plattige Rohformen hatten dafür keine Bedeutung. In den G-Schichten 
dienten plattige Formen gelegentlich für Kerne (Richter 1997, 142-144). In den Unteren 
Schichten gibt es keine eindeutigen Kerne aus Platten, im Abri I a S und E3 treten Plattenkerne 
vereinzelt auf (Böhner 1999, 123-124). 
Die meisten Werkzeuge sind aus Abschlägen gefertigt, bei etwa einem Drittel läßt sich die 
Ausgangsform nicht mehr feststellen; von diesen 16 Stücken sind 13 bifazial flächig überarbeitet. 
Plattige Ausgangsformen treten relativ häufig bei Werkzeugbruchstücken auf. 

b) Intentional modifizierte Artefakte 

i. Ausgangsformen und Erhaltung der Werkzeuge 

Tabelle III 38: Ausgangsformen und die Artefaktkategorie Werkzeug (ohne Werkzeugfragmente). 
Ausgangsformen Abschläge sonst. Rohst. plattige Formen therm. Fragm. gesamt 
Artefaktkategorie n % n % n % n % n % 
Werkzeug 23 65,7 9 25,7 2 5,7 1 2,9 35 100 
Kern und Werkzeug 1 50 1 50 0 - 0 - 2 100 
Werkzeug und Bohrer 1 11,1 7 77,8 1 11,1 0 - 9 100 
Benutztes Werkzeug 3 100 0 - 0 - 0 - 3 100 
Gesamtsumme 28 57,1 17 34,7 3 6,1 1 2 49 100 

Die meisten Werkzeuge sind an Abschlägen gefertigt (Tab. III 38); bei 1/3 läßt sich die 
Ausgangsform nicht erkennen. Die meisten dieser „sonstigen Rohstücke“ sind bifazial bearbeitet. 
Plattige Rohformen sind selten als Ausgangsformen für Werkzeuge zu belegen. Damit zeigt sich 
ein deutlicher Unterschied zu den Inventaren des Abri I a S, in denen ca. 50% der bifazialen 
Werkzeuge aus Plattenhornstein gefertigt sind (Böhner 1999, 170). 

Tabelle III 39: Erhaltung der Werkzeuge. 
Artefaktkategorie n % von n = 69 
vollständige Werkzeuge 14 20,3 
fragmentierte Werkzeuge 26 37,7 
ohne Aussage 9 

49
13

Werkzeugbruchstücke 20 29 
Gesamtsumme 69 100 

Fast 38% der Werkzeuge sind fragmentiert (Tab. III 39). Nur 20% der Stücke mit regulären 
Retuschen sind vollständig. Im Inventar Abri I a S mitte sind 33% aller Werkzeuge fragmentiert 
und 56% aller Stücke mit regulären Retuschen vollständig. Im Inventar Störung betragen diese 
Werte 21,5% und 70,1%, in E3 21,6% und 58,7% (Böhner 1999, Tab. 20). Für die anderen 
Inventare liegen diesbezüglich keine Daten vor. 
Augenscheinlich sind im Kerninventar deutlich mehr zerbrochene und viel weniger vollständige 
Werkzeuge vorhanden als in den Vergleichsinventaren; allerdings gehen die Werte der 
Vergleichsfundstellen von den essentiellen Typen nach Bordes aus, während beim Großen 
Schulerloch nur regulär modifizierte Stücke als Grundlage dienten (Seite 43-44). Der Grund für 
diese abweichende Vorgehensweise ist, daß es nicht sinnvoll ist, sich zu überlegen, ob gekerbte 
und gezähnte Stücke oder irreguläre Retuschen vollständig sind. Berücksichtigt man die 
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unterschiedliche Zählung, entsprechen die Werte des Kerninventars in etwa denen aus den 
Vergleichsinventaren.

ii. Werkzeug- und Typenspektrum (Tab. 11) 

Die Tabelle (Tab. 11) veranschaulicht, wie Bordes-Typen und Artefaktkategorien im 
Kerninventar korrelieren. Gleichzeitig erweitert sie die Bordes-Liste um eine weitere Dimension. 
Sie ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der Artefaktansprache und zeigt, daß essentielle 
Typen nach Bordes und Werkzeuge, wie der Begriff  in vorliegender Untersuchung verwendet 
wird, nicht das Gleiche sind (Seite 43-44). Einige der bifazialen Werkzeuge sind nicht in der 
Bordes-Liste erfaßt, weil sie keinem der Typen entsprechen. Die Auflistung zeigt zudem, daß es 
auch kompliziertere Fälle der Zuordnung gab. Bei einem Werkzeug, das als Schaber typisiert 
wurde, ist der Fall klar; weist das Werkzeug noch eine Bohrerspitze auf, fällt diese nach der 
Bordes’schen Methode unter den Tisch. In der Tabelle wird sie aber sichtbar, weil das Stück in 
der Artefaktkategorie „Werkzeug und Bohrer“ landet. Da man sich bei der Anwendung der 
Typologie von Bordes in der Regel auf einen Typ beschränken muß, kann ein und derselbe 
Bordes-Typus verschiedenen Artefaktkategorien entsprechen. So finden sich unter den Stücken 
aus dem Großen Schulerloch, die den Bordes-Typen 42-44 zugewiesen wurden, auch einige, die 
sich als Bohrer ansprechen lassen. Meist sind das gezähnte Stücke, bei denen zwei angrenzende 
Kerben einen spitzen Fortsatz bilden. Sie wurden als atypische Bohrer klassifiziert 
Außerdem läßt sich der Tabelle (Tab. 11) entnehmen, daß nur wenige der jungpaläolithischen 
Typen als Werkzeuge klassifiziert wurden. Die Masse wird von atypischen Bohrern (Bordes-Typ) 
gestellt. Damit liegt nahe, daß bei den jungpaläolithischen Indices die Unterschiede zu den G-
Schichten (Seite 148-153) nicht allzu hoch zu bewerten sind. 

Im Kerninventar gibt es 28 Stücke mit bifazialen Modifikationen, bei 69 Artefakten mit 
intentionalen Retuschen - Werkzeuge, fragmentierte Werkzeuge und Werkzeugbruchstücke (Tab. 
III 39) - macht das einen Anteil von 40,6% aus. 
Darunter befinden sich drei der insgesamt vier spindelförmigen Doppelspitzen des 
Fundbestandes (Taf. 62, 4; 82, 4) und die einzige blattförmige (Taf. 52, 2 u. 3). Zu den 
moustéroiden Formen gehört eine Hache moustérienne (Taf. 52, 1). 
An asymmetrischen Faustkeilblättern sind zwei Exemplare vorhanden (Taf. 60, 3; 79, 1), dazu 
kommt eine in den Vergleichsinventaren nicht auftretende symmetrische Form (Taf. 62, 6). Von 
den vier bifazialen Halbkeilen (C-Form) liegen die zwei dreieckförmigen und ein tropfenförmiger 
im Kerninventar vor (Taf. 50, 6; 54, 5; 83, 2). Ein weiteres Keilchen weist basal einen partiell 
natürlichen Rücken auf. Außerdem sind ein Keilmesser (Taf. 20, 5 u. 6) und ein weiteres Stück 
mit bifazialer Retusche gegenüber einem Rücken (Taf. 66, 3) vorhanden. Von sechs weiteren 
bifazial modifizierten Stücken weisen vier einen Rücken auf, drei sind fragmentiert (Taf. 53, 7; 71, 
1). Daneben liegen beide Exemplare der Sonderform D vor (Taf. 49, 3 u. 4; 66, 2). Von 
insgesamt 20 Werkzeugbruchstücken sind neun bifazial modifiziert. Dazu gehört eine BB-Form 
(Taf. 45, 2) und auch die BC-Form (Taf. 61, 6). 
Die kleinere der beiden B-Formen ist ebenfalls im Kerninventar vorhanden (Taf. 66, 1), sie 
wurde als Moustiérspitze typisiert. Der Rest der Werkzeuge setzt sich überwiegend aus 
Einfachschaberformen, zwei Winkelschabern und einem Transversalschaber zusammen. Doppel- 
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und Konvergenzschaber sind keine darunter. Zwei Kratzer und ein Bohrerfragment wurden 
ebenfalls zu den Werkzeugen gezählt. Das Spektrum ist durch typische Micoquien/KMG-
Formen charakterisiert (vgl. Bosinski 1967, 42-56). Doch sind auch einige Moustiérformen 
darunter.

c) Rohmaterialspektrum und Werkzeuge 

Tabelle III 40: Rohmaterialspektrum und Rohmaterialverteilung der Werkzeuge (Wz.) für das Kerninventar (Ke.) im Vergleich mit 
dem gesamten Fundbestand (Ges.). 
 Jurahornsteine Kreidesilices sonstiges Rohmaterial 
Varietät 930 11 110 111 112 113 12 13 14 15 16 17 18 19 355 21 22 23 3 4 5 1 
Ges. 71 87 53 34 56 28 138 8 54 19 60 33 6 6 119 223 33 589 19 6 14 27 
Ke. 1 57 18 0 0 4 46 8 0 0 24 8 0 0 3 110 15 100 19 0 0 2 
% Ke. 1,4 65,5 34 0 0 14,3 33,3 100 0 0 40 24,2 0 0 2,5 49,3 45,5 17 100 0 0 7,4 
Ges. % 38,8 57,3 1,1 ,4 ,8 1,6 
Ke. 166 228 19 0 0 2 
% n=415 40 55 4,6 - - ,4 
Ges. Wz. 13 17 15 5 5 4 31 2 10 4 14 11 0 1 19 3 4 45 7 1 3 9 
Ke. Wz. 0 15 5 0 0 0 12 2 0 0 7 5 0 0 1 2 2 10 7 0 0 1 
% Ke. 0 88,2 33,3 0 0 0 38,7 100 0 0 50 45,5 0 0 5,3 66.7 50 22,2 100 0 0 11,1 
Ges. Wz. % 59,2 31,8 3,1 ,4 1,3 4 
Ke. Wz. 46 15 7 0 0 1 
% n=69 66,7 21,7 10,1 - - 1,4 

Aus der Rohmaterialverteilung im gesamten Fundbestand und im Kerninventar ergibt sich (Tab. 
III 40), daß in letzterem Werkzeuge überproportional vertreten sind. Ursache ist, daß diese bei 
der Bildung des Kerninventars oft ausschlaggebend für die Zuordnung einer Rohmaterialeinheit 
waren. Die Tabelle zeigt aber auch, daß im Kerninventar vor allem Werkzeuge aus Jurahornstein 
vorkommen.

d) Kernformen und Abbaukonzepte 

Tabelle III 41: Kernformen im Kerninventar. 
Gruppe Form Konzept/ Methode n n % 

orthogonal 3 
unipolar 1 Levallois
ein Zielabschlag 

5
1

17,9

Abbau von Längskante und Abbauflächenpräparation 1 1 3,6 
Eine planparallele Abbaufläche 

Barrenförmig 1 1 3,6 
bevorzugte Abbaufläche und 
zentripetaler Abbau 

5
Diskoid

irregulär
8

3
28,6Mindestens zwei winklig 

zueinander stehende 
Abbauflächen

Mehrflächig 1 1 3,6 
Kern mit bipolarer Abbaufläche 0 0 - 

planparallele Abbaufläche ohne Präparation 2 
konische Kerne 1 
partielle winklige Abbauflächen 2 
lamellare und längliche Negative 1 

Sonderformen

Sonstige

10

4

35,7

Nicht regelhafte Kerne  2 7,1 
Summen 28 28 100 
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Tabelle III 42: Ausgangsformen der Kernformen im Kerninventar. 
Ausgangsformen: Abschläge sonst. Rohst. plattige Formen therm. Fragm. gesamt 
Kern n n n n n 
Levallois 0 5 0 0 5 
Längskante 0 1 0 0 1 
barrenförmig 0 1 0 0 1 
diskoid 1 7 0 0 8 
mehrflächig 0 1 0 0 1 
bipolar 0 0 0 0 0 
Sonderformen 4 5 1 0 10 
nicht regelhaft 0 2 0 0 2 

Im Kerninventar befinden sich fünf Levalloiskerne (Tab III 41 u. 42). Drei davon zeigen ein 
orthogonales Abbaumuster (Taf. 54, 3; 68, 1; 68, 2), einer ein unipolares (Taf. 43, 1 u. 2), und 
einer diente der Gewinnung eines Zielabschlages (Taf. 79, 2). Bei einem Kern wurde die 
Längskante als Schlagfläche genutzt (Taf. 2, 3), einer ist barrenförmig (Taf. 62, 3). Bei fünf 
Kernen wurde eine Fläche bevorzugt zentripetal nach dem diskoiden Konzept abgebaut (Taf. 4, 
1; 18, 1 u. 2; 21, 4; 27, 2), einer davon war ein Abschlag (Taf. 63, 1). Im Kerninventar ist auch der 
einzige mehrflächige Kern enthalten (Taf. 13, 1). Insgesamt gibt es zehn Sonderformen (Taf. 1, 3; 
6, 5; 35, 1; 50, 3; 82, 7), darunter sind ein pyramidenförmiger (Taf. 57, 6), zwei mit partiell 
winkligen Abbauflächen sowie ein rätselhaftes Stück mit lamellaren/länglichen Negativen (Taf. 
72, 4). Zwei Kerne lassen nichts anderes als Abschlagnegative erkennen und können keinem 
Konzept zugewiesen werden. 

Kernformen und Abbaukonzepte spielten für die Bildung des Kerninventars nur eine geringe 
Rolle. Es handelt sich überwiegend um Stücke des allgemein mittelpaläolithischen Bestandes 
(Seite 148-151) sowie denjenigen Kerne, die sich in Einheiten mit Ähnlichkeiten zu den G-
Schichten befinden. Da sie die Bildung des Kerninventars kaum beeinflußten, besitzt der 
Vergleich mit den Kernformen der Inventare des Abri I a S und der Sesselfelsgrotte einige 
Aussagekraft.
Levalloiskerne sind zwar im Abri I a S gut vertreten (Seite 98-103), doch kommt hier nur einer 
mit orthogonalem Muster vor, in E3 ist diese Variante gar nicht belegt. Für die Unteren 
Schichten ist dies ebenfalls ungewiß, während sie in den G-Schichten sicher nachgewiesen sind 
(Richter 1997, 149). Der Levalloiskern mit einem Zielabschlag findet keine Parallelen in Abri I a S 
und E3, dafür aber in den G-Schichten und den Unteren Schichten. Hingegen fehlen im 
Kerninventar, wie überhaupt im Großen Schulerloch, bipolar und zentripetal abgebaute 
Levalloiskerne, wie sie im Abri I a S, in E3 und in den G-Schichten auftreten. Die Analyse der 
Abschlagformen zeigt jedoch, daß letztere vorhanden gewesen sein könnten (s.u.). 

Kerne mit Abbau von der Längskante und Abbauflächenpräparation sind in keinem 
Vergleichsinventar vorhanden. Der einzige barrenförmige Kern aus dem Kerninventar findet nur 
im Inventar Abri I a S unten ein Gegenstück, sonst ist diese Kernform ebenfalls nicht belegt. 
Häufig sind im Kerninventar diskoide Kerne mit einer bevorzugt zentripetal abgebauten Seite. 
Im Abri I a S kommen sie hingegen nur mit einem, in E3 immerhin mit zwei Exemplaren vor. In 
den Unteren Schichten sind einige in den jüngeren Inventaren A01-04 vertreten (Seite 101-103). 
Im G-Komplex gibt es zwar zahlreiche „diskomorphe“ Kerne (Richter 1997, 7.10), doch wird 
von Richter angenommen, daß dieses Konzept kaum vertreten ist, da Pseudo-Levalloisformen 
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weitgehend fehlen (Richter 1997, 171 Tab. 7.12). Die „diskomorphen“ Kerne werden hingegen 
als Restkerne anderer Konzepte, etwa des Levalloiskonzepts, gedeutet (Richter 1997, 151) und 
dafür die Bedeutung des Quina-Konzepts herausgestellt, dem allerdings keine typischen 
Kernformen zugewiesen werden konnten (Richter 1997, 165). Bei der Klassifikation der 
Abschlagsformen für das Material aus dem Großen Schulerloch wurde darauf hingewiesen, daß 
die Ansprache der Pseudo-Levalloisformen bei der Bearbeitung des G-Komplexes offenbar 
anders gehandhabt wurde (Seite 98-107), so daß sich bei Anwendung entsprechender Kriterien 
wohl einige der „Quina-Abschläge“ als Pseudo-Levalloisprodukte herausstellen würden (vgl. etwa 
Richter 1997, Abb. 152, 6). In den G-Schichten kommen keine diskoiden Kerne im Sinne Bo das
vor (Richter 1997, 151), aber das ist ebenso im Großen Schulerloch der Fall (Seite 44-64). Die 
von Richter (1997, 151) geäußerte Vorstellung, daß „diskomorphe“ Kerne Restprodukte anderer 
Abbaukonzepte sein können, ist durchaus plausibel (vgl. Bordes 1988, 97), denn wenn etwa bei 
einem zentripetal abgebauten oder auch in dieser Weise präparierten Levalloiskern auf die 
Aufrechterhaltung des Abbauwinkels und auf weitere Präparation verzichtet wird, werden 
zwangsläufig gewölbtere Abbauflächen und spitzere Abbauwinkel entstehen. Ein 
„diskomorpher“ Kern kann auf diese Weise zurückbleiben. Im Falle des Großen Schulerlochs 
zeigt die Mehrheit der diskoiden Restkerne keine Überbleibsel von Abbauflächenpräparation, 
hingegen ist eine deutliche Trennung der beiden Konzepte am Rohmaterial zu erkennen, da 
Levalloisabbau bevorzugt an Jurahornsteinen, diskoider Abbau hingegen an Kreidesilices 
vorgenommmen wurde (Abb. 38). Völlig abgebaute, aber dennoch klare Levalloiskerne belegen 
hingegen, daß das Konzept bis zum Ende durchgehalten wurde. Darüberhinaus liegen zahlreiche 
klare Pseudo-Levalloisprodukte aus dem Großen Schulerloch und auch aus dem Kerninventar 
vor. Das Rätsel erklärt sich wohl entweder damit, daß unterschiedliche Kriterien zum Einsatz 
gekommen sind, die Ähnlichkeiten verschleiern, oder daß sich tatsächlich die beiden 
Fundensembles in diesem Punkt deutlich unterscheiden, obwohl sonst viele Übereinstimmungen 
bestehen.
Zu dem einzigen mehrflächigen Kern des Bestandes aus dem Großen Schulerloch, der auch Teil 
des Kerninventars ist, gibt es keine Vergleiche aus dem Abri I a S, E3 und den Unteren 
Schichten, in den G-Schichten treten solche Kerne dagegen auf (Richter 1997, Tab. 7.13). 

Bei den Sonderformen und nicht regelhaften Kernen ist es oft nicht möglich zu sagen, ob sie in 
den Vergleichsinventaren vorhanden sind, da solche Stücke selten abgebildet und beschrieben 
sind. Einfache Kerne mit planparalleler Abbaufläche ohne Präparation sind jedenfalls im Abri I a 
S/ mitte und den Unteren Schichten belegt und sehr wahrscheinlich auch in den G-Schichten 
vorhanden. Pyramidenförmige Kerne gibt es im Abri I a S/ mitte und auch aus den Unteren 
Schichten.
Zu den Kernabschlägen des Kerninventars finden sich mindestens sechs Belege im Abri I a S, 
jedoch gibt es hier aus der mittleren Fundschicht zweimal den Nachweis des Abbaus auf der 
Dorsalfläche, der in dieser Form im Großen Schulerloch nicht auftritt (Seite 44-62), in E3 sind 
Kern-Abschläge kaum zu finden. Für die G-Schichten sind 22 Kernabschläge belegt (Richter 
1997, 172), einige sind auch in den Unteren Schichten erkannt worden. Stücke mit lamellaren 
oder länglichen Negativen kommen in den G-Schichten und vereinzelt auch in den Unteren 
Schichten vor, im Abri I a S und in E3 fehlen sie. 
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Tendenziell zeigen sich im Kernformenspektrum die größten Unterschiede zum Inventar E3, 
viele Übereinstimmungen gibt es hingegen zu den G-Schichten, auch zu den Unteren Schichten, 
während zum Abri I a S größere Differenzen bestehen. Der einzige Unterschied zwischen 
Kerninventar und den G-Schichten ist das Fehlen des diskoiden Konzepts in letzterem. 

e) Abschlaganalyse 

i. Natürliche Flächen 

Tabelle III 43: Anteil natürlicher Flächen auf den Abschlägen des Kerninventars. 
nat.
Flächen

0-1% 1-33% 33-66% 66-99% 99-100% unklar 

n % n % n % n % n % n % alle Abschl. 
(n=316) 148 46,8 119 37,7 31 9,8 14 4,4 3 0,9 1 ,3 

Tabelle III 44: Anteil natürlicher Flächen auf den vollständigen Abschlägen des Kerninventars. 
nat.
Flächen

0-1% 1-33% 33-66% 66-99% 99-100% unklar 

n % n % n % n % n % n % vollst.
Abschl.
(n=93)

38 40,7 40 43 10 10,8 5 5,4 0 - 0 - 

Im Schnitt weisen über 4/5 der Abschläge keine oder nur geringe Kortexreste auf (Tab. III 43 u. 
44). Diese Werte sind mit denen für die Inventare des Abri I a S und E3 gut vergleichbar, auch 
wenn dort die Grenzen anders gezogen wurden (Böhner 1999, Tab. 17). Für die übrigen 
Vergleichsinventare liegen keine entsprechenden Daten vor. Die aufgezeigten Parallelen legen 
aber nahe, daß Kortexabschläge nicht durch bewußte Auswahl der frühen Bearbeiter 
unterrepräsentiert sein müssen (Seite 18-21). 

ii. Abschlagarten 

Tabelle III 45: Abschlagarten im Kerninventar. 
Abschl.-Art 
n = 316 

Entrindung
Rücken

Kernkante
Rücken
natürlich

Modifikation
aus Ventral-

fläche
sonstige

n 32 58 48 5 1 172 
% 10,1 18,4 15,2 1,6 0,3 54,4 

Tabelle III 46: Entrindungsabschläge im Kerninventar. 
Kortex mehr als 66% 33-66% <33% Entrindungs-

abschläge 10 11 11 
% 31,3 34,3 34,3 

Abschläge, die der Entrindung dienten - das muß nicht nur bei der Kernpräparation, sondern 
kann auch bei der Werkzeugmodifikation passiert sein -, machen nur etwa 1/10 der Abschläge 
aus (Tab. III 45). Gut 1/3 dieser Abschläge (Tab. III 46) weist zudem eine Kortexbedeckung von 
unter 33% auf, bei einem Drittel liegt der Wert über 66%. Dies legt nahe, daß vorpräparierte 
Knollen in die Fundstelle eingebracht wurden. Modifiaktionsabschläge sind nur mit fünf Stücken 
vertreten, doch erscheint dies vor dem Hintergrund der Fundüberlieferung ein relativ hoher Wert 
für die tendenziell kleinen Abschläge zu sein. Ventralabschläge sind nur durch ein singuläres 
Exemplar vertreten. Das wirkt in Anbetracht der fünf Kernabschläge wenig, doch produzierten 
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diese Kerne stets nur wenige Abschläge (Seite 44-62), und wahrscheinlich wurden solche 
Abschläge auch außerhalb der Fundstelle verwendet. 

Tabelle III 47: Rückenabschläge (Seite 65-67) und ihre Kombination mit Kernformen im Kerninventar. 
Bearbeitete Kernkante Natürlicher Rücken Rücken-

abschläge Debord.
parallel 

Debord.
quer

Debord. Pseudol. 
Abschläge

Pseudol.
Spitzen

Debord.
parallel 

Debord.
quer

Debord
.

Pseudol.
Abschläge

Pseudol.
Spitzen

n 3 3 4 19 29 24 7 12 5 0 
% 2,8 2,8 3,8 17,9 27,4 22,6 6,6 11,3 4,7 - 
Kerne* - 5 diskoide 5 diskoide, 1 Levallois - 
* Bezieht sich auf Levallois- und diskoide (incl. irreg.) Kerne, die jeweils zusammen mit diesen Abschlagsformen in einer Rohmaterialeinheit auftreten. 

Die Zusammenstellung von Rückenabschlägen und Kernformen (Tab. III 47) zeigt, daß Pseudo-
Levalloisabschläge und Pseudo-Levalloisspitzen in fünf Rohmaterialeinheiten des Kerninventars 
mit diskoiden Kernen verknüpft (Rohmaterialeinheit: 267, 293, 318, 641) sind, einmal ist es ein 
irregulär diskoider Kern (Rohmaterialeinheit 111). Zweimal handelt es sich dabei um Werkstücke, 
die diese Verbindung sicher belegen. Kombiniert sind diese Abschlagsarten auch mit dem 
einzigen mehrflächigen Kern, dem einzigen mit Abbau von der Längskante und 
Abbauflächenpräparation, einem partiell diskoiden Kern, zwei Kern-Abschlägen und sonstigen 
Formen. Niemals sind diese Abschlagsformen aber zusammen mit Levalloiskernen zu finden. 
Daß solche Kernkantenabschläge hauptsächlich beim diskoiden Abbau auftreten, wurde bereits 
bei vielen mittelpaläolithischen Fundstellen in Europa festgestellt (z.B.: Brenet/ Folgado 2003, 
Tab. 6; Bernard-Guelle 2004, Fig. 14). Bei den im diskoiden Konzept abgebauten Kern-
Abschlägen von Champ Bossuet und aus der Schicht 14 von Combe Grenal treten Pseudo-
Levalloisspitzen so regelhaft auf (Bourguignon/ Turq 2003, Fig. 6; 151), daß angenommen wird, 
daß sie die Zielprodukte dieses Abbaus darstellen. Von den 48 Pseudo-Levalloisprodukten des 
Kerninventars sind nur drei aus Jurahornstein, eines aus sonstigem Rohmaterial, die übrigen aus 
Kreidesilex (91,7%): das unterstreicht die Verbindung von diskoidem Konzept und Kreidesilex. 

Die Kernkantenabschläge mit natürlichem Rücken sind ebenfalls mit vier regulären (aus den 
Rohmaterialeinheit 108, 293, 318, 641) und einem irregulären diskoiden Kern verbunden 
(Rohmaterialeinheit 241) und kommen auch mit dem Kern, der Abbau von Längskante und 
Abbauflächenpräparation belegt, vor. 

iii. Dorsalnegativmuster 

Tabelle III 48: Dorsalnegativmuster auf den Abschlägen des Kerninventars, ihre Korrelation mit den Bordes-Typen 1-4 (1984, 
132) und ihr Vorkommen mit Levallois- oder diskoiden Kernen. 
Ab-
schläge
ohne
Rücken

parallel
gleich-

ge-
richtet

parallel
gegen-

gerichtet

parallel
bidi-

rektio-
nal

parallel
gleich-

ge-
richtet + 

quer

parallel
gegen-

gerichtet + 
quer

parallel
bidi-

rektional + 
quer

quer
einseitig

quer
zweiseitig 

mehr als 3 
Richtungen

nicht
bestimmbar

n 11 1 2 26 4 2 4 5 6 2 
% 17,5 1,6 3,2 41,3 6,3 3,2 6,3 7,9 9,5 3,2 
Bordes
1-4 (n)° 

7 0 1 15 1 1 2 2 4 0 

Kerne* 1 disk. 1 disk. - 1 disk. - - - - - - 
* Bezieht sich auf Levallois- und diskoide (incl. irreg.) Kerne, die jeweils zusammen mit diesen Abschlagsformen in einer Rohmaterialeinheit auftreten; ° 
Anzahl der Bordes Typen 1-4 (Bordes 1984, 132). 
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Der Vergleich der Dorsalnegativmuster auf den Abschlägen mit den dazugehörigen Levallois- 
oder diskoiden Kernformen zeigt (Tab. III 48), daß ein hoher Teil der Abschläge mit parallel 
gleichgerichteten Negativmustern, mit parallel gleichgerichteten und quer angelegten Negativen 
sowie Abschläge mit mehr als drei Negativrichtungen zu den Levalloisabschlägen nach Bordes 
gezählt wurden (ähnlich auch Richter 1997, 147-151). Trotzdem treten parallel gleichgerichtete 
und parallel gegengerichtete Muster dort auf, wo auch diskoide Kerne zu finden sind. Der 
singuläre Abschlag mit parallel gegengerichtetem Dorsalnegativmuster im Werkstück 
Rohmaterialeinheit 318 gehört sicher mit einem diskoiden Kern und auch mit einer Pseudo-
Levalloisspitze zusammen. Mit Levalloiskernen kommt keiner der Abschläge ohne Rücken vor. 
Die Abschläge mit parallelen sowie parallel und quer angelegten Negativen passen gut zu den im 
Kerninventar vorhandenen drei Levalloiskernen mit orthogonalem Muster und dem einen mit 
parallelen Abbau. Es ist möglich, daß ein guter Teil der Abschläge von solchen Kernen stammt. 
Die zentripetalen Abschläge mit dem hohen Anteil typologischer Levalloisformen legen hingegen 
nahe, daß wohl auch Levalloiskerne mit dieser Abbaumethode vor Ort vorhanden waren; jedoch 
muß berücksichtigt bleiben, daß auch aus diskoiden Kernen Abschläge mit zentripetalem 
Abbaumuster erzeugt werden können, etwa als Vorbereitung der Abbauflächenpräparation (z.B. 
Slimak 2003, Fig. 11-12). 

iv. Präparation 

Tabelle III 49: Schlagflächenrestbehandlung (Seite 73-75) der Abschläge aus dem Kerninventar. 
Schlagflächenreste n % von den erhaltenen 

(n = 221) 
n % 

(n=221)
%

(n=316)
unbestimmt  facettiert 49 22,2 
primär facettiert 32 14,5 
sekundär facettiert 3 1,4 

84 38 26,6 

natürliche Fläche 8 3,6 
glatt 62 28,1 
zweiflächig 9 4,1 
punktförmig 5 2,3 
stegförmig 15 6,8 
sonstige 38 17,2 

137 62 43,4 

nicht erhalten 95 - 95 - 30 
Summe 316 100 316 100 100 

Der Überblick über die Morphologie der Schlagflächenreste ergibt (Tab. III 49), daß über 1/3 
von ihnen facettiert ist. In den Abri I a S-Inventaren und E3 (Böhner 1999, Tab. 15 u. Tab. 25) 
sind facettierte seltener. Statt dessen besitzen punktförmige, aber vor allem glatte deutlich höhere 
Anteile. Letztere Gruppe beinhaltet aber auch die natürlichen Schlagflächenreste, wodurch die 
Diskrepanz zu den Werten aus dem Kerninventar verringert wird, da hier die natürlichen 
Schlagflächenreste extra aufgeführt sind.

Tabelle III 50: Flächenanteil der facettierten Schlagflächenreste aus dem Kerninventar. 
Schlagflächenreste n % (von n = 84) 
flächig facettiert 35 41,7 
partiell facettiert 49 58,3 
Summe 84 100 
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Unterscheidet man allerdings, ob die Schlagflächenreste partiell oder flächig facettiert sind, 
nähern sich die Zahlenverhältnisse zwischen Kern- und Vergleichsinventaren an (Tab. III 50). 
Insgesamt sind nur 35 Schlagflächenreste flächig facettiert (Tab. III 48), das entspricht einem 
Anteil von etwas über 15% (n = 221). Dies paßt wiederum sehr gut zu den Werten von Abri I a S 
mitte und E3 (Böhner 1999, Tab. 15). Mit den G-Schichten sind die Werte für das Kerninventar 
nicht direkt vergleichbar, da hier nur modifizierte Artefakte berücksichtigt wurden (Richter 1997, 
121 u. Tab. 5.17). Sie schwanken zwischen 19,75% und 0%. Tendenziell ergeben sich bessere 
Übereinstimmungen mit den oberen Inventaren A01-07, aber nur, wenn man die partiell 
facettierten außer Acht läßt. Für die Unteren Schichten ist die Beschaffenheit der 
Schlagflächenreste zwar angegeben, doch wurde das in Form von Balkendiagrammen 
verwirklicht, die auf den ersten Blick prozentuale Verhältnisse erkennen lassen, aber die 
tatsächlichen Werte nicht preisgeben (Weißmüller 1995, 116-117). 

Tabelle III 51: Reduktion (Seite 73-75) der Abschläge des Kerninventars. 
Reduktion n % der bestimmbaren (n = 187) 
regulär reduziert 43 23 
irregulär reduziert 64 34,2 
nicht vorhanden 80 42,8 
nicht bestimmbar 129 - 
Summe 316 100 

Im Vergleich mit den Inventaren des Abri I a S und E3 (Böhner 1999, Tab. 16) sind im 
Kerninventar (Tab. III 51) insgesamt deutlich mehr reduzierte Abbaukanten vorhanden, und das 
gilt auch dann, wenn man sich auf die regulär reduzierten beschränkt. Bezüglich der Unteren 
Schichten gilt das oben Gesagte gleichermaßen bei der Angabe der Kantenabrasion, doch läßt ein 
Blick auf die Daten für das Gesamtmaterial dieser Inventare erahnen, daß Reduktion hier 
gegenüber facettierten Schlagflächenresten deutlich zurücktritt (Weißmüller 1995, 116), wie es im 
Kerninventar jedoch nicht der Fall ist. Für die G-Schichten liegen keine Vergleichswerte vor. 

Tabelle III 52a: Korrelation zwischen Reduktion und Facettierung (n) im Kerninventar. 
Präparation n Fac. flächig Fac. partiell keine Fac. unbestimmbar Summe 
Reduktion 5 7 29* 2 43 
irreguläre Red. 5 15 42 2 64 
keine Red. 18 21 38 3 80 
unbestimmbar 7 6 28 88 129 
Summe 35 49 137 95 316 
* Fett sind besonders auffällige Häufigkeiten hervorgehoben. 

Tabelle III 52b: Korrelation zwischen Reduktion und Facettierung (%) im Kerninventar. 
Präparation % Fac. flächig Fac. partiell keine Fac. unbestimmbar Summe 
Reduktion 14,3 11,6* 14,3 16,3 21,2 67,4 2,1 4,7 - 100
irreguläre Red. 14,3 7,8 30,6 23,4 30,7 65,6 2,1 3,1 - 100
keine Red. 51,4 22,5 42,9 26,3 27,8 47,5 3,2 3,8 - 100
unbestimmbar 20 5,4 12,2 4,7 20,4 21,7 92,6 68,2 - 100
Summe 100 - 100 - 100 - 100 -  
* Die kursiven neu: Werte ergeben horizontal gelesen 100%, die anderen vertikal, d.h. horizontal sind die Prozentwerte für die Reduktion summiert, vertikal 
diejenigen für die Facettierung. 

Die in Tabelle 50 (Tab. III 52 a-b) zusammengestellte Korrelation zwischen Facettierung und 
Reduktion legt nahe, daß tendeziell entweder durch Facettierung oder durch Reduktion die 
Schlagfläche bzw. die Abbaukante präpariert wurde. Die beiden Methoden schließen sich aber 
nicht aus. Während die Reduktion gleichermaßen gering bei partiell und bei flächig facettierten 
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Schlagflächenresten präsent ist, ist sie dort am stärksten vertreten, wo keine Facettierung vorliegt. 
Hier verhalten sich reguläre und irreguläre Reduktion weitgehend identisch, so daß anzunehmen 
ist, daß irreguläre Reduktionen zum Teil absichtlich angebracht wurden. Das Gleiche läßt sich für 
die partielle Facettierung feststellen, die wie die flächige dort die höchsten Werte hat, wo keine 
Reduktion vorliegt. Das bedeutet aber auch, daß die Diskrepanz zu den Inventaren Abri I a S 
und E3 bezüglich der Facettierung zunimmt (Böhner 1999, Tab. 15), denn es zeigt sich, daß auch 
ein Teil der partiell facettierten Schlagflächenreste intentional angebracht wurde. 

Tabelle III 53: Bruchendigung (Seite 75) der Abschläge aus dem Kerninventar. 
Bruchendigung n % von n = 58 
spitz 26 44,8 
Hinge regulär 10 17,2 
Hinge reflektiert 2 3,4 
Hinge inflektiert 2 3,4 
Hinge sonstige/ unklar 15 

29

25,9

50

Stufe 0 0 
Kernfuß 2 3,4 
Siret 1 1,7 
nicht bestimmbar/ unklar 258 - 
Summe 316 100 

Verglichen mit den Werten für das Abri I a S und E3 (Böhner 1999, Tab. 14) liegen aus dem 
Kerninventar deutlich mehr Hinge-/ Angelbrüche vor (Tab. III 53). Spitz auslaufende Enden 
erreichen bei ersteren Werte zwischen 80 und 90% und sind damit etwa doppelt so häufig wie im 
Kerninventar. Für die G- und die Unteren Schichten liegen über Bruchendigungen keine Daten 
vor.
Da kaum anzunehmen ist, daß bei der Ausgrabung im Schulerloch bevorzugt Hinge-Enden 
aufgesammelt wurden, zeigen die Vergleiche deutliche Unterschiede zu den Inventaren des Abri I 
a S und E3: diese lassen eine bessere Beherrschung der Schlagtechnik erkennen (Böhner 1999, 
115). Dies ist um so erstaunlicher, wenn man berücksichtigt, daß für die Produktion der 
Abschläge aus dem Großen Schulerloch häufiger Facettierung und Reduktion nachzuweisen ist 
(Tab. III 52), und dies deutet wiederum auf eine sorgfältige Schlagvorbereitung hin. Neben einem 
um so höher zu bewertenden Qualitätsunterschied kann diese Differenz auch mit in einer 
stärkeren Ausbeutung der Kerne im Kerninventar zusammenhängen. Fast alle Kerne aus dem 
Großen Schulerloch sind, soweit eine Aussage möglich ist (Tab. II 7), sehr gut ausgenutzt. Leider 
liegen hier für das Abri I a S keine Angaben vor. 

Tabelle III 54: Korrelation von Bruchendigung und Facettierung/ Reduktion für die Abschläge des Kerninventars. 
Abschläge Facettierung flächig und partiell Reduktion regulär und irregulär 
mit Hinge-Enden, n = 29 20,7% 34,5% 
dünn auslaufend, n = 26 38,5% 46,2% 

Der Vergleich der distalen Enden mit Schlagflächenpräparationen (Tab. III 54) legt offen, daß 
Abschläge mit Hinge-Enden weniger häufig präpariert sind als solche mit spitz auslaufenden 
Distalenden. Das belegt, daß die starke Ausnutzung von Kernen nicht direkt mit der häufig 
auftretenden Präparation zusammenhängt. 
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3. Transformationsanalyse 

a) Vorgehen 

Die Transformationsanalyse gibt darüber Auskunft, welche Handlungen vor Ort an der 
Fundstelle passiert sind, und ermöglicht so eine Einschätzung, auf welche Ereignisse der 
Artefaktniederschlag zurückgeführt werden kann. Wie bereits erläutert (Seite 75) wird in 
vorliegender Untersuchung, im Gegensatz zu Weißmüller, in Betracht gezogen, daß zum einen 
mehrere Stücke eines Werkstücks zugleich importiert werden können (also etwa ein Kern und ein 
Werkzeug usw.), zum anderen auch ein Reimport möglich ist. Das bedeutet, daß Teile eines 
einzelnen Werkstücks bei mehr als einem Ereignis in die Fundstelle gekommen sein können und 
damit verbundene Handlungen auch außerhalb stattgefunden haben können (etwa ein Kern, bei 
dem die Bearbeitung zum Teil außerhalb erfolgt und der schließlich als Restkern in der Fundstelle 
verbleibt). Die Möglichkeit des Imports mehrerer Werkstückteile zieht auch Böhner (1999, 174) 
in Betracht. Aufgrund dieser Erwägungen, aber vor allem wegen der Unvollständigkeit des 
Materials aus dem Großen Schulerloch sind die Aussagemöglichkeiten bezüglich der Handlungen 
eingeschränkt. Sie wurden in ein grobes Raster aufgeteilt (im Detail: siehe Katalog), sind als 
Minimalangaben zu betrachten und ermöglichen nur eine sehr lückenhafte Rekonstruktion der 
Ereignisse (Tab. 12). Besonders Gewicht liegt hier auf der Interpretation der Werkstücke, denn 
nur bei ihnen sind zusammengehörende Handlungen ablesbar. Bei Rohmaterialeinheiten kann 
man sich hingegen nicht sicher sein, ob die belegten Handlungen nicht zu verschiedenen 
Handlungssträngen bzw. Werkstücken gehören. 

b) Rekonstruktion von Handlungen vor Ort 

In nur zwei Fällen, bei zwei Werkstücken aus Kreidesilex, ist nachweisbar, daß ein vollständig 
oder weitgehend unpräpariertes Rohstück in die Fundstelle eingebracht und vor Ort präpariert 
wurde (Tab. 12). Dabei läßt sich einmal nur die Präparation belegen, obwohl es die Abschläge 
wahrscheinlich machen, daß der Kern vor Ort noch weiter bearbeitet wurde. Im anderen Fall 
wurden weitere Abschläge produziert und der Kern schließlich ausgebeutet in der Fundstelle 
zurückgelassen. Ein Artefakt wurde vor Ort als ausgesplittertes Stück verwendet. Je ein diskoider 
Restkern und eine Pseudo-Levalloisspitze zeigen, daß wahrscheinlich beide Vorgänge mit dem 
diskoiden Konzept in Verbindung zu bringen sind. 
25 Rohmaterialeinheiten belegen die Produktion von Abschlägen vor Ort. Dies diente entweder 
der Gewinnung von Abschlägen oder der Präparation von Kernen. In allen Fällen wurde ein 
vorpräparierter Kern in die Fundstelle eingebracht. Bei 18 Werkstücken (72%) ist auch das Ende 
dieser Sequenz in der Fundstelle belegt, da die Restkerne vorliegen. Dreimal handelt es sich um 
diskoide Sequenzen, bei sechs weiteren Fällen wird dies durch Pseudo-Levalloisspitzen 
nahegelegt. Stets sind hier nur Kreidesilexeinheiten beteiligt. Zweimal sind Levalloissequenzen 
belegt, bei denen jeweils auch Werkzeuge zurückgelassen wurden, in beiden Fällen handelt es sich 
um Jurahornstein-Werkstücke. Bei den übrigen Werkstücken ist nicht klar, was mit den Kernen 
passiert ist. Bei einem Werkstück wurde der Kern in einem fortgeschrittenen Stadium nochmals 
vor Ort präpariert. Wiederholte Präparation ist auch bei einer weiteren Rohmaterialeinheit belegt, 
doch ist hier fraglich, ob der gleiche Kern vor Ort auch ursprünglich präpariert und zum Abbau 
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von Abschlägen genutzt wurde. Zwei Werkstücke belegen, daß nach der Produktion von 
Abschlägen auch Werkzeuge modifiziert wurden, die aus diesem Kernen stammen. Von einer 
dieser Sequenzen blieb der Restkern, von der anderen ein Werkzeug vor Ort zurück. Dreimal hat 
man vor Ort Abschläge hergestellt und Produkte aus diesem Zerlegungsvorgang vor Ort benutzt. 
Einmal modifizierte man auch Werkzeuge und ließ eines davon zurück. Zu zwei weiteren 
Abbausequenzen gehört ebenfalls ein Werkzeug. Hier ist nicht nachzuweisen, ob die Werkzeuge 
vor Ort produziert, möglicherweise benutzt und dann zurückgelassen wurden, oder ob sie bereits 
mit den vorpräparierten Kernen in die Fundstelle gelangten. Ein Indiz für den gleichzeitigen 
Import von Werkzeugen und Kernen wäre zum Beispiel, wenn sie an Entrindungsabschlägen 
angebracht worden wären, das ist jedoch nicht der Fall. Bei Werkstück 344 läßt nicht nur die 
Herstellung von Abschlägen, sondern auch die Modifikation und die Herstellung von 
Werkzeugen rekonstruieren. In zwei Fällen wurde der Restkern vor Ort völlig abgebaut und dann 
noch wie ein ausgesplittertes Stück verwendet, vielleicht um letzte Abschläge zu gewinnen. 

Fünfmal wurden Kerne in die Fundstelle gebracht, die nicht mehr präpariert werden mußten und 
die vor Ort zur Produktion von Abschlägen dienten. Einmal war das ein Kern-Abschlag, der 
dann auch an der Fundstelle zurückblieb. Zweimal ist der Import vorpräparierter Levalloiskerne 
aus Jurahornstein belegt, von denen vor Ort Abschläge abgebaut und die dann ausgebeutet 
zurückgelassen wurden. In einem Fall wurde der Levalloiskern nach dem Abbau noch einmal an 
Ort und Stelle präpariert. Für keine der fünf Einheiten konnte das Vorhandensein von 
Werkzeugen belegt werden. 

Einmal wurde ein vorpräparierter Kern aus Kreidesilex in die Fundstelle gebracht, für den 
lediglich weitere Präparation nachweisbar ist. Eine Pseudo-Levalloisspitze weist darauf hin, daß 
es sich um Produkte eines diskoiden Konzepts gehandelt haben könnte. Unklar ist, was dann mit 
dem Kern passiert ist. In keinem Fall ist belegt, daß lediglich eine Ausgangsform in die Fundstelle 
gebracht wurde, um daraus ein Werkzeug herzustellen, sondern stets ist der Nachweis dieser 
Tätigkeit mit der Produktion von Abschlägen verbunden. Dasselbe gilt für die 
Werkzeugverwendung, die nie isoliert sicher zu belegen ist. Nur bei der Radiolariteinheit 950 
wäre dies zumindest möglich. Bei drei Einheiten ist die Verwendung von Artefakten (die keine 
Werkzeuge sind) belegt, ohne daß die Produktion von Abschlägen nachweisbar wäre, in einem 
Fall scheint das die einzige rekonstruierbare Tätigkeit vor Ort gewesen zu sein. 

Vier der acht Einheiten der Radiolarit-Lydit-Gruppe enthalten nur Werkzeuge ohne Hinweise auf 
irgendwelche Handlungen. Die Produktion von Abschlägen aus diesen Materialien ist kein 
einziges Mal belegt, einmal wurde ein Werkzeug vor Ort modifiziert. Daraus ist zu folgern, daß 
diese Gerölle außerhalb der Fundstelle bearbeitet, die daraus gefertigten Werkzeuge importiert 
und einige davon zurückgelassen wurden. Wahrscheinlich erlaubten die geringen Abmessungen 
der Rohstücke und die Materialqualität keine andere Verwendung. 

Bei 19 Einheiten läßt sich außer der Niederlegung von Werkzeugen oder Werkzeugfragmenten 
und manchmal auch von Restkernen keine weitere Handlung nachweisen. Nur vier davon sind 
Werkstücke. Wenn man zufälligen Verlust außer Acht läßt, kann man das Vorkommen von 
Werkzeugen und -bruchstücken entweder mit der Verwendung vor Ort oder dem Auswechseln/ 
Instandsetzen/ Reparieren des persönlichen Werkzeug- und Geräteensembles erklären. Aufgrund 
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des lückenhaften Fundbestandes läßt sich allerdings nicht sagen, ob die Werkzeuge isoliert in die 
Fundstelle importiert wurden oder ob sie hier produziert worden sind. Einmal ist neben dem 
Werkzeug noch ein Kern ohne weitere Hinweise auf Handlungen belegt, zweimal liegen einzelne 
Kerne vor. Keines dieser Stücke gehört zu einem Werkstück, aber auch keiner der drei Kerne ist 
mit Sicherheit völlig ausgebeutet. Es bleibt also unklar, ob noch weitere Artefakte zugehörten, die 
nicht überliefert sind. 

Einheiten mit Restkernen und Werkzeugen sind im Kerninventar überrepräsentiert, weil das zum 
einen durch die Auswahl der Ausgräber bedingt ist, zum anderen dienten diese Formen bei der 
Bildung des Kerninventars meist als positive Anzeiger mittelpaläolithischer Zeitstellung. 
Levalloissequenzen sind in keinem Fall mit der Rohstückpräparation vor Ort in Verbindung zu 
bringen, zweimal sind sie hingegen mit dem Abbau von bereits präparierten Kernen vor Ort 
belegt. Daher scheint es, als sei die primäre Präparation von Levalloiskernen nicht vor Ort 
erfolgt.

c) Importzustand und Transformationsstadien 

Tabelle III 55: Importzustand und Transformationsstadien für das Kerninventar (in Anlehnung an Weißmüller 1995, Abb. 21 und 
Böhner 1999, 172-173). 

Importzustand Transformationsstadien 

Werkzeug Abschlag Kern 
Roh-
stück

ohne Form-
veränd.

Modifi-
kation

Präparation
oder Abbau 

Abbau Präparation 
vollständige

Transformation
? 0 20 2 ? 2 14 4 1 1 

Berücksichtigt man nur die 27 Werkstücke des Kerninventars, ergeben sich folgende Nachweise 
für Importzustände und Transformationsstadien (Tab. III 55; Tab. 12). Der Import von 
einzelnen Werkzeugen ist nur für die Radiolarit-Lydit-Gruppe einigermaßen wahrscheinlich, die 
aber nicht zu Werkstücken zusammengefaßt werden konnten. Das Stadium „ohne 
Formveränderung“ betrifft nur Werkzeuge, denn bei den Kernen des Kerninventars können 
entweder noch Stücke dazugehören, oder sie sind soweit ausgebeutet, daß ihr Import in diesem 
Zustand unwahrscheinlich ist. Selbst bei den vier Werkstücken, die außer der Niederlegung keine 
weiteren Handlungen erkennen lassen, ist das aufgrund der Unvollständigkeit des Bestandes nicht 
bewiesen. Zum Nachweis der vollständigen Transformation müssen alle Schritte von der 
Rohstück-/ Kernpräparation bis zur Werkzeugherstellung vorliegen. Aufgrund der Möglichkeiten 
des Reimports und des Imports von mehr als einem Teil des Werkstücks auf einmal wird, im 
Gegensatz zu Weißmüller (1995, 69), für das Kerninventar nur dann auf vollständige 
Transformation geschlossen, wenn Präparation, Werkzeugmodifikation und 
Werkzeugniederlegung belegt sind. Das ist in einem Fall möglich, und dieses Werkstück 
(Rohmaterialeinheit 344) ist mit dem diskoiden Abbau verknüpft. 

Die Angaben zu Importzustand und Transformationsstadien (Tab. III 55) sind mager und die 
Zahlenverhältnisse aus den angegebenen Gründen wenig relevant. Sie sind nicht gut mit  den 
anderen Inventaren vergleichbar, doch läßt sich erkennen, daß auch im Abri I a S mitte und E3 
(Böhner 1999, Tab. 28) Präparation und Grundformabbau die dominierenden Stadien sind und 
daß die Werkstücke meist in Form vorbereiteter Kerne in die Fundstelle gelangten. In E3 wurden 
im Gegensatz zum Kerninventar fast 1/3 der Werkstücke in Form von Rohknollen importiert. 
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Ob dieser Unterschied darin begründet liegt, daß bei der Ausgrabung im Großen Schulerloch 
Kortexabschlägen weniger Beachtung geschenkt wurde, läßt sich nur vermuten. 
Bei einem groben Vergleich mit den Unteren Schichten (Weißmüller 1995, Abb. 40) - etwas 
anderes ist aufgrund der Datengrundlage nicht möglich - zeigt sich, daß dort, im Gegensatz zu 
den Inventaren Abri I a S mitte, E3 und dem Kerninventar, sehr häufig Rohstücke, aber auch 
Grundformen und Werkzeuge in die Fundstelle eingebracht wurden. Für einen Großteil davon 
ist eine weitere Bearbeitung vor Ort nicht nachweisbar. Es handelt sich also um Werkzeuge, die 
in die Fundstelle eingebracht und zurückgelassen wurden. Das wurde auch für einen Teil der 
Werkzeuge des Kerninventars angenommen, kann hier aber aufgrund vieler unbekannter 
Faktoren bei der Fundüberlieferung nicht bewiesen werden; in Anbetracht der Ergebnisse aus 
den Unteren Schichten erscheint das nun aber auch für das Kerninventar wahrscheinlicher. Die 
Produktion von Abschlägen vor Ort und die Kernpräparation erreicht in den Unteren Schichten 
vergleichsweise niederigere Werte als im Abri I a S und E3, „vollständige Transformation“ und 
der Nachweis, daß keine Formveränderung stattgefunden hat, dafür höhere. Tendenziell zeigt 
sich, daß die jüngeren Inventare einen relativ niedrigen Wert beim Eintrag von Abschlägen und 
Werkzeugen aufweisen (Weißmüller 1995, 219-220). Weißmüller unterscheidet fünf Stufen der 
Benutzungsabfolge, angefangen von „Einzelbegehungen lokalen Charakters“, mit einem 
„Höhepunkt der Aktivitäten“ im Inventar A05, über A02 mit einer „hohen integralen 
Produktion“ - womit vor Ort produzierte Artefakte gemeint sind - bis hin zu A01, wo der 
Eintrag von Abschlägen und „geschälten Kernen“ auf „einen vorübergehenden Aufenthalt im 
Rahmen einer eher regionalen Landnutzung“ zu sehen ist (Weißmüller 1995, 222). Insgesamt ist 
aber die abweichende Gewichtung und Interpretation bei der Transformationsanalyse durch 
Weißmüller zu berücksichtigen, was sich zum Beispiel auf seine „vollständige Transformation“ 
oder auf den Importzustand auswirkt (Tab. III 55; Tab. 12).

Im Kerninventar beträgt die durchschnittliche Werkstückgröße 4,3 Artefakte. In E3 beträgt sie 
im Schnitt 7,2, im Abri I a S unten 2,8, in den Inventaren mitte 6 und oben 2,6 (Böhner 1999, 
176), bei den Unteren Schichten umfassen die Werkstücke durchschnittlich 5,72 Teile 
(Weißmüller 1995, Tab. 1), eine Ausnahme bildet das Inventar A05 mit einer durchschnittlichen 
Größe von 11,76 (Weißmüller 1995, 410-424). Der Wert der durchschnittlichen Werkstückgröße 
liegt also durchaus im Rahmen der Vergleichsinventare (vgl. auch Böhner 1999, Tab. 29). Dies 
läßt darauf schließen, daß trotz der lückenhaften Überlieferung eher ein kleinerer als ein größerer 
Teil der Informationen zu den Handlungsketten fehlt und das etwa der seltene Nachweis 
vollständiger Transformation tendenziell die urgeschichtlichen Verhältnisse abbildet. So kann 
dieses Stadium auch in den ungleich vollständiger geborgenen Inventaren Abri I a S und E3 nur 
mit 16,5% und 14,6% nachgewiesen werden (Böhner 1999, Tab. 28). Die „vollständige Zerlegung 
von Knollen“ hat in beiden Fällen nur selten stattgefunden (Böhner 1999, 177). Da anzunehmen 
ist, daß eher ein kleinerer Teil der Informationen zu den Handlungen fehlt, sollten wenigstens bei 
einigen der Werkstücke, bei denen außer Werkzeugniederlegung keine andere Handlung 
nachweisbar ist, die Werkzeuge tatsächlich außerhalb produziert worden sein. Dennoch ist 
Werkzeugverwendung nie sicher isoliert zu belegen (Tab. 12). 
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d) Zusammenfassende Beobachtungen zur Transformationsanalyse 

Das Kerninventar ist nicht durch das Einbringen und Benutzen oder Auswechseln isolierter 
Werkzeuge entstanden, obwohl ein nicht näher zu beziffernder Teil davon nicht vor Ort 
produziert worden zu sein scheint. Nur schemenhaft läßt sich die Verwendung von Werkzeugen 
und Artefakten erkennen. Die Transformationsanalyse zeigt, daß der Fundniederschlag, ebenso 
wie das beim Abri I a S und E3 der Fall ist, zu wesentlichen Teilen von Abschlagherstellung und 
Kernpräparation gebildet wird. Die Restkerne belegen, daß viele Abbausequenzen hier endeten, 
aber es fehlen, von einer Ausnahme abgesehen, Anfänge dieser Sequenzen. Es sind zahlreiche 
Handlungsketten belegt, bei denen sowohl Anfang als auch Ende nicht nachweisbar sind. 
Obwohl das Rohmaterial in naher Umgebung zur Verfügung stand, wurden im Schulerloch 
hauptsächlich vorpräparierte Kerne verwendet. Das paßt nicht zu Tavosos Schema (1984), 
wonach Vorpräparation mit weiter entfernten Rohmaterialquellen verbunden sein müßte. 

Die geringe Zahl an Zusammenpassungen zeigt, wie auch bei den Inventaren des Abri I a S und 
E3 (Böhner 1999, 177), daß es sich nicht um umfangreiche Abbausequenzen gehandelt hat. Beim 
Kerninventar sind insgesamt 14 Artefakte beteiligt, dabei konnten viermal je zwei Stücke zu 
Schlagsequenzen aufeinandergepasst werden (Rohmaterialeinheiten 101, 118, 2x 612), zweimal 
waren je zwei Stücke durch Frost zerbrochen (Rohmaterialeinheiten 616 und 640), einmal handelt 
es sich um die beiden Teile einer zerbrochenen Doppelspitze (Rohmaterialeinheit 950). 
Für das Gesamtmaterial aus dem Großen Schulerloch kommen an Zusammenpassungen noch 15 
Stücke hinzu. Fünfmal sind das Aufeinanderpassungskomplexe, wobei an einem drei Stücke 
beteiligt sind (Rohmaterialeinheit 316), an den anderen je zwei (Rohmaterialeinheiten 160, 319, 
355 und 771). Zweimal konnten je zwei Stücke zu einem zerbrochenen Artefakt zusammengefügt 
werden (Rohmaterialeinheit 326 und 772). Insgesamt gibt es also nur neun Aneinanderpassungen 
mit insgesamt 19 beteiligten Stücken, was einem Anteil von 1,4 % an den Abschlägen entspricht, 
für das Kerninventar beträgt diese Quote 1,9%. Leider war in keinem Fall mehr als ein Stück mit 
Positionsangabe beteiligt. Zum Vergleich beträgt der Anteil der aneinanderpassenden Stücke für 
die 3360 Stücke aus den Unteren Schichten, die in den Katalog Weißmüllers aufgenommen 
wurden, 14,61% (Weißmüller 1995, Tab. 1). Eine Ursache für diesen deutlichen Unterschied 
dürfte in der Fundüberlieferung zu suchen sein. Wahrscheinlich zeigt diese Diskrepanz aber auch 
eine andere Qualität und Quantität der Fundstellennutzung an. In diesem Zusammenhang böte 
die Zusammenpassungsquote für das Inventar Abri I a S/Störung einen interessanten Vergleich. 

4. Zur Frage eines Aurignacien im Fundmaterial 

Im Kerninventar ist eines der Artefakte (Taf. 38, 4) enthalten, die als Anzeiger eines Aurignacien 
im Fundmaterial angesehen werden können (Uthmeier 2004, 158; Bosinski 1967, 157). Es gehört 
zum Werkstück Rohmaterialeinheit 344, das als einziges vollständige Transformation im 
Kerninventar belegt und wahrscheinlich mit dem diskoiden Abbaukonzept zu verbinden ist (Tab. 
12; Abschnitt III D 3). Ein weiteres Stück des Kerninventars mit lamellaren/länglichen 
Negativen aus Rohmaterialeinheit 729 (Taf. 72, 4) besitzt ebenfalls parallele lamellare Negative, 
die hier eine kielstichelartige Kante bilden. Artefakte mit lamellaren Negativen sind aber auch aus 
den G-Schichten bekannt (z.B. Richter 1997, Taf. 13, 1; 24, 4; 26, 3 u.a.). Einige von diesen lassen 
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sich nicht von Aurignacien-Formen unterscheiden (Uthmeier 2004, 72; 75; 377 Taf. 6, 4-6 Abb. 
13,36, 1-6). In den Inventaren des Abri I a S und in E3 sind solche Formen nicht vorhanden, in 
den Unteren Schichten gibt es einige Stücke mit lamellaren Negativen. Sie werden meist als 
Stichel angesprochen, ähneln aber kaum Kiel- oder Nasenkratzern (z.B. Weißmüller 1995, Taf. 
39, 3 u. 4). Diese Stichel sind mit einigen Exemplaren im Inventar A06 vertreten, das auch, wie 
eine Reihe anderer Inventare dieses Fundkomplexes, durch bifaziale Werkzeugformen Parallelen 
zu den G-Schichten zeigt (Abschnitt III B 1-2; Jöris 2003, 104-105). Neben dieser tendenziellen 
Verknüpfung zwischen den G- und den Unteren Schichten zeigen diese Vergleiche, daß die 
Stücke mit lamellaren Negativen im Kerninventar am besten als Teil des mittelpaläolithischen 
Spektrums der hier diskutierten Inventare zu erklären sind. Auch scheinen sie auf solche mit 
Keilmesser-Micoquien-Formen beschränkt zu sein. Darüberhinaus ist das ein weiterer Beleg für 
Parallelen zwischen dem Kerninventar und dem G-Komplex. 

Für die anderen Stücke mit lamellaren Negativen (Tab. III 1), die nicht Teil des Kerninventars 
sind, ist anzunehmen, daß sie ebenfalls dem Mittelpaläolithikum angehören. Gründe dafür sind 
zum einen der Nachweis dieser Formen in diesem Zusammenhang, zum anderen die große 
Ähnlichkeit zwischen dem Kerninventar und dem restlichen Fundbestand, die diesen ebenso als 
mittelpaläolithisch erscheinen läßt. Daß Artefakte aus dem Fundbestand in das Aurignacien 
datieren, sei damit nicht ausgeschlossen. Es läßt sich nach den hier verfolgten Methoden jedoch 
kein entsprechendes Inventar isolieren und etwa mit dem mittelpaläolithischen Fundbestand 
vergleichen (z.B. Otte/ Straus 1995). 

5. Das Kerninventar im Kontext des europäischen Micoquien/ der 
Keilmessergruppen

Das Kerninventar enthält charakteristische Micoquien-Formen und steht auch den Micoquien-
Inventaren der Sesselfelsgrotte am nächsten. Daher soll es kurz im Zusammenhang mit diesem 
Phänomen des europäischen Mittelpaläolithikums beurteilt werden (zur Definition Jöris 2003, 
bes. 55-58). 

a) Das Kerninventar und die archäologische Ansprache der Inventare der 
Sesselfelsgrotte und des Abri I am Schulerloch 

Die Unteren Schichten der Sesselfelsgrotte gehören nach Ansicht ihres Bearbeiters Wolfgang 
Weißmüller (1995, 223-235) nicht zum Micoquien, sondern zum Moustérien. Er gliedert die acht 
Inventare in drei Komplexe: 
Der älteste, von den Inventaren A08 - A07 gebildet, wird als „primär mikrolithischer Komplex“ 
bezeichnet (Weißmüller 1995, 223-225), der Parallelen zum „Taubachien“ der Schicht 11 der 
K lna-Höhle aufweist. Insgesamt kann nach seiner Ansicht sogar die gesamte Abfolge der 
Unteren Schichten mit 11-7b der K lna korreliert werden. 
Die folgenden Inventare A06-A04 werden von Weißmüller (1995, 234-235) als „charentoider 
Komplex“ bezeichnet, der durch eine „mikrolithische Komponente“ charakterisiert ist. 
Weißmüller sieht hier unter anderem Parallelen zu den Schichten 9b-7c der K lna, die aber, 
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aufgrund bifazialer Werkzeugformen, dem Micoquien zugewiesen werden. Vorhanden sind in 
K lna neben vielen anderen bifazialen Werkzeugen solche mit spitz retuschiertem Distalende 
und Rücken („Tata-Schabemesser“). Es handelt sich um bifaziale RA-Formen (Seite 83-92), wie 
sie auch in den G-Schichten auftreten, und eher um Keilmesser als um Schaber. Weißmüller 
(1995, 234) betont in beiden Komplexen - K lna 9b-7c und A06-A04 - die nicht-micoquiden 
Elemente, wie limaces, Blattformen(!), Transversalschaber und alternierend retuschierte Schaber, 
um beide in ein Charentien „umzudenken“, wie es Jöris formuliert (2003, 92). Dieser Autor 
(2003, 94) spricht sich, entgegen Weißmüller, dafür aus, daß der Komplex 9b-7c der K lna zu 
den Keilmessergruppen (KMG) zu stellen ist (vgl. Valoch 1997, 237), wobei die Funde aus 9b 
„enge Parallelen zu prägenden Inventarelementen in Königsaue A“ zeigen (Jöris 2003, 92). Die 
mittelpaläolithischen Fundhorizonte Königsaue A-C (s.u.) sind nach Jöris (2003, Abb. 13) 
wiederum ebenfalls in das Frühwürm zu datieren. 
Jöris (2003, 103-104) sieht in den Unteren Schichten, vor allem den Inventaren A03 und A04, 
typische Elemente der KMG wie Keilmesser, bifaziale Messer mit verdünntem Rücken, 
Faustkeilblätter und blattförmige Schaber und wiederspricht damit der Einstufung Weißmüllers. 
Die jüngsten Inventare A02 und A01 der Unteren Schichten weisen hingegen keine Micoquien-
Formen mehr auf und werden von Weißmüller (1995, 241-243), zusammen mit A03, dem 
„typischen Moustérien“ zugewiesen. 

Mehrere Aspekte sind hier bemerkenswert. Zum einen gibt es ja bei einem Teil des 
Fundbestandes aus dem Großen Schulerloch Parallelen zum Inventar A01 der Unteren Schichten 
(Seite 144), obwohl insgesamt die Affinitäten zu den G-Schichten dominieren (Seite 151-153). 
Dann zeigte sich auch beim Vergleich der Werkzeugformen aus dem Großen Schulerloch, daß 
vergleichbare bifaziale Werkzeuge in den Unteren Schichten bisweilen als „Schaber“, in den G-
Schichten hingegen als „Keilmesser“ angesprochen wurden, was nahelegt, daß dadurch 
Ähnlichkeiten verschleiert werden. Es ließ sich nicht nur erkennen, daß tatsächlich bifaziale 
Werkzeuge in den Unteren Schichten vorhanden sind, die solchen der KMG gleichen, sondern 
auch, daß anhand der Werkzeugformen immer wieder Beziehungen zwischen den beiden 
Fundkomplexen zu belegen sind. So sind die asymmetrischen bifazialen RA-Formen, kleine 
unifaziale Halbkeile, die RKbf-Form, ovalen Blattformen, die SC-Form, die SA-Formen und die 
RCver-Form auf diese Komplexe bezüglich der Vergleichsinventare beschränkt (Abb. 37). Diese 
Übereinstimmungen sind auch die Hauptursache für eine Parallelisierung von 
Rohmaterialeinheiten aus dem Großen Schulerloch mit den Unteren Schichten. Ausnahmen 
bilden hier die Ähnlichkeiten zum Inventar A01, die auf technologischen Charakteristika 
beruhen, und die SAbf-Form, die nur in den ältesten Inventaren der Unteren Schichten 
vorkommt (Abb. 37). Abweichend zu den G-Schichten ist in den Unteren Schichten auch die A-
Form, die spindelförmige Doppelspitze mit verdünnter Unterseite, vorhanden, die auch in den 
Schichten 9b-7c der K lna vorkommen (Weißmüller 1995, 234). Bifaziale Werkzeuge, die denen 
der G-Schichten entsprechen und die das Kerninventar auszeichnen, sind also auch in den 
Unteren Schichten zu finden. Die Sache liegt aber auch nicht so gut, daß man die Unteren 
Schichten oder Teile davon einfach zu den KMG schlagen könnte, denn sonst wäre es nicht 
möglich, die Inventare der Unteren Schichten unterschiedlich zu gewichten. Schließlich ist zu 
bemerken, daß unter diesem Blickwinkel die Unteren Schichten der Sesselfelsgrotte die Abfolge 
Moustérien - Micoquien - Moustérien belegen würden. 
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Die besten Parallelen für das Kerninventar und wahrscheinlich auch für den überwiegenden Teil 
des Fundmaterials aus dem Großen Schulerloch sind bei den G-Schichten zu finden (Seite 151-
153). Die Abfolge der Inventare A01-A12 wurde von Richter mit Hilfe eines Modells 
interpretiert, das die Inventarausprägung durch Inventargröße und Belegungsdauer erklärt 
(Richter 2002). Demnach bekommt ein „Initialinventar“, das durch moustéroide Elemente 
geprägt ist, immer mehr den Charakter eines Micoquien („Konsekutivinventar“), weil bifaziale 
Werkzeuge und andere von Richter (2002, Abb. 1) als typisch erachtete Formen zunehmen. Aus 
diesem Grund werden die Inventare von ihm als M.M.O., als „Moustérien mit Micoque-Option“ 
angesprochen, weil, je nach Umständen, die Möglichkeit besteht, die Charakteristik eines 
Micoquien auszubilden (Richter 2002, 1-2). Die Intitialinventare sind zudem auf kürzere, die 
Konsekutivinventare auf längere Aufenthalte zurückzuführen, was er mit dem 
Rohmaterialdiversitätsspektrum begündet  (Richter 1997, 206). Die archäologischen Horizonte 
der G-Schichten werden so in den Rahmen von vier Begehungszyklen eingepaßt (Richter 1997, 
Abb. 159; Abb. 164; 210-218) und damit die Entstehung und Ausprägung der Inventare erklärt. 
Während sich die G-Schichten bildeten und die vier Zyklen die Inventarausprägungen 
beeinflußten, änderten sich aber auch die Abbaukonzepte. So läßt sich ein älteres M.M.O. (A), 
das von „Quina-Abbau“ gekennzeichnet ist, von einem jüngeren (B) unterscheiden, in dem das 
Levalloiskonzept zunehmend Anwendung findet (Richter 1997, Tab. 7.15). 

Dieses Modell ist vor allem vor dem Hintergrund der deutschen Erforschung des 
Mittelpaläolithikums ungewöhnlich, denn hier regiert bis heute die Vorstellung von 
Zeithorizonten, die durch ein bestimmtes Typenspektrum gekennzeichnet sind. Auch wenn das 
schwerpunktmäßig für Deutschland konzipierte Kulturstufensystem von Bosinski (1967; 1974; 
1982) hinterfragt (Freund 1969) und seine Übertragbarkeit angezweifelt wird (Weißmüller 1995, 
204-205), so bleibt es doch auch bei einem erweiterten Kenntnisstand und besseren 
Datierungsmethoden bei dieser, wenn auch abgewandelten Grundvorstellung (Jöris 2003, 105). 
Das Modell von Richter sprengt also den in Deutschland gängigen Interpretationsrahmen, weil 
damit, abgesehen von der propagierten technologischen Entwicklung, ein buntes Nebeneinander 
von Inventarausprägungen möglich wird. In dieser Hinsicht wird das Denkmuster aufgegriffen, 
das schon lange für die französische Fundlandschaft des Mittelpaläolithikums vorherrscht 
(Guichard 1976), auch wenn es hier verschiedene Erklärungsversuche (Breuil 1932; Bordes 1973; 
Binford 1973; Dibble/ Rolland 1992) und auch gute Argumente für das Vorhandensein einer 
gewissen chronologischen Ordnung gibt (Mellars 1969; 1989). 

Dennoch wurden gegen das Modell von Richter Einwände geäußert: Olaf Jöris (2001, 65-67) 
konnte an den Pradnikformen des Fundplatzes Buhlen in Hessen belegen, daß viele davon von 
vornherein zur Nachschärfung ausgelegt waren, also eine längere Nutzungsdauer hatten. Sie 
kommen daher - entgegen Richters Modell - eher als Bestandteile von „Grundausstattungen“ und 
damit auch von „Initialinventaren“ in Frage, weil sie bereits nachgeschärft zum Lagerplatz 
mitgebracht werden (Jöris 2003, 90). Auch weist Jöris hier auf kurzfristig belegte special task camps
hin, die einen hohen Anteil bifazialer Werkzeuge aufweisen. 

Zusätzlich zu Jöris’ Argumenten ist anzuführen, daß die Vorstellung, „Initialinventare“ würden 
eine größere Rohmaterialdiversität aufweisen, zudem die unausgesprochene Annahme 
voraussetzt, daß Menschengruppen in einer Art „Pionierphase“ die Landschaft und ihre 
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Ressourcen erst erkunden mußten. Eine solche Vorstellung steht im Gegensatz zu neuen, 
ethnoarchäologischen Untersuchungen über Landnutzungsverhalten arktischer Jäger, bei denen 
„Pionierphasen“ im Sinne organisierter, gezielter Spürtrupps gar nicht vorhanden gewesen sein 
müssen32. Der Grund hierfür ist wohl darin zu suchen, daß diese Menschen ihre natürliche 
Umwelt nicht als Gegensatz zur Zivilisation begreifen, sondern daß es ihr Lebensumfeld ist, über 
das sie durch Beobachtung und soziale Netzwerke ständig informiert sein müssen. Bewegung 
und Leben in einer nicht vom Menschen überprägten Landschaft stellt man sich wohl nur aus 
dem Blickwinkel unserer modernen Industriegesellschaften als ein Heraustreten in eine wilde, 
unbekannte Natur vor, die man erst erforschen muß. 

Doch zurück zum Micoquien-Phänomen der G-Schichten. Richter (2002, 14-15) datiert sein 
M.M.O zwischen ca. 55.000 und 45.000 vor heute, an das Ende des Mittelpaläolithikums, und 
sieht es als eine Erscheinung an, die an der Schwelle zum Jungpaläolithikum steht. Jöris (2003, 
92-104) hingegen, der den Micoquien-Begriff anders faßt und von KMG spricht, vertritt die 
„lange Chronologie“. 
Richter (2002, 16) nimmt für die G-Schichten in Anspruch, daß sie, abgesehen von dünnen, 
symmetrischen Blattspitzen und dem diskoiden Abbaukonzept (Seite 159-162), alle Konzepte 
vertreten würden, die im westlichen Mitteleuropa mit dem „Micoquien/M.M.O.“ verbunden 
wären. Die bei der Bearbeitung des Fundmaterials häufig genannten „blattförmigen Schaber“ 
finden allerdings nun keine Erwähnung mehr (Richter 1997, 72-85 u. 118). Nach eigener 
Anschauung des Originalmaterials handelt es sich bei diesen blattförm Schabern überwiegend um 
untypische blattförmige Schaber, die meist zu den Bifazialschabern zu zählen sind. An 
Keilmessern werden zwar solche „mit einfacher Arbeitskante“ und „mit winkliger Arbeitskante“ 
genannt (Richter 2002, 16), doch sind aus den G-Schichten keine Stücke bekannt, die den 
typischen Pradnik- oder Ciemna-Messern, zum Beispiel aus Buhlen III, in besonderem Maß 
ähneln würden (vgl. Richter 1997, Taf. 1-102). In krassem Mißverhältnis befinden sich die 
gefundenen Schneidenschläge: Ein Dutzend ist aus den G-Schichten bekannt (Richter 1997, 72-
120), über 1500 Stücke aus Buhlen III (Jöris 2001, 58). Diese Beispiele zeigen, daß es bei 
Micoquien-Inventaren große Unterschiede gibt. Bevor das M.M.O der Sesselfelsgrotte als Leitline 
für eine Interpretation europäischer Micoquien-/ KMG-Inventare herangezogen werden kann, 
sollten Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet und auch erklärt werden können. 

Nach Böhner (1999, 184) weist das Inventar Abri I a S mitte die besten Übereinstimmungen mit 
dem Begehungszyklus 3 auf, der den Inventaren A05-A07 entspricht (Richter 1997, Abb. 164). 
Als Argumente werden Übereinstimmungen bei den Werkzeugformen und bei Abbaukonzepten 
angeführt. Der Vergleich des Fundbestandes aus dem Großen Schulerloch mit den Inventaren 
dieser beiden Fundstellen hat jedoch ergeben, daß aufgrund der Werkzeugformen die 
Übereinstimmungen zwischen Abri I a S mitte und den G-Schichten auch auf die Inventare A08-
A12 auszudehnen sind. Bei technologischen und typologischen Indices zeigen sich hingegen 
deutliche Unterschiede zwischen beiden Komplexen. Das Kerninventar ist ähnlicher zu den 
Inventaren der G-Schichten als zu denen des Abri I a S (Seite 151-153). Auffallend am 
Fundbestand aus dem Abri I a S ist der hohe Anteil von Schabern. Ob das etwa mit härteren 
klimatischen Bedingungen als bei der Bildung der anderen Vergleichskomplexe zu erklären ist 

32 Clemens Pasda Manuskript Antrittsvorlesung Universität Jena 2002/03. 
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(Rolland 1981), könnte mit einem detaillierten Vergleich klimarelevanter Daten beantwortet 
werden.

b) Das Kerninventar und die Typuslokalitäten des Micoquien nach Bosinski 

Die vier Typuslokaltitäten des Micoquien nach Bosinksi (1974; 1982) sind die Klausennische im 
Altmühltal, der Hohle Stein bei Schambach, der Bockstein und die Fundstelle Rörshain. Die 
beiden ersteren befinden sich, wie die Sesselfelsgrotte und das Große Schulerloch, in der 
südlichen Frankenalb, im Umfeld des Zusammenflusses von Altmühl und Donau, die anderen in 
Baden-Württemberg bzw. in Hessen. 

In der Klausennische (Bosinski 1967, 44-45) sind Micoquekeile und große Halbkeile selten, sie 
treten - im Unterschied zum Großen Schulerloch - zusammen mit anderen größeren, spitz 
zulaufenden bifazialen Werkzeugen auf. Hingegen gibt es aus der Klausennische viele 
Faustkeilblätter, darunter auch kleine asymmetrische, die Parallelen zu den Funden aus dem 
Großen Schulerloch zeigen (z.B. Bosinski 1967, Taf. 81, 1 u. 3), und es finden sich auch 
identische Keilmesser-Formen, wie etwa eine Entsprechung der RFbf-Form des Kerninventars 
(Bosinski 1967, Taf. 81, 5) oder die RF/A-Form (Bosinski 1967, Taf. 81, 4). Pradnik- oder 
Ciemna-Messerformen, wie etwa aus Buhlen, sind in der Klausennische nicht vorhanden. 

Der Hohle Stein bei Schambach, Ldkr. Eichstätt, weist eine lange Grabungs- und 
Erforschungsgeschichte und eine komplexe Stratigraphie auf. Aus 15 Horizonten stammen 
mittelpaläolithische Artefakte (Rieder 1992, 66). Den archäologischen Schwerpunkt bildet die 
Kollektion aus der Sedimentzone C1, der „Komplex C1“, der Funde aus den Schichten B, C und 
E enthält, die sich auf verschiedene Bereiche der Fundstelle verteilen (Rieder 1992, 82-109). 
Diese Funde gliederte Bosinski in die Inventare I-IV, die Grundlage seines „Inventartyps 
Schambach“ (Bosinski 1967, 45-46). Allerdings erscheint es nach der Bearbeitung des 
Fundmaterials durch Karl Heinz Rieder nicht angebracht, diese Trennung aufrecht zu halten 
(Rieder 1992, 85). Von den ca. 1500 heute noch vorhandenen Steinartefakten aus dieser 
Fundschicht sind knapp 150 Werkzeuge, was den Mengenverhältnissen aus dem Großen 
Schulerloch vergleichbar ist. Es zeigen sich aber nicht nur in dieser Hinsicht Parallelen zwischen 
diesen beiden Fundstellen. So war auch nur ein sehr geringer Teil des Schambach-Komplexes 
zusammensetzbar (3%), wobei Aufeinanderpassungen sehr selten waren. Im 
Rohmaterialspektrum zeigen sich ebenfalls Übereinstimmungen, da 99,15% aus 
„Hornsteinvarietäten der weiteren Umgebung“ bestehen und 13 Stücke (0,85%) aus „alpinen 
Geröllen“ stammen. Sie stehen den 19 Radiolarit- und Lyditartefakten des Gesamtbestandes aus 
dem Großen Schulerloch gegenüber, was hier einem Anteil von 1,1% entspricht (Abb. 38). Im 
Kerninventar besitzen sie allerdings einen Anteil von 4,6% (Tab. III 19), weil alle Stücke dieser 
Gruppe dem Kerninventar zugeschlagen wurden. Bei den bifazialen Werkzeugen aus dem 
Hohlen Stein kann die wechelseitig-gleichgerichtete Kantenberabeitung nach Bosinski (1967, 43) 
offenbar ebenfalls nicht in dem von ihm beschriebenen Sinn nachvollzogen werden (Rieder 1992, 
92), und es entsprechen auch viele Werkzeugformen denen aus dem Großen Schulerloch: Die 
Keilmesser mit zwei Arbeitskanten (Rieder 1992, Taf. 54, 2; 60, 1; 61, 1), die kleinen Halbkeile 
(Rieder 1992, Taf. 55, 3; 56, 2), kleine Faustkeilblätter (Rieder 1992, Taf. 55, 1), eine kleine B-
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Form (Rieder 1992, Taf. 62, 1) oder das Vorkommen von Stücken mit lamellaren Negativen, die 
an solche des Aurignacien erinnern (Rieder 1992, Taf. 81, 1; 91, 1). In beiden Fundkomplexen 
kommen zudem keine Micoquekeile, keine großen Faustkeilblätter und Halbkeile und keine 
typischen Bocksteinmesser vor. Es gibt zahlreiche nicht regelhafte Kerne und kernähnliche 
Stücke, aber auch drei „Kerne mit präparierter Schlagfläche“, fünf diskoide Kerne (Rieder 1992, 
88) sowie auch einen barrenförmigen Kern (Rieder 1992, Taf. 67, 1); im Unterschied zum 
Großen Schulerloch fehlen jedoch Kern-Abschläge (Rieder 1992, 97). Insgesamt überwiegen die 
Übereinstimmungen, auch wenn nur eine detaillierte Analyse des Fundkomplexes C1 Genaueres 
enthüllen kann. Der Komplex C1 wird von Rieder vor das Kältemaximum datiert, Uthmeier zieht 
hingegen eine Datierung an den Beginn des Interpleniglazials in Betracht (Uthmeier 2004), was 
gut zu den G-Schichten passen würde. 

Das Micoquien-Hauptinventar des Bocksteins, Bockstein III, setzt sich aus den Funden der 
Schicht h, der braunen Lehmerde der Bocksteinschmiede und der violettroten Lehmerde des 
Bocksteinlochs zusammen (Wetzel/ Bosinski 1969, 16 u. 23). Insgesamt sind über 590 
Werkzeuge bekannt. Typisch ist eine große Zahl bifazialer Werkzeuge und die wechselseitig-
gleichgerichtete Kantenbearbeitung, die vor allem bei Halbkeilen, nicht aber bei Keilmessern 
auftritt (Bosinski 1967, 43-44). Micoque-Keile, größere Halbkeile, große Faustkeilblätter, 
Bocksteinmesser und überhaupt eine große Zahl massiver, spitz zulaufender bifazial 
modifizierter, häufig schlanker Werkzeuge sind die Formen, die für Bockstein III typisch sind; sie 
treten jedoch im Großen Schulerloch (wie auch im Hohlen Stein) nicht auf. Kleinere 
asymmetrische dreieckige Faustkeilblätter oder Halbkeil-Fäustel sind hingegen Formen, die 
Gemeinsamkeiten mit dem Schulerloch zeigen. Einige Levalloiskerne sind vorhanden (Wetzel/ 
Bosinski 1969, z.B. Taf. 13, 2 u. 4), ob vergleichbare diskoide Kerne vorliegen, läßt sich anhand 
der Abbildungen nicht sagen. Die Hauptfundschicht könnte nach dem Kältemaximum 
entstanden sein (Jöris 2003, 104). 

Für den Fundplatz Rörshain in Hessen sind Faustkeile, Faustkeilblätter, darunter kleine 
breitdreieckige und schmale spitze Formen, und vor allem große und dicke, regelhaft 
zerbrochene Blattspitzen typisch (Bosinski 1967, Taf. 102-105). Daneben treten Bifazial- und 
Unifazialschaber auf (Bosinski 1967, 47). Die einzig erkennbaren Parallelen zum Kerninventar 
sind die zerbrochenen Zweiseiterformen. 

Gute Übereinstimmungen zwischen dem Material aus dem Großen Schulerloch zeigen sich zur 
Hauptfundschicht des Hohlen Stein bei Schambach. In eingeschränkterem Maße, das betrifft 
sowohl die gefundenen Parallelen als auch die Aussagekraft publizierter Daten, finden sich solche 
zum Micoquien der Klausennische. Keine nennenswerten Bezüge lassen sich zu den Lokalitäten 
Bockstein und Rörshain erkennen. 
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c) Das Kerninventar und die Interpretation der KMG nach Jöris 

Die Micoquien-/KMG-Fundstellen im westlichen, mittleren und östlichen Mitteleuropa wurden 
jüngst von Jöris einer gründlichen Betrachtung unterzogen (Jöris 2003), die einen Überblick über 
die aktuelle Diskussion zur zeitlichen Stellung und archäologischen Ansprache dieser Inventare 
gibt. Der darin enthaltene Gliederungsvorschlag dieses mittelpaläolithischen Phänomens ist für 
die zeitliche und kulturelle Zuordnung des Kerninventars von Bedeutung. 

Jöris (2003, 105-107) schlägt vor, die Keilmessergruppen in drei Stufen (A-C) einzuteilen: Zur 
Stufe A zählt er Königaue A, K lna 9b-7c und die Inventare A03-04 der Unteren Schichten der 
Sesselfelsgrotte. Diese könnten nach seiner Ansicht zusammen eine faustkeilfreie Ausprägung 
innerhalb der „Lebenstedter Gruppe“ bilden, einige weitere sind nach Ansicht von Jöris hier 
möglicherweise anzuschließen. Diese sind gekennzeichnet durch blattspitzenartige Geräte, 
sorgfältig formüberarbeitete Faustkeilblätter und wenige Keilmesser, die dorsal flächig modifiziert 
und ventral vom Rücken aus verdünnt wurden, sowie „konvenx gestaltete Schneidekanten, deren 
Krümmung einer regelrechten ‚Norm‘ zu unterliegen scheint“ (Jöris 2003, 107). Zudem sind für 
diese Gruppe A Levalloisabbaukonzepte typisch. Faustkeilführende Inventare könnten nach Jöris 
in eine spätere Phase der Stufe A datieren. Allerdings gibt es für Lebenstedt, das als 
Rentierjagdplatz gedient hat (Gaudzinski/ Roebroeks 2000), auch einen Datierungsvorschlag in 
das Interpleniglazial (Pastoors 2001, 249). 
Gruppe B umfaßt den „Pradnik-Horizont“ der Fundstellen Buhlen III, Balve III und Ciemna 
oben, zu denen auch einige französische Fundstellen zu stellen sind. Hier sind Levalloiskonzepte 
und Grundformproduktion nicht von Bedeutung, sondern es dominieren Keilmesser, „deren 
Rücken bogenförmig, bifazial retuschiert im rechten Winkel auf die [gerade] Arbeitskante trifft“; 
andere Micoquien-Formen wie Faustkeilblätter sind selten (Jöris 2003, 107). 
Vergleicht man das Kerninventar etwa mit dem der Schicht IIIb Buhlen (Nordhessen), fallen 
deutliche Unterschiede auf. Aus dem Horizont IIIb Felsdach II des Oberen Fundplatzes stammt 
ein keilmesserführendes Inventar, das, von einer hangenden Versturzschicht gefolgt, von einem 
Moustérien (Schicht II) überlagert wird (Jöris 1994, 89). Als Rohmaterial wurde überwiegend 
Kieselschiefer der Eder-Terrassen verwendet. Keilmesser sind in IIIb mit 164 Exemplaren 
häufig, hingegen Faustkeilblätter, Halbkeile und Fäustel mit insgesamt elf Stücken selten, ebenso 
wie einflächig berabeitete Werkzeuge in Form von Einfach- und Breitschabern. Micoquekeile 
kommen vor. Das Inventar wird von über 150 Pradnikformen und einem zehnfachen an 
Schneidenschlägen dominiert. Nicht nur die Fundzusammensetzung, sondern auch die Anzahl, 
aber vor allem die Form der Keilmesser, die häufig zwei aneinandergrenzende Arbeitskanten 
besitzen, von denen die distale gerade oder leicht konvex gebogen sein kann (Jöris 1994, Abb. 2; 
3, 2-4, 4), weichen völlig von den Funden aus dem Großen Schulerloch ab. Auch gibt es hier 
keinen einzigen wirklich deutlich ausgeprägten Schneidenschlag, wie sie häufig in IIIb von 
Buhlen zu finden sind (Jöris 1994, Abb. 1-4). Ein Stück entspricht jedoch der RF/A-Form 
(Abschnitt III A 2) des Großen Schulerlochs (Jöris 1994, Abb. 3, 1). Die Versturzschicht IIIa soll 
das Kältemaximum repräsentieren, was Buhlen IIIb in das ausgehende Frühwürm datieren würde 
(Jöris 2003, 95-96). Am Unteren Fundplatz Buhlen (Schichten 7-6) ist ebenfalls ein von der 
Pradnik-Technik dominiertes Inventar vorhanden. Der Pradnik-Horizont weist also kaum 
Gemeinsamkeiten mit dem Kerninventar auf. 
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In der Gruppe C faßt Jöris (2003, 108-109) die Inventartypen Bockstein und Klausennische nach 
Bosinski (1967) und damit auch das M.M.O. Richters (2002) zusammen. Diese Gruppe ist durch 
das Auftreten der Klausennischemesser und einer Vielzahl von Faustkeilblättern, vor allem 
kleiner breitdreieckiger Formen, gekennzeichnet. „Faustkeile und blattförmige Schaber fehlen 
weitestgehend“ (Jöris 2003, 108). Jöris zieht zudem in Erwägung, daß es innerhalb der C-Stufe 
eine zeitliche Entwicklung von Bockstein- zu Klausennische-Inventaren gibt, wozu auch schon 
Bosinski Hinweise gab, der im Bockstein ein Abnehmen von Micoque-Keilen und großen 
Bocksteinmessern von unten nach oben zugunsten von Faustkeilblättern beobachtete. 

Legt man das Schema von Jöris zugrunde, kommt für das Kerninventar des Großen Schulerloch 
nur die Datierung in das Interpleniglazial und dabei eher nicht an dessen Beginn in Frage. Darauf 
weisen nicht nur die Parallelen zu den G-Schichten-Inventaren, sondern auch die deutlichen 
Unterschiede zu den Fundkomplexen des Pradnikhorizontes sowie der vermutlich 
frühwürmzeitlichen Inventare mit blattförmigen Schabern hin. Auffällig ist aber, daß die 
bayerischen, aber auch die süddeutschen Micoquien/KMG-Inventare durchweg anders 
zusammengesetzt sind, wie es vor allem an Häufigkeit und Ausprägung der bifazialen Werkzeuge 
kenntlich wird. So gibt es hier überhaupt keine „Pradnik-Horizonte“ und, was Bayern betrifft, 
auch kaum echte blattförmige Schaber. Außerdem wirken die Keilmesser des Kerninventars des 
Großen Schulerlochs, der Sesselfelsgrotte, des Abri I a S und auch des Hohlen Steins bei 
Schambach eher untypisch und gleichen kaum typischen Pradnik- und Ciemna-Messern. Das gilt 
ebenso, wenn auch in weniger starkem Maße für Bocksteinmesser. Hingegen sind die 
Klausennische-Messer in allen diesen Inventaren, und natürlich auch in der Klausennische, 
zumindest mit wenigen Exemplaren vertreten. In diesem Zusammenhang ist auch auf die relativ 
geringe Zahl typischer Keilmesser im Großen Schulerloch und in anderen Inventaren des 
Unteren Altmühltales hinzuweisen (Seite 172-177). 
Zu der zeitlichen Interpretation des Keilmesser-Phänomens tritt also auch eine räumliche 
Komponente. Jöris erklärt dies durch Bevölkerungsverschiebungen (Jöris 2003, 111). 
Wahrscheinlicher ist, daß das Kerninventar zusammen mit vergleichbaren Inventaren und 
Fundkomplexen einer räumlich begrenzten Einheit angehört, die von weiter nördlich 
anzusiedelnden Komplexen mit abweichender Inventarzusammensetzung und unterschiedlichem 
Werkzeugspektrum abzugrenzen ist. Das könnte etwa eine Anpassung an das lokale Umfeld und 
örtliche Resourcen widerspiegeln (Hardy 2004, 561). Daß damit auch ein zeitlicher Abstand 
verbunden ist, kann durchaus in Betracht gezogen werden.
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VI. Zusammenfassung 
Grundlage der vorliegenden Arbeit ist das lithische Fundmaterial aus dem Großen Schulerloch, 
Ldkr. Kelheim, wie es im Jahr 1999 im Magazin der Archäologischen Staatssammlung München 
vorgefunden wurde. Es stammt zu wesentlichen Teilen aus der Grabung Ferdinand Birkners von 
1915, wenige Stücke waren bei den Schürfungen Alexander Oberneders in den Jahren davor 
geborgen worden; einzelne Stücke aus dem Privatbesitz der Höhleneigentümer ergänzen diesen 
Bestand.

Es ist wahrscheinlich, daß die Fundstücke in der Höhle nicht in situ angetroffen wurden, sondern 
daß die Grabungen Oberneders und Birkners in umgelagertem Sediment stattfanden. Hinweise 
dafür lieferte unter anderem die Kombination der Positionsangaben auf den Fundstücken mit der 
Werkstückanalyse. Durch diese Methodik war es möglich, trotz der Unvollständigkeit des 
überlieferten Bestandes, ein ungefähres Bild von der Verteilung der Artefakte zum Zeitpunkt der 
Ausgrabung zu bekommen. Diese Rekonstruktion der Fundverhältnisse lieferte die notwendige 
Vorarbeit für die archäologische Bearbeitung des Fundmaterials, das auf der Grundlage 
formenkundlicher, typologischer und technologischer Merkmale mit 25 ausgewählten 
Vergleichsinventaren aus der nahen Umgebung der Fundstelle in Beziehung gesetzt wurde.

Das wichtigste auf diesem Weg gewonnene Ergebnis ist, daß der Fundbestand aus dem Großen 
Schulerloch in seiner Masse den mittelpaläolithischen G-Schichten der Sesselfelsgrotte nahesteht. 
Vermutlich hat das Schulerloch ehemals einen Niederschlag von 10.000 - 13.000 Artefakten 
>2cm enthalten, was etwa dem halben Umfang der G-Schichten entspricht. Als 
Kristallisationspunkt der Parallelen und Übereinstimmungen ließ sich ein als „Kerninventar“ 
bezeichneter Bestand herausarbeiten. Er umfaßt 415 Artefakte, die in ihren typologisch-
morphologisch-technologischen Charakteristika mit den G-Schichten weitgehend 
übereinstimmen. Das Kerninventar kann mehrere Inventare bzw. Teile davon umfassen, die aber 
nicht zu trennen waren. Es ist auf den Abbau und die Korrektur vorpräparierter und bereits 
teilweise abgebauter Kerne zurückzuführen. Belegt sind verschiedene typisch mittelpaläolithische 
Abbaukonzepte, wobei das diskoide Konzept weitgehend auf Kreidesilices beschränkt ist, 
während sich das Levalloiskonzept auf Juramaterialien konzentriert. Letzteres kommt mit einigen 
Varianten vor, wobei die zentripetale Methode nicht durch Restkerne belegt ist. Ein Teil der 
Werkzeuge wurde importiert. Das Kerninventar bildet die episodenhafte Nutzung der Fundstelle 
ab, längere und durchgehende Aufenthalte sind nicht wahrscheinlich. Vorgeschlagen wird eine 
Datierung des Kerninventars und damit des archäologisch faßbaren Schwerpunktes des Materials 
aus dem Großen Schulerloch in einen älteren Abschnitt des Interpleniglazials – in die Zeit 
zwischen 45.000 und 55.000 vor Heute.
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Anhang 1 - Die Zusammensetzung des Fundbestandes aus dem Großen 
Schulerloch

Für die vorliegende Auswertung wurden 1692 Silices berücksichtigt. Fast alle davon (1688 Stück) stammen aus der 
Archäologische Staatssammlung München. Bei diesen Silices befinden sich aber auch noch andere Funde aus dem 
Großen Schulerloch, die dem Paläolithikum zugewiesen werden (nachfolgend unter 1.). Wenige Funde, die in die 
Auswertung mit eingeflossen sind, befinden sich im Privatbesitz der Höhleneigentümer. Auch hier sind noch weitere 
Funde vorhanden, die bei der vorliegenden Auswertung nicht einbezogen sind (nachfolgend unter 2.). 
In den Museen Kelheim und Landau befinden sich ebenfalls Funde, die aus dem Großen Schulerloch stammen 
sollen. Diese Bestände wurden nicht direkt in die Auswertung integriert, da sie nicht für eine entsprechend lange Zeit 
zur Verfügung standen. Zudem ist ihre Herkunft nicht in gleichem Maß gesichert, wie das Material aus dem Großen 
Schulerloch, da vor allem Alexander Oberneder – auf den die Funde in Kelheim zurückgehen sollten – auch in 
anderen Stellen in unmittelbarer Nähe des Großen Schuerlochs gegraben hat und zum Teil fündig wurde (OA). Die 
Artefakte aus diesen Museen werden daher gesondert vorgestellt (Anhang 6), aber im Rahmen der in der Auswertung 
gewonnenen Erkenntnisse gewürdigt. 

1. Der Gesamtbestand im Magazin der Archäologische Staatssammlung München, wie er im August 1999 
vorgefunden wurde, betrug 1834 Artefakte, davon 1688 Silices (incl. Quarzen und Quarziten) und 146 andere Funde 
- d.h. 105 Knochen u. Zähne - zum Teil von Höhlenbären, aber auch holozäne Fauna; 27 Kiesel u. Gerölle (incl. 
einiger Schlagsteine mit Narbenfeldern); 12 Stück Farberde und Kalk, 2 Muschelschalen. 
Unter den Knochenstücken befinden sich auch solche, welche nach Birkner „Spuren von Benützung“ zeigen 
(Birkner 1916, 16 Fig. 1) sowie eine Knochenspitze, die Birkner nicht erwähnt. Vielmehr schreibt er: „Wirkliche 
Knochenwerkzeuge, die durch Schleifen und sonstige Bearbeitung eine bestimmte, dem Gebrauchszweck 
entsprechende Form erhalten haben, fehlen im Schulerloch“. Zwar hat Oberneder insgesamt drei 
„Knochenwerkzeuge“ gefunden und die aus der „schwarzen Schicht“ seiner Grabungsstelle A (Abschnitt I D 2 a; 
Anhang 2), doch ist die Knochenspitze nicht zu identifizieren. Damit bleibt völlig offen, woher dieses Stück kommt 
und ob es überhaupt mit dem bearbeiteten Fundbestand zusammenhängt. Das gleiche trifft auch auf andere 
Knochenstücke im Magazin der Archäologische Staatssammlung München zu und auch auf den Großteil des 
Bestandes der Höhleneigentümer (siehe hier unter 2.). 
Die Knochenspitze ist 51 mm lang, besitzt einen vierkantigen Querschnitt und mißt an der Basis 5, 5 x 5, 5 mm, von 
der aus sie sich bis zur 2 x 2 mm messenden, unvollständig erhaltenen Spitzenpartie gleichmäßig verjüngt. Das 
Basalende ist durch Einkerbung gegabelt (vgl. z.B. Hahn 1993, 342 – die gegabelten Spitzen des Magdalénien sind im 
Durchschnitt deutlich länger als das Exemplar aus dem Großen Schulerloch). 

2. Aus dem Privatbesitz der Höhleneigentümer (Familien Gruber und Reinsch) flossen folgende Artefakte in die 
Auswertung ein: Inv.: 2001.1 (RE 930); 2001.2 (RE 619); 2001.3 (RE 355); 2001.4 (RE 950) – ersteres stellt einen 
Kernfußabschlag aus einem Klingenkern dar, letzteres ließ sich mit dem Doppelspitzenfragment 1964 686.14 aus der 
Staatssammlung zusammensetzen. Die Stücke wurden – von dem anpaßbaren Doppelspitzenfragment abgesehen – 
einbezogen, weil sie Beschriftungen tragen und damit Hoffnung gaben, auf diesem Weg in den restlichen Bestand 
eingegliedert werden zu können. Doch wie darzulegen ist, können die Positionsangaben auf den Fundstücken nicht 
zur Rekonstruktion archäologischer Horizonte verwendet werden (Abschnitt I E; II A 4; III B 3). Die vier 
zusätzlichen Fundstücke hätten ebensogut weggelassen werden können, den sie haben den Ausgang der Auswertung 
nicht beeinflußt. 
Im Besitz der Familien Gruber und Reinsch befinden sich noch ca. 100 Silices (Stand 2005), die nach deren Auskunft 
im Lauf der letzten Jahrzehnte im Großen Schulerloch aufgesammelt wurden. Darunter sind auch einige Lamellen, 
Klingen sowie Lamellen- und Klingenkerne vorhanden. Es wurde jedoch davon abgesehen, diese Silices in die 
Auswertung mit einzubeziehen. Ursache dafür ist, daß ein weiterer, umfangreicher Bestand an archäologischen und 
geologischen Fundstücken – darunter auch Silexartefakte, aber auch Pseudoartefakte und Naturspiele – existiert, der 
von einer verstorbenen Tante gesammelt wurde. Zum einen ist bei diesem Bestand nicht mehr zu klären, woher die 
Fundstücke kommen, obwohl solche aus dem Großen Schulerloch darunter sein sollen. Zum anderen wurden diese 
Stücke von den aufgesammelten nicht klar getrennt, so daß auch bei letzteren eine Herkunft aus der Höhle nicht mit 
letzter Sicherheit zu klären ist. 

Anhang 2 - Auszüge aus den Protokollen Alexander Oberneders 
Alexander Oberneder, Justizinspektor in Kelheim, versuchte am Beginn des 20. Jh. zu rekonstruieren, welche 
Geschichte das Schulerloch hatte und auch, welche Veränderungen durch Anton von Schmaus vorgenommen 
wurden. Dazu befragte er verschiedene Personen aus der Umgebung und protokollierte ihre Aussagen. Diese 
Protokolle und andere Schriftstücke Oberneder, die sich ebenfalls mit dem Großen Schulerloch beschäftigen, 
werden in den Ortsakten zum Großen Schulerloch (OA-GS) der Archäologischen Staatssammlung verwahrt. 
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Am 14.02.1910 gab die Fuhrmannswitwe Maria Brendl aus Kelheim unter anderem an, daß der frühere Eingang zur 
Höhle unter dem östlichen gewesen sei. Der jetzige sei künstlich und wurde vermauert. 
„Im Jahre 1828 ließ Anton Schmaus die Höhle unter großem Kostenaufwand gangbar machen [...] Alte Leute 
erzählten, daß die Höhle im Urzustand so schön gewesen sei, und besonders ihrer vielen Tropfsteine wegen, die vom 
Boden in die Höhe und von der Decke herab gingen bzw. hingen. Der Boden selbst verlief wellenartig. Bei der 
Gangbarmachung wurde alles Ungleiche gleich gemacht und zerstört“. 
Brendl verwies auf den „alten Rappl“ und den „alten Thaler“ aus Altessing, die darüber vielleicht noch Genaueres 
wissen könnten. 

Oberneder befragte am 20.02.1910 Balthasar Großhauser, der zu dieser Zeit Höhlenführer war. Dieser gibt an, daß 
keinerlei Papiere mehr vorhanden seien, die sich auf die Gangbarmachung der Höhle beziehen. Der ehemalige 
Besitzer des Hammergutes Schelleneck, Fickentscher, soll allerdings „eine Menge alter Papiere verbrannt haben“. 
Am gleichen Tag suchte Oberneder Anton Rappl (Jahrgang 1819) in Altessing auf. Dieser konnte sich noch daran 
erinnern, daß der ursprüngliche Höhleneingang 
„in einem Loche, durch welches man in die Höhle kletterte, bestand“. Außerdem gab er an, daß vor der 
Gangbarmachung Hirten und Jäger in die Höhle geklettert seien. 
Der 79jährige Thaler gab zu Protokoll, daß seine Schwiegermutter Sand hinauf getragen habe, als das Schulerloch 
gangbar gemacht wurde. Später habe man dann einen Fahrweg angelegt und sei gefahren. Im Kriegsjahr 1809 hätten 
alle, bis auf einen alten Mann, den Ort verlassen und „sich dann in den Felsenlöchern beim Schulerloche und in 
diesem versteckt“. 

Anhang 3 – Die Grabungen Oberneders im Großen Schulerloch

Die folgenden Ereignisse und Zitate sind den Ortsakten der Archäologischen Staatssammlung München 
entnommen. Die Angaben Oberneders wurden in einen aktuellen Grundrißplan der Wohnstätte übertragen (Abb. 
21). Die genannten Pläne von Oberneder werden nicht wiedergegeben, weil sie für die Bearbeitung der Silices nicht 
relevant sind. 

Am 31.05.1908 gräbt Oberneder an der Stelle A. Am Tag zuvor hatte er vom Höhlenführer Großhauser „einen 
größeren Gefäßscherben“  erhalten, der in der Höhle gefunden worden war. Die Stelle dieser Grabung läßt sich nach 
einer Skizze von Oberneder annähernd lokalisieren. Es handelt sich um einen ca. 1,5 m langen und ca. 0,5 m breiten 
Streifen an der Wand rechts des Mauerdurchgangs. 
Dort hat er „bis zu einer Tiefe von 20 cm [...] in schwarzer Kulturschicht eine Menge ungezeichn. u. ca. 40 Stck. 
gezeichneter [verzierter?] Topfscherben großer und kleiner Art[?] groben und feinen Materials, feiner Knochen, 
gespaltene u. andere; darunter einen Eberzahn; ein Gebiß mit 1 Zahn, 1 weit. Zahn, 1 gelbl. Flintstein-Messer-Stück 
u. 1 halben Bronzering gefunden.“ . 
Daran schließt sich ein Tafelverweis an. Der erwähnte Flintstein, ein Klingenbruchstück, befindet sich nicht unter 
den bearbeiteten Steinartfakten. 

Am 21.06.1908 schachtet Oberneder im Bereich der Stelle A eine größere Fläche aus: 
„30 Gef. Scherben mit Ornament; 2 große gespaltene und mehrere kleinere andere Knochen; 1 Zahn, 3 Handhaben 
(Henkel), dann einen Henkel mit Rand u. Randzeichnung gefunden. Kulturschicht: 10-15 cm, schwarz, dann gelbl. 
mit Geröll“ . Er gibt ferner an, 30 cm tief gegraben zu haben. 

Am 06.09.1908: 
„An vorgenanntem Platz gefunden 1 Feuersteinstück [...], mehrere gez. Topfscherben, 3 Henkel, 1 warzenf.[?] 
Henkel, Knochen.“ . 
Das Feuersteinstück ist bei Oberneder abgebildet, konnte aber nicht identifiziert werden. 

Dann folgen Grabungen an der Stelle C, diese liegt ca. 25 m nördlich der Grabungsstelle A, am Ostrand der großen 
Haupthalle, dem „Tempelraum“ (vgl. Nadler 1984, Abb. 19): 
„Eodem [06.09.1908?] und 19. Oktober 1908; dann 3.X.09. In Nische südlich des Luftschachtes gefunden: 1 schönes 
Feuerstein-Messer, 1 Zahn vom Höhlenlöwen (Stück); beide Stücke in Lehmschicht u. ... [urspr.?] unter der 
Kalksinterdecke. Obenauf frei liegen 1 Henkel, 1 großer und ein kleiner Höhlenbären-...“  Hier bricht der Text ab. 

Im Oktober 1908 wird an der Stelle A weitergearbeitet. Das Protokoll ist mit einem Zusatz in Stenographie und mit 
dem Datum „12.IX.09“ versehen. Vermutlich wurde es zu diesem Zeitpunkt niedergeschrieben. 
„Nische rechts des Eingangs. Schwarze Kulturschicht bis zu 25 cm; von da an gelbl. trocken und dann gelbl. feuchte 
Schicht mit Geröllsteinen u. Kiesel-Rollsteinen[?] - vermischt. Schwarzerde: Gefäße u. Knochen ohne Feuersteine. 
Höhlenbärenschicht - gelbl. Erdschicht - Feuersteinwerkzeuge u. Knochen. Keine Gefäße. Funde bis 70 cm v. 
Höhlenboden aus.“ . 
In den Nacht vom 18. zum 19. 10.1908 gräbt Oberneder erneut an der Stelle A: 
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„Funde an vorgen. Platz in schwarzer Kulturschicht und in der folgenden Lehmschicht - Letztere mit Kiesel und 
Rollsteinen vermischt; bis zu 70 cm Tiefe mehr gegen den Felsen im Süden zu gearbeitet; Flintsteine u. kleine 
Knöchelchen darunter ein kleiner und ein größerer Zahn.“ . 
Zu dieser Unternehmung gibt es wieder eine Skizze. Der angesprochene Felsen befindet sich allerdings östlich, nicht 
südlich.

Ebenfalls im Oktober 1908, aber ohne Angabe des Datums, nimmt sich Oberneder zum zweiten Mal die Stelle A 
vor:
„Erdschicht schwarz stark mit Geröll vermischt, stellenweise unangetastet; Knochenwerkzeuge darunter 1 abgebr. 
Hirschhornwerkzeug [...], 2 Flintsteine [...] letztere an der Grenze zur gelbl. Schicht - Keramik wie bisher.“ 

Die folgende Notiz bezieht sich ebenfalls auf die Stelle A, doch ist hier nicht klar, wo der Boden geöffnet wurde 
(Abb. 21): 
„Bei Abzweigung nach Osten; größtenteils bronzezeitl. Gefäßscherben, darunter in Asche eingesinterte, bis zu 30 cm 
Tiefe; in geringer Tiefe Fuchszahn mit Durchbohrung (Schmuck 20 cm tief) 1 Bronzenadel u. 2 br. Röhrchen; an der 
Grenze zur gelben Schicht ein Flintstein Stück.“ . Die Bronzestücke und der Zahn wurden abgebildet. 

Bis zu diesem Zeitpunkt der Grabungen scheint noch kein Höhlenplan angefertigt worden zu sein. Alle Hinweise, 
wo sich die Grabungsstellen befunden haben, stammen aus Oberneders Beschreibungen sowie kleinen Skizzen, mit 
denen einige von ihnen ergänzt wurden. 

Insgesamt existieren in den OA zwei Pläne des Schulerlochs von Oberneder. Einer davon trägt zusätzliche Notizen 
zu den Untersuchungen, wie sie auch in den Protokollen zu finden sind. Dieser Plan ist der ältere und mit dem 
Datum 1908 versehen. Der andere stammt von 1910. 

Am 19.10.1908 untersuchte Oberneder Stelle D, die sich in einer Nische an der Nordwand des „Tempelraumes“ 
befindet (vgl. Nadler 1984, Abb. 19): 
„Halle nordöstlich des Luftschachts. Obere Schicht einige Topfscherben; unterhalb bis 20-30 cm 1 Höhlenbären-
Zahnstück, 1 Knochen o.“
Am 25.10.1908 noch einmal an der gleichen Stelle: 
„Am vorgenannten Platz gegraben 1 m breit, 1,2 m lang und 80-90 cm tief und gefunden 28 kleinere Knöchelchen, 3 
Höhlenb. Zahnstücke“ (OA-GS Plan I). 

Für die Stelle A enthält der ältere Plan eine Umrißlinie, die wohl die Ausdehnung aller bisherigen Löcher zusammen 
angeben soll. Nach den vorher genannten Protokollskizzen ergibt sich aber ein etwas anderes Bild (vgl. Nadler 1984, 
Abb. 19 mit Abb. 21). Für die Stelle A sind im Plan Oberneders des weiteren 2 schraffierte Flächen eingezeichnet 
und mit „F. St.“ versehen, was Feuerstellen bedeutet, da dies im jüngeren Plan ausgeschrieben ist. Die vorher von 
Oberneder beschriebenen Schichten „schwarze Schicht“ und „gelbl. Schicht“ werden auf dem jüngeren Plan nun als 
Partien I bzw. II bezeichnet. Ein senkrechtes Rechteck mit „Paläol.“ - „Paläolithik“ im späteren Plan - befindet sich 
innerhalb der Umrißlinie. Des weiteren sind jeweils mit einem „x“ „Zahn“, „2. Zahn“, „Muschel“ und „Schmuck“ 
markiert, die alle im Bereich des Grabungsareals vom 18./19.10.08 lokalisiert sind (Abb. 21). Daneben findet sich für 
die Stelle A der Vermerk „Geröllschicht“ sowie eine weitere Bemerkung, die nicht zu entziffern ist. Zur Stelle A ist 
zu lesen: 
„Eodem [25.10.1908?]. Am alten Platz rechts des Eingangs in schwarzer Erdschicht: 20-30 cm tief: Topfscherben 
wie früher, 1 Muschel Stück, 1 groß. Knochen 9 gez. Scherben darunter ein Band-Strich-Ornament; einen weit. Mit 
Doppeleindrücken.“ (OA-GS Plan I). 

Eine Notiz gilt auch der Stelle E, die sich in einem weit vom Eingangsbereich entfernten Seitengang, dem „Canyon“ 
befindet (vgl. Nadler 1984, Abb. 19; Binder 1984, Abb. 31): 
„Eodem [25.10.08?]. Ausläufer Skizze Nr. 8. In der Mitte des Ganges war ein kleines Stück Boden aufgerissen u. lag 
dort ein Knochen auf der Höhe; weitere Nachforschungen mehr hinter den Felsen zu ergaben Funde an Knochen, 
Kieseln und 2 Flintsteine. Tiefe 30-40 cm. Schicht gelblich und locker. Pal.“ (OA-GS Plan I). 

Gegenüber der Stelle A, etwa im Bereich der späteren Stellen 7 und 8 von Birkner, befindet sich die Stelle B (Abb. 
21). Auch hier ist eine Feuerstelle eingetragen und zu lesen: 
„Zahn, 1 weiteres weißliches Zahnstück. Das Messerchen lag 10-20 cm tief. Außerdem fanden sich 2 Scherben 
darunter 1 Rand-Stück“ . 

Etwa 8 - 9 m nördlich der Stelle B, am Übergang zum Tempelraum und ebenfalls an der linken Wand vom Eingang 
aus gesehen, befindet sich die Stelle Ba (Abb. 21). Sie ist mit dem Vermerk „3 Scherben. Stichprobe“ versehen. 
Daneben befindet sich ein Text, der zugehörig scheint; es ist aber nicht auszuschließen, daß es sich um eine 
Ergänzung zu Stelle B handelt: 
„1 unbest. Zahn; Schicht gleich und klebrig. Aus Höhlenbärenschicht eine Probe entnommen. Feuerstein fehlte 
ganz“ . 
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Ein weiteres Protokoll Oberneders trägt den Vermerk: „Übertragung aus alten Notizen 15.IX.10“. Die darin 
enthaltenen Angaben scheinen sich wieder auf den Oktober 1908 zu beziehen. Für die Stelle A ist vermerkt: 
„Rechts des Eingangs, bei Abzweigung nach Osten [Stelle vom 18./19.10.08], fand sich [unleserliches Wort] 
unterwärts des Fundortes des 1. Schmuckes [unleserliches Wort] bei einer Tiefe von 10 cm ein weiterer gleicher 
Zahn und gleich darunter 1 ½ dm tief eine durchbohrte Seemuschel [Einschub mit Erläuterungen zu Cardium, dazu 
gibt es auch eine längere Ausführung von Oberneder], ebenfalls Schmuck; in derselben Schwarzschicht in gleicher 
Tiefe lag auch ein Flintstein [Tafelverweis]. Die Gefäßscherben ließen nach Osten zu um die Ecke nach.“ . 

Zu Stelle B ist zu lesen: 
„Gegenüber diesem Fundplatz - links des Eingangs fanden sich bis zu 30 cm Tiefe hauptsächlich Scherben feinerer 
Gefäße - Guirlandanzeichn. neu. - an der Grenze zur gelben Schicht ein Flintstein und obenauf ein größerer Flint 
mit Kalk-Sinter überzogen“ . 

Zur Stelle Ba: 
„Abzweigg. zur großen Halle Schwarzerde enthält noch Gefäßscherben; Schicht ca. 5 cm dick“ . 

Die nächste Notiz bezieht sich auf den ursprünglichen Eingangsbereich der Höhle: 
„Am 3. Oktober 1909. In der Schupfe [damals befand sich im Eingangsbereich ein Hühnerstall der Grosshausers], d. 
i.[? das ist] direkt unter dem östlichen Aussichtsturm [dem Hauptturm] 2 Versuchsgräben gezogen weder Scherben 
noch sonstige Spuren einer Besiedlung gefunden. Obere Schicht schwarz 10 cm tief Neuzeit; untere Schicht gelb und 
lehmig; ohne Fremdkörper. Es ist dies der ursprüngliche Höhlen-Eingg. Am 8. Dezbr. Höhlen-Plan gefertigt. Die 
Schwarzschicht mit Funden geht bis zur Abzweigung zur großen Halle. 1. Skizze 2.“ . 

Am 08.12.1909 hat Oberneder noch einige Messungen im Großen Schulerloch vorgenommen, dazu existiert noch 
eine Notiz am Ende des letztzitierten Protokolls:: 
„Höhe der Höhle in der Nische rechts des Eingangs [Stelle A] bei Grab.-Platz (Paläol.) 5,60 Meter; dann in der 
großen Halle 7,00 m, direkt bei Luftschacht 6,40 m bei Abzweigung nach Norden 4,70 m bei künstl. Wasserbassain 4 
m und beim Ausläufer letzter Grab. Platz [Stelle E?] 3 m bei 2 ½ m Breite.“ . 

Die letzte Notiz Oberneders, eine Randnotiz zur eben zitierten, lautet: 
„Am 08.XII.09. Im Nordosten der Türme auf dem Plateau des Berges befindet sich eine Grube aus der jetzt noch 
Röthel gewonnen wird; die Schicht ist, soweit sichtbar, 3 m tief (dick) u. mit Kieseln vermischt; das Material färbt gut 
und es befindet sich solches Material in vielen Gefäßscherben, die im Schullerloch gefunden wurden“ . 

Neben den Protokollen existieren von Oberneder zwei Inventarlisten mit Tafelverweisen sowie auch die Tafeln, von 
denen XIII, IX, X und XIII Silices aufweisen. Auf einer dieser Inventarlisten findet sich noch ein interessanter 
Hinweis über eine sonst nirgends erwähnte Grabungsstelle F: 
„Schicht aus dem kleinen Gärtchen am Abhang im Süden der Wohng. [der Hauptturm] - Schwarzerde einst aus der 
Höhle geschafft“ (OA-GS-Inventarliste 1) mit dem Vermerk, daß hier zwei Scherben gefunden wurden. 

Anhang 4 – Schriftstücke mit direktem und indirektem Bezug zum 
Großen Schulerloch aus den Ortsakten der Archäologischen 
Staatssammlung München 

Hier sind die Schriftstücke aus den Ortsakten der Archäologische Staatssammlung München, die für das Große 
Schulerloch relevant sind, chronologisch geordnet und mit kurzer Inhaltsangabe versehen. Sie stammen aus den 
Akten „Ldkr. Kelheim Schulerloch, Essing“, „Ldkr. Kelheim Essing, Höhlen“ und „Ldkr. Kelheim Allgemein“: 

1. Zusammenhang mit dem Großen Schulerloch oder Unternehmungen Birkners. 

- 26.01.12: Zeitungsausschnitt aus den Münchener „Neuesten Nachrichten“ zu einem Vortrag von Dr. Schupp im 
Münchener Altertumsverein; 

-  05.02.12 (Paris): Obermaier an Ranke. Fraunholz habe schon vor einiger Zeit in einer Höhle bei Essing 
paläolithische Spuren entdeckt, die ausgegraben werden sollten. Das Institut Paléontologie Humaine wolle die 
Grabungen finanzieren und zusammen mit Fraunholz graben. Bearb. der Funde in Paris, die dann wieder an die 
Staatssammlung zurückgehen sollen. Geplanter Grabungstermin sei Mitte September 1912. Einladung zur Teilnahme 
auch an Birkner und Ranke. Um Formalitäten zu vereinfachen, soll die Grabung offiziell unter Rankes Namen beim 
Generalkons. angemeldet werden; 
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-  03.09.12 (Kastl): Brief von Fraunholz an „Herrn Doktor“ (Birkner), „daß die Arbeit in Neueßing“ (in der 
Klausennische) am 23.09. beginnen soll, und Birkner dazu eingeladen ist; 

-  12.09.12 (München? - Nr. 244): Brief von Birkner an „Rentamtmann“ (Fraunholz), daß für die Grabung keine 
Genehmigung notwendig sei und man am 23.09. anfangen könne (in der Klausennische); 

- undatiert: Verfasser wahrscheinlich Oberneder. Er erfährt am 19.09.12 durch A. Gruber, daß Dr. Schupp 10 Tage 
lang bei ihm gewesen war und „in Nischen außerhalb des Schulerlochs gegraben habe“, Schupp habe 
„Feuersteinwerkzeuge und viele Scherben“ gefunden, wolle nochmals kommen und habe einen Vertrag mit Gruber 
geschlossen. Dann ein Vermerk, daß „bei Nachschau in der hohen Nische ... an den rot gezeichneten Stellen bis zu 
30 - 40 cm Tiefe gegraben wurde [unklar, ob das der Verf. erfährt o. selbst macht] „An den rot schraffierten Stellen 
sind Feuerstätten gewesen, außerdem in der Nische vor der Tempelhöhle - Feuerstätte“. 
Bei der Rückkunft des Verf. vom Urlaub lag dann ein [unbekannter] Brief des Dr. Schupp vor - am Schluß noch die 
Notiz „Überreste dieser Grabung (Tempelhöhle) keine“ (??)- auf der Rückseite dieses Schreibens befindet sich ein 
Plan der Tempelhöhle - Verfasser könnte Oberneder sein; 

-  23.09.12 (Neuessing): Postkarte von Birkner, mit Grüßen von Obermaier u. Fraunholz, an J. Ranke: wohl am 
Abend des ersten Grabungstages in den Klausen geschrieben, es gehe gut, die eigentl. Schicht habe man noch nicht; 

- 29.09.12 (Siegsdorf oder Singsdorf): Brief an einen „Professor“ (Birkner?, Ranke?), vom Hofmarschallamt des 
Prinzen Ludwig Ferdinad von Bayern, unterzeichnet von einem „Frhr.“ - es geht um den Wunsch Dr. Schupps, eine 
Höhle nach dem Prinzen zu benennen. Dazu eine Bemerkung von F. Birkner vom 01.10.12; 

- 02.10.12 (München): getippter Brief vom Königl. Generalkonservatorium Bayerns [unterzeichnet vom 
Generalkonservator Dr. Gg. Hager], an den Hofrat Dr. Joh. von Ranke (z.Z. Südtirol). Inhalt: Eingabe des 
Rechtsanwalts von Schupp an das Königliche Kultusministerium (sollte beiliegen, liegt aber nicht vor), weil diesem 
das Graben untersagt wurde, da er keine Genehmigung dazu hatte. Anfrage an Ranke, ob er bestätigen könne, daß 
Schupp „in ... wissenschaftlichen Kreisen eine bekannte Persönlichkeit“ sei; 
Daran anschließend eine Notiz J. Rankes „zurück mit der Bitte“, dem Konservator der anthropologisch-
prähistorischen Staatssammlung eine Kopie davon zukommen zu lassen; 

- 02.10.12 (München, Nr. 3977) Zeitungsausschnitt aus den Münchener Neuesten Nachrichten vom 26.01.12, in dem 
von einem Vortrag Schupps im Münchener Altertumsverein berichtet wird (siehe „26.01.12“), von F. Birkner „zur 
Kenntnisnahme“ an das Generalkons. übersandt, von Hager am 07.10.12 zurück an die Archäologische 
Staatssammlung München; 

- 04.10.12 (Bozen): Abschrift eines Schreibens von J. Ranke an den „Herrn Generalkonservator“ (Hager). Er bezieht 
sich auf das Schreiben vom 2. des Monats. Schupp sei kein Fachmann, man würde aber seine Funde gerne haben. 
Sollte das nicht möglich sein, sei gesetzlich gegen das ungesetzliche Vorgehen des Herrn Schupp vorzugehen. Zur 
Untersuchung der betreffenden Höhlen (ohne genaue Nennung) sei die Archäologische Staatssammlung München 
bereit. Ranke habe H. Schupp nicht beleidigen oder kränken wollen (hier bezieht er sich auf einen Brief vom 
29.07.12), sondern habe ihn darauf hinweisen wollen, wie er seine Grabungen, ohne gegen gesetzliche 
Bestimmungen zu verstoßen, fortsetzen könne; 
- zu diesem Schreiben gibt es auch noch die aufgesetzte, handschriftliche Version Rankes; 

-  05.10.12 (München): Schreiben vom Generalkons. Hager an den „Herr Kollegen“ (Birkner oder Ranke), es geht 
um den Verbleib der Funde aus der Grabung Obermaier, die in den Besitz des bayerischen Staates gelangen sollen; 

-  05.10.12 (München): Karte von Birkner an Ranke (Bozen). Obermaier habe mitgeteilt, daß die Grabungen (in den 
Klausen) nächste Woche zu Ende gehen werden [wohl von diesen Grabungen aus geschrieben]; 

- 26.10.12 (Neuessing?): aufgesetzter Brief unterzeichnet mit „Prof. Dr. F. Birkner“ an das Königliche 
Generalkonsulat. Birkner meldet, daß sich Dr. Schupp anschickt, mit dem Bauer Gruber einen Vertrag über 
Grabungen zu schließen. Außerdem rät Birkner von einem Besuch des Prinz Ludwig Ferdinand ab, der das 
Schulerloch und die Grabungen Schupps besichtigen wolle. Birkner hält es für unwahrscheinlich, daß „im 
Schulerloch bei einer flüchtigen Grabung so wertvolle Stücke zu Tage kommen sollten“, wie es Schupp behauptet. 
Außerdem regt Birkner an, man solle die Funde Schupps einziehen. 
Im Anschluß daran ein weiterer Brief, ohne Unterschrift, aber wahrscheinlich ebenfalls von Birkner, an das 
Hofmarschallamt, an einen „sehr geehrten Herrn Baron“ (= Frhr. von ??). Birkner will verhindern, daß Prinz Ludwig 
Ferdinand sein Versprechen hält, die Grabungen Schupps zu besuchen, da dieser nicht wissenschaftlich arbeite. 
Außerdem solle zuerst auf ein Gutachten Rankes (über Schupp??) gewartet werden; 
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- 18.11.12 (Regensburg): Brief von Konrektor Steinmetz an einen „Herrn Professor“ (wohl Birkner): Dr. Schupp 
habe angeboten, einen Vortrag im Naturw. Verein zu halten, und Steinmetz fragt nach dessen wiss. Reputation. 
Auch habe Schupp seine Sammlung dem Staat geschenkt. Von diesem Brief ist auch der Briefumschlag vorhanden; 

- 19.11.12: (Nr. 311) Brief gez. mit „Prof. Dr. F. Birkner“ mit dem Vermerk „Abschrift“ [andere Handschrift als 
26.10.12!] - an den Herrn Konrektor - Antwort auf das Schreiben vom 18.11.12 - Schupp sei mit Hauser 
zusammengetroffen und habe ohne Erlaubnis im Schulerloch und dessen Umgebung gegraben. Übergabe der Funde 
sei noch nicht erfolgt. Birkner zweifelt an der Qualität der Sammlung Schupps und dessen wiss. Fähigkeiten und rät 
ab, Schupp zu einem Vortag zuzulassen; 

- 04.12.12 (Kelheim): Brief von W. Schefbeck an Prof. Birkner, daß die Verhandlung gegen Schupp stattgefunden hat 
und dieser wg. Verjährung freigesprochen wurde. Weitere Informationen sollen folgen; 

- 28.12.12 (Kelheim): (Eingang in der Staatssammlung am 04.01.13): Brief von W. Schefbeck (Kelheim) an einen 
Herrn „Professor“ (Birkner??). Schefbeck berichtet über die Verhandlung Schupps, der er als Beobachter beiwohnte. 
Er setzte sich vorher beim Amtsanwalt (= Staatsanwalt?!) für Schupps Bestrafung ein. Dessen Verteidiger (Dr. Max 
Ellinger?) legte einen Vertrag mit dem Generalkonservatorium vor, in dem Schupp seine Sammlung „im Werte von 
5000 M der Staatssammlung überweist“. Im Gegenzug dazu solle Schupp straffrei ausgehen. Da nicht mehr sicher 
nachweisbar gewesen sei, wann [und wo!] Schupp gegraben hatte, wurde er freigesprochen; 

- 03.01.13: Brief mit unleserlichem Absender an das Generalkonservatorium (wahrscheinlich für Hager bestimmt). 
Dem Schreibenden sei aus Kelheim mitgeteilt worden, daß bei der Verhandlung gegen Schupp ein Vertrag vorgelegt 
worden sein soll, nach welchem die Funde der „Grabung beim Schulerloch“ der Staatssammlung übergeben werden 
sollen.

- undatiert: aufgesetztes Schreiben, das inhaltlich dem Schreiben vom 23.01.13 (s.u.) ähnelt, also vielleicht eine 
Vorform davon darstellt. Autor wäre demnach J. Ranke - Empfänger der Generalkonservator Hager. Ranke
wundert sich, daß Schupp die ihm entzogene Vergünstigung reklamiert. Birkner habe als Vertreter der 
Archäologische Staatssammlung München gehandelt um die „störende und verderbliche Tätigkeit des Zahnarztes 
Dr. Schupp zu verhindern“. Bezug genommen wird auf ein Schreiben vom 15.05 des Anwaltes Ellinger, und auf ein 
Schreiben des Autors (Ranke) an den Generalkons. vom 04.10. (12?), in dem Autor angibt nichts über wiss. 
Tätigkeiten von Schupp zu wissen. Schupp solle weiterhin daran gehindert werden, den Namen Prinz Ludwig 
Ferdinand Grotte zu benutzen. Seine königliche Hoheit soll gebeten werden, die Archäologische Staatssammlung 
München in ihrem Bestreben zu unterstützen, störende und schädigende Tätigkeiten für die Erforschung der 
vaterländischen Vorgeschichte zu verhindern. Autor scheint mittlerweile auch davon gehört zu haben, daß Schupp 
nachträglich eine Genehmigung für seine Grabungen erhalten habe, diese wäre aber für das ungesetzliche Vorgehen 
Schupps ohne Bedeutung; 

- 23.01.13 (München): Abschrift eines Schreibens, wahrscheinlich von J. Ranke, an den Generalkonservator (Hager), 
Betreff die Grabungen des Zahnarztes Schupp. Er bezieht sich auf ein Telefongespräch zwischen Hager und 
Birkner, worin Hager mitteilte Schupp würde den Wert seiner Funde auf 5000 M schätzen. Er will die Funde nicht 
als Geschenk an die Archäologische Staatssammlung München annehmen, weil er den finanziellen, wie 
wissenschaftlichen Wert der Funde anzweifelt und nicht will, daß Schupp behaupten kann, er habe der 
Archäologische Staatssammlung München Funde im Wert von 5000 M geschenkt. 
- dieses Schreiben existiert auch in aufgesetzter Form (begefügt); 

- undatiert: an das K. Bezirksamt Kelheim. „Betreff: Grabungen des Dr. Schupp“. Das Hofmarschallamt habe 
mitgeteilt, daß alle früheren Zusagen Seine königliche Hoheit gegenüber Schupp zurückgezogen habe, auch die 
Erlaubnis die neue der Schuppschen Grabungsstellen nach Prinz Ludwig Ferdinand zu benennen. Die von Schupp 
angebrachte Tafel soll entfernt werden. 
- dazu soll eine Beilage vorhanden gewesen sein mit der Abschrift des Schreibens vom Hofmarschallamt (fehlt 
allerdings);

-  09.06.13 (Kastl - Archäologische Staatssammlung München 11.06.13 Nr. 156): Fraunholz an „Herr Doktor“ 
(wahrsch. Birkner). Bezug auf Brief des Empfängers vom 28.04. Hat Ansichtskarte von Obermaier (aus Puente 
Viesgo) erhalten. Ausgrabungen in Neuessing (Klausen) sollen am 10.09. fortgesetzt werden; 

-  26.07.13 (München): Karte von Reinecke (Generalkons.) an Prof. Birkner (z.Z. Thalmühle, Nördlingen). H. sei in 
Neuessing aufgetaucht und behauptete von O. zu den Grabungen (Klausen) eingeladen worden zu sein. R. fragt, ob 
das stimme; 

-  ?(30.?).07.13 (Puente Viesgo, Santander): Karte von Obermaier an Birkner (Alte Akademie, Neuhauserstr. 51). 
Hofft B. im Besitz seines letzten Briefes und bittet ihn noch zusätzlich, Reinecke zu instruieren, nichts von dem 
„Vorhaben“ (Grabungen in den Klausen) auf dem Anthropologentag in Nürnberg verlauten zu lassen; 
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-  02.08.13 (M. = München?): Brief von Birkner an Prof. H. Obermaier, Paris: Dr. Reinecke sei angewiesen worden, 
nichts von „unserem Unternehmen“ (wahrsch. Grabung in den Klausen) verlauten zu lassen, von R. sei an Birkner 
aber eine Mitteilung gegangen, Er (R.) habe erfahren, daß H. (wahrsch. Hörmann) von O. zu den Grabungen 
eingeladen worden war. Nun fragt B. bei O. nach, was es damit auf sich habe. Herr Geheimrat Ranke würde die 
Bedenken gegen H. teilen. B. schlägt vor - so nicht anders möglich - die Einladung an H. auf möglichst kurze Zeit zu 
beschränken, so daß dieser sich nicht als gelernter Höhlengräber profilieren könne. Birkner sei vom 13.08 an wieder 
in der Nördlinger Gegend, um dort in der Hexenküche nach paläolithischen Schichten zu suchen; 

-  07.08.13 (Bad Reichenhall): Brief von Obermaier an „lieber Freund“ (Birkner?!). Antwortbrief auf das Schreiben 
vom 02.08 (siehe oben). O. sagt, er habe H. nicht direkt eingeladen, sondern einmal vielleicht eine solche Floskel 
fallen lassen. O.: ohne offizielle Autorisation seitens des Direktoriums (des Institut Paléontologie Humaine) keine 
Teilnahme. Die Herren Reinecke und Ranke sollen von dieser Sachlage unterrichtet werden; 

-  11.08.13 (München): aufgesetztes Schreiben auf der Rückseite des Briefes vom 07.08.13 von Obermaier (siehe 
oben), Birkner an Ranke. Die Antwort Obermaiers sei begefügt. Berichtet von einer Versammlung in Nürnberg. Es 
ging um den Piltdown-Fund (Birkner zweifelt dessen Rekonstruktion an). Klaatsch sei nicht so gut angekommen und 
nicht dieser, sondern Virchow zum Vorsitzenden gewählt (Ges. für Anthr.- Eth. und Urgesch??); 

-  undatiert (möglicherweise 1913): aufgesetzte kurze Notiz, wahrsch. von Birkner (k. Kons.) an das Generalkons.: 
man bittet um die Erlaubnis, im Laufe des Sept. die „Grabungen in der Höhle bei Neuessing“ zusammen mit O. 
vom Institut Paléontologie Humaine Paris fortsetzen zu dürfen (Klausen); 

- undatiert: Zeitungsartikel aus den MNN vom 02.09.13, Schupp habe in einer Höhle in Montenegro in der Nähe 
von Cetinje eine Höhle ausgegraben und den Nachweis steinzeitlicher Besiedlung erbracht. Dazu ein Kommentar 
von „B.“ (Birkner), daß die Infos von einem örtlichen Lehrer stammen; 

 27.09.13 (München): Brief Birkners an einen „Herr Geheimrat“ (wahrsch. Ranke). In der „Geißlochhöhle“ bei 
Velden fanden sich Hallstattscherben und ein Skelett. „Hier“ (gemeint ist wahrsch. die Klausennische) fand sich „die 
erste sichere Acheulschicht“ in Deutschland mit FK und „Begleitindustrie“; 

- 29.09.13 (Berlin - Steglitz): (Nr. 246 - a. p. Staatssammlung 10.10.13). Brief von Dr. Hubert Schurdt an einen Herrn 
Professor (wohl Birkner) - Dieser frägt an, was es mit den Untersuchungen des Anthropologen Schupp auf sich 
habe, von denen er hörte; 

- undatiert: Antwort zur Anfrage Schurdts vom 29.09.13, gez. von F. Birkner. Schreibt, daß es sich bei Schupp um 
einen handelt, der unerlaubte Grabungen gemacht hatte, ihm dieses aber „unmöglich gemacht“ wurde. Seine Funde 
konnten bisher nicht untersucht werden und ihr wiss. Wert „dürfte äußerst gering sein“; 

- 11.10.13: Abschrift eines Schreibens von F. Birkner an das Bezirksamt Kelheim (Bezirksamtmann Nareiß??). 
Birkner war beim Prinz Ludwig Ferdinand vorstellig gewesen und hatte erfahren, daß offenbar eine Dame die 
Erlaubnis für die Benennung und die Prägung der Medaille angefragt hatte. Es ist von einem Vertragsentwurf 
zwischen Schupp und dem Generalkons die Rede, der offenbar nicht zustande kam. Dann geht es um einen Vertrag 
zwischen Gruber und Schupp und deren gegenseitige Verpflichtungen. Birkner möchte die vertraglichen 
Verpflichtungen seitens des Herrn Gruber gelöst sehen, damit man dann mit diesem einen eigenen Vertrag 
abschließen könne in dem Gruber „die Grabungen“ gestatte. In den Vertrag solle aufgenommen werden, daß 
Gruber alle wertvollen Gegenstände und Stücke für eine Schausammlung erhält. Man solle Gruber nicht unter Druck 
setzen, sondern lieber unbefugte Grabungen verhindern; 

- 28.10.13 (Kelheim): (Nr. 8415 des Bezirksamtes Kelheim) kurzer Brief vom Bezirksamt Kelheim, unterzeichnet 
von „Nareiß“ o.ä. an Herrn Prof. Dr. Birkner, k. bay. Konservatorium, Alte Akademie. Es wird mitgeteilt, daß 
Gruber trotz Vorladung nicht erschienen ist. man will wissen, wie nun weiter zu verfahren sein. (Wahrscheinlich geht 
es um den Abschluß eines Vertrages mit Gruber um Grabungen im Schulerloch zu beginnen); 

- 04.11(?).13a (Kelheim): (Nr. 296 - anthr. präh. Staatssammlung 05.11.13) Brief, unterzeichnet vom Apotheker W. 
Schefbeck vom Krausverein Kelheim (hist. Verein), an einen Professor (Birkner?). Antwort auf eine Anfrage (nicht 
vorliegend), ob im Schulerloch Grabungen möglich seien. Gruber habe im Bezirksamt Kelheim erklärt, daß er vor 
1915 überhaupt nicht graben lasse, im Schulerloch selbst nicht graben lasse - damit der Boden nicht beschädigt wird, 
daß er nicht nur Geld als Entschädigung wolle, sondern auch einen Anteil an wertvollen Funden. Schefbeck 
vermutet, daß Schupp „hinter der ganzen Geschichte“ steckt. Dann ist noch von der Änderung einer Satzung die 
Rede, mit der sich auch der Generalkons. Hager einverstanden erklärt hatte. Auch sei es unwahrscheinlich, daß 
Vereine (?) austreten werden (?); 
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- 04.11.13b (Kelheim): (Nr. 8864 Bezirksamt Kelheim - Nr. 299 Archäologische Staatssammlung München 6.11.13) 
Brief des Bezirksamtes Kelheim (Nareih, Nareihs, Nareis??) an das k. bay. Konservatorium der Anthr. Präh. 
Staatssammlung (Alte Akademie) betreffend die „Ausgrabungen bei Neuessing“ mit Bezug auf das Schreiben vom 
03.11.13 (vorh.??). Nareih teilt mit, daß Gruber eine Entschädigung verlangt, im Schulerloch selbst wg. Beschädigung 
des Bodens nicht graben lassen will und den Beginn der Grabungen nicht vor 1915 gestatten will. Als Beilage wohl 
eine Vorladung, die an Gruber gehen sollte, da er am Tage der Vorladung nicht erschien; 

- 06.11.13 (München): Auf dieses Schreiben geschriebene Antwort vom „k. Konservatorium“ (J. Ranke??) (Nr. 300 
Archäologische Staatssammlung München). Eine Entschädigung wolle man nicht zusagen, da der Wert der Funde 
nicht bestimmbar sei. Der Wert der Funde könne aber mit den Auslagen für die wissenschaftliche Bearbeitung 
gleichgesetzt werden. Man solle Gruber mitteilen, daß man vorläufig auf Untersuchungen auf seinem Grund 
verzichtet, da er im Schulerloch selbst auch nicht graben läßt. Man solle aber Gruber auf das Verbot unbefugter 
Grabungen aufmerksam machen. Die Herren Schefbeck und Rieger sollen kontrollieren, ob dort unbefugte 
Ausgrabungen vorgenommen werden; 

- undatiert: Blatt mit Notizen, Verfasser Birkner?�- zuerst eine Notiz, daß Grabungen im Schulerloch im Frühjahr 
nicht möglich sein werden, wg. Arbeitermangel, auf Sommer/ Herbst wird spekuliert. Dann Bemerkungen über die 
Inventarisierung von Höhlen, mit dem „Endziel“ eines Kat. Bl. im Maßstab 1:5000, „durchführbar im Ries, Altmühl 
b. Kelheim in der Velburger Gegend u. Naabtal mit Hilfe von Fraunholz“. Der Vermerk „Schlosser S. 35/36“ 
daneben der Vermerk, daß an die Bezirksämter geschrieben werden solle, um ein Höhlenverzeichnis anzulegen; 

- 15.11.13 (Kelheim): (a. p. Staatssammlung 17.11.13 - Nr. 321) Brief vom königlichen Bezirksamt Kelheim (Nr. 
8864) unterzeichnet von (Na...?) an das K. Konservatorium der a. p. Sammlung des Staates, München. „Betreff: 
Ausgrabungen bei Neuessing“. Bezieht sich auf ein Schreiben vom 06.11.13 (Nr. 300) - in dem die a. p. 
Staatssammlung offenbar wegen Grabungen im Schulerloch beim Bezirksamt Kelheim nachfragte (dieses Schreiben 
liegt leider nicht vor). Das Bezirksamt hat mit Gruber Rücksprache gehalten. Gruber bietet an, für 200 M Grabungen 
zuzulassen, besteht aber auf seinen bisherigen Bedingungen (siehe Schreiben vom 04.11.13 von Schefbeck). 
- Dazu ein aufgesetztes Antwortschreiben vom 18.11.13 (a. p. Staatssammlung Nr. 324). Verf. Birkner?/ Wagner?. 
Erklärt sich einverstanden 200 M für Untersuchungen im Schulerloch an Gruber zu bezahlen. In den Vertrag mit 
Gruber soll aufgenommen werden: 1. Grabungen sollen im Schulerloch als auch in der Umgebung gestattet sein, 2. 
Gruber erhält 200 M, 3. Funde von Edelmetall u. Edelsteinen sind Eigentum des Grundbesitzers, 4. Die 
Staatssammlung stellt Gipsabgüsse oder Originale zu Ausstellungszwecken zur Verfügung, 5. Der Boden wird nach 
der Grabung wieder eingeebnet. Zudem soll niemand bei Gruber wohnen müssen. Man peilt 1915 als Grabungsjahr 
an;

- 25.11.13 (Kelheim): Vertrag zwischen der Archäologische Staatssammlung München (J. Ranke) und Anton Gruber 
über die Grabungen im Schulerloch, gestattet für die Jahre 1914/15; 

- 26.11.13 (Kelheim): (Nr. 8864 - siehe 15.11.13 Bez. Amt Kelheim - Nr. 333 27.11.13 Archäologische 
Staatssammlung München) Schreiben vom Amt Kelheim (Nareih) an das k. Konservatorium der Archäologische 
Staatssammlung München. Gruber konnte zur Unterzeichnung des Vertrages bewegt werden, dieser ist nur 1914/15 
gültig und nicht für seine Rechtsnachfolge. Autor schlägt vor, die Grabungen bereits 1914 beginnen zu lassen, da 
Gruber sich mit Veräußerungsabsichten trage. „Das Pariser Institut“ könne für diesen Zweck noch „Mittel flüssig 
machen“. Eine Beschleunigung wird mit Rücksicht auf „allenfallsige Manipulationen des Dr. Schupp“ für 
wünschenswert gehalten. Ein Exemplar des Vertrages solle wieder zurückgesandt werden (für Gruber); 

- 04.12.13: (Nr. 344 PPS) Absender wird nicht genannt, scheint aber das Kons. der Archäologische Staatssammlung 
München zu sein, d.h. J. Ranke oder F. Birkner an das k. Bez. Amt Kelheim betreffend des Vertrages mit Gruber 
„wegen Untersuchung des Schulerloches“. Wahrscheinlich geht der Brief an Nareis(h). Für die tatkräftige Förderung 
der pal. Stätten im Altmühltal wird diesem gedankt, da es gelungen sei, Gruber zur Genehmigung der Grabungen zu 
bringen. Der unterschriebene Vertrag wird bei dieser Gelegenheit zurückgesandt. Durch Obermaier habe der 
Adressat wohl erfahren, daß für 1914 weder Zeit noch Geld zur Verfügung stehe die Grabungen auszuführen. 
Obermaier möchte sich gerne an den Grabungen im Schulerloch beteiligen hat aber 1914 keine Zeit. Deshalb schlägt 
Autor vor, die Grabungen erst 1915 und dann zusammen mit Obermaier durchzuführen. Übertriebene 
Anschauungen über den Wert pal. Funde sollen vermieden werden, wenn ein Jahr mit den Grabungen pausiert wird. 
Doch sollen unbefugte Grabungen 1914 durch Kontrollen verhindert werden; 

- 25.12.13: (Nr. 376) - a. p. Staatssammlung 27.12.13). Brief von Frauenholz (?) an einen Herrn Doktor (Birkner?). 
Bezieht sich auf ein Schreiben (Nr. 371) von der Staatssammlung (von Birkner??), das allerdings nicht vorliegt. 
Bedankt sich für 241 M, ihm ist es recht, wenn 1914 nicht im Schulerloch gegraben wird, freut sich aber, „daß nun 
endlich das Schulerloch gewonnen ist“. Obermaier brach sich den rechten Arm, Oberneder hat Fraunholz seine 
Sammlung angeboten, möchte aber der Akademie nicht vorgreifen. Will die bei ihm liegenden Funde aus den 
Klausen an die Akademie übermitteln; 
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- undatiert: Poststempel 01.04.14. Postkarte von Dr. Schupp, Empfänger wurde unkenntlich gemacht, die Karte zeigt 
die Prinz-Ludw.-F.-Grotte; 

- 11.05.14 (München): Brief von einem Frhr. (unleserlich - siehe Schreiben vom 29.09.12) vom königlichen 
Hofmarschallamt an Professor Birkner (Adressat am Briefumschlag kenntlich). Es wird mitgeteilt, daß das 
Hofmarschallamt ein Schreiben an Dr. absandte, in welchem die Zusagen S.K.H. an Dr. Schupp bezüglich „der 
Grotte im Altmühltal“ zurückgezogen werden, weil dieser für seine Grabungen keine behördliche Genehmigung 
besessen hätte. Das Schreiben an Dr. Schupp ist im Wortlaut wiedergegeben. 
- dazu gehört eine kurze Notiz (von Birkner?!), die unleserlich ist; 
- beigefügt ist auch eine Abschrift der Textpassage, die den Wortlaut des Schreibens an Dr. Schupp enthält; 

- 15.05.14 (München): Brief des Rechtsanwaltes von Dr. Schupp, Dr. Ellinger, an „Euer Hochwohlgeboren“ - 
vielleicht handelt es sich um den zuständigen Beamten des Hofmarschallamtes (Frhr. von ...)oder J. Ranke??. Ellinger 
nimmt zu den Anschuldigungen, die Dr. Schupp vorgeworfen werden und vor allem der Reaktion des 
Hofmarschallamtes Stellung, wobei Dr. Schupp die königlichen Zusagen wieder abgesprochen werden (siehe 
Schreiben vom 11.05.14). Ellinger spielt darauf an, daß nicht Schupp, sondern eine „Persönlichkeit“ (siehe Schreiben 
vom 18.11.15) dafür sprach, die Grotte Prinz Ludwig Ferdinand-Grotte zu nennen. Prof. Birkner wird als Gegner 
Dr. Schupps bezeichnet, der hinter den Behauptungen stecke, Schupp hätte keine Genehmigung für seine 
Grabungen gehabt. Daher zitiert Ellinger aus einem Vertrag vom 21.12.12 zwischen Dr. Schupp und Dr. Hager, dem 
Vertreter des Generalkonservatoriums d. Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns, in dem Schupp nachträglich die 
Genehmigung für seine Grabungen erteilt wird. Ellinger bittet Seine königliche Hoheit mitzuteilen wessen sich Dr. 
Schupp schuldig gemacht habe, damit man sich verteidigen könne; 

- 06.06.14: (e.Nr. 268) - aufgesetztes Schreiben, Autor Ranke oder Birkner?? (gez. mit „der“ oder „das k. Kons.“ an 
das k. Generalkons. Darin wird die Bitte aus einem Schreiben vom 03.01.13 wiederholt, dem Konservatorium eine 
Abschrift des Vertrages zwischen dem Generalkons. und Dr. Schupp zukommen zu lassen, von dem man aus einem 
Schreiben des Rechtsanwaltes Dr. Ellinger erfahren habe (Schreiben vom 15.05.14); 

- 15.06.14: Brief gez. von  Birkner, ist aber nicht dessen Schrift! Adressat??? Dr. Schupp sei zu ihm auf Empfehlung 
des Kommerzialrats Waitzfelder gekommen, da er einen Vortrag in der Münchener anthr. Gesellschaft halten wolle. 
Schupp hatte vorher einen Vortrag gehalten, bei dem er Antiquitätenhändler aufforderte, „sich um die Reste des 
eiszeitlichen Menschen zu kümmern“. Darauf hin wurde ihm der Vortrag verweigert. Schupp habe 1912 in der 
Umgebung des Schulerlochs ungenehmigte Grabungen veranstaltet. Das Konservatorium der Archäologische 
Staatssammlung München schaltete sich ein, als Prinz Ludwig Ferdinand es Schupp gestattete, eine Fundstelle nach 
ihm zu benennen. Schupp benutzte den Namen Prinz Ludwig Ferdinand-Grotte auf Postkarten und einer Medaille 
aber weiterhin. Verf. (Birkner) sei als Beamter des Konservatoriums daraufhin bei Seine königliche Hoheit vorstellig 
geworden, der alle Zusagen an Schupp zurückzog. Schupp habe sich daraufhin auf einen Vertrag mit dem 
Generalkonservator Hager berufen, in dem er nachträglich die Grabungsgenehmigung erteilt bekam unter der 
Bedingung, daß er seine Funde der Staatssammlung überläßt. Die zweite Bedingung Schupps, das Absehen einer 
strafrechtlichen Verfolgung, konnte nicht mehr erfüllt werden, da das Bezirksamt Kelheim bereits Anklage erhoben 
hatte. Die Funde seien noch nicht an die Staatssammlung überwiesen worden. Auch wolle das Konservatorium die 
Funde nicht übernehmen, weil die Grabungen nicht unter wiss. Leitung erfolgt seien. Weder Verf. noch Ranke sei 
eine wiss. Betätigung Schupps bekannt; 

- 28.07.14 (Kelheim): Schreiben vom Königlichen Bezirksamt Kelheim (Nr. 4485), gez. Nar... (unleserlich, identisch 
z.B. mit 15.11.13), an das kgl. Kons. der Archäologische Staatssammlung München in München (Nr. 322 - 09.08.14). 
Es geht um die Entfernung der Gedenktafel des Dr. Schupp, wegen der das Amt mit dem Besitzer von Oberau, 
Anton Gruber verhandelt. Wiedergegeben ist ein Brief im Wortlaut, in dem sich Dr. Schupp weigert, vor einer 
Verhandlung, bei der er durch Zeugenaussagen rehabilitiert werden würde, die Tafel abzunehmen. Das Amt möchte 
das Konservatorium des Staates von diesem Schreiben informieren, damit evtl. das Hofmarschallamt davon 
unterrichtet werden kann; 

- undatiert: Es handelt sich um eine „Einladung zum Besuch der Druidenhöhle“ womit das Schulerloch gemeint ist. 
Verfasser ist unbekannt. Beschrieben wird der Weg von Kelheim zum Schulerloch. Dabei wird die „Carola-Schupp 
Höhle“ näher beschrieben, die Dr. Schupp ausgegraben habe, die „Finck-Abris“, die „Christianengrotte“, und die 
„Prinz-Ludwig Ferdinand-Grotte“ werden ebenfalls erwähnt. Dann folgt die Beschreibung eines Ganges durch die 
Druidenhöhle. Da die Tafel „Prinz Ludwig Ferdinand-Grotte“ noch erwähnt wird, ist das Schreiben vor dessen 
Entfernung verfasst worden und auf jeden Fall vor der Grabung der Archäologische Staatssammlung München; 

-  14.05(? oder 2.?).15 (Madrid): Karte von Obermaier an B.: die „Essinger Funde“ (Klausen) wären sicher, Grüße an 
Ranke und Frage, ob die letzte Karte angekommen sei; 

- 26.05.15: (Nr. 262) Schreiben von J. Ranke an den Hofmarschall Seine königliche Hoheit Frhr... leider ist der 
Adressat nicht leserlich, es handelt sich um den Verfasser der Schreiben vom 29.09.12 und vom 11.05.14. Man freut 
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sich, daß Herrn Dr. Schupp die Zusagen Seine königliche Hoheit aberkannt wurden und möchte Seine königliche 
Hoheit gerne zu Grabungen in bayerischen Höhlen einladen; 

- 14.07.15 (München - Generalkons. Nr. 1183; Archäologische Staatssammlung München Nr. 195, 14.07.15): Brief 
vom Generalkons. Hager an die Archäologische Staatssammlung München (Ranke zeichnete Kenntnisnahme ab): Es 
geht um die Sammlung Oberneder. Der Referent des Generalkons (könnte Reinecke gewesen sein) hatte die 
Sammlung 1908 in Augenschein genommen und sie für wichtig befunden. U.a. finden sich darin keramische 
Materialien aus dem Schulerloch. Man überlegt, die Sammlung anzukaufen; 

- 15.07.15 (? - wahrsch. München): aufgesetzter Brief, wahrsch. von der Archäologischen Staatssammlung München, 
J. Ranke, an das Generalkons., wegen der Slg. Oberneder. Ranke nimmt bezug auf ein Schreiben vom 12.07 (Nr. 
1183), man sei bereit die Slg. O. aufzukaufen, Herr Konservator Reinecke soll die Verh. zusammen mit Birkner mit 
O. führen. Man strebt Ratenzahlung an; 

- 19.07.15 (München, Generalkons. Nr. 1211; Archäologische Staatssammlung München Nr. 210, 21.07.15): Brief 
vom Generalkons. Hager an die Archäologische Staatssammlung München (Ranke zeichnete den Schrieb als gelesen 
ab am 21.07.15), Referent Reinecke habe die Arbeiten in Kelheim abgeschlossen. Er habe angeregt die 
Verhandlungen mit O. (wg. Ankauf von dessen Slg.) aufzunehmen. Man will über die Verhandlungen mit O. 
informiert werden; 

- 30.07.15 (Regensburg): Postkarte von Birkner an den Geheimrat Ranke. Man war an der Laaber und der Naab und 
hat nach Fundstellen Ausschau gehalten. Er war mit Fraunholz bei O. gewesen, dieser ist mit der Abgabe der Slg. für 
800.- M einverstanden; 

- 03.08.15 (München): aufgesetztes Schreiben von J. Ranke an A. Oberneder, Betreff Ankauf von prähist. Funden. R. 
schlägt vor, die Kaufsumme (800.- M) in zwei Raten zu überweisen. Man willigt ein, O. als Entdecker und 
Untersucher der Funde zu nennen; 

- 05.08.15 (Kelheim, Archäologische Staatssammlung München Nr. 227, 07.08.15): A. Oberneder hat am 03.08.15 
einen Brief wahrscheinlich von der Archäologische Staatssammlung München erhalten, mit der Anfrage, ob seine 
Funde angekauft werden können. Dazu erklärt er sich bereit; 
- Dieses Schreiben O. ist mit einem Kommentar Birkners versehen (07.08.15), der an den Geheimrat Ranke 
adressiert ist. Es geht um die Absprache der Fundübernahme, man will Herrn Seitz zum Verpacken nach Kelheim 
schicken. J. Ranke erklärt sich in einem kurzen Statement (09.08.15) mit den Vorschlägen B’s einverstanden; 

- 17.08.15 (Kelheim; Archäologische Staatssammlung München Nr. 240, 18.08.15): A. Oberneder an einen Herrn 
Professor (wahrscheinl. Ranke), bestätigt den Empfang der ersten Rate (400.- M) und das Eintreffen der Kisten 
(wohl um die Funde darin zu verpacken); 

- 24.08.15 (München; Generalkons. Nr. 1502; Archäologische Staatssammlung München Nr. 261, 30.08.15): Vom 
Konservator des Generalkons. Reinecke (unterschrieben i.V. Angermaier) an die Archäologische Staatssammlung 
München: Sammlung O., es geht darum daß ein Gesamtkatalog der Museumsbestände Bayerns das Kelheimer 
Museum bereits aufgenommen hat. Nun sollen Funde, die dort von der Archäologische Staatssammlung München 
aus hingehen, dem Referenten zwecks Nachtrag mitgeteilt werden; 

- 25.08.15 (Neuessing): (Nr. 258 - a p Staatssammlung 26.08.15) Postkarte, Absender unleserlich (Schwaier??) an 
Herrn Prof. Birkner. Hat „4-5 brauchbare Männer für Grabungszwecke gefunden“, fragt, ob Birkner mehr braucht; 

- 27.08.15 (Kelheim): (Nr. 256?? - a p Staatssammlung 28.08.15) Postkarte von G. Rieger an Prof. Birkner. Er hat 
leider keine Waldarbeiter, weil die alle eingezogen sind, hat jedoch zwei hiesige Arbeiter und fragt nun, wie Birkner 
das regeln wolle; 

- 28.08.15 (Neuessing): Postkarte von „Schwaier“ o-ä. (siehe nachfolgendes Schreiben) an Prof. Birkner. Er teilt mit, 
daß es mit den 4 Forstarbeitern nichts wird, da Forstrat „Balheim“ diese benötigt; 

- 30.08.15: aufgesetzter Brief von B. (wohl Birkner) an das K. Forstamt Kelheim-Nord. „Betreff: Arbeiter für 
Grabungen im Schulerloch“. Bezieht sich auf die Postkarte vom 25.08.15 (Schwaier??). Frägt an, ob diese Arbeiter 
für die Grabungen im Schulerloch freigegeben werden können. Trotz der Beeinflussung durch Hr. Schupp sei es 
gelungen, mit Herrn Gruber einen Vertrag zu schließen. Wegen der zeitl. Begrenzung auf die Jahre 1914/15 und da 
es sich bei den Untersuchungen um ein Staatsinteresse handele bittet er, Forstarbeiter zu Grabungszwecken zu 
beurlauben. Er möchte am 13. Sept. mit den Grabungen beginnen; 

- 01.09.15 (Neuessing): (Nr. 528 des Forstamtes, Nr. 267 der a p Staatssammlung 3. 09.15) Mitteilung des K. 
Forstamtassessors zu Neuessing, gez. Altmann??, an das K. Konservatorium der prähist. S. des Staates 
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(Neuhauserstr, alte Akademie). Bezieht sich auf das Schreiben vom 30.08.15 (Nr. 262). Man will wissen für wie lange 
und wie viele Arbeiter gebraucht werden. Auch fehlt noch die von der Regierung festzusetzende Fällungsbefugnis; 

- 07.09.15: aufgesetztes Schreiben vom K. Konservatorium, gez. B. (wohl Birkner), an die K. Regierung von 
Niederbayern, Kammer der Finanzen. „Betreff ... Forstarbeiter in den Forstämtern Kelheim Nord u. Kelheim Süd“. 
Man berichtet, daß es gelungen sei, mit Gruber einen Vertrag für die Grabung zu schließen, der jedoch auf 1915 
begrenzt ist. Es wäre unmöglich diese Erlaubnis auszudehnen. Forstassessor Altmann habe sich bereit erklärt, 2 
Arbeiter zu diesem Zweck bis 1. Okt. zur Verfügung zu stellen. Allerdings müsse die Regierung damit einverstanden 
sein und die Abgabe von Arbeitern bei der Verteilung der Fällungsarbeiten berücksichtigen. Für die Arbeiten im Sch. 
kämen im Monat Oktober (!) voraussichtlich noch 14 Tage bis 3 Wochen in Frage. Man bittet daher darum, die 
Arbeiter eventuell auch noch im Monat Oktober der Staatssammlung zur Verfügung zu stellen. Auch vom Forstamt 
Kelheim Süd möchte man 2 Arbeiter. (Zu diesem Schreiben wurde bei Besuch in der Archäologische 
Staatssammlung München im July 2000 die erste Seite nachkopiert und beigefügt);�

- 13.09.15: Schreiben vom Vorsitzenden der akad. Kommission f. Höhlenforschung in Bayern, gez. J.R. (wohl J. 
Ranke) an das Generalkonservatorium der Kunstdenkmale u. Altertümer Bayerns. „Betreff: Zuschuß für 
Höhlenforschung“. Die Grabungen im Schulerloch seien begonnen worden (!) und nun wird ersucht, der Komm. f. 
Höhlenf. die bewilligten 2000 M zur Verfügung zu stellen; 
- dann ein Zusatz: eine „Zahlungsanweisung“ unterzeichnet von J.R. (J. Ranke?). Es wird ersucht, F. Birkner bis zu 
2000 M auszuzahlen, die dieser ratenweise erheben wird; 

- 20.09.15: Foto mit der Beschriftung „Aussicht vom Schulerloch“ Schrift wahrscheinlich Wagner (siehe Foto vom 
03.10.15);

- 23.09.15: Notizzettel (in violett geschrieben), Auflistung von Beträgen(?), kaum lesbar, von Wagner? 

- undatiert: Notiz mit dem Vermerk „Vierkammerhöhle“ darin sind Grabungsstellen eingezeichnet, mit Tiefen und 
Schichtbezeichnungen in Gabelsberger, Verfasser? 

- 24.09.15 (Schulerloch): Schreiben, unterzeichnet von Birkner und Fraunholz. Verfasser Wagner??. Der Arbeiter 
Listl habe erklärt, er habe ½ Tag bei Schupp in der Prinz Ludwig Ferdinand-Grotte gearbeitet. Dann der Satz „Auch 
im Loch ließ einige Löcher graben (??). Schupp soll 8 Tage in der Gegend gewesen sein, ob dieser nochmals in der 
Nische (Prinz Ludwig Ferdinand-Grotte??) gegraben habe, wisse Listl nicht; 
- dazu die Notiz: Am 23. u. 24 wurden Probegräben in dieser Nische (?) gemacht - Verweis auf einen Plan 
Oberneders. Dann folgen einige Angaben zu den beiden Schnitten. Diese könnten sich auf die undatierte Skizze 
„Vierkammerhöhle“ beziehen, können aber auch nichts damit zu tun haben; 

25.09.15: Skizze zu Grabungen in der Prinz Ludwig Ferdinand Grotte, Lage der Flächen und schem. Profilschnitt, 
könnte von Wagner gezeichnet worden sein; 

- 30.09.15 (Neuessing): Brief F. Birkners an einen Herrn Geheimrat (wahrscheinlich J. Ranke). Die Grabungen 
gingen zuende. Er habe bis 3,8 m tief auf den Höhlengrund gegraben und keine Acheulschicht gefunden, dagegen 
ein mächtige Moustierschicht. In den Grotten in denen Schupp gegraben hatte, v.a. in der Prinz Ludwig Ferdinand 
Grotte, habe man nicht einen Feuerstein finden können. Herr Seitz wird zum Einpacken benötigt dazu noch ein 
Arbeiter. Am Samstag Abend soll eingepackt werden. Dann fragt er nach einem Einschreiben mit einem Manuskript 
zu der Entgegnung in der Nürnberger Zeitung. Der Rentamtmann sei am Samstag abgereist, ihm und Herrn Wagner 
gehe es gut. Gestern sei er (Birkner) in eine 3 m tiefe Grube gefallen - das muß am Mittwoch dem 29.09.15 gewesen 
sein;

- 03.10.15: Foto, Blick zum Schulerloch (Ende der Grabung??) Schrift scheint von Wagner zu stammen (siehe Foto 
vom 20.09.15); 

- 18.11.15 (Berlin): (getippte) Stellungnahme des Dr. Schupp an Herrn J. Ranke - Direktor der A p Staatssammlung 
des Staates. Ende 1912 habe die Malerin Adele v. Finck darum gebeten, eine der Höhlen, in denen Schupp gegraben 
hatte Prinz Ludwig Ferdinand-Grotte zu nennen. Schupp gab seine Zustimmung. Er stellte der Frau die 
Schenkungsurkunde 1596 zur Verfügung, in der er dem Staat seine Sammlung überlassen hatte. Darin sei auch der 
Vermerk zu finden, daß die Grabungsgenehmigungen nachträglich erteilt worden seien. Die Frau brachte dann Seine 
königliche Hoheit dazu die Erlaubnis zu geben. Die Verhandlungen über die Schenkungsurkunde hatten bei Herrn 
Ministerialrat von Winterstein durch den Generalkonservator, Dr. Hager, stattgefunden. Schupp verlangte, daß das 
„Übelwollen“ des Herrn Prof Birkners „und der anderen Herren“ gegen ihn aufhöre. Dies sei ihm von Dr. Hager, 
als Vorgesetzer Birkners, versichert worden. Als Gegenleistung solle Schupp nichts veröffentlichen. Alle rechtlichen 
Schritte gegen Dr. Schupp sollten aufgrund der nachträglich erteilten Grabungsgenehmigung unterbleiben bzw. 
rückgängig gemacht werden. Von der Erfüllung dieser Punkte machte Schupp die Gültigkeit seiner 
Schenkungsurkunde abhängig. (drüber scheint es eine schriftliche Vereinbarung gegeben zu haben). Nach dem 
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Strafverfahren gegen ihn in Kelheim, war für Schupp die Schenkung hinfällig geworden. Birkner muß kurz darauf in 
einem Vortrag vor der Anthropologischen Gesellschaft gegen Schupp gewettert haben. Birkner habe sich daraufhin 
an die KH gewandt, mit der Absicht, den Höhlennamen zurückzunehmen. Als das erfolglos war, soll J. Ranke dazu 
bewegt worden sein, in dieser Sache bei Seine königliche Hoheit vorstellig zu werden (Ranke war ehemals ein akad. 
Lehrer d. Prinzen). Daraufhin habe der Prinz die Genehmigung zurückgezogen. Schupp gelang es, den Vorwurf des 
Namensmißbrauchs zu entkräften. Dann wurde die Malerin bei Seine königliche Hoheit vorstellig. Der Prinz habe 
daraufhin eröffnet, daß nach Ranke der wahre Grund für die Zurückweisung darin liege, daß die Grabungen in 
unwissenschaftlicher Weise ausgeführt worden waren und die Funde keinen wiss. Wert hätten. Schupp wirft daher 
Ranke vor: 1. die Funde niemals in Augenschein genommen zu haben, 2. die stratigraphischen Photos der Grabung 
niemals gesehen zu haben und 3. die unberührten Schichten niemals gesehen zu haben. Deswegen sei Ranke gar 
nicht befugt gewesen, ein Urteil über die Arbeiten Schupps abzugeben. Schupp habe daraufhin den Namen Prinz 
Ludwig Ferdinand-Grotte aus seiner Sammlungsregistratur gestrichen, das kleine Namensschild an der Grotte aber 
gelassen (trotz amtlicher Aufforderung es zu entfernen). Schupp lehne es ab, seine Funde dem Germanischen 
Museum der Havarduniversität zu überlassen, wofür er von einem Mäzen 20.000 M bekommen solle. Er fordert 
Ranke zu einer Erwiderung auf; 
- dieses Schreiben gibt es auch in einer handschriftlichen Fassung (Schupps?); 

- 24.11.15 (München): Kurze Stellungnahme J. Rankes zum Schreiben des Rechtsanwalts Schupps vom 18.11.15 
(siehe oben): Ranke habe niemals eine Audienz bei Seine königliche Hoheit gehabt oder sei wegen der Angelegenheit 
dort vorstellig geworden und bezeichnet die Voraussetzung für diesen Brief daher als unrichtig; 

- 17.05.16 (Kelheim; Archäologische Staatssammlung München Nr. 239): Brief vom historischen Verein Kelheim, G. 
Rieger, an den Herrn Universitätsprofessor. Am 17.-19. Juni tage hier der Kanalverein, wobei auch der König 
anwesend sein werde. Daher möchte man gerne die Vitrine, die für die Funde aus dem Schulerloch und den Klausen 
vorgesehen ist, füllen und bittet um Übersendung von entsprechenden Fundstücken; 

- 19.05.16: kurzer Brief eines Herrn Weg(y)man(n) an einen Herrn Geheimrat (Ranke??) mit dem Inhalt der 
lateinischen Inschrift auf dem großen Pavillon über dem Eingang vom Schulerloch. Zitiert wird ein Werk über 
Inschriften. Der Brief ist in lateinischen Buchstaben geschrieben; 

- 25.05.16 (München): Liste, erstellt von Anton Seitz, „Geschenke nach Kelheim (Museum)“. Seitz bezeichnet sich 
selbst als „Hilfsdiener im Anthropologischen Institut“ (Er war auch für den Transfer der Schulerlochfunde nach 
München eingesetzt worden.). Aufgelistet ist, aus welchen Fundstellen Stücke ans Kelheimer Museum gegeben 
werden. Dabei u.a. der Eintrag 
„III. Schulerloch: Moustier-Schicht 
                            17 Steine.“; 

- 27.05.16 (Kelheim; Archäologische Staatssammlung München Nr. 248, 29.05.16): Brief vom historischen Verein, 
G. Rieger, an das Konservatorium der Archäologische Staatssammlung München. Man bestätigt den Erhalt von 
Fundstücken aus den Klausen und dem Schulerloch (Pal., neol., bz.); 

- 01.07.16: Autor Ranke?; wohl eine Vorlage für den Text über eine “Einführung zur Vorlage von F. Birkner die 
eiszeitliche Besiedlung im Schulerloch und im unteren Altmühltal“ in der Sitzung der K. Akademie der Wiss. am 
01.07.16. Zuerst ein langatmiger Überblick über die Geschichte der Urgeschichtsforschung, dann wird, ganz am 
Schluß, auf die Erforschung des Schulerlochs eingegangen. Es soll wohl ein Text von Birkner eingefügt werden, der 
in Anführungszeichen steht (möglicherweise handelt es sich um ein wörtliches Zitat aus einer Schrift Birkners). 
Dabei ist von etwa 2000 Werkzeugen die Rede; 

- undatiert - aber nach der Grabung im Schulerloch und vor der Publikation der Monographie (aus dem Nachlaß 
Birkner der Archäologische Staatssammlung München, Anfang eines Manuskripts mit dem Titel „Steinzeit in Bayern 
I, Paläolithikum“): Altpaläolithische Schichten seien aus der Räuberhöhle und dem Hasenloch bekannt. Auch in den 
Klausen fanden sich, v.a. in Vertiefungen des Höhlenbodens, altpal. Schichten aus der Moustierstufe. Wichtige 
Fundstelle für das Apal: Schulerloch bei Oberau: starke Veränderungen durch Errichtung eines Gebäudes im Jahre 
1828, Besiedlung im 6-8 m breiten Eingangsteil, Untersuchungen wurden von Schlosser, Fraunholz und Wagner 
unterstützt, folgende Schichtenfolge konnte beobachtet werden: 
- oben eine 10-30 cm dicke schwarze Schicht mit Resten aus der älteren Bronzezeit, 
- darunter loser Steinschutt 10-20 cm dick, 
- darunter eine bis zu 1 m mächtige graubraune Schicht mit viel Steinschutt, 
- dann, zwischen 1 - 2 m Tiefe, eine braune Schicht mit wenig Steinschutt, 
- von 2 - 3,8 m als Abschluß bis zum trogformigen Untergrund des Ganges, eine lettige Schicht, oben gelbbraun, 
unten rotbraun; 
Die lettigen Schichten enthielten meist nur Tierreste (v.a. Höhlenbär), die wenigen Werkzeuge dürften von den 
oberen Schichten hineingelangt sein. bis 2 m Tiefe (graubraune und braune Schicht) waren pal. Kulturreste sehr 
zahlreich. Keine Herdzonen oder Ascheschichten. Dann folgen Textauszüge von S. 9 der Monographie von 1916 
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(teilweise wurde der Text noch etwas verändert). 2000 Stücke von Kieselsäuregesteinen. Die Formen sind wegen des 
schlechteren Materials weniger gut ausgeführt als die in Westeuropa. Auch Levallois-Typen. Rm: Jaspisarten, 
Hornstein, Quarzit, z.T., auch Quarz. Größe: kaum über 10 cm, nicht unter 1 cm. Stücke im wesentlichen kleiner als 
die aus Westeuropa. Nur einflächig bearbeitet, oft noch ein Teil der Rinde. Einige beidflächig bearbeitete, z.B. kleine 
Keilchen. Keine Unterschiede in der senkrechten Verteilung der Wz. Es fanden sich auch benutzte Knochen - zur 
Retusche, oder randlich poliert. Da etliche Knochen auch scharfkantig sind, schließt er Politur im Sediment aus; 
- Diese Ausführen gleichen z.T. wörtlich Passagen in der Monographie - z.T. sind dort andere Formulierungen zu 
finden;

- undatiert: (Nr. 298 - a p Staatssammlung 07.07.16): aufgesetzter Brief, Autor? an die NHG Nürnberg. Betreff: 
Ausgrabung eines Grabhügels in der Staatswaldabteilung „Rothkürkel“ (?). Oben befindet sich der Vermerk: An d. 
K. Genk(s) 10.07.16: „Ich übersende anbei die Abschrift eines Schreibens an die NHG zur gefälligen 
Kenntnisnahme“. Dem Schreiben liegt wohl eine Anfrage der NHG zugrunde. Zuerst wird ein Protokoll „unserer 
Sitzung“ am 12.05 (?) erwähnt, das beiliegen soll (nicht vorliegend). Man will sich nicht an der Ausgrabung des 
Grabhügels beteiligen. Es bestand offensichtlich eine Anfrage seitens der NHG Funde aus dem Schulerloch zu 
Ausstellungszwecken zu erhalten, doch soll erst die Auswertung abgewartet, und dann die Museen berücksichtigt 
werden, in deren Arbeitsbezirk die Fundstätten liegen; 

- 03.10.16 (?, wahrsch. München): Kurzes Schreiben Birkners an das Generalkons. Man bittet um Auskunft, ob 
Obermaier die 2. Rate (vom Aufkauf seiner Sammlung) erhalten habe. Dazu eine Notiz von „I. Rute“, es sei nichts 
bezahlt worden; 

- 03.11.16 (Kelheim; Archäologische Staatssammlung München Nr. 511, 05.11.16): Brief von O. an Herrn Prof. 
(Birkner oder Ranke??), er bedankt sich für die übersendeten Veröffentlichungen und die 2. Rate von 400.- M. Auch 
möchte er ein paar der „zugesicherten Streufunde“ haben; 

- 21.02.17 (Kelheim; Archäologische Staatssammlung München Nr. 98, 23.02.17): Georg Rieger (Historischer Verein 
Kelheim) an das Kons. der Archäologische Staatssammlung München: Man bittet um einen Abguß des 
„Weltenburger Bronzeschwertes“ und um weitere Funde aus der Moustierschicht aus dem Schulerloch; 

- 26.02.17 (München): Schreiben, „gez. Birkner“ aber nicht dessen Handschrift, an den Hist. Verein Kelheim, man 
bestätigt den Empfang zweier Hallstattgefäße und kündigt an, „Fundstücke“ aus der Sammlung Oberneder zu 
übersenden;

-  24.05.1917 (München; Archäologische Staatssammlung München Eingangsnr. 202, wurde zurückerbeten und unter 
Nr. 218 neu verschickt, dann 14.06.17): Brief gez. Birkner (nicht dessen Handschrift) und daran anschließend von 
Birkner verfaßte Ergänzungen (wohl im Zusammenhang mit der Nochmalversendung), also handelt es sich um ein 
aufgesetztes Schreiben. Man beabsichtigt, eine Anzahl von Funden aus der Sammlung Oberneder dem Kelheimer 
Museum zur Verfügung zu stellen, Funde aus dem Schulerloch selbst werden dabei nicht genannt. Dann werden die 
Bedingungen für eine Übergabe an das Kelheimer Museum genannt, u.a., die Funde vor „Vernichtung und 
Verschleuderung“ zu schützen; 

-  21.06.17 (Kelheim; Archäologische Staatssammlung München Nr. 223, 23.06.17): Brief vom Hist. Verein Kelheim 
(unterzeichnet von Stöckinger, Schefbeck und Rieger). Betreff Überweisung von Funden aus der Slg. Oberneder. 
Man bedankt sich für die Überweisung von Funden und erklärt sich mit den vertraglichen Bedingungen 
einverstanden;

-  25.06.17 (München; Archäologische Staatssammlung München EingangsNr. 225): aufgesetztes Schreiben von 
Birkner an das Generalkons. Betreff Zuweisung von Funden an das Museum Kelheim. Es ist hauptsächlich von 
Funden aus Mitterfelde und von Weltenburg die Rede. Es handelt sich um eine Klärung von formalen Fragen. Der 
Wert der überwiesenen Funde wird mit ca. 100.- M beziffert. Man bittet, beim Staatsministerium für Kirchen- und 
Schulangelegenheiten die Überweisung zu befürworten; 

-  19.02.21 (Kelheim): Vom Hist. Verein Kelheim (gez. Schefbeck) an einen Herrn Professor. Es geht um den Abguß 
eines Schwertes, den man erhalten hat, und beklagt sich, daß man für das Museum keine guten Stücke bekommt;: 

- 15.12.22 (?, wahrsch. München; Archäologische Staatssammlung München Nr. 339): aufgesetzter Brief Birkners 
(Archäologische Staatssammlung München) an das Landesamt für Denkmalpflege, Betreff Höhlendüngergewinnung 
im Schulerloch. Zuerst ist von der Möglichkeit die Rede, ein Museum in Oberau zu eröffnen. Birkner ist dagegen, 
weil die Funde im Pavillion nicht gefährdet sind und auch sonst kein „Bedürfnis“ dazu vorliegt. Birkner ist nicht 
prinzipiell gegen Höhlendüngergewinnung, falls dabei Funde gemacht werden sollten, könne Gruber einen Teil 
davon haben, unter den üblichen Auflagen; 
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-  02.01.27 (Madrid; Archäologische Staatssammlung München Nr. 5, Datum könnte 07.01.27 sein): Brief von 
Obermaier an den „lieben Freund“ (wahrscheinlich Birkner). Es geht um die Essinger Funde (Klausen), die sich 
noch in Frankreich befinden; 

-  15.12.29 (Kelheim): Brief vom Hist. Verein Kelheim (gez. Schefbeck und Rieger). Ein Herr Dr. Böhm habe 
festgestellt, daß die hallstattzeitlichen Urnen aus Kelheim eine besondere Keramik darstellen. Man bittet um 
Unterstützung, diese veröffentlichen zu können; 

- undatiert: Zu Geschichte des Schulerloch und der Bedeutung seines Namens. Mit einem Gedicht, wo Räuber als 
„Schuller“ bezeichnet werden. Von Oberneder? 

2. Zu den Unternehmungen Oberneders 

14.02.10 (Kelheim): Verfasser Oberneder, Abfassung überschrieben mit „Protokolle“ - es handelt sich um den ersten 
Teil der „Protokolle“ - siehe nachfolgend. Befragung von Maria Brendel und Todesanzeige von Hauptmann Riedl; 

20.02.10 (Kelheim): Verfasser Oberneder, Befragung von B. Großhauser, Seifritz(?), Rappl; 

undatiert: Autor wohl Oberneder. 1 Blatt mit Notizen gehört zu den „Protokollen“ - er hat offenbar Anwohner zur 
Geschichte des Schulerlochs befragt und die Antworten notiert. Dannach folgt noch ein wenig zur Geschischte des 
Schulerlochs, daß Schmauss von Borgias Prantl das Hammergut käuflich erworben hat. Auch Schmauss’ Bruder 
Clement wird erwähnt. Möglicherweise sind die Notizen nicht vollständig; 

undatiert: Autor wohl Oberneder. 1 Blatt mit Notizen zum Schulerloch, gehört zu den „Protokollen“: Graf. v. 
Armansperg Besitzer des Schulerlochs, dannach Wilhelm Fikentscher. Eine kurze Aufzählung, wie der Höhlenführer 
Großhauser die „Steingebilde“ im Schulerloch bezeichnet hat, gefolgt von der Todesanzeige desselben. Dann 
Ausführungen über die Göttin Isis, die den Tempeleingang seit Schmauss ziert; 

undatiert: wahrscheinlich 1913, Autor Oberneder. Getippte Version des Zeitungsartikels, der im Altmühlboten am 
17.08. und am 02.09.13 erschien. Titel: „Das Schullerloch“. Mitten zwischen den getippten Seiten war eine 
Photographie eingeschoben, die Fundstücke aus dem Schulerloch zeigte (zufällig reingerutscht?). 
- Im Anschluß daran eine handschriftliche Notiz (v. Oberneder?) zur geplanten Veröffentlichung und Vermerken, an 
welche Institutionen ein Abdruck übermittelt werden soll; 

undatiert: die handschriftliche Version dieses Artikels (s.o.), hier mit dem Titel „Das Schullerloch und dessen älteste 
Besiedelung“;

02.12.13: Autor Dr. Schupp, Ansichtskarte (offenbar keine Postkarte!), von Dr. Schupp an einen „Herrn Assistent“ 
(wahrscheinlich Oberneder). Antwort auf eine Anfrage, daß sich in den „Oberauer Grotten“ kaum bronzezeitliche 
Straten fanden - zu dieser Karte wurde auch die Vorderseite kopiert, dabei ist von einem Verein „Dubvid“ die Rede, 
dessen Präsident Dr. Schupp ist. És geht um den Austausch kultureller und wissenschaftlicher Interessen zwischen 
Deutschland und den Balkanländern; 

undatiert: Einseitige Inventarübersicht von A, Oberneder. Tabellarisch nach Fundplatz (a - f), Anzahl und Art der 
Funde und dem Verweis auf Fotographien bzw. Abb. geordnet; 

undatiert: Verf. Oberneder. 1 Blatt mit Vermerken zu einzelnen Grabungsstellen: Wann dort welche Grabungen 
durchgeführt wurden - und was dabei gefunden wurde. Überschrieben mit „Protokolle“. Gst. „a“: 30.05.1908, 
31.05.1908, 21.06.1908, 06.09.1908; Gst. „c“: 19.10.1908 mit Vermerk „den 03.10.09“. Text bricht ab. es handelt sich 
um einen Teil des Höhlenplanes von 1908, auf dem neben der Position der Grst. auch gleich die Fundumstände und 
die Funde beschrieben werden 

12.09.09: Verf. Oberneder. 1 Blatt - Verzeichnis wie „undatiert“ obenstehend mit Angabe, was wann in welcher Gst. 
gefunden wurde. Es handelt sich um den 4. Teil des Blattes. Fortsetzung von diesem. Ausschließlich Gst. A. 
Unternehmungen im Oktober 1908;

15.09.10?: Verf. Oberneder. Fortsetzung des Fundverzeichnisses. Beginnt mit „Rechts des Eingangs“, dann Gst. a 
(mit einem Zusatz über „Cardium“), dann „B“, dann „Ba“; 

undatiert: Verf. wohl Oberneder. Abhandlung über die „Herzmuschel“; 

undatiert: Verf. wohl Oberneder. 2 Blätter. Da erste überschrieben mit „Inventar“, das zweite mit „Paläolithik“. Hier 
sind die Funde aus den einzelnen Grabungsstellen genauer aufgelistet. Dazu Tafelverweise und Stückzahl. Die Funde 
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sind getrennt nach den Grabungsstellen aufgeführt. Blatt 1: „a Rechts des Eingangs Partie I“, „wie oben, Partie II“, 
„I u. II Schwarzerede“, Blatt 2: „wie von Partie III gelbe Erde“, „B Links des Eingangs Partie I“, „wie von Partie II“, 
„I u. II Schwarz Erde“, „Ba“, „C“, „Pal. D“, „Pal. E gelb Schichten“. Anm: die 28 Steinwerkzeuge „Partie III gelbe 
Erde“ sind allesamt auf Oberneders Tafel X abgebildet, konnten alle identifiziert werden und liegen alle vor. Sie 
stammen nach diesen Angaben aus einer „gelben Schicht“ aus der Gst. a, was Birkners Gst. 5 entspricht; 

undatiert: Verf. Oberneder. 4 Tafeln (Tafel VIII, IX, X, XIII) mit Zeichnungen von Fundstücken. Taf. VIII Silices 
und Knochenartefakte, IX im oberen Teil Metallgegenstände im unteren 1 Muscheln und 2 durchbohrte Zähne, X 
enthält nur Silices, XIII Keramik, 1 Bärenzahn, 1 Lamelle; 

3. Pläne, Karten und Profile 

1908: Höhlenplan Oberneders (?!), auf dem eingetragen ist, wo gegraben wurde und was gefunden wurde - Mittelteil 
der Grabungs-“Protokolle“, auf dem die Fundumstände und die Funde vermerkt sind (siehe oben). Es handelt sich 
um einen Ausschnitt des Höhlenplanes „1910“ (dieser in Schulerloch I und II aufgeteilt); 

09.10.12: Verf. P. Reinecke, Skizze der Umgebung des Schulerlochs mit Lagebeschreibung einer Grotte, die „Prinz 
Ludwig Ferdinand heißen sollte“ und der Vierkammerhöhle; 

undatiert: Aufnahme des Schulerlochs auf 1:300 verkleinert. Bezeichnung der Fundstellen Oberneders in Rot aber 
keine weiteren Notizen dazu, wie im Höhlenplan Oberneders von 1910 zu finden; 

undatiert: Notizbuch Seite 1, „Wandprofil c - a“; 

undatiert: Notizbuch S. 2 oben, Lageskizze der Grabungsflächen 7 und 4; 

undatiert: Notizbuch S. 2 unten, Profil a - b Grabungsfl. 4; 

undatiert: Notizbuch S. 3 oben, Profil f - e, Grabungsfläche 7; 

undatiert: Notizbuch S. 3 unten, „Wandprofil 1 - 4,5“, Gr. 7; 

undat.: Nb. S. 4 ob,  Profil c - d, Gr. 4; 

undat.: Nb. S. 4 unt., Profil d - c, Gr. 4; 

undat.: Nb. S. 5, Profil b - d, Gr. 4; 

undat.: Nb. S. 6, Profil z - x, Gr. 5; 

undat.: Nb. S. 7 oben, Lage der Profile der Gr. 5; 

undat.: Nb. S. 7 mitte, auf dem Kopf stehend Profil y - w, Gr. 5; 

undat.: Nb. S. 7 unten, 90 Grad links gedreht, Profil x - y, Gr. 5; 

undat.: Nb. S. 7 rechts, 90 Grad rechts gedreht, Profil z - w, Gr. 5; 

undat.: Nb. S. 8 Tempelraum; 

undat.: Nb. S. 9 oben, Profil b - d, Gr. 4; 

undat.: Nb. S. 9 unten, Profil a - b, Gr. 4; 

undat.: Nb. S. 10 oben, Profil d - c, Gr. 4; 

28.09.15.: Nb. S. 10, Skizze eines Höhlenteils??; 

undat.: Nb. S. 11 oben, Himmelsrichtungen, Zahlen und der Vermerk „Türe“???; 

undat.: Nb. S. 11 unten, Profilskizze??; 

undat.: Nb. S. 12, Skizze eines Höhlenteils??; 
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undat.: Nb. S. 13, Skizzen von Höhlenteilen??; 

undat.: Nb. S. 14 u. 15, Skizze der „Carola-Schupp Höhle“??; 

undat.: Nb. S. 16, Profil m - n, Gr. 9; 

undat.: auf Millimeterpapier: Profil a - b Gr. 4, „Profil bei 10“. Das Profil ist koloriert, die Schichten von oben nach 
unten in: dunkelbraun, gelb, hellbraun, hellrot, orange, schwarz; 

undat.: auf Linienpapier: Profil b - c, Gr. 4 „Wandprofil in der Mitte der Grfl.“; 

Schulerloch 1915: auf MMPapier: Profil d - c Gr. 4, „Profil bei 8“, Farben von ob. nach unten: dunkelbraun, gelb, 
hellbr, hellrot, orange, schwarz (als rotbraun bezeichnet); 

Schulerloch 1915: auf MMPapier: Profil c - a Gr. 4, „Wandprofil 8 - 11“, coloriert wie „Profil bei 8“; 

undat.: auf Linienpapier: Profil x - y Gr. 5, erstes halb sichtbares Wort: „Wandprofil“, coloriert in dunkelbraun, gelb, 
hellbraun;

Schulerloch 1915: auf Millimeterpapier: Profil f - e Gr. 7, „Profil e - f bei 1“; 

undat.: auf Linienpapier: Längsschnitt durch den vorderen Bereich der Höhle, von Meter 0 bis Meter 12; 

- undatiert: Plan von Oberneder zu Probegrabungen am 23.-25.09.15 (also während der Grabungen im Schulerloch) 
in der hohen Nische („genannt auch Burgerloch“ - in dieser Bezeichnung in einem Plan Birkners von 
Höhlenfundstellen im Bereich des Schulerlochs zu finden). Auf der Rückseite sind insgesamt 11 Funde aufgelistet. 

- undatiert: Plan Oberneders von der „Tempelhöhle“, mit der Notiz „östlich vom Schullerloch“. Unklar, ob es sich 
dabei um die „Carola-Schupp Höhle handelt“; möglicherweise auch identisch mit der Vierkammerhöhle (siehe 
entsprechende Notiz in Birkners Skizzenbuch, Seite 15); 

4. Postkarten und Abbildungen 

- Postkarte mit Blick auf das Schulerloch, im Vordergrund eine Brücke. Ohne Text und Datum; 

- undatiert: Foto mit acht paläolithischen Silices aus dem Schulerloch, Neg.-Nr. A 70; 

- undat.: Foto vom inneren des Schulerlochs „Grabungsstätte der Eiszeitlichen Siedlung“ also nach der Grabung 
Birkners;

- undat.: „Blick vom Schulerloch auf Kelheim u. Befreiungshalle“. Beschriftung wahrscheinlich F. Wagner; 

- undat.: Blick zum Schulerloch - identisch mit Foto vom 03.10.15, beschriftet von F. Wagner; 

- undat.: „Blick vom Schulerloch auf Altessing“ - identisch mit Foto vom 20.09.15 beschriftet von F. Wagner 
„Aussicht Schulerloch 20. Sept.1915“; 

Anhang 5 – Das Grabungstagebuch der Grabung Birkner 1915 

Nachfolgend wiedergegebene Informationen stammen aus dem Tagebuch Friedrich Wagners für die Zeit vom 15. 
Mai 1915 bis 12. Juni 1916 (TW). In diese Zeitspanne fiel Birkners Grabung im Großen Schulerloch (September 
1915).

Während der Ausgrabung wurde die Höhle mit Acetylen-Grubenlampen der Firma Scharlach beleuchtet. Man 
begann am 13.09.1915 gleich an vier Stellen (Abb. 22): 
In der Grabungsstelle 1, die später von Birkner als Stelle „C“ bezeichnet wird und die an der östlichen Höhlenseite 
an der Ecke zu einer nach Osten erweiterten Nische liegt, fanden sich: 
„Etwas schwarze Erde, dann lehmig-steinige Erde ohne Funde, bei 1,20 m Felsen“. 
Für die Stelle 2 („D“), nördlich von Stelle 1, ist vermerkt: 
„Unter der Oberflächensinterdecke einige Scherben u. Knochen, dann lehmige Erde ohne Funde. Felsen bei 1,20 m 
(Entfernung von der Wand 2 m).“ . 



208

Zur Stelle 3 („G“), außerhalb eines heute noch identifizierbar Mauerzugs beim „Alten Eingangsbereich“, lautet der 
Vermerk „Keine Funde“ ; hier wurde die Grabung dann eingestellt. 
Für die Stelle 4 („Ab“), an der westlichen Wand gelegen, heißt es: 
„Oberfläche: ca. 20 cm schwarze steinige Erde, bronzezeitliche Scherben, Knochen. Wenige Feuersteine. Dann 
Steinchenschicht. Zwischen Oberflächen- u. Steinchenschicht Backenzahn von Elephas primigenius. Scherben 
teilweise unter einer Sinterdecke, teilweise völlig eingesintert.“ . 

Am nächsten Tag (14.09) öffnete man zusätzlich die Stellen 5 („Aa“), 6 („F“) und 7. Zusammen mit der 
Grabungsstelle 4 scheint nun an vier Stellen gleichzeitig gearbeitet worden zu sein. 
Die Stelle 6 erbrachte: 
„Nur 1 Feuerstein u. wenige Knochen in ziemlich steiniger Schicht.“ . 
Die Stelle 4: 
„(3 m lg. 2 m breit). An der Felswand lose Schicht aus größeren und kleineren eckigen Steinchen. Gegen die Mitte zu 
erdiger. In der Steinchenschicht Moustier-Typen. 
„Gr.-St. 5. Versuchsgraben gezogen. Ndl. davon Oberneders Grabungsstelle A (ging bis ca. 30 cm in den Boden, nur 
auf ca. 1 qm Fläche bis 1 m). Oberfl. Bronzezeitscherben, dann starke Steinchenschicht; erdige Schicht.“ 
„Gr. St. 7 (Oberneders Stelle B). Oberfl. Bronzezeitscherben.“ 

Zum 15. September heißt es: 
„Gr. St. 4. Unter der Steinchenschicht steinig erdige Schicht. Durchgehend Moustier-Typen. Bis 90 cm unter der 
Oberflächenschicht gegraben.“ 
„Gr. St. 5. 120-140 cm tief Moustiertypen.“ 

16. September: 
„Grabungs-Stelle 4. 90-110 cm wenig Funde. Darunter in schwärzlicher Schicht mehr Funde.“
„Gr.-St 7. Bis 40 cm Scherben.“

17. September: 
„Gr.-St. 4. Erweitert auf 3 m Breite. Bronzezeitliche Oberflächenschicht (wie oben), darunter Steinchenschicht. Bei 
Meterstrich 10, in 3 m Entfernung von der Wand schwarze Mulde, Bronzemeißel darinnen gefunden.“ 
„Gr. St. 5. Probegraben wegen Rutschgefahr aufgehört. Grabung gegen den Winkel zu. Oberfl.-Schicht (bronzezeitl.) 
schon gestört. Unberührt die erdig steinige Schicht. Scherben u. Feuerstein gemischt, Knochen.“ 

18. September: 
„Gr. St. 4. Mitte bis 50 cm wenig, 50-70 cm Rhinoceros tichor.-Zahn, fragmentiert. - bis 90 cm gegr.“ 
„Gr. St. 5. 30-50 cm unter d. Oberflächenschicht wenig Feuerstein.“ 
„Gr.-St. 7. Wandprofil abgehauen.“ 

Am Sonntag, dem 19.09.15 arbeitete man nicht im Großen Schulerloch. Man besichtigte Höhlen in der Umgebung, 
so die Einthalhöhle an der rechten Talseite bei Nußhausen, einige Höhlen westlich der Kastlhänghöhle und wenig 
östlich von dieser eine weitere Höhle. 

20. September: 
„Gr. St. 4 Mitte bis 110 cm, verhältnismäßig wenig Funde. In 1 m Tiefe schwarze erdige Schicht. - 1,10 - 1,40 m = 
Schicht angefangen. 
Gr. St. 5. 50-70 cm Höhlenhyänenzahn. Schöne Feuersteintypen. 70-90 cm reichl. Knochen u. Feuersteine. 
Gr. St. 7. 110-130 cm wie 50-70 cm bei Gr. St. 4. Wenig Funde. - Kastlhäng photographiert.“ 

21. und 22. September: 
„Gr. St. 4. 110-140 cm viele Knochen, wenig Feuerst. 160-180 cm ziemlich steril. 180-200 cm teils mehr gelbl. lettig, 
wenig Funde. 
Gr. St. 5. 90-110 cm gute Schicht mit verh.(?) viel Knochenmaterial. Viele Feuersteine an der Nordwand der Nische. 
130-150 cm mehr Knochen. 
Gr. St. 7. Bis 240 gegraben. Wenig Funde. Zuletzt weiße Felsplatten (Felsnähe?). Grabg beendet (Einsturzgefahr). 
Gr. St. 8 begonnen.“ 

23. September: 
„Gr.-St. 4. 200-220 cm nur schlecht erhaltene Knochen. 
Gr.-St. 5. 150-170 cm Rhinozeroszahn. Viele Feuersteine (Anklänge an Acheul-Stufe ). Knochen sehen teilweise wie 
künstlich zugerichtet aus. 
170-190 cm ziemlich steril. 
Gr.-St. 8. Viele Scherben mit Verzierungen.“ 
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Am gleichen und am nachfolgenden Tag wurden auch zwei Sondagen im Burgerloch durchgeführt, die „keine 
Resultate“ erbrachten. Diese Stelle liegt westlich oberhalb des Schulerlochs und ist mit der „Prinz-Ludwig-Ferdinand 
Grotte“ außerdem identisch. 

24. September: 
„Gr.-St. 4. 220-240 gelbe lettige Schicht mit stark vermorschten Knochen, wenig Feuerstein. 
Gr. St. 5. 190-230 wie bei Gr.-St. 4, 220-240 cm. 230-250 cm etwas dunklere Schicht. Wenige Knochen und 
Feuersteine.
Gr.-St. 8. 0-20 cm unter der schwarzen Schicht (Oberflächenschicht), lose Steinchenschicht.“ 

25. September: 
„Gr.-St. 5a. Bis 20 cm unter der Oberflächenschicht gegraben. 
Gr.-St. 8. Bis 80 cm erdig mit Steinchen, wenig Funde.“ 
Am gleichen Tag sondierte man die Vierkammerhöhle, ohne auf Funde zu stoßen. 

27. September: 
„Gr.-St. 4. 240-260 cm vermorschte Tierknochen. Feuersteine ohne bestimmten(?) Typus. Allmählich zieht sich der 
Felsen in die Grube. 
Gr.-St. 5a. Bis 60 cm recht wenig Funde. 
Gr.-St. 8. 80-120 cm sehr wenig. 
Gr.-St. 5/8. Reiche bronzezeitl. Schicht. Außerdem Scherben das Fragment einer Sichel [...]. Unter der 
Oberflächenschicht fast nichts.“ 

28. September: 
„Gr.-St. 4. Bei 3 m Tiefe ist der Felsen schon 1 m weit in die Grube eingedrungen. Tierknochen. 
Gr.-St. 5a. Bis 100 cm gegraben. 
Gr.-St. 8. 120-140 cm sehr wenig.“ 
Am gleichen Tag wurde eine weitere Sondage im Burgerloch durchgeführt und dabei bronzezeitliche Keramik 
geborgen.

29. September: 
„Gr.-St. 4. Lehmige braune Schicht mit vermorschten Tierknochen bis 350 cm. 350-380 cm mittels Stoßbohrer den 
Felsen ermittelt. 
Gr.-St. 5a. An der Felswand bis 220 cm abgegraben. Knochen und Feuersteine. Der Felsen zieht sich gegen Gr. St. 5 
herein.“
Man begann nun auch mit der neuen Stelle 18, in der Publikation Birkners als „B“ bezeichnet, die sich in etwa bei 
Oberneders Stelle Ba befindet, und mit einem Schnitt im Tempelraum: 
„Gr.-St. 18. Bronzezeitl. sowie Steinchen-Schicht fehlen. Sehr feuchte erdig-steinige Schicht mit Streufunden. 
Grosse Halle, rückwärts, süd-westl. Nische. Versuchsgraben. Nur einige erbärmliche Knochen. Jedenfalls von Tieren 
eingeschleppt.“ Dieser Versuchsgraben wurde später als „E“ bezeichnet (Birkner 1916a, Taf. 1). 
Am gleichen Tag wurde ein weiterer Versuchsgraben im Vierkammerloch angelegt, der keine Funde erbrachte. 

30. September: 
„Gr.-St. 5. Bis 300 cm. Lehmige Schicht mit weißen Steinchen, nur noch Tierknochen. Mittels Stoßbohrer bis 3,20 u. 
3,50 den Felsen festgestellt. 
Gr.-St. 9. Oberflächenschicht mit mäßig vielen Funden. 0-30 cm Feuersteine nicht besonders zahlreich, nur in der 
Steinchenschicht (gegen die Wand zu) reichlicher. Gute Stücke.“ 
Die am 30. September begonnene Stelle 9 ist in der Monographie Birkners (1916a, Taf. 1) als „Ac“ angegeben. 

1. Oktober: 
„Versuchsgraben vor dem alten Eingang der Höhle. Normale Schichten: Schwarze Humusschicht, - gelbe 
Höhlenlehmschicht (diluvial); ohne Funde. 
Gr. St. 9. Bis 130 cm wenig Feuersteine.“ 

2. Oktober: 
„Versuchsgraben vor dem alten Höhleneingang. Ergebnis wie bei dem am 1. Okt. angelegten Graben. 
„Gr.-St. 9. 130-140 cm etwas mehr Feuersteine und Knochen. 140-155 cm reichlich Feuersteine. 155-190 cm wenig. 
190-200 cm morsche Knochen; Schicht mit vielen weißen Steinchen. Felswand zieht rasch nach innen. 
Schluß der Grabung.“ 
Die beiden Versuchsgräben im „Alten Eingang“ tragen in der Publikation die Signaturen „H“ und „J“ (Birkner 
1916a, Taf. 1). 
In Wagners Notizbuch befindet sich noch eine Vorskizze zum publizierten Idealprofil, das dieselben Informationen 
enthält wie dieses (Birkner 1916a, Taf. 1). 
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Anhang 6 – Funde aus den Museen Landau und Kelheim 

Die Funde aus den Beständen der archäologischen Museen Landau und Kelheim. Diese Artefakte flossen nicht 
zusammen mit denen aus der Archäologischen Staatssammlung in die Auswertung ein (siehe Bemerkung im Anhang 
1). Sie werden im nachfolgend knapp vorgestellt. 

Im archäologischen Museum der Stadt Landau, Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung München, 
befinden sich zwei Silices aus dem Großen Schulerloch, die Inventarnummern 1915, 662 und 663: 

                         1915, 662, M: 1:1                                                                           1915, 663, M: 1:1 

Die Stücke sind für das Manuskript von K-J. Narr (1959, Taf. 18,1.2) gezeichnet worden und diesem sind die beiden 
Abbildungen auch entnommen. Beide Stücke sind Abschläge, die aus gelb-braun geflecktem, zum Teil weiß 
patiniertem Kreidesilex bestehen. 1915, 662 trägt die Positionsangabe „5f“ und ist entlang der rechten Kante 
regelmäßig ein- bis zweistufig direkt und halbsteil retuschiert und kann als „Geradschaber“ typisiert werden. 1915, 
633 trägt die Positionsangabe „5a“, weist einen partiell facettieren Schlagflächenrest auf und ist entlang der 
proximalen Hälfte der rechten Kante einstufig direkt regulär modifiziert, distal und an den übrigen Kanten sind 
irreguläre Modifikationen zu finden. 
Die Funde stammen aus dem Bestand der Archäologischen Staatssammlung der Grabung Birkner (1916a) und 
wurden in den 1990er Jahren an das Museum Landau entliehen. 

Das archäologische Museum Kelheim kann insgesamt 14 Silexartefakte aus dem Großen Schulerloch vorweisen. 
Drei Silices sind Leihgaben aus der Archäologischen Staatssammlung, davon existieren jedoch keine Zeichnungen. 
1915, 690 (Positionsangabe „4e“ oder „4c“) ist aus einem Rohmaterial, wie es in ähnlicher Ausprägung auch aus 
Lengfeld (Reisch 1974) bekannt ist. Die Unterseite der sonstigen Ausgangsform weist eine deutliche Glanzpatina auf. 
Es trägt an einer Kante eine steil und direkt angelegte, wellig verlaufende Retusche. Bei 1915, 691, Positionsangabe 
„5cd“ aus Kreidesilex, handelt es sich um einen Abschlag oder ein thermisches Fragment mit partiell verdünntem 
Rücken. Es besitzt eine durchgehend steil, direkt und regelmäßig modifizierte Schaberkante, die in ein 
kratzerähnliches Ende übergeht. 1915, 692 („4a“ ) mit einer halbsteil, direkt, gerade-konvex angelegter Schaberkante 
weist einen undeutlichen Rücken auf. Alle drei Stücke sind als unifaziale Schaber anzusprechen. 

Die anderen elf Stücke sollen ebenfalls aus dem Großen Schulerloch stammen, doch tragen sie keine 
Inventarnummern der Archäologischen Staatssammlung und auch keine Positionsangaben nach dem System der 
Grabung Birkner. Sie gehören entweder zu einem Fundensemble, das am 26.05.1916 dem Kelheimer Museum von 
der „Anthropologisch-Prähistorischen Sammlung München“ geschenkt worden war: „17 Steine der Moustier-Schicht 
vom Schulerloch“ (Inventarbuch des Museum Kelheim, Inventarnummer 22e) oder zu einem im Inventarbuch des 
Kelheimer Museums ausgewiesenen Fundbestand von weiteren 66 Silices, die aus dem Schulerloch stammen sollen 
(Inventarbuch des Museum Kelheim, Inventarnummern 21-30). Laut dieser Quelle trugen einige der insgesamt 83 
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Silices Positionsangaben nach dem System der Grabung Birkner, die mit einem Bleistift angebracht worden waren. 
Daher ist wahrscheinlich, daß diese Funde tatsächlich aus dem Schulerloch stammen. Wenn man annimmt, daß die 
Funde vor Ort mit Bleistift und erst in der Staatssammlung mit Tusche beschriftet wurden, dann könnten diese 
Stücke abgezweigt worden sein, bevor der Fundbestand in die Staatssammlung gelangte. 

Von den verbliebenen elf Stücken wurden zwei auch im Manuskript von Narr (1959) abgebildet: 

                           Museum Kelheim, Invnr. 66 (99?), M: 1:1                                  Museum Kelheim, Invnr. 21, M: 1:1 

Das Stück mit der Nummer 66 (oder 99?) (Narr 1959, Taf. 12, 5), aus beigefarbenem speckigen Kreisesilex, ist 
bilfazial bearbeitet. Die Unterseite (im Bild rechts) ist deutlich flacher als die andere und könnte eine überarbeitete 
Ventralfläche darstellen (der mögliche Ventralflächenrest ist mit einer Raute markiert). Die rechte Kante (von der 
Oberseite gesehen) weist einen Rücken auf, der teilweise von Negativen gebildet wird, die linke Kante trägt eine 
halbsteile bis steile stufige bifaziale Retusche. Stück Nummer 21 (die Nummer 21 tragen mehrere Fundstücke) (Narr 
1959, Taf. 15, 5) zeigt – als eines der wenigen Stücke aus dem Großen Schulerloch – Merkmale von 
Hitzeeinwirkung: Es ist rötlich verfärbt, die Unterseite weist ein Hitzenäpfchen auf. Vermutlich handelt es sich um 
Jurahornstein, da das Stück an einer plattigen Ausgangsform angelegt wurde. Eine Längskante ist fein halbsteil bis 
steil direkt retuschiert, auf der Unterseite sind vom Distalende aus zwei Schneidenschläge angebracht. Die andere 
Längskante bildet einen Rücken. 

Von den übrigen neun Artefakten besitzt ein Abschlag mit facettiertem Schlagflächenrest aus Kreidesilex eine 
gerade, direkt und sehr fein retuschierte Schaberkante, die übrigen sind irregulär modifiziert, ein Pseudo-
Levalloisabschlag stammt von einer bearbeiteten Kernkante. 

Zu ergänzen ist noch, daß sowohl im Manuskript von Narr (1959) als auch im Tafelteil von Peters (1931) einige 
weitere Stücke aus dem Schulerloch abgebildet sind, die noch nicht identifiziert werden konnten und als verschollen 
zu gelten haben. 



Abb. 1: Lage des Großen Schulerlochs (Ldkr. Kelheim, Niederbayern).

Abb. 2: Grundriss und Längsschnitt der Großen Schulerlochs.



Abb. 3: Idealprofil Birkners der Schichten der "Wohnstätte" des Großen Schulerlochs.

Einschnitt

terrassiertes
Gelände

"Alter Eingang"

Terrasse

Abb. 4: Blick auf die zwei Türme des Schulerlochs
mit "Altem Eingang" und terrassiertem Gelände.

heutiger Eingang



Abb. 5: Stich von Riedl (1806): Personen steigen mit Leitern in die Höhle hoch.

Abb. 6: Stich von Riedl (1806): Personen steigen
mit Leitern in die Höhle hoch.



Abb. 7: Eingangstreppe Großes Schulerloch Blick
nach Süden zum Ausgang. Herbst 2004.

Abb. 8: "Wohnstätte" Großes Schulerloch, Blick nach Süden. Herbst 2004.
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Abb. 10: Grundriß und Schnitt durch den "Alten Eingang" mit Lage der Sondagen 1-5.
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Abb. 11: Sondage 3 Ostprofil, Herbst 2004. 1 = schwarzgrau, humos; 
2 = Verfestigter, steriler Kalkschutt mit schluffigem braunem Feinmaterial.

1

2

Abb. 12: Sondage 4. Nordpfofil. Herbst 2004.  Humus bis ca. 80 cm Tiefe, dann
Kalkschutt und -Blöcke.



Abb. 13: Keramik,  Sondage 2,
Humus.

Abb. 14: Silex, Sondage 6,
Oberflächenschicht 1.

Abb. 18: Keramik,  Sondage 6,
Oberflächenschicht 1.

Abb. 19: Silex, Sondage 6,
Oberflächenschicht 1.

Abb. 20: Silex, Sondage 6,
Oberflächenschicht 1.
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Abb. 15: Großes Schulerloch, Eingangstreppe. Sondagen 6, 7 und 8.



Abb. 16: Sondage 7 Blick West.
1: Dunkelbraunes sandhaltiges Sediment mit starker
Bindigkeit, überwiegend Grus, Kalkschutt unterschiedlich gerundet.
2: Hellbraun-gelber schluffiger Lehm mit dicht gepacktem, kanten-
gerundetem Kalschutt aller Größen durchsetzt. 

Abb. 17: Sondage 6 Blick  Ost.
1: Loser Schutt mit Silexartefakten, vorgeschichtlicher Keramik und
neuzeitlichen Funden.
2: Schwarze, humose Lage mit Holzbohlen und Steinzeugflasche.
3: Steriler Kalkschutt mit schluffigem braunem Feinmaterial. 
4: Grauschwarze, vefestigte Schicht mit hohem Stein- und Grusanteil.
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Abb. 22: Grabungsplan Grabung Birkner 1915.
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Varietät 22

Abb. 25: Die vertikale Verteilung der Stücke mit Positionsangaben für Rohmaterialeinheiten
und Werkstücke der Varietäten 21-22 und Legende für die Abb. 25-29.
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Legende für die Abb. 25-29:

a-i: Tiefenniveaus.

Nummern: Bezeichnung der Rohmaterialeinheiten bzw. Werkstücke (fett).
Je größer die Nummer, desto mehr Stücke mit Positionsangaben
verbergen sich dahinter:

153: 1 153: 2 153: 3 153: 4   ...
Linien verbinden Stücke, die zu einer Rohmaterialeinheit bzw. einem
Werkstück gehören.
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Varietät 23

Abb. 26: Die vertikale Verteilung der Stücke mit Positionsangaben für Rohmaterialeinheiten
und Werkstücke der Varietät 23.
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Varietät 11

Abb. 27: Die vertikale Verteilung der Stücke mit Positionsangaben für Rohmaterialeinheiten
und Werkstücke der Varietäten 11, 110, 111, 112.
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Varietät 113

Abb. 28: Die vertikale Verteilung der Stücke mit Positionsangaben für Rohmaterialeinheiten
und Werkstücke der Varietäten 113, 12, 13, 14.
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Varietät 15

Abb. 29: Die vertikale Verteilung der Stücke mit Positionsangaben für Rohmaterialeinheiten
und Werkstücke der Varietäten 15, 16, 17, 18 und 19.
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Abb. 30: Umrißschemata für Werkzeuge mit Rücken. 



Abb. 31: Umrißschemata für Werkzeuge ohne Rücken. 
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100 7 21 200 3 269 1 313 2 23
101 46 201 1 270 12 314 7
102 7 202 2 271 2 315 10
103 1 203 2 272 2 316 6
104 4 204 3 273 4 317 6
105 5 205 2 274 2 318 7
106 5 206 1 275 2 319 3
107 7 207 1 276 4 320 7
108 6 210 2 277 2 321 6
109 2 215 3 278 3 322 3
110 5 216 2 279 3 323 1
111 2 217 2 280 8 324 4
112 3 218 16 281 10 325 2
113 2 219 3 282 3 326 2
114 5 220 5 283 5 327 1
115 6 240 6 284 4 328 9
116 3 241 3 285 2 329 2
117 3 242 5 286 11 330 2
118 17 243 2 287 3 331 8
119 38 244 2 288 2 332 6
120 3 245 3 289 2 333 5
121 3 246 5 290 3 334 5
122 2 247 3 291 6 335 2
123 21    21a 248 1 292 3 336 5

124 7 249 1 293 3 337 7
126 12 125 2 294 2 338 3
127 2 251 2 295 3 339 3
128 3 252 5 296 2 340 5
129 1 253 13 297 2 341 8

254 7 298 2 342 3
250 2 255 7 299 2 343 11

256 5 300 5 344 11
150 6 22 257 2 301 7 345 1
151 2 258 2 302 2 350 27
152 4 259 1 303 14 351 12
153 2 260 2 304 4 352 21
154 1 261 1 305 9 353 11
155 2 262 2 306 2 354 20
156 2 263 2 307 2
157 3 264 5 308 2 356 1
158 2 265 2 309 9 363 1
159 1 266 3 310 3 370 2
160 3 267 7 311 6
161 1 268 2 312 2
162 2
163 2 SG-KS* 119

*SG-KS: Sammelgruppe Kreidesilex; 

Tab. 2: Die Sortierung der Kreidesilices aus dem Großen Schulerloch. 



600 9 11 603 2 13 648 3 17 760 3 112
601 1 649 15 761 17
602 7 605 6 650 1 762 17

651 8 763 5
604 2 613 6 14 764 2

653 5 770 4 646 5 113
606 2 617 18 654 1 771 3 647 2
607 1 772 5
608 33 624 3 652 6 18 656 3
609 2
610 1 629 2 655 6 19 660 3
611 5
612 8 636 3 705 7 110 780 3

637 8 790 1
620 16 709 2 800 5

645 14
720 2 820 2

614 2 700 2 12 632 16 15 721 5 850 3
615 7 701 2 722 1
616 7 702 3 810 3 723 9 905 1

703 3 725 9
618 2 704 4 634 5 16 726 4
619 12 727 4

706 1 638 3 728 3
621 12 707 4 639 10 729 7
622 2 708 11 640 4 SG-JH* 71
623 6 641 4 740 4 111

710 4 642 2 741 3
625 4 643 11 742 3
626 2 724 2 644 4 743 2
627 2 744 8
628 7 880 3 657 16 745 3

659 1 746 3
630 6 747 2
631 1 748 3

749 3
635 27

*SG-JH: Sammelgruppe Jurahornstein; 

                  Tab. 3: Die Sortierung  der Jurahornsteine aus dem Großen Schulerloch.



1 27

10 2
11 1
17 2
19 2 Unklare Rohmaterialien 
15 2
18 1
99 2
98 2

950 2
951 1
952 3
953 2
954 3 Radiolarit und Lydit 
955 5
956 1
957 2

970 1
971 1
975 1 Quarz und Quarzit 
972 1
976 2

Unter „unklaren Rohmaterialien“ wurden Stücke zusammengefaßt, die sich keiner der anderen 
Rohmaterialgruppen zuweisen ließen.  RE 1 bildet dabei eine Restgruppe nicht weiter in 
Rohmaterialeinheiten zu gliedernder Stücke. 

Erklärung zur graphischen Darstellung der Tab. 2-4: 

Die Rahmen entsprechen Rohmaterialvarietäten, die Zahlen rechts der Rahmen sind die 
Bezeichnungen der Varietäten. Die Zahlen innerhalb der Rahmen stehen für die 
Rohmaterialeinheiten. Einzelstücke und Werkstücke sind fett gedruckt. Daneben ist die 
Stückzahl angegeben, die eine Einheit umfaßt. 

Tab. 4: Die Sortierung  der „sonstigen Rohmaterialien“  aus dem Großen Schulerloch.



Typ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 22                    21 43 
2 25        1         1 2 4 45 78 
3 1                    1 2 
4                      0 
5 40  1      7          2 3 46 99 
6  9 1 2                  12 
7                      0 
8  1 3 1            1      6 
9  11 2   3 1               17 
10  23 6 6 4 3 2               44 
11  5 1 1   1  1     1       1 10 
12                      0 
13                      0 
14                      0 
15  1 1                   2 
16                      0 
17    1                  1 
18  2                    2 
19  5  1 1                 7 
20                      0 
21  5  1 1                 7 
22  3                    3 
23  8 1 1                 1 11 
24  1                    1 
25  2 1                   3 
26  7 2 1  5  1      3        19 
27  7            2  3      12 
28  4 4 2          1  1      12 
29      1                1 
30  6 1   2                9 
31  5    12   1    1      1  2 22 
32                      0 
33 1         3            4 
34        11         1  1  1 14 
35   2 1  8 4 18 50 1   1   1   1 2 5 94 
36                1      1 
37  1                  1  2 
38 52     1 1 1 1 2   1      1 2 54 116 
39  1    2             1  19 23 
40           1           1 
41                      0 
42 5  1    2 1 4 4   4     2 63 10 26 122 
43      4 1 3 6 3   5     1 4 80 35 142 
44 1  1    3 6 9 2  1 1  1    2 52 14 93 
45      2 1 1  9   1 1     1  6 22 
46/7 8  2   1 2 1 3    4     2 1 2 59 85 
48/9 21 1 7   7 6   4   2  1    1 1 145 196 
50  2 5   4    3 1  2 1 1      3 22 
51                    1  1 
52         1             1 
53                      0 
54 1      1  1          2 1 7 13 
55                      0 
56  1    6       2         9 
57                      0 
58    1    1            1  3 
59      1                1 
60                      0 
61                      0 
62  7 2 4  2         1 1      17 
63   4                   4 
0 153 11 5 2 1 2 2 2 2 5   42  1 7  2 1  45 283 

* 329 129 53 25 7 66 27 46 87 36 2 1 66 9 5 15 1 8 84 160 536 1692 
*Die Summen in der letzten Zeile der Tabelle geben nicht von jeder Kategorie den tatsächlichen Maximalwert an. So wurden zum Beispiel Kerne und andere Stücke 
mit irregulären Retuschen oder Kerben und Zähnen zur jeweiligen Artefaktkategorie und nicht zu diesen Modifikationen gezählt. 

Legende:

senkrecht: 1-63 Typen von Bordes 
(1984, 134). 

waagerecht: Artefaktkategorien: 

0 = nicht modifiziert 
1 = Werkzeug 
2 = Werkzeugbruchstück  
3 = Werkzeug und Bohrer  

4 = Werkzeug und ausgesplittert/ 
benutzt
5 = partielle Retusche
6 = Fragment von partieller 
Retusche/ Bohrer 
7 = typischer Bohrer 
8 = atypischer Bohrer 
9 = ausgesplittert/ benutzt 
10 = ausgesplittert und partiell 
retuschiert
11 = ausgesplittert und Bohrer 

12 = Kern 
13 = Kern und Werkzeug 
14 = Kern und Bohrer/ partiell 
retuschiert
15 = Kern oder Werkzeug 
16 = Kern oder Bohrer 
17 = Kern oder benutzt 
18 = Kerbe 
19 = Zähnung 
20 = irregulär retuschiert

Tab. 5: Artefaktkategorien und Typen (Bordes 1984) für das Gesamtmaterial. 



Werkzeug RE Form ident 
Form 

ident 
Wzg.

Ansprache Entsprechung 

1964, 662 (Taf. 67, 3) 657 RAasbf  x atypisches Keilmesser G-Schichten A09 (Richter 1997, Taf. 77, 
3; Untere Schichten A06 (Weißmüller 
1995, Taf. 38, 1) 

1915, 599 (Taf. 80, 2) SG-JH* 
1915, 708 (Taf. 11, 1-3) 163 
1915, 718 (Taf. 8, 3) 240 
1964, 537.2 (Taf. 23, 2) 303 
1915, 602 (Taf. 51, 10) 608 

RB x  Unifaziale Schaber mit gerader bis 
konvexer Schneide und distalem, 
spitzwinklig an die Schneide 
angrenzendem Rücken 

Abri I aS (Böhner 1999, Taf. 33, 3); E3 
(ebd., Taf. 6, 8 - untypisch, kein 
Rücken!!); G-Schichten A02 (Richter 
1997, Taf. 21, 3), A03 (ebd., Taf. 27, 1), 
A06 (ebd., Taf. 49, 8), A08 (ebd., Taf. 63, 
4), A10 (ebd., Taf. 82, 6, Taf. 83, 1); 
Untere Schichten A04 (Weißmüller 1995, 
Taf. 20, 6 u. Taf. 22, 1), A06 (ebd., Taf. 
36, 2), A07 (ebd., Taf. 42, 8) 

1964, 551 (Taf. 85, 4)  001 RCbf x  atypisches Keilmesser mit 
Rückenverdünnung und 
plankonvexer Schneide 

G-Schichten A11 (Richter 1997, Taf. 89, 
4)

1964, 568.3 (Taf. 82, 2) SG-JH* RCver x  Geradschaber, direkt und steil 
retuschiert, distal spitz zulaufend 
mit verdünntem Rücken 

Untere Schichten A03 (Weißmüller 1995, 
Taf. 16, 2 (größer); G-Schichten A09 
(Richter 1997, Taf. 77, 2, X03 (ebd., Taf. 
95, 7 u. 8, Taf. 99, 3), partiell bifazial G-
Schichten A11 (ebd., Taf. 89, 4), ohne 
Spitze G-Schichten A01 (ebd., Taf. 17, 
6). 

1915, 606 (Taf. 20, 5 u. 6) 290 RFbf x  Keilmesser G-Schichten A09 (Richter 1997, Taf. 68, 
3 u. Taf. 77, 4; bedingt Taf. 89, 5 (A11). 
Klausennische (Bosinski 1967, Taf. 81, 
5) und Schambach (ebd., Taf. 87, 3) 

1915, 606 (Taf. 20, 5 u. 6) 290 RFbf  x Keilmesser Abri I aS (Böhner 1999, Taf. 50, 3); G-
Schichten A01 (Richter 1997,  Taf. 19, 6) 

1915, 635 (Taf. 72, 6) 729 RFuf  x gedrungener, dicker 
Winkelschaber mit Rücken 

G-Schichten A04 (Richter 1997, Taf. 31, 
5)

1915, 593 (Taf. 56, 2) 619 RFA x  atypisches Keilmesser G-Schichten X3 (Richter 1997, Taf. 100, 
2); Klausennische (Bosinski 1967, Taf. 
81, 4). 

1915, 593 (Taf. 56, 2) 619 RFA  x atypisches Keilmesser Abri I aS (Böhner 1999, Taf. 51, 2); G-
Schichten A01 (Richter 1997, Taf. 17, 3; 
G-Schichten A09 (ebd., Taf. 77, 1) 

1964, 569 (Taf. 71, 1) 724 RGbf 
(Fragm.) 

x  Fragment eines winkligen 
Keilmessers? 

G-Schichten A04 (Richter 1997, Taf. 36, 
5), A09 (ebd., Taf. 78, 2) 

1964, 600 953 RIuf x  einseitig flächig bearbeiteter 
Schaber mit Rücken und distalem 
retuschiertem Fortsatz 

G-Schichten A02 (Richter 1997, Taf. 27, 
6)

1915, 698 (Taf. 52, 1) 608 RIbf x  kleine „Hache moustérienne“ im 
Sinne Bosinskis (1967, 30). 

Abri I aS (Böhner 1999, Taf. 47, 1); E 3 
(ebd., Taf. 3, Taf. 8, 1); größer und 
flacher: G-Schichten A06 (Richter 1997, 
Taf. 57, 3); Kartstein (Bosinski 1967, Taf. 
133, 1). 

1982, 29e.2 (Taf. 85, 3) 001 
1964, 639.25 (Taf. 47, 3) SG-KS* 
1915, 587 (Taf. 56, 3) 619 

RK x  Schaber mit rechtwinkligem 
Rücken, unifazial modifizierte, 
konvex gebogende Schneide 

G-Schichten A01 (Richter 1997, Taf. 7, 
2)

1915, 630 (Taf. 52, 2 u. 3) 608 A x  blattförmige Doppelspitze ? 
1915, 585 (Taf. 62, 4) 639 
1964, 686.14 u. 2001.4 (Taf. 
82, 4). 

950

1964, 610.2 651 
1915, 588 (Taf. 85, 2) 001 

A x  Spindelförmige Doppelspitzen Untere Schichten A06 (Weißmüller 1995, 
Taf. 35, 3), A04 (ebd., Taf. 19, 12); Abri I 
aS (Böhner 1999, Taf. 35, 2) 

1915, 615 (Taf. 53, 8) 618 
1915, 614 (Taf. 66, 1) 651 

B  x Flache Moustiérspitzen mit feiner 
Kantenretusche, partiell bifazial 

Abri I aS (Böhner 1999, Taf. 44, 1); 
G-Schichten A08 (Richter 1997, Taf. 63, 
3); Schambach (Bosinski 1967, Taf. 87, 
8)

*SG-JH: Sammelgruppe Jurahornstein; SG-KS: Sammelgruppe Kreidesilex; 

Verwendete Kürzel: 

uf = unifazial 
bf = bifazial 
sy = symmetrisch 
as = asymmetrisch 
tro = tropfenförmig 
dre = dreieckig 
ver = verdünnt 

Tab. 6 a: Parallelen zu Werkzeugen und Werkzeugformen. 



Werkzeug RE Form ident 
Form 

ident 
Wzg.

Ansprache Entsprechung 

1915, 583 (Taf. 67, 5) 700 
1915, 584 (Taf. 83, 2) 954 

Ctro x  kleine bifaziale Halbkeile mit 
tropfenförmigem Umriß 

Schambach (Bosinski 1967, Taf. 87, 5) 

1915, 583 (Taf. 67, 5) 700 
1915, 584 (Taf. 83, 2) 954 

Ctro  x kleine bifaziale Halbkeile mit 
tropfenförmigem Umriß 

E3 (Böhner 1999, Taf. 14, 10) 

1964, 593 (Taf. 54, 5) 616 
1964, 594 (Taf. 50, 6) 608 

Cdre x  kleine bifaziale Halbkeile mit 
dreieckigem Umriß 

G-Schichten, A10 (Richter 1997, Taf. 86, 
4)

1964, 650 (Taf. 62, 6)  640 
1964, 614.1 (Taf. 45, 3) SG-KS* 

D x  breites, dreieckiges, unregelmäßig 
retuschiertes Faustkeilblatt 

G-Schichten A02 (Richter 1997, Taf. 25, 
3); Klausennische (Bosinski 1967, Taf. 
81, 1 u. 3). 

1964, 538.2 (Taf. 71, 7) 726 SA x  Trapetzförmiges, bifazial 
modifiziertes Stück mit gerader 
Schneide an der längsten Kante 
und plan-konvexem Querschnitt 

Untere Schichten A08 (Weißmüller 1995, 
Taf. 50, 10), weitere partiell bifaz. und 
unifaz: A04 (ebd., Taf. 23, 4), A05 (ebd., 
Taf. 31, 3), A06 (ebd., Taf. 35, 7), A08 
(ebd., Taf. 50, 10), G-Schichten A10 
(Richter 1997, Taf. 85, 5) 

1982, 46c.206 (Taf. 82, 1) SG-JH* 
1964, 684.9 611 
1964, 684.27 656 

SC x  vermutlich rautenförmige kleine 
Zweiseiter  

G-Schichten A01 (Richter 1997, Taf. 18, 
5), A05 (ebd., Taf. 45, 6), A09 (ebd., Taf. 
81, 3 u. 4), X03 (ebd., Taf. 102, 2); 
Untere Schichten A01 (Weißmüller 1995, 
Taf. 8, 2), A05 (ebd., Taf. 28, 10) 

1964, 547 (Taf. 49, 3 u. 4)  SG-KS* 
1915, 626 (Taf. 66, 2) 651 

SD x  Unregelmäßig spitz zulaufende 
bifaziale Werkzeuge mit steiler, 
unregelmäßiger Kantenretusche 

G-Schichten A02 (Richter 1997, Taf. 25, 
1)

1915, 629 (Taf. 40, 6) 354 
1964, 538.1 (Taf. 74, 1) 742 
1915, 715 (Taf. 18, 4) 273 
1964, 559 (Taf. 24, 4 u. 5) 311 

SE x  Stücke mit rundlichem Umriß, 
aufgewölbter, rundlicher einseitig 
flächig überarbeiteter Oberseite 
und planer, meist völlig 
unbearbeiteter Unterseite ohne 
feine Kantenretusche. 

Untere Schichten A05 (Weißmüller, Taf. 
30, 1); G-Schichten A01 (Richter 1997, 
Taf. 8, 2) A05 (ebd., Taf. 45, 1, 2); E3 
(Böhner 1999, Taf. 5, 3 u. 14, 9) 

1915, 628 (Taf. 73, 2) 740 SF  x langgezogene Moustiérspitze mit 
Basisretusche 

Abri I aS (Böhner 1999, Taf. 42, 2 und 
Taf. 44, 3) 

1964, 639.13 (Taf. 45, 1) SG-KS* SG  x  G-Schichten A06 (Richter 1997, Taf. 55, 
14)

1964, 630  SG-JH*  
1964, 519 (Taf. 83, 3) 955 G-Schichten A01 (Richter 1997, Taf. 16, 

4)
1964, 665 639 

Kuf
Kbf
Kbf

x  Kleine Halbkeile mit partiell 
natürlicher Basis, die einen Rücken 
aufweisen und ausgezogenem 
Distalende. 

1915, 669 (Taf. 40, 1)  352 
1915, 647 (Taf. 85, 6) 001 
1964, 610.4 (Taf. 85, 5) 001 

BA x  Fagmente spitz zulaufender, 
bikonvexer bifazialer Werkzeuge 

Untere Schichten A04 (Weißmüller 1995, 
Taf. 26, 9); Abri I aS (Böhner 1999, Taf. 
27, 5, Taf. 29, 6); G-Schichten A01 
(Richter 1997, Taf. 20, 1) A09 (ebd., Taf. 
78, 3) 

1964, 553 (Taf. 46, 1) SG-KS* 
1964, 587.10 (Taf. 45, 2) SG-KS* 

BB x  Fragmente größerer, gedrungener 
bikonvexer bifazialer Werkzeuge 
ohne feine (Schaber-) 
Kantenretusche 

Abri I aS (Böhner 1999, Taf. 27, 7); 
G-Schichten A08 (Richter 1997, Taf. 70, 
6), X2 (ebd., Taf. 93, 2) 

1915, 586 (Taf. 61, 6) 635 BC x  Fragment eines runden, bifazial 
modifzierten Werkzeugs mit dünn 
auslaufendem, fragmentierten 
Fortsatz 

G-Schichten A09 (Richter 1997, Taf. 77, 
5 (größer) 

1964, 636 295  x  grob und steil retiuschierter 
Konvexschaber mit distalen und 
proximalen Aussplitterungen 

Untere Schichten A01 (Weißmüller 1995, 
Taf. 4, 6); ähnlich Abri I aS (Böhner 
1999, Taf. 24, 2). 

1964, 601 (Taf. 65, 4) 649  x  Fragment eines flachen, fein 
regelmäßig kantenretuschierten 
Stücks. Die Kante bildet einen 
regelmäßigen Kreisbogen. 

Abri I aS  (Böhner 1999, Taf. 28, 1); G-
Schichten A10 (Richter 1997, Taf. 86, 7) 

*SG-JH: Sammelgruppe Jurahornstein; SG-KS: Sammelgruppe Kreidesilex; 

Verwendete Kürzel: 

uf = unifazial 
bf = bifazial 
sy = symmetrisch 
as = asymmetrisch 
tro = tropfenförmig 
dre = dreieckig 
ver = verdünnt 

Tab. 6 b: Parallelen zu Werkzeugen und Werkzeugformen. 
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RE/Inventarnummer Varietät mittelpaläolithische Merkmale und Entsprechungen jüngere Datierung indifferent 
606 11 allg. mpaläolithisch, diskoid - - 
608 11 G-Schichten, A01/A06/A10?, E3? - - 
609 11 - ja - 
611 11 G-Schichten, Untere Schichten - - 
612, 620 11 allg. mpaläolithisch - - 
600, 601, 602, 604, 607, 610 11 allg. mpaläolithisch, G-Schichten? - - 
705 110 allg. mpaläolithisch   
721 110 ? ja  
725 110 Abri I aS mitte?, E3? -  
726 110 B21 US, Untere Schichten allg. -  
727 110 A08 GS, Abri I aS -  
729 110 A02 GS, G-Schichten allgemein -  
709, 720, 721, 722, 723, 728 110 - - ja 
740 111 Abri I mitte/Störung - - 
743, 748 111 Abri I? -  
742, 745, 746 111 E3 -  
744, 747 111 - holozän?  
741, 749 111 - - ja 
760-64 112 teilweise E3 -  
771, 772 112 Abri I mitte/oben, E3? -  
770 112 - - ja 
656 113 A05 Untere Schichten? -  
660, 905 113 allg. mpaläolithisch -  
800 113 ? ja  
820 113 - ja  
646, 647, 780, 790, 850 113 - - ja 
614, 621, 622, 703, 704, 708,  12 G-Schichten A05-A12/ Abri I aS mitte/Störung? - - 
710 12 Untere Schichten   
615 12 US A07? - - 
616 12 GS A10/Micoquien - - 
618 12 Abri I aS, Micoquien - - 
619 12 G-Schichten/Abr I aS, US? ? - 
635 12 Abri I aS/G-Schichten A10, US A07? ja - 
700 12 G-Schichten, Abri I aS? - - 
724 12 GS A09, Abri I mitte - - 
880 12 GS A05/Abri I aS Störung - - 
706 12 - ja - 
623, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 701, 
702, 707 

12 - - ja 

603, 605 13 allg. mpaläolithisch - - 
613 14 E3? - - 
617, 624, 637 14 Abri I aS mitte/Störung? - - 
645 14 Abri I aS unten? - - 
629, 636 14 - - ja 
632 15 G-Schichten A06?, Abri I aS mitte? - - 
810 15 - - ja 
634 16 G-Schichten - - 
639, 640, 641 16 allg. mpaläolithisch - - 
644 16 - ja - 
657 16 G-Schichten/Untere Schichten? - - 
659 16 allg. mpaläolithisch - - 
638, 642, 643 16 - - ja 
649, 650 17 G-Schichten, GS A10? - - 
651 17 G-Schichten, Abri I aS unten/Störung - - 
654 17 allg. mpaläolithisch? - - 
648, 653 17 - - ja 
652 18 - - ja 
655 19 - - ja 
SG-JH*/1964, 639.35 - allg. mpaläolithisch - - 
SG-JH*/1964, 659 - Abri I aS mitte/unten - - 
SG-JH*/1915, 599 - Micoquien? - - 
SG-JH*/1982, 46c.206 - Untere Schichten/G-Schichten - - 
SG-JH*/1964, 568.3 - G-Schichten/Untere Schichten - - 
SG-JH*/1915, 652 - G-Schichten/Untere Schichten   
SG-JH*/1964, 687.4, 1964, 521.4, 2001.1 - - ja - 
SG-JH*/Rest - - - ja 
RE/Inventarnummer Varietät mittelpaläolithische Merkmale und Entsprechungen jüngere Datierung indifferent 
* SG-JH: Sammelgruppe Jurahornstein;

Tab. 8: Zusammenfassung der Parallelen und Merkmale der Jurahornsteineinheiten. 



Tab. 9 a 
RE/Inventarnummer Varietät mittelpaläolithische Merkmale und Parallelen jüngere 

Datierung
indifferent

RE 112, 114, 123 21 allg. mittelpaläolithisch - - 
RE 100, 101, 108, 111, 118, 120 21  allg. mittelpaläolithisch, kein Levallois - - 
RE 102 21 allg. mittelpaläolithisch? - ? 
RE 119 (ähnlich zu 118 und 123) 21 Untere Schichten A01 - - 
103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 113, 115, 
116, 117, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 250. 
124, 125 

21 - - ja 

gesamt 21 21a Untere Schichten A01? - - 
153, 155, 162 22 allg. mittelpaläolithisch, Levallois - - 
156, 157, 158, 163 22 allg. mittelpaläolithisch - - 
150, 151, 152, 154, 159, 160, 161 22 - - ja 
202, 203, 215, 240, 241, 242, 244, 245, 257, 
268, 267, 295, 303, 316, 321, 339, 344 

23 allg. mittelpaläolithisch - - 

290 23 G-Schichten, Abri I aS Störung   
363 23 A02 G-Schichten - - 
273, 311 23 GS A01 und A05 und E3 - - 
276, 296 23 allg. mittelpaläolithisch, Levallois - - 
293, 318 23 allg. mittelpaläolithisch, diskoid - - 
204, 261, 289, 299, 310, 345 23 allg. mittelpaläolithisch? - - 
252, 282, 283, 291, 297, 298 23 - ja - 
200, 201, 205, 206, 207, 210, 216, 217, 218, 
219, 220, 243, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 
254, 255, 256, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 
265, 266, 269, 271, 278, 304, 272, 274, 275, 
277, 279, 280, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 
292, 294, 300, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 
312, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 322, 323, 
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 
343, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 370 

23 - - ja 

SG-KS*/1964, 555.1 23 allg. mittelpaläolithisch, Levallois - - 
SG-KS*/1964, 639.13 23 A06 der G-Schichten - - 
SG-KS*/1964, 587.10 23 A08 der G-Schichten/Micoquien - - 
SG-KS*/1915, 732 23 E3 - - 
SG-KS*/1915, 710 23 allg. mittelpaläolithisch, US, GS - - 
SG-KS*/1964, 639.25 23 allg. mittelpaläolithisch? - - 
SG-KS*/Rest 23 - - ja 
RE/Inventarnummer Varietät allg. mittelpaläolithische Merkmale jüngere 

Datierung
indifferent

*SG-KS: Sammelgruppe Kreidesilices; 

Tab. 9 b 
RE/Inventarnummer Gruppe mittelpaläolithische Merkmale und Parallelen jüngere 

Datierung
indifferent

950 3 Abri I aS mitte - - 
953 3 GS, v.a. A01-05 - - 
954 3 Micoquien, jüngere G-Schichten? - - 
955 3 G-Schichten A01, A02 - - 
951, 952, 956, 957 3 - - ja 
gesamt 3 Abri I aS, G-Schichten - - 
970, 971, 972, 975, 976 4 - - ja 
10 5 GS A01 und Abri I aS m und o - - 
15 5 Abri I aS unten?, allg. mittelpaläolithisch - - 
98 5 allg. mittelpaläolithisch - - 
19 5 - ja - 
11, 17, 18, 99 5 - - ja 
sonstige/1915, 725 5 allg. mittelpaläolithisch - - 
sonstige /1915, 588 5 allg. mittelpaläolithisch, US, Abri I aS - - 
sonstige /1982, 29e.2 5 GS A01 und Abri I aS m und o - - 
sonstige /1915, 730 5 Micoquien - - 
sonstige /1964, 610.4 5 Micoquien? - ? 
sonstige /1915, 647 5 Micoquien? - ? 
sonstige /Rest 5 - - ja 
RE/Inventarnummer Gruppe allg. mittelpaläolithische Merkmale jüngere 

Datierung
indifferent

Tab. 9 a-b: Zusammenfassung der Parallelen und Merkmale für Kreidesilex-Einheiten 
(9 a) und für sonstige Rohmaterialien (9 b). 



Gemeinsamkeiten mit Rohmaterialeinheiten mit deutlichen 
Gemeinsamkeiten 

Rohmaterialeinheiten mit fraglichen 
Gemeinsamkeiten 

E3
E3?

742, 745, 746; SG-KS*/1915, 732 613

teilweise E3 760-64 - 

Abri I mitte/oben, E3? 771, 772 - 
Abri I aS mitte?, E3? 725 - 

Abri I aS mitte 
Abri I mitte/Störung 
Abri I aS mitte/Störung? 

950, 740 617, 624, 637 

Abri I aS mitte/unten 
Abri I aS unten?, mittelpaläolithisch 

SG-JH*/1964, 659 645, 15 

Abri I aS, Micoquien? 
Abri I? 

618 743, 748 

GS A01 und A05 und E3 273, 311 - 

GS A01 und Abri I aS m und o 10; 1/1982, 29e.2 - 
GS A05/Abri I aS Störung 
G-Schichten A06?, Abri I aS mitte? 
A08 GS, Abri I aS 
GS A09, Abri I mitte 
G-Schichten A05-A11/ Abri I aS mitte/Störung? 

880, 727, 724, 614, 621, 622, 703, 704, 708 632

G-Schichten, Abri I aS unten/Störung 
G-Schichten, Abri I aS Störung 

651, 290 - 

Abri I aS, G-Schichten 
G-Schichten, Abri I aS? 

3 gesamt 700

G-Schichten/Abr I aS, US? 619 - 
Abri I aS/G-Schichten A10, US A07? Teile von 635 - 

A02 G-Schichten 
G-Schichten A01, A02 
A02 GS, G-Schichten allgemein 
GS, v.a. A01-05 
A06 der G-Schichten 
G-Schichten, A01/A06/A10?, E3? 
Micoquien, jüngere G-Schichten? 

363; 955; 729; 953; SG-KS*/1964, 639.13; 608 954

A08 der G-Schichten/Micoquien 
GS A10/Micoquien 
G-Schichten, A10? 

SG-KS*/1964, 587.10; 616 649, 650 

G-Schichten 
mittelpaläolithisch, G-Schichten? 

634 600, 601, 602, 604, 607, 610 

G-Schichten/Untere Schichten? 
G-Schichten/Untere Schichten 
mittelpaläolithisch, US, GS 
Untere Schichten/G-Schichten 

SG-JH*/1964, 568.3; SG-JH*/1915, 652; SG-
KS*/1915, 710; SG-JH*/1982, 46c.206 

657

mittelpaläolithisch, US, Abri I aS 1/1915, 588 - 

Untere Schichten A01 
Untere Schichten A01? 

119 Var 21 und 21a 

A05 Untere Schichten? 656 -
B21 US, Untere Schichten allg. 
US A07? 

726 615

Untere Schichten 710 -

Micoquien 
Micoquien? 

1/1915, 730 SG-JH*/1915, 599; 1/1964, 610.4; 
1/1915, 647 

mittelpaläolithisch, Levallois 153, 155, 162, 276, 296; SG-KS*/1964, 555.1 - 
mittelpaläolithisch, diskoid 
mittelpaläolithisch, kein Levallois 

293, 318, 100, 101, 108, 111, 118, 120 - 

mittelpaläolithisch, allgemein 
mittelpaläolithisch? 

612, 620, 705, 660, 905, 603, 605, 639, 640, 641, 
659, 156, 157, 158, 163, 202, 203, 215, 240, 241, 
242, 244, 245, 257, 268, 267, 295, 303, 316, 321, 
339, 344, 112, 114, 123; SG-JH*/1964, 639.35; 
1/1915, 725 

654, 102, 204, 261, 289, 299, 310, 345; 
SG-KS*/1964, 639.25 

jünger 
jünger? 

609, 721, 800, 820, Teile von 635, 706, 644, 252, 
282, 283, 291, 297, 298, 19; SG-JH*/1964, 687.4, 
1964, 521.4, 2001.1;

744, 747 

indifferent 709, 720, 721, 722, 723, 728, 741, 749, 770, 646, 647, 780, 790, 850, 623, 625, 626, 627, 
628, 630, 631, 701, 702, 707, 629, 636, 810, 638, 642, 643, 648, 653, 652, 655, SG-
JH*/Rest, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 121, 122, 126, 127, 128, 
129, 250. 124, 125, 150, 151, 152, 154, 159, 160, 161, 200, 201, 205, 206, 207, 210, 216, 
217, 218, 219, 220, 243, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 262, 
263, 264, 265, 266, 269, 271, 278, 304, 272, 274, 275, 277, 279, 280, 281, 284, 285, 286, 
287, 288, 292, 294, 300, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 
341, 342, 343, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 370, SG-KS*/Rest, 951, 952, 956, 957, 970, 
971, 972, 975, 976, 11, 17, 18, 99, 1/Rest 

*SG-JH: Sammelgruppe Jurahornstein; SG-KS: Sammelgruppe Kreidesilex 

Tab. 10: Alle Parallelen zwischen den Rohmaterialeinheiten aus dem Großen Schulerloch 
und den Vergleichsinventaren im Überblick. 



Typ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 7                 8 15 
2 3              1 1  14 19 
3                   0 
4                   0 
5 11  1     6         1 16 35 
6  3                 3 
7                   0 
8  1 2 1               4 
9  4 1   1              6 
10  6 4 1 1 1       1       14 
11  1                 1 
12                   0 
13                   0 
14                   0 
15                   0 
16                   0 
17                   0 
18                   0 
19     1              1 
20                   0 
21  2   1              3 
22  2                 2 
23  2                1 3 
24                   0 
25                   0 
26  1    1       1       3 
27  3            1      4 
28  3 2 2               7 
29                   0 
30  1    1              2 
31  1         1       1 3 
32                   0 
33         1          1 
34       2      1      3 
35   1 1  3  2 14 1       1  2 25 
36                   0 
37                   0 
38 9        1         15 25 
39                  6 6 
40          1          1 
41                   0 
42       1 2   1    1 15 1 7 28 
43       1 1 1  1     2 22 4 32 
44      1 4 3  1   1   1 9 4 24 
45      1  1  2         2 6 
46/7        1   2      1 10 14 
48/9 3  3   3 1   1       1  24 36 
50   3               3 6 
51                   0 
52        1           1 
53                   0 
54                   0 
55                   0 
56      1              1 
57                   0 
58       1          1  2 
59                   0 
60                   0 
61                   0 
62  3 1 3  1              8 
63   1                1 
0 29 2 1 1  1    1  18  1 1  1 1  13 70 

 62 35 20 9 3 14 2 12 28 8 1 1 23 2 3 2 0 3 22 35 130 415 
Typ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Legende:

senkrecht: 1-63 Typen von Bordes 
(1984, 134). 

waagerecht: Artefaktkategorien: 

0 = nicht modifiziert 
1 = Werkzeug 
2 = Werkzeugbruchstück  
3 = Werkzeug und Bohrer  

4 = Werkzeug und ausgesplittert/ 
benutzt
5 = partielle Retusche
6 = Fragment von partieller 
Retusche/ Bohrer 
7 = typischer Bohrer 
8 = atypischer Bohrer 
9 = ausgesplittert/ benutzt 
10 = ausgesplittert und partiell 
retuschiert
11 = ausgesplittert und Bohrer 

12 = Kern 
13 = Kern und Werkzeug 
14 = Kern und Bohrer/ partiell 
retuschiert
15 = Kern oder Werkzeug 
16 = Kern oder Bohrer 
17 = Kern oder benutzt 
18 = Kerbe 
19 = Zähnung 
20 = irregulär retuschiert

Tab. 11: Artefaktkategorien und Typen (Bordes 1984) für das Kerninventar.



RE/WS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D PL L KA Kl RG 
108 x x   x x x     KS 
215 x    x    KS 
100  x   x x x   x  KS 
101  x   x x x    KS 
111  x   x     KS 
118  x  x x x x    KS 
123  x x x x x    KS 
153  x       KS 
241  x   x     KS 
245  x   x x    KS 
267  x   x x x     KS 
316  x       KS 
318  x   x x     KS 
321  x   x    KS 
339  x   x x    KS 
344  x   x x x x    KS 
605  x   x x     JH 
608  x   x x     JH 
616  x   x x x  x   JH 
620  x   x x x     JH 
621  x   x x x     JH 
641  x   x x   x  JH 
660  x   x x    JH 
703  x   x x  x   JH 
705  x       JH 
708  x   x     JH 
729  x   x x     JH 
120   x  x   x  KS 
158   x  x     KS 
293   x  x x x    KS 
612   x x  x   JH 
659   x  x  x   JH 
114    x x    KS 
950     x x     RL 
242     x x    KS 
295     x x x     KS 
957     x     RL 
1     x     SO 
163     x     KS 
240     x x    KS 
290     x     KS 
303     x     KS 
363     x     KS 
603     (x)     JH 
614     (x)     JH 
634     (x)     JH 
639     x x     JH 
640     x     JH 
651     x     JH 
704     (x)     JH 
724     (x)     JH 
727     x(x)     JH 
880     x     JH 
952     x x x   x  RL 
953     x     RL 
954     x     RL 
955     x     RL 
SG-KS*     x     KS 
SG-JH*     x     JH 
RE/WS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D PL L KA Kl RG 

*SG-JH: Sammelgruppe Jurahornstein; SG-KS: Sammelgruppe Kreidesilex;
Legende:

1 = primäre Präparation 
2 = Abbau/ Präparation 
3 = Abbau von Abschlägen 
4 = Präparation/ Korrektur eines 
Kernes
5 = Werkzeugherstellung, /-
modifikation

6 = Werkzeuggebrauch 
7 = Artefaktgebrauch 
8 = Niederlegung eines Werkzeugs, 
x = vollständig, (x) = Fragment 
9 = Niederlegung eines Kernes 
10 = Verwendung oder Abbau 

D = diskoider Kern 
PL = Pseudolevalloisspitze 
L = Levalloiskern 
KA = Kern-Abschlag 
Kl = Klingen-/ Lamellenabbau 
RG = Rohmaterialgruppe 
KS = Kreidesilex 
JH = Jurahornstein 
RL = Radiolarit/ Lydit 
SO = sonstige

Tab. 12: Zusammenstellung der Handlungen vor Ort für das Kerninventar. 



Tab. 13
RE/Inventarnummer Rumpf-Inventar Abbildung 
290 Taf. 20, 5-6; 
614 Taf. 53, 7; 
616 Taf. 54, 3-5; 
621 Taf. 58, 1; 
622 -
651 Taf. 66, 1-5; 
703 Taf. 68, 2; 
704 -
708 Taf. 68, 3; 
724 Taf. 71, 1; 
727 Taf. 72, 1-3; 
740 Taf. 73, 1-2; 
880 Taf. 78, 7; Taf. 79, 1; 
950 Taf. 82, 4; 
1964, 587.10 Taf. 45, 2; 
1964, 639.13 Taf. 45, 1; 
1964, 659 

Rumpf-Inventar I 

Taf. 79, 3; 
100 Taf. 1, 3; 
101 Taf. 2, 1-4; 
108 Taf. 4, 1-2; 
111 Taf. 4, 3; 
112 -
114 Taf. 5, 1-2; 
118 Taf. 5, 3-4; 
120 Taf. 6, 5; 
123 Taf. 6, 6-7; 
153 -
155 -
156 -
157 -
158 Taf. 8, 1-2; 
162 Taf. 10, 4; 
163 Taf. 11, 1-3; 
202 -
203 -
215 -
240 Taf. 8, 3; 
241 Taf. 12, 4; 
242 -
244 -
245 Taf. 13, 1; 
257 Taf. 8, 4-5; 
267 Taf. 18, 1-3; 
268 Taf. 16, 44; 
276 Taf. 19, 1; 
293 Taf. 21, 4; 
295 Taf, 22, 1-2; 
296 -
303 Taf. 23, 2-3; 
316 Taf. 26, 1-5; 
318 Taf. 27, 1-2; 
321 -
339 Taf. 35, 1; 
344 Taf. 38, 1-5; 
363 Taf. 49, 3-4; 
603 Taf. 50, 1-2; 
605 Taf. 50, 3-4; 
608 Taf. 50, 6; Taf. 51, 1-10;Taf. 52, 1-4; 
612 Taf. 53, 1-6; 
620 Taf. 57, 6-8; 
639 Taf. 62, 3-5; 
640 Taf. 62, 6; 
641 Taf. 63, 1; 
659 Taf. 68, 1; 
660 -
705 Taf. 69, 1-2; 
729 Taf. 72, 4-6; 
905 -
953 Taf. 82, 8; Taf. 83, 1; 
955 Taf. 83, 3-4; 
1915, 599 Taf. 80, 2; 
1915, 647 Taf. 85, 6; 
1915, 725 Taf. 83, 5; 
1915, 730 -
1964, 555.1 Taf. 43, 1-2; 
1964, 610.4 Taf. 85, 5; 
1964, 639.13 Taf. 45, 1; 
1964, 639.35 

Rumpf-Inventar IV 

Taf. 79, 2; 



100 Taf. 1, 3; 
101 Taf. 2, 1-4; 
108 Taf. 4, 1-2; 
111 Taf. 4, 3; 
112 -
114 Taf. 5, 1-2; 
118 Taf. 5, 3-4; 
120 Taf. 6, 5; 
123 Taf. 6, 6-7; 
153 -
155 -
156 -
157 -
158 Taf. 8, 1-2; 
162 Taf. 10, 4; 
163 Taf. 11, 1-3; 
202 -
203 -
215 -
240 Taf. 8, 3; 
241 Taf. 12, 4; 
242 -
244 -
245 Taf. 13, 1; 
257 Taf. 8, 4-5; 
267 Taf. 18, 1-3; 
268 Taf. 16, 44; 
276 Taf. 19, 1; 
293 Taf. 21, 4; 
295 Taf, 22, 1-2; 
296 -
303 Taf. 23, 2-3; 
316 Taf. 26, 1-5; 
318 Taf. 27, 1-2; 
321 -
339 Taf. 35, 1; 
344 Taf. 38, 1-5; 
603 Taf. 50, 1-2; 
605 Taf. 50, 3-4; 
612 Taf. 53, 1-6; 
616 Taf. 54, 3-5; 
620 Taf. 57, 6-8; 
639 Taf. 62, 3-5; 
640 Taf. 62, 6; 
641 Taf. 63, 1; 
659 Taf. 68, 1; 
660 -
705 Taf. 69, 1-2; 
905 -
1915, 599 Taf. 80, 2; 
1915, 725 Taf. 83, 5; 
1915, 730 -
1915, 647 Taf. 85, 6; 
1964, 555.1 Taf. 43, 1-2; 
1964, 587.10 Taf. 45, 2; 
1964, 610.4 Taf. 85, 5; 
1964, 639.35 

Rumpf-Inventar V 

Taf. 79, 2; 

*Anmerkung: Die Rumpf-Inventare VI und V sind hier vollständig aufgeführt. Da zu beiden jeweils auch die 
Rohmaterialeinheiten mit allgemein mittelpaläolithischen Formen sowie einzelne Formen des Micoquien gezählt 

wurden, treten diese hier doppelt auf. Ohne diesen „neutrale Bestand“ wären die Rumpf-Inventare für die 
durchgeführten Vergleiche zu klein gewesen. 

Tab. 13: Das Kerninventar: Rohmaterialeinheiten und einzelne Artefakte*. 
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Katalog
Der Katalog enthält Grunddaten zu allen Rohmaterialeinheiten des Fundmaterials aus 
dem Großen Schulerloch, wie es in der Archäologischen Staatssammlung aufbewahrt 
wird. Angegeben sind Rohmaterialbeschaffenheit, Anzahl von Kernen, Abschlägen und 
Werkzeugen1, Abschlagarten, Handlungen, die für diese Rohmaterialeinheit zu 
rekonstruieren sind, Tafelverweise sowie detaillierte Beschreibungen intentional 
modifizierter Artefakte und Kerne. 

RG 2 - RE 100/ WS 107 

Rohmaterialeinheit: 100; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 7; Werkstück: 107; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graublau, blaugraue Zone unter der Kortex. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: hell rosa beige Kortex, porös, rauh. 
Oberfläche: körnig, in Zonen speckig. 
Strukturen: zahlreiche rundliche hell weiße Komponenten, vereinzelt Nadeln, wenige 
grüne rundliche Körner v.a. in Kortexnähe, grobe glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: teilweise weiß patiniert. 
Qualität: homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:2 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1 1 2     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration2

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x      x x 

Abbildungen: Taf 1 

Das Rohmaterial des Werkstücks macht es schwierig, die Flächen der Artefakte zu 
beurteilen. 
Es besteht aus sieben Abschlägen, wovon einer als Kern genutzt wurde. Alle Stücke 
weisen geringe Kortexreste auf.  

1964, 583.2 (Taf 1,3) ist ein Kern-Abschlag. Von der ehemaligen Ventralfläche ist die 
distale Partie noch erkennbar, die eine große Schlagwelle aufweist (a). Der übrige 
Bereich ist durch drei große, flach bis halbsteil geneigte Negative überprägt (c, d, e), von 
denen zwei sicher aus proximaler Richtung angelegt wurden. Negativ c ist älter als die 
anderen beiden und von kleineren, bis zu 1,5 cm weit reichenden Negativen überprägt. 
Für Negativ d diente b (A) als Schlagfläche. Dieses Negativ wurde wahrscheinlich von c 
aus steil in dorsaler Richtung angelegt, ist scheinbar vollständig und hat den Bereich des 
Schlagflächenrestes entfernt. Negativ e wurde nach c angelegt und verwendete Fläche f 
(A) als Schlagfläche 
Distal ist eine direkte Retusche angebracht. Sie besteht aus einer Reihe kleinerer, von 
distal aus angelegter Negative und den beiden flach geneigten Negativen g und h. Diese 
sind halbsteil bis flach ausgerichtet, reichen bis 0,5 cm weit in die Fläche und erstrecken 
sich auf einer Länge von 2 cm entlang der Kante. Die Negative g und h sind in einem 
Winkel von fast 90° voneinander weg gerichtet. 
Diese Modifikation wurde als reguläre Retusche eingestuft, das Stück als Konvexschaber 
(Typ 10) typisiert. Es wurde als Kern genutzt, doch ob diese Handlung und die 
Modifikation vor Ort stattfanden ist unklar. 

Das Stück 1964, 606.1 besitzt einen hohen Kortexanteil. Der Abschlag entspricht der 
Kategorie „Messer mit natürlichem Rücken“. Rechtslateral ist er stufig retuschiert. Da die 
Kante relativ regelmäßig verläuft und ventral keine weiteren Aussplitterungen oder 
unregelmäßigen Retuschen zu beobachten sind, wurde das Stück als intentional 
retuschiert eingestuft (Typ 10). Die Qualität des Rohmaterials macht die Beurteilung des 
SFRes schwierig. Er scheint aber, zumindest partiell, facettiert zu sein. Die steile, stufige 
Retusche läßt vermuten, daß der Abschlag ursprünglich breiter war und der Zustand des 
Stückes auf längere Nutzungszeit und wiederholtes Nachschärfen zurückzuführen ist 
(Dibble 1987). Es muß also nicht sein, daß das Stück im Schulerloch hergestellt wurde. 
Es wurde aber hier niedergelegt (9.). 

1964, 640.6 wurde als partiell retuschiert eingestuft und als „Rabot“ typisiert (Typ 56), 
weil eine halbrunde Kante ausgebildet ist, die einige längliche Negative trägt. Das Stück 
ist im Bereich des SFRes dick und von der Dorsalseite her modifiziert. Man würde die 
Negative als Präparation des SFRes ansprechen, wenn sicher wäre, daß die 
Retuschenegative nicht auf die Ventralseite ziehen. Genau das ist aber fraglich, da nicht 
sicher beurteilt werden kann, ob der Basalbereich vollständig vorliegt. Auch wenn die 
Negative als intentional angesehen werden, bleibt doch unklar, ob damit eine Grundform 
zugerichtet werden sollte. Das Stück weist umlaufend irreguläre Retuschen auf, auf der 
Ventralseite sind einige sehr flache Aussplitterungen erkennbar. 

Bei Stück 1982, 44g.12 handelt es sich um einen Pseudo-Levallois Abschlag. Der 
Rücken wird durch den Rest der Kernkante gebildet. Zwei große Negative verlaufen 
dorsal linksseitig. Der Schlagflächenrest ist vollständig facettiert. Das Stück weist 
umlaufende, irreguläre Retuschen auf. Auch der dorsale Grat der Kernkante trägt solche 
Retuschen. Auf der linken Kante ist ein dicker, rundlicher Fortsatz ausgebildet, der drei 
direkte lamellare Bahnen trägt. Das führte zur Einstufung als „atypischer Bohrer“ (Typ 
35). Aufgrund der starken Überprägung des gesamten Stücks ist es jedoch unklar, ob 
hier eine intentionale Modifikation vorliegt. 

Die Abmessungen der Abschläge und zeigen, daß ursprünglich eine relativ große Knolle 
vorgelegen hat. Abschläge mit vollständiger Kortexbedeckung liegen nicht vor. Damit ist 

1 Hier ist die Zählung zu beachten, da ein Artefakt im Extremfall zugleich Abschlag, Werkzeug und Kern sein kann (vgl. 
Abschnitte II B 3; II C 1). Die Summe dieser Angaben gibt also nicht die Anzahl der beteiligten Artefakte wider. 
2 Die 1. Präparation ist die Entrindung der Rohknolle, die Vorbereitung für den ersten Abbau.

primäre Präparation auch nicht nachweisbar. Der Kern wurde vorpräpariert eingebracht. 
Die Abschläge weisen auf Abbau oder Präparation hin (2.). Der Abschlag, der als Kern 
diente, wurde entweder zusammen mit dem Kern mitgebracht, von dem er stammt, oder 
vor Ort hergestellt. Die Abschläge könnten im Schulerloch oder außerhalb abgebaut 
worden sein. Letztendlich diente er vor Ort entweder als Kern oder er wurde benutzt 
(Handlung 8). 

Der Restkern, von dem auch der Kern-Abschlag stammt, wurde nicht gefunden. Es ist 
möglich, daß der Kern wieder mitgenommen wurde. Die dorsalen Kortexreste, vor allem 
an den kleineren Stücken deuten darauf hin, daß der Kern noch nicht vollständig 
abgebaut war. Vielleicht hat er also neben dem Ort der primären Präparation und dem 
„Aufenthalt“ im Schulerloch noch mindestens eine weitere Etappe erlebt. Möglicherweise 
wurden auch weitere Abschläge hergestellt und ebenfalls wieder entnommen. 
Nachweisbar sind also die Handlungen 2., und 9. Das Kern-Abschlag-Werkzeug läßt auf 
Abbau oder Verwendung vor Ort schließen (8.). 

Rohmaterialeinheit 101/ Werkstück 108 

Rohmaterialeinheit: 101; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 46; Werkstück: 108; Anzahl WS: 1; RE  WS. 
Komplexe: 1. 
Farbe: grau, teils beigegrau teils blaugrau. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: hell beige, porös, rauh, teils mit zahlreichen sandigen und grünen 
körnigen Einschlüssen durchsetzt. 
Oberfläche: körnig, teils stumpfe, teil speckig glänzende Oberflächen. 
Strukturen: zahlreiche rundliche weiße Komponenten, wenig Nadeln, deutliche grobe 
glitzernde und grüne und dunkle körnige Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen (schwächer als bei 100). 
Patina: teils in Zonen, teils vollständig weiß patiniert. 
Qualität: körnige und sandige Einschlüsse teils unregelmäßig verteilt, körnig aber 
weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:36 
Werkzeuge:0 
Kerne:2 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2 8 2 10   1  13 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x    x   x 

Abbildungen: Taf. 2 

Das Rohmaterial dieser Einheit war schwer von anderen REen abzugrenzen. Einerseits 
besitzen etliche der 46 Stücke vergleichbare Eigenschaften, wie die graue, speckige 
Färbung, die glitzernden groben und grünen körnigen Einschlüsse und die weißliche 
Patinierung. Andererseits sind verschiedenste Nuancen dieser Merkmale und der 
Farbgestaltung an ein und demselben Stück zu finden. Diese Rohmaterialeinheit besitzt 
Ähnlichkeiten zu folgenden Einheiten: 100, 102, 104-106, 109, 113, 114, 120. In 
geringerem Maß finden sich Ähnlichkeiten und Übergänge auch zu RE 119. Es ist 
möglich, daß RE 101 aus einem oder mehreren sehr ähnlichen Rohstücken besteht und 
daß die genannten ähnlichen Einheiten keine einzelnen Werkstücke, sondern nur 
untereinander ähnliche Teile davon darstellen. 

Sicher zusammengehörig ist Werkstück 108 (Komplex 1), das aus zwei aufeinander 
passenden Abschlägen besteht. Der eine Abschlag (1982, 46d.73; Taf. 2,1) trägt 
rechtslateral die Reste einer Kernkante, mit einem Abschlagsnegativ, das nach unten 
weist. Danach folgten zwei Negative von dieser Kante nach links, gefolgt von einem 
dritten, das parallel in Schlagrichtung angebracht wurden. Der proximale der beiden 
Abschläge von der rechten Kante konnte angepaßt werden (1982, 46c.22; Taf. 2,2). Von 
der distalen Kante ist ein kleineres Stück abgebrochen. Problematisch ist die Beurteilung 
des SFRes. Hier sind (mindestens) zwei Bahnen zu finden, die wahrscheinlich 
gegenläufig angebracht wurden. Eine eindeutigere Aussage verhindern die schlecht 
ausgeprägten Bruchmerkmale. Das untere Negativ scheint auf die Ventralfläche 
auszugreifen, ist also danach angelegt worden. Schlagflächenrest Präparation oder 
„echte“ Stichelbahnen kommen als Erklärung kaum in Frage. Das Stück wurde daher als 
irregulär modifiziert klassifiziert. Abgesehen von diesen Bahnen ist keines der Stücke 
intentional modifiziert worden. Beide weisen aber deutlich irregulär modifizierte Kanten 
auf. Die SFRe sind bei beiden nicht facettiert. 
Die beiden Stücke belegen Abbau oder Präparation vor Ort (2.). Rekonstruierbar ist, daß 
zuerst ein Abschlag von der Kernkante gewonnen wurde. Dieses Negativ steht in etwa 
senkrecht zur Ventralfläche des Abschlags. Es diente als Schlagfläche für die beiden 
Abschläge von dieser rechten Kante. Danach folgte ein Abschlag in Schlagrichtung. 
Dann wurde der vorliegende Abschlag gewonnen. Ein drittes Artefakt ist wahrscheinlich 
ebenfalls hier produziert worden, worauf das Negativ auf der linken Seite hinweist. 
Erfaßbar ist also ein Abschnitt aus einer Sequenz während der Abschläge abgebaut und/ 
oder eine Kernkante präpariert wurde. Anfang und Ende dieser Sequenz sind an der 
Fundstelle nicht nachweisbar. 
Möglicherweise wurden die Stücke an Ort und Stelle benutzt, worauf die bahnförmigen 
Negative hinweisen. Kortexreste sind an keinem Stück zu finden. Zudem ist keines der 
Stücke der RE 101, zu der das WS gehört, vollständig mit Kortex bedeckt. Daher ist die 
Einbringung einer Knolle und damit primäre Präparation nicht nachweisbar. 

Einige Stücke aus RM 101 könnten ebenfalls zu WS 108 gehören, doch war eine 
Zuweisung nicht sicher möglich. Insgesamt umfaßt RE 101 46 Stücke (incl. WS 108). 
Davon sind 36 Abschläge und zehn sind sonstige Ausgangsformen, wovon zwei als 
Kerne genutzt wurden. 

Von den 36 Abschlägen sind 20 Stücke fragmentiert, d.h. sie sind durch Brüche in ihren 
Abmessungen unvollständig. Nur sechs Stücke weisen facettierte SFRe auf, nur bei zwei 
Stücken ist die Facettierung flächig angelegt.  

Von den gesamten Artefakten der RE 101 (incl. WS 108) trägt keines eine reguläre 
Retusche. Drei Stücke sind partiell retuschiert. Eines davon (1964, 541.1) ist ventral 
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ausgesplittert. Solche Aussplitterungen tragen noch zwei weitere Stücke. 19 Artefakte 
tragen deutlich ausgeprägte Einkerbungen oder Zähnungen. 

Der Kern 1964, 571 (Taf. 2,3) besitzt einen unregelmäßig ovalen Umriß und ist relativ 
flach. Zu einer älteren Phase gehören die Negative a - e auf der A-Seite. Sie befinden 
sich proximal sowie links-lateral und sind, soweit erkennbar, zentripetal ausgerichtet. Sie 
dienten der Aufwölbung der Abbaufläche, auf der dann von rechts Negativ g abgebaut 
wurde. Ob f ein eigenständiges Negativ darstellt, oder im Zusammenhang mit der 
Abtrennung von g entstanden ist, läßt sich nicht entscheiden. 
Auf der B-Seite stellen die Negative o1 und p sowie die Fläche o2 ältere Arbeitsschritte 
dar. An der rechten Kante wurde dann von den Flächen g und f aus die Negative u - w 
angelegt. An der linken Kante folgten auf k - m die Negative q, r und s. Möglich ist aber 
auch, daß die sechs letztgenannten im Wechsel angelegt wurden - m wurde aber auf 
jeden Fall nach o1 angelegt. Zuletzt könnten j und h gefolgt sein. 
Der Kern scheint zur Gewinnung des großen Abschlags g auf der A-Seite gedient zu 
haben. Danach folgten u, v und w, die wie der Versuch wirken, eine neue Schlagfläche 
von A aus an der rechten Kante anzulegen, k - m wurden an der gegenüberliegenden 
Kante von B aus geschlagen. Das Stück hat nach diesen Arbeitsschritten in etwa einen 
doppelt plan-konvexen Querschnitt. Fast so, als läge die „Doppelform“ eines 
„formüberarbeiteten Werkzeugs“ vor (vgl. dreieckige Faustkeilblätter bei Richter 1997, 
203). 
Die A-Seite verläuft durch das Negativ g weitgehend konkav eingedellt und eignet sich 
nicht für weiteren Abbau. Distal blockiert zudem der Stufenbruch h, links das Hinge-
Negativ m weiteren Abbau auf dieser Seite. Bei dem letzten Dutzend abgebauter 
Abschläge könnte es sich um eine Abbauphase handeln. Die Abschläge könnten auch 
letzte Präparationsversuche darstellen, denen kein weiterer Abbau mehr folgte. Das 
Kernvolumen ist, selbst was kleine Abschläge angeht, als weitgehend erschöpft zu 
betrachten. Die letzten Abschläge müssen durchweg sehr kleine Abmessungen 
besessen haben. Im Bereich der Negativ l, k und j (A) sowie t, q, s und r haben diese 
eine grob bifazial modifizierte Kante hinterlassen, die hier aber nicht als reguläre 
Retusche angesehen wird. Belegt ist Handlung 9 (Niederlegung eines Kernes). Zudem ist 
wahrscheinlich, daß die letzten Bearbeitungsschritte vor Ort erfolgten (Handlung 2). 

Das winzige Stück 1982, 46c.347 wurde als Restkern klassifiziert. Es besitzt eine 
flachere A und eine aufgewölbte B-Seite. Im Umriß zeigt sich eine rundliches Proximal- 
und ein spitz zulaufendes, bohrerartiges Distalende. Aufgrund des Rohmaterials sind 
viele der Flächen nicht eindeutig ansprechbar. Auf der A-Seite sind jedoch zwei Negative 
erkennbar, die gegenläufig von den Längskanten her angelegt wurden. Es scheint sich 
um einen kleinen Restkern zu handeln. Belegt ist Handlung 8. Das Stück könnte vor Ort 
zum Abbau von Abschlägen gedient haben, oder noch präpariert worden sein, möglich ist 
auch, daß es vor Ort auch als Bohrer benutzt wurde. 

Das Stück 1982, 44e.27 besitzt zwei bohrerartige Fortsätze, von denen einer 
abgebrochen ist. Dieser wird auf der einen Kante von einer flachen bis halbsteilen 
Retusche gebildet, die andere Seite ist eine Bruchstelle. Die Retusche endet an einer 
Stelle, an der das Stück auseinander gebrochen ist. Das Stück ist also nach der 
Modifikation, wahrscheinlich bei der Verwendung zerbrochen. Es wurde als Bohrer 
typisiert. Belegt ist die Verwendung eines Artefakts (Handlung 7.). 

Ein weiteres Stück (1982, 45b.2; Taf. 2, 4) weist proximal ventral beidkantige Retuschen 
auf. Diese haben den Bulbus fast vollständig entfernt. Ob der Schlagflächenrest noch 
erhalten ist oder das Stück hier nochmals gebrochen ist läßt sich nicht entscheiden. 
Distal könnte das Stück gebrochen sein, oder auch nur eine rechtwinklige Kante gebildet 
haben. Jedenfalls ist es hier auch eingekerbt. Typologisch wurde es als gestieltes Stück 
klassifiziert, aber zur Artefaktkategorie Bohrer gezählt. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß in RE 101 durch das WS 108 die 
Handlungen Abbau/ Präparation (2.) wahrscheinlich zu machen sind. Die übrigen 
Artefakte belegen Präp./ Abbau (2.) den Gebrauch/ Verbrauch von Artefakten (7.) und die 
Niederlegung von Kernen (9.). 

RE 102 

Rohmaterialeinheit: 102; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige bis blau, orangegelbe Flecken und Schlieren. 
Rohstückform: mindestens eine Knolle. 
Natürliche Flächen: hell beige, porös, rauh, einige grüne körnige Einschlüsse. 
Oberfläche: überwiegend speckig glänzende Oberflächen. 
Strukturen: Zahlreiche rundliche weiße Komponenten, teils mittlerer Anteil an Nadeln, 
zahlreiche grob glitzernde Einschlüsse, wenige grüne und dunkle körnige Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: Kanten und dünnere Stellen durchscheinend. 
Patina: vereinzelt weiße, stumpfe Patina. 
Qualität: körnig, aber relativ homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 2  2      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 3 

Die RE besteht aus sieben Stücken, die zwar einheitliche Rohmaterial-Charakteristika 
aufweisen, doch nicht sicher von RE 101 abgetrennt werden können. Sie werden daher 
auch nicht als WS angesprochen. 
Es handelt sich um vier Abschläge und drei sonstige Stücke, davon ist eines ein Kern. 
Keines der Stücke ist regulär retuschiert. Zwei Abschläge (1982, 46a.12 und 1982, 
46c.313) tragen große Kerben, die grob aber stufig modifiziert sind. Die beiden anderen 
Abschläge sind ein Kernkantenabschlag von bearbeiteter Kernkante und ein flacher, 
distal gebrochener Abschlag, mit unipolaren Negativen (1964, 556; Taf. 3,3), der irregulär 

modifiziert ist. Beide haben facettierte Schlagflächenreste und beide weisen irregulär 
retuschierte Kanten auf. 

Der Kern 1964, 586.9 (Taf. 3,1) ist in der Aufsicht spindelförmig. Von seinem distalen 
Ende auf der Seite A geht ein langschmales Negativ aus, das von Bestoßungen begleitet 
ist. Auf der B-Seite an dieser Kante sind kleine Negative zu finden, die in Hingebrüchen 
enden. Die gegenüberliegende, proximale Kante trägt ebenfalls Bestoßungen. Zusätzlich 
sind an dieser Kante auf beiden Seiten größere und kleinere Negative zu finden, die in 
Stufenbrüchen enden. Auch auf den Seitenkanten sind links (Seite A) und rechts (Seite 
B) gegenüberliegende Aussplitterungen zu finden. Das Stück könnte am Ende seiner 
Nutzung als Kern wie ein ausgesplittertes Stück verwendet worden sein. 
Die Oberfläche des Kerns wirkt weich und ist speckig, die Grate zwischen den Negativen 
sind verrundet und wenig klar. Die Abfolge der Negative ist nicht immer eindeutig 
feststellbar. 
Seite B des Kerns ist größtenteils von Kortex bedeckt, Seite A trägt proximal noch 
Kortexreste. Der Kern zeigt also eine bevorzugte Abbaufläche (Seite A). Das 
wahrscheinlich älteste Negativ auf dem Kern ist auf der B-Seite links proximal zu finden 
(a). Die letzte Abbauphase begann auf der A-Seite links mit b. Dieses Negativ wird von 
den kleineren c und d begleitet. Dann folgte von rechts das Negativ e, dessen distaler 
Rest noch erhalten ist. Vielleicht folgte dann das Negativ f von proximal, das in einem 
Stufenbruch steckenblieb. Die dadurch stehengebliebene Kante könnte dazu geführt 
haben, daß das Negativ g von schräg rechts oben an dieser Wölbung zur Abbaufläche 
hin abgebogen wurde. Es ist aber auch möglich, daß Negativ f nach g angebracht wurde. 
Das letzte große Negativ h auf der Abbaufläche folgte dann aus nicht mehr feststellbarer 
Richtung, vielleicht von rechts oder von distal. Das stichelbahnähnliche Negativ von distal 
überpräg dieses und auch die Negative der Seite B an dieser Kante, sie sind also zuletzt 
entstanden.
Das ältere, steckengebliebene Negativ a (B) stammt vielleicht noch aus der Phase der 
Kernkantenpräparation. Es wird überlagert von kleineren Negativen mit Stufenbrüchen, 
die auf der Kortex angebracht sind und daher kaum zu erkennen sind. Sie gehören zu 
den Aussplitterungen, die wahrscheinlich zusammen mit der „Stichelbahn“ am Ende der 
Nutzungszeit entstanden sind. Der Kern kann als weitgehend ausgebeutet angesehen 
werden. Im proximalen Teil der Abbaufläche behinderte die Aufwölbung durch den 
Stufenbruch jeden weiteren Abbau. Von den Seitenkanten hätten vielleicht noch kleinere 
Abschläge gewonnen werden können, doch hätte dazu erst die kortexbedeckte 
Unterseite weiter zugerichtet werden müssen. So boten sich jedenfalls keine günstigen 
Ansatzstellen und Leitgrate mehr. Die Abschläge wären aber in jedem Fall nicht sehr 
groß gewesen. Daher ist es wahrscheinlich anzunehmen, daß der Kern bewußt 
aufgegeben und verworfen wurde (9.). Die Aussplitterungen sind vielleicht darauf 
zurückzuführen, daß durch „Amboß-Technik“ letzte Abschläge gewonnen werden sollten. 
Handlung 2 - Abbau/ Präparation erscheint wahrscheinlich. 

1964, 683.23 (Taf. 3,2) wurde zur Artefaktkategorie „Kern oder Werkzeug“ gezählt. 
Dieses Stück weist drei Seiten auf. Eine Seite wird von einer Bruchfläche gebildet, die am 
dünneren Ende Aussplitterungen trägt. Die zwei anderen stehen im spitzen Winkel 
zueinander und bilden einen Grat. Von diesem Grat aus verlaufen Negative auf beide 
Seiten. Da keine intentionale Modifikation vorhanden ist, liegt der Schluß nahe, daß 
dieses Bruchstück eine Kernkante darstellt. Die Bruchfläche ist plan und weist keine 
Schlagwellen oder Wallnerlinien auf. Es liegt wahrscheinlich ein Spaltbruch vor, d.h. der 
(ursprüngliche) Kern wurde aufgesetzt und das vorliegende Stück abgespalten. Die 
Aussplitterungen widersprechen dieser Annahme nicht. Es ist unwahrscheinlich, daß es 
sich um eine Kluftfläche handelt, denn Klüfte sind in dieser RE aber sonst nicht zu finden. 
Ob das Stück aus einem zweiten Kern stammt, oder von einer früheren Abbauphase des 
anderen Kerns, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Eine Kernseite an diesem 
Trümmerstück erscheint flacher, die andere deutlicher gewölbt. Das Stück könnte aus 
einem Kern mit winklig zueinander stehenden Abbauflächen, aber auch aus einem 
großen Zweiseiter stammen. Es ist entweder auf den Abbau von Grundformen, die 
Modifikation eines Zweiseiter oder belegt die Verwendung des Ausgangsstückes als 
ausgesplittertes Stück, wodurch es abgetrennt wurde. 

Zusammenfassend lassen sich bei RE Handlung 2 (Abbau/ Präparation) und 9., die 
Niederlegung eines Kernes, wahrscheinlich machen. 

RE 103/ WS 109 

Rohmaterialeinheit: 103; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 109; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraungrau, rostfarbene und braune Flecken und Schlieren - Ausfällungen?!. 
Rohstückform: wahrscheinlich eine Knolle. 
Natürliche Flächen: geringer Anteil an natürlicher Oberfläche. Diese braunbeige, glatt, 
dünn.
Oberfläche: speckig glänzend. 
Strukturen: zahlreiche weiße rundliche Komponenten, wenige dunkle und grüne körnige 
Einschlüsse, viele glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Kanten durchlässig. 
Patina: -. 
Qualität: körnig, homogen!?. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
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Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent
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Artefakt 
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Abbildungen:- 

Es handelt sich bei diesem Rohmaterialeinzelstück um einen Abschlag. Er ist stark 
kantenbeschädigt und unmodifiziert. Die Dorsalnegative verlaufen quer zur 
Schlagrichtung, rechtslateral und distal bilden Reste natürlicher Flächen einen Rücken. 
Technologisch gesehen ein Pseudo-Levallois Abschlag mit Kortexrücken. Die übrigen 
Kanten laufen nicht spitz aus, sondern sind entweder gebrochen oder durch 



3

Bestoßungen und Aussplitterungen unregelmäßig verstumpft. Eine natürliche Fläche 
bildet den Schlagflächenrest. 
Rohmaterialeinzelstücke sind im Material aus dem Schulerloch generell schwierig zu 
interpretieren. Es ist möglich, daß viele dieser Stücke nur durch die Fundüberlieferung 
vereinzelt worden sind. Es kann sich also um WS aus ursprünglich mehreren Stücken 
handeln, die zwar in der Fundstelle niedergelegt wurden, von denen aber zufällig nur ein 
einzelnes Stück - für die hier durchgeführte Bearbeitung - überliefert wurde. Aussagen 
über Einzelstücke sind hier also nur unter Vorbehalt zu treffen. 
Die Artefakte aus dem Schulerloch haben durchschnittlich eine längste Abmessung von 
44,84 mm mit einer Standartabweichung von 13,67 mm. Der Abschlag hier kann daher 
mit einer längsten Abmessung von 65 mm als überdurchschnittlich groß bezeichnet 
werden. Legt man die durchschnittliche Abmessung aller Kerne aus dem Schulerloch - 
mit 58,45 mm - zugrunde, ist es wahrscheinlich anzunehmen, daß der Abschlag eher 
nicht aus einer letzten Abbauphase eines Kerns stammt. Weiterhin ist es 
unwahrscheinlich anzunehmen, daß eine solche Abbausequenz vollständig vor Ort 
durchgeführt wurde, denn dann hätte man nicht nur ein einziges Artefakt gefunden. 
Wahrscheinlich ist, daß entweder nur ein Teil des Abbaus hier erfolgt ist, oder das Stück 
tatsächlich als Einzelstück importiert wurde. Das Stück könnte benutzt worden sein. 
Allerdings weist es weder schneidende Kanten noch Aussplitterungen auf, die auf die 
Verwendung als ausgesplittertes Stück hinweisen. Es ist sogar unklar, ob diese 
Grundform jemals schneidende Kanten besessen hat und die Kantenbeschädigungen 
nicht an bereits „stumpfen“ Kanten erfolgten. Das alles spricht eher gegen den Import 
eines Einzelstückes. 

RE 104/ WS110 

Rohmaterialeinheit: 104; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 4; Werkstück: 110; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weißgrau teils leicht beige. 
Rohstückform: unklar, Rohform muß mindestens eine winklige Kante besessen haben. 
Natürliche Flächen: nur an einem Stück ausgeprägt, sehr dünn, rotbraune Auflage 
darunter gelbbraun, glatt, matt, bildet rechtwinklige Kante. 
Oberfläche: matt, rauh. 
Strukturen: Matrix erscheint als feste, weiße Masse, darin sehr zahlreiche grüne, dunkle 
und sehr grobe glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: opak.
Patina: unklar, vielleicht ist das Material bereits völlig durchpatiniert. 
Qualität: körnig und zahlreiche Einschlüsse, sonst homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
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ohne
Rücken
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fikation

Kern-präp. Platten-
präp.
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Nieder-
legung

   x      

Abbildungen: 

Diese RE besitzt Ähnlichkeiten zu den REen 101, 105, 106 und 113. Vielleicht stellt RE 
104 nur den Teil eines größeren WSs dar. Trotzdem erschien es vertretbar, diese vier 
Artefakte aufgrund der Rohmaterialcharakteristika als WS anzusprechen. 
Es handelt sich um vier Abschläge. Zwei können technologisch nicht näher 
angesprochen werden, einer wurde als Kortexabschlag, der andere als Abschlag mit 
natürlichem Rücken klassifiziert. Der Rücken weist zwar keine Kortexbedeckung auf, 
doch ist er auch nicht eindeutig durch anthropogene Flächen geprägt. Der 
Kortexabschlag ist etwa zur Hälfte mit Kortex bedeckt. Diese befindet sich dorsal und auf 
der distalen Kante, die fast rechtwinklig zur Dorsal- und Ventralfläche steht. Die Rohform 
kann also keine völlig rundliche Knolle gewesen sein, sondern muß mindestens eine 
winklige Kante besessen haben. Die anderen Abschläge weisen keine Kortexreste auf. 
Keines der Stücke trägt eine reguläre Retusche. Alle Stücke tragen irreguläre Retuschen, 
die Kerben und Zähne ausbilden. Zwei SFRe sind partiell facettiert, die anderen sind 
glatt. Eine partielle Facettierung weist auch der größte der vier Abschläge auf. Seine 
Dorsalfläche wird von einer einzigen Fläche gebildet, die wahrscheinlich anthropogen 
entstanden ist. Kantenreduktion tritt an keinem der Stücke auf. 

Die beiden kleinen Abschläge (1982, 46c.214 und 1982, 44c.15) weisen geringe längste 
Abmessungen auf (26 und 22 mm). Sie wurden höchstwahrscheinlich an der Fundstelle 
hergestellt und möglicherweise auch benutzt. Aufgrund ihrer geringen Abmessungen und 
der fehlenden natürlichen Oberflächen ist sekundäre Präparation die wahrscheinlichste 
Handlung, die hier erschließbar ist (4.). 
Der Kortexabschlag könnte importiert worden sein, ist aber an der Fundstelle verblieben, 
sei es als dynamisches, sei es als statisches Artefakt. Es ist zweifelhaft, ob hier primäre 
Präparation, Abbau/ Präparation oder Artefaktgebrauch belegt ist. 
Der große Abschlag weist stark verstumpfte und bestoßene Kanten auf. Auch hier sind 
keine Handlungen vor Ort eindeutig erschließbar. Ein Kern wurde nicht gefunden und 
auch unter den ähnlichen RE findet sich kein Kern, der dazugehören könnte. Durch 
dieses Werkstück ist also nur ein Bruchteil der möglichen Handlungen erschließbar. Die 
Fundstelle scheint hier als Zwischenetappe gedient zu haben, bei der ein bereits (vor-
)präparierter Kern korrigiert, möglicherweise abgebaut und dann wieder entfernt wurde. 
Rekonstruierbar ist nur Handlung 4. 

RE 105/ WS 111 

Rohmaterialeinheit: 105; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: 111; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weißgrau, teils grau. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dicke weiße bis leicht rosafarbene poröse, rauhe Kortex an vier von 
fünf Artefakten. 
Oberfläche: überwiegend matt und rauh, hier ist das Rohmaterial durchpatiniert. Die 

grauen Bereiche sind glatter. 
Strukturen: Zahlreiche weiße rundliche Komponenten, darin sehr zahlreiche grüne, 
dunkle und sehr grobe glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Kanten gering, bei den grauen Bereichen deutlicher. 
Patina: -. 
Qualität: körnig aber homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
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Rücken
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ohne
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Abbildungen:- 

Es handelt sich um fünf Abschläge. Es bestehen Ähnlichkeiten zu anderen RE (s.o.), 
besonders aber zu RE 106 (s.u.). Die Stücke weisen aber eine so einheitliche Struktur 
und Kortex auf, daß sie zu einem WS zusammengefaßt wurden. 
Vier Abschläge besitzen Kortexreste und können auch technologisch als 
Entrindungsabschläge angesprochen werden. Keines der Stücke ist regulär modifiziert, 
SFRe und Reduktionen sind nicht erkennbar oder nicht vorhanden. Auch die 
Abmessungen (aller fünf Stücke) sind relativ gering. Mit einem Mittelwert von 35,2 mm 
liegen sie deutlich unter dem Durchschnitt für alle Artefakte. Es ist wahrscheinlich 
anzunehmen, daß es sich bei allen oder zumindest bei einem Teil der Stücke mit 
Kortexresten um statische Objekte handelt, also Handlungen vor Ort belegen. Keines der 
Stücke ist vollständig mit Kortex bedeckt. Trotzdem ist es wahrscheinlich, daß in diesem 
Fall primäre Präparation (1.) nachweisbar ist. Eine vollständig mit Kortex bedeckte, oder 
eine teilpräparierte Knolle wurde in die Fundstelle eingebracht und dort weiter präpariert. 
Das einzige Stück ohne Kortex (1982, 46c.295) ist höchstwahrscheinlich fragmentiert, 
sicher nicht modifiziert und nur leicht beschädigt. Es belegt, daß die Präparation über das 
Entrindungsstadium hinausging. Möglicherweise hat eine Produktion von Grundformen 
stattgefunden. Diese sind dann aber wieder entfernt worden oder sind nicht überliefert. 
Auch der Kern wurde offenbar wieder entfernt. Das weist darauf hin, daß er nicht 
vollständig abgebaut wurde. Rekonstruierbar sind also primäre Präparation (1.), 
wahrscheinlich sind Abbau/ Präparation (2.). 

RE 106/ WS 112 

Rohmaterialeinheit: 106; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: 112; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weißgrau, grau bis beigegrau. 
Rohstückform: wahrscheinlich Knolle. 
Natürliche Flächen: -. 
Oberfläche: teils matt, teils glatt und glänzend. 
Strukturen: Die matten Bereichen dicht gepackt zahlreiche weiße rundliche 
Komponenten und einige Nadeln, glatte Bereiche weniger Komponenten, zahlr. grüne, 
dunkle und sehr viele . 
sehr grobe glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: die matten Stellen sind opak bis leicht durchscheinend, die 
grauen Bereiche an den Kanten durchscheinend. 
Patina: -. 
Qualität: Körnig aber homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen:- 

Es handelt sich um fünf Abschläge. Die RE 105 und 106 könnten ursprünglich zu einer 
Knolle gehört haben. RE 105 könnte die äußeren Bereiche repräsentieren, RE 106 die 
Inneren, da an keinem der Stücke Kortexreste auftreten. Durchscheinende, graue Zonen 
machen bei den Stücken von RE 106 etwa die Hälfte der Oberflächen aus, während sie 
bei RE 105 in viel geringerem Umfang vertreten sind. Möglich ist, das eine Knolle vorlag, 
die in den äußeren Bereichen zur Kortex hin matter und heller bzw. patinierter war, als in 
den inneren Partien. Insgesamt erscheinen die Einschlüsse der RE 106 aber gröber und 
zahlreicher als in RE 105, das betrifft vor allem die glitzernden Einschlüsse. Aufgrund der 
Unterschiede erschien es wahrscheinlicher, daß RE 106 die Reste einer eigenständigen, 
wenn auch sehr ähnlichen Knolle repräsentiert. 

Drei Abschläge besitzen keinen Rücken, zwei können nicht näher klassifiziert werden. 
Zwei Abschläge sind erkennbar fragmentiert. Ein Stück weit einen partiell facettierten 
Schlagflächenrest auf, zwei Stücke tragen unklare Kantenreduktion in Form von kleineren 
Negativen. Unklar deshalb, weil kleinere, unregelmäßige Aussplitterungen und Negative 
vorliegen, die nicht sicher auf eine gezielte Reduktion der Kernkante zurückgeführt 
werden können. 
Ein Stück trägt eine deutlich modifizierte ventrale Kerbe (1982, 46c.251) ein weiteres ist 
partiell retuschiert (1964, 616.1). Bei letzterem Stück handelt es sich um einen Abschlag, 
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dessen Ventralfläche durch Negative randlich so überprägt ist, daß die Schlagrichtung 
und der Schlagflächenrest nicht mehr bestimmt werden können. An einer Kante können 
mindestens drei verschiedene Phasen von Negativen unterschieden werden, die auf die 
Ventralfläche eingreifen. Diese sind von kleineren Aussplitterungen und Bestoßungen 
begleitet. Dieser Kante gegenüber liegt ein Negativ, das ebenfalls auf die Ventralfläche 
reicht. Dieses Negativ diente als Ausgangsplattform für weitere, kleine Negative auf der 
Dorsalseite. Diese sind stufig angeordnet und auf einer Länge von etwa 1,5 cm entlang 
der Kante angeordnet. Diese wurden als partielle Retusche klassifiziert. Möglicherweise 
entstanden sie aber durch den Gebrauch des Abschlags als ausgesplittertes Stück. Sie 
können nicht sicher als intentionale Modifikation angesprochen werden. 
Der große Abschlag 1982, 44g.18 ist nicht regulär modifiziert, könnte an der Fundstelle 
aber benutzt worden sein. Primäre Produktion könnte an der Fundstelle erfolgt sein, doch 
dafür liegen keine eindeutigen Belege vor. Die beiden größeren Abschläge (1964, 616.1 
und 1982, 44g.18) können auch außerhalb der Fundstelle produziert worden sein. Die 
drei kleineren weisen zumindest auf sekundäre Präparation hin. Besonders gilt das für 
das kleine Abschlagfragment 47f.18 (längste Abmessung 15 mm), das keinerlei 
Modifikation zeigt (Handlung 4.). 

Würde WS 112 und WS 111 zusammengehören, wäre belegt, daß zuerst eine Knolle 
entrindet, bzw. vorpräpariert worden wäre. Abbau/ Präparation (2.) und primäre 
Produktion (3.) könnten dann auch außerhalb stattgefunden haben oder diese Produkte 
wurden entfernt. Eine nochmalige bzw. weitere Präparation ist aber auf jeden Fall an der 
Fundstelle erfolgt. Hierbei wurden entweder keine „Zielprodukte“ hergestellt, oder sie 
wurden ebenfalls entfernt. Artefakte könnten hier benutzt worden sein. Auch in RE 106 
liegt kein Kern vor, was darauf hinweist, daß ein noch nicht vollständig abgebauter Kern 
wieder entfernt wurde. 
RE 106 wird hier jedoch als eigenständiges Werkstück betrachtet. Daraus folgt: Belegbar 
ist sekundäre Präparation (4.). 

RE 107 

Rohmaterialeinheit: 107; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau bis hellgrau, rostfarbene Ausfällungen. 
Rohstückform: unklar, wahrscheinlich eine Knolle. 
Natürliche Flächen: ein Stück trägt Reste einer dünnen hellbraunroten rauhen Kortex, 
ein anderes Stücke Reste einer sehr dünnen gelbweißen natürlichen Oberfläche. 
Oberfläche: grobkörnig, rauh aber nicht matt sondern glänzend. 
Strukturen: Matrix besteht aus dichter, grauer Masse, dicht unter der Oberfläche sind 
rundliche weiße Komponenten und Nadeln auszumachen. Vereinzelt grüne und dunkle 
Körnchen, feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: opak bis schwach durchscheinend. 
Patina: -. 
Qualität: Bruchflächen sind grob und unregelmäßig, diese Qualität ist aber homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 3 1      3 
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paration
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Abbau 

Ab-
bau
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paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den RE 108, 110 und 111. 
Die RE besteht aus sieben Abschlägen. Drei Abschläge können technologisch nicht 
genau klassifiziert werden. Bei den vier anderen handelt es sich um Rückenabschläge. 
Ein Stück weist einen natürliche Rücken auf, zwei tragen die Reste präparierter 
Kernkanten als Rücken. Ein Stück wurde als Pseudo-Levallois Abschlag klassifiziert. Er 
trägt ebenfalls die Reste einer Kernkantenpräparation. Sicher fragmentiert ist ein Stück. 
Kein Schlagflächenrest trägt Facettierung. Vier Abschläge weisen mögliche 
Kantenreduktionen auf. Mit Sicherheit konnte bei keinem Stück eine Schlagflächen- oder 
Kernkantenpräparation festgestellt werden. An vier Stücken sind geringe Kortexreste - bis 
zu einem Drittel der Dorsalfläche - zu finden. 
Zwei Stücke tragen keine Modifikation, drei irreguläre Retuschen, ein Stück zwei deutlich 
ausgeprägte, aneinandergrenzende alternierend angebrachte Kerben. Der Abschlag 
1964, 640.1 weist auf einer Kantenlänge von etwa 1,5 cm steile, nicht verstumpfte 
Retuschenegative auf. Diese sind distal invers angebracht und bilden eine unregelmäßig 
rundliche Kante. Typologisch wurde das Stück als „atypischer Kratzer“ klassifiziert. Es 
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, daß hier eine unabsichtliche Modifikation 
oder eine Beschädigung vorliegt. Daher wurde das Stück als irregulär modifiziert 
eingestuft. 
Die Abschläge stellen die Reste aus einem, wahrscheinlich aber von mehreren 
Werkstücken dar. Die Rückenabschläge belegen zwar die Präparation eines Kernes. Es 
ist aber nicht nachweisbar ob dies vor Ort geschah. Die Abschläge sind relativ klein 
(mittlere längste Abmessungen der RE 107: 40,43 mm) und, was Umriß, Dicke und 
Anordnung der Dorsalnegative betrifft, uneinheitlich. 

RE 108/ WS 113 

Rohmaterialeinheit: 108; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 6; Werkstück: 113; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graublau bis beigegrau, farbige Zone unter der Kortex. Von innen: braun, 
dunkelbraun bis schwarz, unter der Kortex grau bis blau und weiß. 
Rohstückform: Knolle, möglicherweise wurde eine Seite von einer Kluftfläche gebildet. 
Natürliche Flächen: vier Stücke: Reste einer hellen, teils beige, teils rötlichen Kortex, 
dick, porös und rauh. Zwei Stücke:
graublaue, weiß gefleckt, glatt. 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: dicht unter der Oberfläche rundliche weiße und gelbe Komponenten 

und Nadeln erkennbar. Grüne und dunkle Körnchen, feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: gering. 
Patina: -. 
Qualität: körnig aber homogen. Nur der Kern und ein Abschlag weisen weiß gefüllte 
Klüfte auf. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  2      1 
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Abbildungen: Taf. 4 

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den REen 107, 110 und 111. 
RE 108 besteht aus sechs Stücken: Vier Abschläge und zwei sonstige Ausgangsformen. 
Von den Abschlägen weisen zwei natürliche Rücken auf, einer wurde als Kortexabschlag, 
ein weiterer als „indifferenter Abschlag“ klassifiziert. Ein Stück weist einen vollständig 
primär facettierten Schlagflächenrest auf, die anderen drei tragen keine Facettierung. 
Keiner der Abschläge weist eine Reduktion auf. Jedes Artefakt der RE zeigt Kortexreste, 
zwei Abschläge sind zu mehr als 66% mit natürlicher Fläche bedeckt. Hierbei handelt es 
sich aber nicht um eine Kortex, sondern wahrscheinlich um die Reste einer Kluftfläche. 
Diese natürlichen Flächen sind relativ eben ausgeprägt. Keines der sechs Stücke ist 
sicher fragmentiert, drei sind vollständig, bzw. relativ vollständig. 

Der Kern (1964, 575; Taf. 4,1) besitzt zwei konvex gewölbte Flächen, A und B. Auf der B-
Seite sind am Distalende Kortexreste zu finden, die von dort bis auf die Seite A ziehen. 
Alte Negative sind sowohl auf der Seite A (a und b) als auch auf der Seite B (c und d) zu 
finden. Nach Negativ c folgte e (B-Seite). Der Kern wurde um 180° gedreht, dann folgten 
die Negative f und g, ebenfalls auf der B-Seite. Negativ g diente dann als Schlagfläche 
für h auf der A-Seite, gefolgt von dem kleinen Negativ i auf der B-Seite. Negativ k auf der 
A-Seite ist chronologisch nicht sicher einzuhängen. Jedenfalls wird es von Negativ l (A) 
geschnitten, daß danach folgt. Dann wurde der Abbau auf Seite A proximal fortgesetzt. 
Dabei entstanden m und n. N diente als Schlagfläche für o, das nun wieder auf der B-
Seite zu finden ist. Letzteres ist vollständig erhalten und belegt den letzten erkennbaren 
Arbeitsschritt an dieser Kante. 
Zu den letzten Handlungen an diesem Stück gehören p und q auf der A-Seite sowie r und 
s auf der B-Seite, dabei schneidet r das proximale Negativ o. Es ist unklar, ob Negativ q 
aus einem oder zwei Negativen besteht, da hier eine Bruchkante ausgebildet ist. Danach 
steigt der distale Bereich des Negativs steil nach oben an. Dieser ist auf jeden Fall jünger 
als die Negative a und b, der proximale jünger als Negativ h. Es kann an jeder Stelle der 
beschriebenen Sequenz oder auch danach abgebaut worden sein, folgte aber nach 
Negativ h. Die letzten Negative jeder Seite sind p (A) und r und s (B). Negativ s folgt auf 
Negativ r, damit beide nach o (B). Auffallend ist, daß p an genau der gegenüberliegenden 
Kante von s und r zu finden ist. Zudem sind die Negativ jeweils auf der flacheren, nicht 
der gewölbteren Seite der Kante zu finden. Das läßt die Möglichkeit offen, daß der Kern 
in dieser Phase des Abbaus wie ein ausgesplittertes Stück verwendet wurde. 
Möglicherweise um letzte Abschläge zu gewinnen. 
Die A-Seite distal schied für einen weiteren Abbau aus, da das „Doppel-Negativ“ q eine 
hinge-artiges Ende produziert hatte. Ähnlich ungünstig war der Abbau auf dieser Seite 
von proximal. Negativ n biegt distal stark nach oben. Auf der B-Seite bot sich distal kein 
günstiger Abbauwinkel mehr, proximal störte die rundliche Kortebedeckung. So blieben 
nur die Seitenkanten. Die Abschläge wurden jeweils dort gewonnen, wo die günstigeren 
Winkel vorlagen. Die letzten Negative p und s bilden kleine Hinge- bzw. Stufenbrüche 
aus und erschwerten somit weiteren Abbau. Aus diesen Gründen ist der vorliegende 
Kern als ausgebeutet zu betrachten. Es ist sehr wahrscheinlich, daß zumindest die 
letzten der genannten Arbeitsschritte an der Fundstelle selbst durchgeführt wurden 
(Handlung 2.) und das Stück danach an Ort und Stelle verworfen wurde. Rekonstruierbar 
ist also die Handlung Verwerfen/ Niederlegen (9.). Bei dem Kern kann nicht zwischen 
Abbau- und Präparationsfläche unterschieden werden, doch wurde Seite A bevorzugt 
abgebaut. Das Stück wurde des öfteren gedreht und die Negative liegen einmal auf der 
einen, dann wieder auf der anderen Seite. Seite B weist einen größeren Anteil an 
natürlicher Fläche auf als Seite A, doch ist das letzte große Negativ (o) auf dieser Seite 
angelegt worden. Die Kantenwinkel sind spitz. Vorhergehende Negative auf der einen 
Seite dienten als Schlagfläche für die Gewinnung von Abschlägen auf der anderen Seite. 
Ziel- und Präparationsnegative sind so nicht trennbar. Auch sind Negative, die als 
Schlagfläche dienten nicht unbedingt kleiner als die folgenden, da bei den letzten, sehr 
kleinen Abschlägen, nicht ausgeschlossen werden kann, daß sie noch verwendet wurden 
bzw. gezielt hergestellt wurden. Anzunehmen ist Handlung (2.) Abbau/ Präparation. 
Das Stück trägt, verglichen mit den meisten anderen Artefakten aus dem Schulerloch, 
relativ geringe Kantenbeschädigungen. Es wurde offenbar nach den beschriebenen 
Handlungen nicht mehr weiter verwendet. Daher ist es wahrscheinlicher anzunehmen, 
daß das Stück nicht primär als ausgesplittertes Stück verwendet werden sollte, sondern 
daß es bei den gegenüberliegenden Negativen p sowie r und s um die Gewinnung von 
Abschlägen ging. 

Ein Stück weist Aussplitterungen auf, die anderen Stücke sind nicht regulär retuschiert. 
Das ausgesplitterte Stück, der Abschlag 1982, 46c.234 (Taf. 4,2) weist proximal und 
distal, jeweils auf der Dorsalseite, gegenüberliegende Negative auf, die in Hinge- oder 
Stufenbrüchen enden. Distal ist die Ventralfläche nach oben gewölbt. Vielleicht war hier 
ursprünglich einmal ein Hinge vorhanden. Die Ventralseite ist hier zwar auch leicht 
ausgesplittert, aber die Dorsalseite bot für das Entstehen von Aussplitterungen die 
günstigere Angriffsfläche. Proximal sind die Negative auf der rechten Kante zu finden. 
Das ist auch nicht verwunderlich, denn die rechte Kante ist deutlich länger als die linke 
und wurde demnach auch zuerst von den Krafteinwirkungen betroffen. Möglicherweise ist 
auch das große Negativ von proximal durch die Verwendung als ausgesplittertes Stück 
erzeugt worden. Es kann aber auch vom Kern übernommen worden sein. Das Stück 
belegt aber in jedem Fall den Gebrauch eines Artefakts (Handlung 7.). 
Das Stück 1982, 46d.44 wurde nicht modifiziert und ist nur leicht kantenbeschädigt. Es 
erfüllt also alle Kriterien eines statischen Objekts. Es handelt sich entweder um ein 
Fragment eines benutzten Artefakts oder es ist bei der Präparation eines Kernes bzw. 
der Grundformproduktion entstanden. Die Entrindungsabschläge und die relativ hohe 
Kortexbedeckung der Stücke und das kortexbedeckte Trümmerstück legen den Schluß 
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nahe, daß einige Präparationsschritte vor Ort stattgefunden haben. Primäre Präparation 
(1.) ist wahrscheinlich. Der große Rückenabschlag 1982, 44f.11, weist eine größere 
maximale Länge auf, als der Kern. Er belegt, daß dieser ursprünglich bedeutend größer 
gewesen sein muß. Das Stück belegt zwar die Handlung Abbau/ Präparation, doch nicht, 
daß diese Tätigkeit vor Ort stattgefunden hat.  

Durch das Werkstück 113 sind rekonstruierbar: Der Gebrauch eines Artefakts - das 
ausgesplitterte Stück (7.), Abbau/ Präparation eines Kerns (2.) und Niederlegung dieses 
Kerns (9). Wahrscheinlich ist die primäre Präparation des Kernes (1.). 

RE 109/ WS 114 

Rohmaterialeinheit: 109; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 114; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau. 
Rohstückform: unklar, vielleicht Knolle. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: körnig, glatt. 
Strukturen: Matrix: rundliche weiße Komponenten und Nadeln. Einschlüsse: grüne 
Körnchen und feine bis mittlere glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Kanten und dünneren Stellen. 
Patina: leichter Anflug von weißer Patina. 
Qualität: körnig aber homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        2 
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Prä- 
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Werkzeug
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Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Zwei Abschläge bilden das WS 114. Beide sind fragmentiert. Beide wurden als 
indifferente Abschläge klassifiziert. Keines der Stücke weist Kortexreste auf, keines trägt 
reguläre Retuschen. Ein Abschlag ist distal fragmentiert und weist nur leichte 
Kantenbeschädigung auf, der andere, ein distales Fragment, ist stärker modifiziert. 
Es ist unklar, ob die Brüche vor- oder nach der Niederlegung durch den Menschen 
entstanden sind. Das heißt, ob die Stücke bei der Herstellung oder ihrem Gebrauch 
zerbrachen, oder ob die Brüche auf taphonomische oder andere Prozesse 
zurückzuführen sind, die nichts mit der Nutzung durch den Menschen zu tun haben. 
Denn die Bruchstellen wirken relativ frisch. Damit bleibt es auch zweifelhaft, ob die 
beiden Stücke als statische Objekte betrachtet werden sollten und auch, ob damit 
Handlungen vor Ort rekonstruiert werden können. Beide Stücke könnten woanders 
hergestellt, mitgebracht und dann an der Fundstelle niedergelegt worden sein. 

Das distale Fragment (1982, 46c.33) ist in relativ gutem Erhaltungszustand mit gering 
verrundeten Graten. Das spricht zumindest gegen einen Bruch durch PDSM. Ob die 
relativ gute Kantenerhaltung darauf hinweist, daß das Stück nicht intensiv gebraucht 
wurde und es daher unwahrscheinlich ist, daß es durch den Gebrauch zerbrochen ist, 
läßt sich kaum klären. Man kann allenfalls annehmen, daß hier ein statisches Objekt 
vorliegt. Wäre das der Fall, ist es entweder bei der Herstellung gebrochen und liegen 
geblieben (Handlung 2 oder 3), hier hergestellt und benutzt worden und dabei zerbrochen 
(Handlungen 2 oder 3 und 6 oder 7) oder importiert worden und hier durch Gebrauch 
zerbrochen (Handlung 6 oder 7). 

RE 110 

Rohmaterialeinheit: 110; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß bis hellgrau, teils rotbraune Flecken und Ausfällungen. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: feinkörnig und glatt. 
Strukturen: Matrix: dicht und weiß, weiße rundliche Komponenten und zahlreiche 
Nadeln mit Mühe erkennbar. Einschlüsse: dunkle und grüne Körnchen, feine bis mittlere 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: Nur an den Kanten und da gering. 
Patina: keine erkennbar. 
Qualität: feinkörnig und homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken
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fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1  1      
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Abbildungen:- 

Es bestehen Ähnlichkeiten zu REen 107, 108 und 111. 
Es handelt sich um fünf Artefakte, drei Abschläge und zwei sonstige Formen. Die  
Dorsalfläche eines Abschlags wird von einer natürlichen Kluftfläche gebildet. Er wurde 
technologisch als Kortexabschlag eingestuft. Ein Abschlag wurde als Rückenabschlag 
mit bearbeiteter Kernkante klassifiziert, der andere als Abschlag ohne Rücken. Hier 
handelt es sich um ein distales Bruchstück. Ein weiterer Abschlag ist ebenfalls mit 
Sicherheit fragmentiert. Zwei weitere sind möglicherweise fragmentiert. Die beiden 
Abschläge mit erhaltenen SFRen zeigen partielle Facettierung. 

Ein Stück wurde als partiell retuschiert klassifiziert, eines weist irreguläre Retuschen auf, 
bildet dabei aber eine Bohrerspitze aus, ein drittes ist gezähnt, aber irregulär retuschiert. 
Das partiell retuschierte Stück (1982, 46a.62) weist unregelmäßig angelegte langschmale 
und kürzere Negative auf. Diese sind an einer steilen bis halbsteilen gebogenen Kante 
angelegt, die einer Kielkratzerstirn ähnelt. Die glatte Unterseite, bei der es unklar ist, ob 
es sich um eine Ventralfläche handelt, trägt im Bereich der beschriebenen Negative zwei 
flache Negative, die einer Verdünnung ähneln. Das Stück wurde typologisch als „Rabot“ 
klassifiziert. Eine intentionale Retusche erscheint ebensowenig wahrscheinlich wie eine 
zufällige Beschädigung durch taphonomische Prozesse. Das Stück könnte benutzt 
worden sein oder einen winzigen Kern darstellen. 
Der Abschlag 1982, 44g.9 ist umlaufend irregulär steil und alternierend modifiziert. Es 
handelt sich nicht um eine reguläre Retusche. Distal ist ein bohrerartiger Fortsatz 
ausgebildet, der in gleicher Weise wie der Rest der Kanten modifiziert ist. 
Der fragmentierte Abschlag 1982, 46a.39 weist ähnliche Retuschen wie das eben 
besprochene Stück auf. es sind zwei Kerben alternierend angebrachte Kerben 
ausgebildet, die durch ihr Zusammentreffen einen mäßig spitzen Fortsatz ausbilden. Die 
Bruchfläche ist durch Aussplitterungen überprägt. Ihre Oberfläche ist nicht von der 
übrigen des Artefakts unterscheidbar. 

RE 111 

Rohmaterialeinheit: 111; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige mit braunen und dunkelroten Flecken. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: unklar. 
Oberfläche: körnig, glatt. 
Strukturen: Matrix: rundliche weiße und braune Komponenten und einige Nadeln, alles 
dicht gepackt. Einschlüsse: wenige grüne und dunkle Körnchen, feine glitzernde 
Körnchen. 
Lichtdurchlässigkeit: gering bis opak. 
Patina: ?. 
Qualität: körnig aber homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:- 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1        

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf.4 

Es bestehen Ähnlichkeiten zu REen 107, 108 und 110. 
Es handelt sich um zwei Artefakte, einen Abschlag und einen Kern. Sie konnten nicht 
sicher zu einem WS sortiert werden. Keines der Stücke trägt Kortexreste. Der Abschlag 
ist sicher fragmentiert, der Schlagflächenrest ist nicht erhalten. Das Stück wurde als 
Pseudo-Levallois Abschlag mit bearbeiteter Kernkante klassifiziert, es ist gezähnt 
modifiziert. Das Stück weist sehr unregelmäßige Negative auf der Dorsalseite auf, doch 
ist auch die Ventralseite randlich von unregelmäßigen größeren Negativen überprägt. 
Das große Negativ distal auf der Dorsalseite und die beiden Negative ventral an der 
gleichen Kante sind jedoch deutlicher jünger. Hier handelt es sich vielleicht um moderne 
Beschädigungen. Der Abschlag stammt von einer Kernkante. Die Dorsalnegative wurden 
vom Kern her übernommen. Das ist stark benutzt oder beschädigt worden, auch ein 
zweites Mal, vielleicht in moderner Zeit. 

Einige Flächen des Kerns (1982, 43d.17; Taf. 4,3) sind bräunlich eingefärbt, wie die 
proximale Kante a oder die Flächen b, c, d, e. Man könnte annehmen, daß es sich um 
Reste einer natürlichen Oberfläche handelt, doch zeigt c eindeutige Schlagmerkmale und 
ist als stufig endendes Negativ identifizierbar, das von a aus angelegt wurde. 
G, h und i auf der B-Seite gehören zu einer älteren Serie von Negativen, Negativ j (A) 
wurde auf g angelegt. Auf der A-Seite enden drei ältere Negative in deutlichen Hinge-
Enden (k, l, m), dennoch wurde versucht, von dieser Seite noch weiter abzubauen (j, n, 
o). Die letzten Negative scheinen j und o auf der A-Seite gewesen zu sein. 
Der Kern weist einen unregelmäßig bikonvexen Querschnitt auf, sein Umriß ist eher 
fünfeckig als rundlich. Viele Negative enden in meist deutlichen Hingebrüchen. Die 
zuletzt gewonnenen Negative sind sehr klein und zeigen keine einheitliche 
Abbaurichtung. Der Kern zeigt keine klare Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Abbau- 
und Präparationsfläche. Vorhergehende Negative wurden als Schlagfläche benutzt. 
Das alles spricht dafür, daß der Kern völlig ausgebeutet ist und bis zuletzt abgebaut 
wurde. Trotz einiger Hinge-Enden wurde er noch nicht verworfen, sondern zur 
Gewinnung kleiner Abschläge genutzt. Negativ c wurde, obwohl es eine bräunliche 
Färbung aufweist, relativ spät in der Sequenz angelegt. Die Verfärbung sagt also nicht 
unbedingt etwas über zeitliche Abfolge und Entstehung der Flächen aus. Negativ c liegt 
schräg zur Schnittebene des Stücks und zielt nicht in die Mitte, sondern entlang der 
rechten Seitenkante. Ein Hinweis, daß zumindest in der letzten Nutzungsphase des 
Kerns anders vorgegangen wurde. Auf der A-Seite wurde sonst eher zentripetal 
abgebaut. Im vorliegenden Zustand des Kerns war jedenfalls kein zentripetaler Abbau 
mehr möglich. 
Die letzten Abbauschritte an dem Kern erfolgten wahrscheinlich vor Ort, denn hier wurde 
er auch verworfen. Handlung 9 ist sicher nachgewiesen, Abbau/ Präparation (2.) ist 
wahrscheinlich. 
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RE 112/ WS 115 

Rohmaterialeinheit: 112; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 115; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, teils blaugraue Zonen, teils gelbbraune flecken. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne, glatte schwarzbraune Fläche mit weißen Flecken oder 
Patinierung. An zwei Stücken ausgeprägt. 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: rundliche weiße, teils braune Komponenten, einige Nadeln. 
vereinzelt grüne und dunkle Körnchen. Zahlreiche feine bis mittlere glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an den Rändern und bei den blaugrauen Zonen. 
Patina: eventuell leichter Anflug von weißer Patina auf der natürlichen Oberfläche. 
Qualität: ein Abschlag weist Kluftfläche auf, sonst körnig aber homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge: 
Kerne: 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 2       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Die RE 112 besitzt Ähnlichkeiten zu RE 101, 109, 113 und 114. Die vorliegenden Stücke 
sind sich untereinander aber so ähnlich, daß sie als WS zusammengefaßt wurden. 
Es handelt sich um drei Abschläge. Alle wurden technologisch als Rückenabschläge 
eingestuft. Bei zweien wird der Rücken durch natürliche Flächen gebildet, bei einem 
durch den Teil einer bearbeiteten Kernkante. Keines der Stücke ist sicher vollständig, 
einer ist distal fragmentiert. Kortexbedeckung ist bei allen Stücken vorhanden, aber 
gering ausgeprägt. Zwei der SFRe sind partiell facettiert. An einem Stück trägt irreguläre 
Reduktion. Kein Stück ist regulär retuschiert, 1982, 43d.6 hat distal eine langezogene 
und rechts-lateral eine kleinere Kerbe ausgeprägt. Alle Stücke sind stark beschädigt oder 
irregulär retuschiert. 

Bei jedem Stück ist ein Rücken gegenüber einer schneidenden Kante ausgebildet und 
alle Stücke, besonders das mit den beiden Kerben, könnten verwendet worden sein. Kein 
Artefakt dieses WSs weist auf primäre Präparation hin, aber ein Kern ist auch nicht 
vorhanden. 
Die Stücke zeigen also einen Ausschnitt aus einer Handlungskette. Sowohl deren Anfang 
als auch deren Ende sind an der Fundstelle nicht belegt. 

RE 113/ WS 116 

Rohmaterialeinheit: 113; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 116; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: Grau, zur natürlichen Oberfläche hin schwarzgrau. 
Rohstückform: unklar, Knolle?. 
Natürliche Flächen: Es ist unklar, ob es sich um eine Kortex oder eine Kluftfläche, 
handelt. Grauschwarze Zone, mit weißen Flecken bzw. Patinierung. An beiden Stücken. 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: zahlreiche rundliche weiße und braune Komponenten, Nadeln. 
Vereinzelt grüne und schwarze Körnchen. Feine bis grobe glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: Deutlich an den Kanten. 
Patina: Teils weiß patiniert. 
Qualität: Einige kleine Hohlräume und ungleich verteilte Einschlüsse, sonst homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1   1   

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Die RE 113 besitzt Ähnlichkeiten zu RE 101, 109, 112 und 114. 
Das WS 116 besteht aus zwei Abschlägen ohne Rücken. Der größere (1982, 46a.9) trägt 
nur geringe Spuren einer natürlichen Oberfläche, keine Präparation des SFRes und keine 
Reduktion. Der kleinere (1982, 46c.258) weist eine ausgeprägte Kantenreduktion auf, der 
Schlagflächenrest ist eine natürliche Fläche. Er besitzt eine querbreite Form und kleine 
Abmessungen (längste Abmessung 30 mm).  
Keiner der Abschläge ist regulär retuschiert. Der größere hat an beiden Kanten eine 
unregelmäßige Zähnung ausgebildet. Vor allem rechts-lateral ist diese jedoch steil bis 
übersteilt ausgebildet. Auf der linken Kante sind unregelmäßig große Kerben alternierend 
angebracht, auch weist er ventrale Aussplitterungen auf, die als Beschädigungen 
anzusehen sind. 

Der kleinere Abschlag ist stark kantenmodifiziert. Das ist entweder auf Beschädigung 
oder auf Gebrauch zurück zu führen. Die Stücke wurden entweder vor Ort hergestellt 
oder benutzt. 

RE 114/ WS 117

Rohmaterialeinheit: 114; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: 117; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige. 
Rohstückform: unklar, wahrscheinlich Knolle. 
Natürliche Flächen: Ein kleiner Abschlag weist Reste einer hellbeigefarbenen, porösen, 
rauhen Kortex auf. 
Oberfläche: körnig, teils glatt, teil matt. 
Strukturen: Matrix: weiße rundliche und braune Komponenten, Nadeln. Eiscnlüsse:
vereinzelt grüne Körnchen. Feine bis grobe glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: An Rändern, teils schwach, teils deutlich ausgeprägt. 
Patina: teils weiße Patina. 
Qualität: einige winzige Hohlräume, körnig aber homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 1      3 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

   x      

Abbildungen: Taf. 5 

Die RE 114 besitzt Ähnlichkeiten zu RE 101, 109, 112 und 113. 
WS 117 besteht aus fünf Abschlägen. Dazu gehören eine Pseudo-Levallois Spitze, ein 
winziger Rückenabschlag mit einem natürlichen Rücken (längste Abmessung 22 mm) 
und drei nicht weiter klassifizierbare Abschläge, von denen zwei ausgesprochen winzig 
sind (LABen 22 und 19 mm). Die Kortexbedeckung ist gering. Nur zwei Stücke weisen 
geringe Kortexreste auf. Sicher vollständig ist nur ein Stück, zwei sind sicher, zwei 
möglicherweise fragmentiert. Drei Stücke besitzen einen partiell facettierten, eines einen 
vollständig facettierten Schlagflächenrest - der winzige Kernkantenabschlag 1964, 686.21 
(Taf. 5, 2). Dieser besitzt zudem eine deutliche Kantenreduktion.  

Keines der Stücke ist regulär retuschiert. Der größere Abschlag 1982, 44e.2 ist stark 
kantenbeschädigt. An der Kante rechts unten sind Modifikationen stufig aber 
unregelmäßig angelegt. Diese wurden als partielle Retusche klassifiziert, könnten jedoch 
auch durch Benutzung oder Beschädigung entstanden sein. Die Pseudo-Levallois Spitze 
(1915, 675 - Taf. 5, 1) trägt distal eine retuschierte Kerbe. Ventral ist von rechts ein 
flaches Negativ angelegt, das ca. 2,5 cm on die Fläche reicht. Die gegenüberliegende 
Kante ist zwar beschädigt und bestoßen, doch bliebt es unklar, ob hier ein 
ausgesplittertes Stück vorliegt. 

Auffallend sind die drei winzigen Abschläge, davon sind zwei sicher fragmentiert. Selbst 
wenn sie vollständig wären, würden sie immer noch relativ geringe Abmessungen 
besitzen. Es handelt sich wahrscheinlich um statische Objekte. Da gleich drei davon 
vorliegen ist anzunehmen, daß sie vor Ort produziert wurden. Sie weisen auf sekundäre 
Präparation hin (Handlung 4). Interessant ist der kleine Kernkantenabschlag, der sowohl 
Facettierung als auch Reduktion aufweist. 

RE 115 

Rohmaterialeinheit: 115; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 6; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau, hellblau, blaugrau, grüngrau. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: ein Stück hat eine hellbeige poröse, rauhe Kortex mit zahlreichen, 
teils sehr groben Quarzkörnchen. Ein Stück hat eine glatte, gelbliche Kluftfläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: Matrix: milchig, diffus. helle Komponenten teils nur unklar erkennbar. Nadeln 
erkennbar. Einschlüsse: grüne kleinere und quarzige gröbere Einschlüsse, v.a. im 
Bereich der . 
Kortex. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an den Kanten, teils transluzent. 
Patina: -. 
Qualität: feinkörnig, Einschlüsse, teils sehr grob, unregelmäßig verteilt. 
Thermische Einwirkung: - 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1 1      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 
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Es handelt sich um eine inhomogene Gruppe, von meist blaugrauen, feinkörnigen, 
durchscheinenden Stücken. Wahrscheinlich stammen die Stücke von mehreren 
Rohmaterialeinheiten. 
Die RE 115 besteht aus vier Abschlägen, einem thermischem Fragment und einer 
sonstigen Ausgangsform. Letzteres ist sehr klein (längste Abmessung von 23 mm), die 
Kanten sind vollständig steil und übersteilt modifiziert. Dabei ist eine unregelmäßige, 
umlaufende Zähnung ausgebildet. 
Von den vier Abschlägen sind zwei Rücken-Abschläge, davon jeweils einer an Kortex-
Rücken und an bearbeiteter Kernkante. Ein Abschlag ist vollständig mit natürlicher 
Oberfläche bedeckt, der vierte ist nicht näher klassifizierbar.  
Kein Stück ist regulär retuschiert, drei der Abschläge weisen Zähnungen auf, einer ist 
irregulär retuschiert. Bis auf das thermische Trümmerstück könnten alle Stücke benutzt 
und/ oder importiert worden sein. Selbst das kleine, umlaufend modifizierte 
Trümmerstück, muß nicht vor Ort produziert worden sein. 

RE 116/ WS 118 

Rohmaterialeinheit: 116; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 118; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, ein Stück weist rostfarbene Flecken auf. 
Rohstückform: unklar, vielleicht Knolle. 
Natürliche Flächen: hauchdünne, braune matte Schicht, liegt einer rötlich-beigefarbenen 
porösen Schicht auf, die fließende Übergänge zum Inneren besitzt. 
Oberfläche: körnig, matt. 
Strukturen: dichte körnige Masse, darin zahlreiche grüne und quarzige glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: opak.
Patina: ?. 
Qualität: körnig, Einschlüsse teils unregelmäßig verteilt. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1        

Handlungen:

1.Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es bestehen Ähnlichkeiten zu RE 117, diese Stücke sind jedoch eher beige als grau. 
RE 116 besteht aus zwei Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform. Einer der 
Abschläge stammt von einer bearbeiteten Kernkante, der andere wurde als 
Entrindungsabschlag klassifiziert. Der Kernkantenabschlag zeigt dorsal eine Kluft- oder 
Bruchfläche und ist distal fragmentiert, der Kortexabschlag ist etwa zur Hälfte mit Kortex 
bedeckt. Es tritt weder Facettierung noch Reduktion auf. 
Keines der Stücke ist regulär retuschiert, die beiden Abschläge weisen jeweils eine 
deutlich ausgeprägte Kerbe auf. Das andere Stück besitzt fast umlaufend steil 
modifizierte Kanten und könnte intensiv benutzt worden sein. Der Kortexabschlag weist 
spitzwinklige, der Rückenabschlag stumpfwinklige Kanten auf. Das Material ist relativ 
grobkörnig. Alle Stücke könnten vor Ort produziert worden oder importiert worden sein. 

RE 117/ WS 119 

Rohmaterialeinheit: 117; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 119; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beigegrau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: glatte beigebraune Fläche an einem Stück vorhanden. 
Strukturen: Matrix körnig und dicht, teils dicht gepackte rundliche Komponenten 
erkennbar. Einschlüsse: viele grüne und dunkle Körnchen, feine bis mittlere glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern schwach bis opak. 
Patina: ?. 
Qualität: Körnig, bis auf ein großes Quarzkorn homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 1 1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es bestehen Ähnlichkeiten zu RE 116 (s.o.). 
WS 117 besteht aus drei Abschlägen. Einer besitzt einen natürlichen, einer einen Rücken 
der von einer bearbeiteten Kernkante gebildet wird. Dieser Abschlag wurde als Pseudo-
Levallois Abschlag klassifiziert. Der dritte Abschlag ist flach, flache einfallende Negative 
bilden die Dorsalfläche, er weist keinen Rücken auf. Nur der Abschlag mit natürlichem 
Rücken weist Kortexbedeckung auf. Zwei Abschläge sind sicher, der dritte 

möglicherweise fragmentiert. An keinem Stück sind Facettierung oder Reduktion 
vorhanden. Keines der Stücke ist regulär retuschiert. Der Pseudo-Levallois Abschlag 
trägt distal zwei aneinander grenzende direkte Kerben, linkslateral eine invers 
retuschierte Kerbe. Alle Stücke können benutzt worden sein. Es kann nicht entschieden 
werden, ob es sich um statische oder dynamische Objekte handelt. 

RE 118/ WS 120 

Rohmaterialeinheit: 118; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 17; Werkstück: 120; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 1. 
Farbe: weiß bis weißgrau, teils rostfarbene Flecken. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: An einigen Stücken vorhanden: beige bis weiß, porös, rauh teils 
undeutlicher, teils scharfer Übergang ins Innere. 
Oberfläche: feinkörnig, matt bis glänzend. 
Strukturen: Matrix dicht, rundliche helle Komponenten schlecht erkennbar. Einschlüsse:
zahlreiche grüne Körnchen, teils zoniert, zahlreiche feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: gering an den Rändern bis opak. 
Patina: ?. 
Qualität: feinkörnig, Einschlüsse teils unregelmäßig massiert, wenige . 
Stücke mit deutlichen Klüften. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:16 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 6 1 1     7 

Handlungen:

1.Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x  x   x  x 

Abbildungen: Taf. 5 

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den REen 119 und 123. Vor allem Stücke aus RE 119 
könnten noch dazugehören. Aus einer ursprünglichen Gesamtgruppe 118/ 119 wurden 
die besonders ähnlichen Stücke aussortiert und als WS definiert. 
WS 120 besteht aus insgesamt 17 Artefakten. Davon passen zwei Abschläge 
aufeinander (Komplex 2). Es handelt sich um 16 Abschläge und eine sonstige 
Ausgangsform. Insgesamt sind nur drei Stücke sicher vollständig, 13 sind sicher 
fragmentiert. Sechs Stücke besitzen partiell facettierte SFRe, ein Stück weist einen 
vollständig facettierten Schlagflächenrest auf. Zwei Stücke besitzen eine irreguläre 
Reduktion, eines davon auch eine partielle Facettierung. An neun Abschlägen sind 
Kortexreste zu finden, davon an vier Stücken zwischen einem und zwei Drittel, an fünf 
Stücken unter einem Drittel. 
Ein Abschlag wurde als Entrindungs-Abschlag klassifiziert, sieben als Rücken-Abschläge, 
einer als Abschlag ohne Rücken, sieben wurden als indifferente Abschläge 
angesprochen. 

Keines der Stücke ist regulär retuschiert. Ein Stück besitzt auf der linken Kante eine 
Reihe invers angebrachter, flacher, nebeneinander liegender Negative. Es wurde als 
partiell retuschiert klassifiziert. Fünf Stücke haben deutliche Kerben oder Zähne 
ausgebildet, kein Stück besitzt unmodifizierte Kanten. 
1982, 46d.48 wurde als ausgesplittertes Stück klassifiziert. Wahrscheinlich handelt es 
sich um einen Abschlag, dessen Ventralseite durch Aussplitterungen so überprägt ist, 
daß sie nicht mehr eindeutig identifiziert werden kann. Am spitzeren Ende des Stücks ist 
eine Bruchfläche, ein Negativ und zwei Negativbahnen zu finden, am 
gegenüberliegenden, breiteren Ende, ist auf der flachen Seite ein breites Negativ zu 
finden, daß in einem Hingebruch endet. Der Proximalbereich dieses Negativs ist von 
Bestoßungen geprägt. Es ist wahrscheinlich, daß dieses Stück an der Fundstelle benutzt 
wurde (Handlung 7). 

Komplex 2 

Es handelt sich um die zwei aufeinander passenden Abschläge 1982, 46d.61 und 1982, 
46a.113 (Taf. 5, 3 u. 4). Letzterer wurde als partiell retuschiert eingestuft, der andere 
weist eine Kerbe auf. An beiden sind distal Kortexreste zu finden. 
Die Ventralfläche des Abschlags 1982, 46d.61 erstreckt sich nur auf einem kleinen 
Bereich der Seite. Schlagflächenrest und Bulbus sind aber eindeutig identifizierbar. Dafür 
gibt es zwei Erklärungsmöglichkeiten: Zum einen könnte eine ursprünglich größere 
Ventralfläche durch Negative überprägt worden sein. Diese Negative müßten dann nach 
der Abtrennung des Abschlags angebracht worden sein. Bei den beiden großen 
Negativen ist jedoch der proximale Bereich nicht erhalten - das spricht gegen diese 
Annahme. Die andere Möglichkeit ist, daß die Negative bereits vor der Abtrennung des 
Abschlags vorhanden waren. Die erhaltene Ventralfläche müßte dann vollständig sein. 
Damit würde es sich um einen Kernfußabschlag handeln. Der gesamte distale Bereich 
des Stücks wäre also als Teil eines Kerns anzusehen. Für diese Annahme spricht, daß 
die Ventralseite nach dem Bulbusnegativ konkav gewölbt ist, also von der Dorsalseite 
wegbiegt. 
Es handelt sich also höchstwahrscheinlich um einen Schlagunfall, bei dem der Kern 
auseinandergeschlagen wurde. Das übrige Stück vom Kern muß deutlich kleiner als 
dieses gewesen sein. Der Kern wurde also aller Wahrscheinlichkeit nach, danach nicht 
mehr weiter abgebaut. Das Stück kann nicht von vorneherein als statisches Objekt 
betrachtet werden. Die Kerbe legt zumindest die Möglichkeit nahe, daß das Stück benutzt 
wurde. Die Stücke des WSes 120 wurden von diesem Kern abgebaut und zumindest 
einige dieser Vorgänge haben vor Ort stattgefunden (s.u.). Der Kern kann außerhalb oder 
innerhalb der Fundstelle abgebaut worden sein, die große Anzahl der zugehörigen 
Stücke spricht jedoch dafür, daß zumindest ein Teil davon vor Ort stattgefunden hat 
(Handlung 2). Der größere Teil des Kernes wurde in Form des Kernfußabschlags vor Ort 
verworfen (Handlung 9). 

Einige der letzten Arbeitsschritte sind an dem rekonstruierbaren Restkern noch 
erkennbar. Zuerst wurde ein Abschlag von rechtslateral oben gewonnen. Er hinterließ 
das jüngste Negativ auf dieser Seite (a). Dann folgte der Abbau des Abschlags 1982, 
46a.113. Dieser hinterließ das große Negativ b auf der rechten Seite der Dorsalfläche 



8

von 1982, 46d.61, es ist gleichzeitig das letzte Negativ auf dieser Fläche. Danach erfolgte 
die Anlage eines Negativs auf der unteren Seite des Kerns von der rechten Kante (c). 
Das distale Ende ist noch erkennbar. Auf dieser Unterseite des Kerns könnten danach 
noch die beiden Negative von distal angebracht worden sein (d und e). Diese könnten 
aber auch bereits vorhanden gewesen sein. Beide bilden jedenfalls bereits Hinge-Enden 
aus und weisen darauf hin, daß das abbaubare Kernvolumen in diesem Bereich 
erschöpft war. Nun folgte der vorliegende Kernfußabschlag, der die Nutzungsphase des 
Kerns beendete. 
Diese Kernreste lassen einige Aufschlüsse über die Form des Kernes zu. Nach dem 
Kernfuß zu urteilen, hatte er eine flach bikonvexe Form mit spitz auslaufenden 
Seitenkanten. Präparations- und Abbaufläche sind nicht unterscheidbar. Beide Seiten 
könnten in gleicher Weise abgebaut und präpariert worden sein. Negative kamen aus 
verschiedenen Richtungen. Damit gehört der Kern zu denen mit winklig zueinander 
stehenden Abbauflächen, wahrscheinlich wäre er hier in vollständiger Form zu den 
irregulären diskoiden Kernen gezählt worden. 

Nur ein einziger Abschlag dieses WSes wurde als Kortexabschlag klassifiziert. Er ist 
distal etwa zur Hälfte mit Kortex bedeckt. Das ist ein Hinweis auf primäre Präparation. Da 
sonst keine weiteren Entrindungsabschläge vorliegen und viele Abschläge keine 
Kortexreste aufweisen, ist die Einbringung einer unpräparierten Rohknolle relativ 
unwahrscheinlich. 
Von den Abschlägen sind viele fragmentiert und nicht regulär retuschiert. Es erscheint 
wahrscheinlich, daß zumindest einige dieser Abschläge statische Objekte darstellen und 
vor Ort produziert wurden. Von den Vier kleinsten Abschlägen sind zwei mit Sicherheit 
nicht fragmentiert und besitzen keine Kortex. Bei den beiden handelt es sich um eine 
kleine Pseudo-Levallois Spitze und einen indifferenten Abschlag. Wahrscheinlich belegen 
sie sekundäre Präparation vor Ort (Handlung 4). 
Der Kern wurde auf jeden Fall nicht nur in seinem primären Präparationsstadium hier 
genutzt, denn dafür liegen zu viele Stücke mit geringer oder keiner Kortexbedeckung vor. 
Er wurde während der Nutzung der Fundstelle völlig aufgebraucht, doch muß das nicht 
unmittelbar vor Ort passiert sein. 

Rekonstruierbar sind also Handlung 2 (Abbau/ Präparation) - durch die zahlreichen nicht 
regulär retuschierten Abschläge. Die Verwendung von Artefakten ist ebenfalls belegt 
(Handlung 7) - durch das ausgesplitterte Stück. Belegt ist auch Abbau/ Präparation vor 
Ort (Handlung 2) durch die zahlreichen, nicht regulär retuschierten Abschläge sowie die 
Niederlegung eines Restkernes (Handlung 9) - der Kernfußabschlag. 
Wahrscheinlich ist auch die sekundäre Präparation (Handlung 4), belegt durch kleine, 
vollständige, unretuschierte Abschläge ohne Kortex. 

RE 119 

Rohmaterialeinheit: 119; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 38; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß, weißgrau bis beigegrau. 
Rohstückform: unklar, vielleicht eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: An wenigen Stücke Reste von Kortex, diese hell beige bis weiß, 
porös, rauh. 
Oberfläche: körnig matt bis glänzend. 
Strukturen: Matrix: helle rundliche Komponenten, teils gut, teil kaum erkennbar. 
Einschlüsse: grüne körnige Einschlüsse teils sporadisch teils massiert, feine bis mittlere 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern mäßig durchlässig bis opak. 
Patina: ?. 
Qualität: Einige Stücke besitzen Kluftflächen, körnige Einschlüsse teils massiert, 
weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:37 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

3 2 5 11     16 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

  x      x 

Abbildungen: Taf. 6 

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den REen 118 und 123. Es ist durchaus möglich, daß 
Stücke aus 119 zu WS 120 gehören könnten. Ein regulär retuschiertes Stück ist 
jedenfalls nicht darunter. 
Die RE 119 besteht aus 38 Artefakten, davon sind 37 Abschläge, eines eine sonstige 
Ausgangsform. Einer der Abschläge wurde als Kern genutzt. Sicher vollständig sind 
insgesamt nur zehn Stücke, zehn sind sicher, sieben weitere möglicherweise 
fragmentiert. Zwölf der Abschläge weisen Kortexreste auf, davon zwei mehr als zwei 
Drittel, zwei zwischen einem und zwei Dritteln, acht Stücke besitzen geringe Kortexreste, 
die bis zu höchstens einem Drittel die Dorsalfläche bedecken. 
Die RE 119 besteht aus relativ kleinen Artefakten. Die Stücke besitzen eine 
durchschnittliche längste Abmessung von 37,97 mm. Technologisch wurden die 
Abschläge wie folgt klassifiziert: Drei Entrindungsabschläge, sieben Rückenabschläge, 
davon besitzen fünf natürliche Rücken, zwei bearbeitete Kernkanten als Rücken. Elf 
Abschläge besitzen keinen Rücken. Weitere 16 Abschläge wurden, meist aufgrund ihrer 
Fragmentierung oder starken Modifikation, als indifferente Abschläge klassifiziert. 
Acht Abschläge besitzen facettierte SFRe, davon sind fünf partiell, drei flächig facettiert. 
Kantenreduktion tritt bei vier Stücken auf, elf tragen irreguläre Reduktion. Eines der 
Stücke mit Kantenreduktion weist auch einen facettierten Schlagflächenrest auf. Es 
handelt sich um den fragmentierten Abschlag 1982, 46c.252. 

Die Ventralfläche des Kern-Abschlags 1982, 44e.8 (Taf. 6,1) ist proximal und rechts-
lateral von großen Negativen überprägt. Vom Schlagflächenrest und dem Bulbusbereich 
sind noch kleine Bereiche erhalten. Alle Negative wurden von der rechten Kante her 
angelegt. Das Stück trägt an der linken Kante kleinere Aussplitterungen und 
Bestoßungen. 

Die Negative der rechten Kante (a, b, c, d, e, f) wurden von proximal nach distal angelegt. 
Zuerst folgte das stufig endende Negativ a im Basalbereich, dann Negativ b, gefolgt von 
c. Nun wurde Negativ d auf der Dorsalseite angelegt. Dessen Basalbereich wurde dann 
durch die Anlage des größeren Negativs e von rechts oben entfernt. Am Schluß der 
Sequenz muß das kleine Negativ f gefolgt sein, das wieder in einem Hinge-Bruch endete. 
Eine Schlagvorbereitung oder eine spezielle Kernkantenpräparation sind nicht erkennbar. 
Es ist wahrscheinlich anzunehmen, daß zumindest die letzte Phase der Nutzung des 
Stücks vor Ort erfolgte (Handlung 3 - Abbau), und daß das Stück dann hier verworfen 
wurde (Handlung 9). Die zugehörigen Abschläge wurden entweder wieder mitgenommen 
oder sind nicht überliefert. 

Das Stück 1915, 776 (Taf. 6, 3 u. 4) wurde sowohl was seine Modifikation, als auch was 
seine typologische Einordnung betrifft, als Bohrer bezeichnet. Es handelt sich um einen 
kleinen, flachen Abschlag. Die Kanten sind umlaufend steil oder halbsteil modifiziert. 
Bulbusbereich und Distalende sind unvollständig. Die verbliebene Dorsalfläche trägt 
mehr als fünf flach einfallende, zentripetal ausgerichtete Negative. Die umlaufende 
Modifikation bildet Kerben aus. An einer Stelle stoßen zwei direkt angelegte Kerben 
aneinander und bilden dabei eine Spitze. Diese führte zur Einstufung des Artefakts als 
„Bohrer“. 

Zwei weitere Stücke wurden als partiell retuschiert betrachtet. Der große Abschlag 1982, 
44h.8 trägt an der rechten Kante wenige große, nebeneinander liegende, halbsteile, 
ausschließlich direkte Negative. Die Kante knickt distal ab und trägt dann noch zwei 
weitere Negative ähnlicher Morphologie. Durch diesen Knick wird eine grobe Spitze 
gebildet, was zur Typisierung als atypischer Bohrer führte. 
Der Abschlag 1964, 640.4 (Taf. 6, 2) trägt linkslateral halbsteil und steil angelegte, direkte 
Modifikationen. Sie sind relativ unregelmäßig, bilden aber eine halbrunde Kante, die einer 
Kratzerstirn ähnelt. Das Stück wurde als atypischer Kratzer typisiert. 
Keines der drei oben beschriebenen Stücke trägt reguläre Retuschen. Es ist daher bei 
keinem Stück wirklich sicher, ob es sich um intentional modifizierte Werkzeuge handelt. 

Alle anderen Stücke sind irregulär retuschiert. Sie könnten benutzt, aber auch nur 
beschädigt worden sein. 1982, 46a.119 ist das mesiale Bruchstück eines spitz 
zulaufenden Artefakts. Es weist laterale Einkerbungen auf und scheint die abgebrochene 
Spitze eines Bohrers darzustellen. 

RE 120/ WS 121 

Rohmaterialeinheit: 120; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 121; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graublau, teils blaue Zonen. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: Zwei der drei Abschläge zeigen dorsal Reste einer planen Fläche 
mit rostfarbenen Flecken, wahrscheinlich eine Kluftfläche. 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: locker gepackte Komponenten, teils rundlich, einige Nadeln. 
Einschlüsse: Einige grüne Körnchen, zahlreiche mittlere bis grobe glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: zahlreiche kleine Hohlräume und kleine Bereiche mit unregelmäßig verteilten 
Komponenten. Kluftfläche (natürliche Oberfläche). Weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1        2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

  x      x 

Abbildungen: Taf. 6 

Es handelt sich um drei Abschläge, die das Werkstück 121 bilden, ein Kern-Abschlag und 
zwei weitere Abschläge. An zwei Abschlägen sind dorsal die Reste nicht-artifizieller 
Flächen vorhanden. Wahrscheinlich handelt es sich hier um Kluftflächen, bzw. ehemals 
am Rohstück vorhandene natürliche Bruchflächen. Zwei der Abschläge sind sicher 
fragmentiert, der dritte ist sicher unfragmentiert. Zwei Abschläge wurden als indifferente 
Abschläge, der dritte als Entrindungs-Abschlag klassifiziert. Die natürliche Fläche 
bedeckt mehr als zwei Drittel des einen Abschlags und etwa die Hälfte der Dorsalfläche 
des anderen. Der dritte Abschlag ist frei davon. Ein Schlagflächenrest ist partiell 
facettiert, die anderen sind nicht facettiert. Reduktion tritt nicht auf. Keines der Stücke ist 
regulär retuschiert. 

Von dem großen Abschlag 1982, 46c.74 (Taf. 6, 5) ist die proximale Hälfte vorhanden. 
Von der Bruchfläche aus wurde ein Negativ auf der Dorsalseite angelegt. Links und 
rechts sind einige kleinere Negative vorhanden, die Kerben hinterlassen haben. Die 
Dorsalfläche selbst könnte ebenfalls eine Ventralfläche darstellen. Die Merkmale sind 
jedoch nicht eindeutig. Es könnte sich also um einen Abschlag handeln, der selbst 
wiederum aus einer Ventralfläche gewonnen wurde. Belegt ist der Abbau von 
Abschlägen (Handlung 3) und die Niederlegung eines Kernes (Handlung 9.). 
Die beiden anderen Abschläge weisen zwar einen relativ hohen Anteil an natürlichen 
Flächen auf, doch bleibt unklar, wann diese Fläche entstanden ist. Primäre Präparation 
kann hier also nicht ohne weiteres als wahrscheinlich erachtet werden. Die beiden 
Abschläge wurden hier entweder produziert und benutzt oder importiert und dann 
verwendet. Beides ist gleich wahrscheinlich. 

Ein Kern, wahrscheinlich ein großer Abschlag, wurde in die Fundstelle importiert. Nach 
dem Abschlagfragment zu urteilen, muß er relativ groß gewesen sein. Die vorliegenden 
Abschläge wurden entweder ebenfalls mitgebracht oder vor Ort produziert. 
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RE 121 

Rohmaterialeinheit: 121; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: blauweiß, teils rostfarbene Flecken. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: 1. Stück: dünne schwarzblaue Schicht mit weißer, glatter 
bläschenartiger Auflage (Sinter?!). 2. Stück: weißbeige, poröse Kortex darüber Kristalle. 
Oberfläche: körnig, speckig bis stumpf. 
Strukturen: Matrix: teil feste Masse, teils rundliche Komponenten und Nadeln erkennbar. 
Einschlüsse: vereinzelt grüne Körnchen, feine bis mittlere glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: von an den Kanten deutlich bis opak. 
Patina: ?. 
Qualität: körnig, teils Kluftflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:- 
Kerne:- 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Hierbei handelt es sich um zwei Abschläge und eine sonstige Ausgangsform. Alle drei 
haben sehr wahrscheinlich nie zusammen zu einem Rohstück gehört. Sie wurden zu 
einer Gruppe zusammengefaßt, da sie alle einen blauweißen Farbton aufweisen. 
.
Einer der beiden Abschläge könnte fragmentiert sein. Ein Schlagflächenrest ist flächig 
facettiert, einer ist zu über einem Drittel von Kortex bedeckt, der andere ist frei davon. 
Beide wurden als Rücken-Abschläge klassifiziert, einer davon weist einen natürlichen 
Rücken auf, der andere wurde als Pseudo-Levalloisspitze klassifiziert. Dieser weist zwei 
alternierend retuschierte Kerben auf, die eine grobe Spitze bilden. Das Stück wurde als 
Bec typisiert und könnte wie ein Bohrer benutzt worden sein, weil diese Spitze umlaufend 
intensiv ausgesplittert ist. 
Das Stück 1982, 46c.342 weist auf einer Seite einen kristallinen Überzug auf. Es ist nicht 
klar, ob dieser bereits am Rohstück vorhanden war. Vielleicht handelt es sich bei dem 
Stück auch um einen Naturbruch. 
Der Abschlag 1964, 564.3 weist eine ungewöhnlich ausgeprägte Ventralfläche auf, die in 
einem stumpfen Winkel von ca. 150° in eine Bruchfläche übergeht. Vielleicht ist bei der 
Abtrennung des Stücks gleichzeitig eine Kluftfläche entstanden. Das Stück könnte als 
ausgesplittertes Stück verwendet worden und dabei auseinandergeschlagen worden 
sein.

RE 122/ WS 122 

Rohmaterialeinheit: 122; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 122; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbeige, teils unscharfe dunkelgraue Zonen. rostfarbene Flecken. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne, glatte orangebraune Fläche an einem Stück. Kortex oder 
Kluft?. 
Oberfläche: körnig, uneben, glatt. 
Strukturen: Matrix: weiße und braune rundliche Komponenten und Nadeln dicht 
gepackt. Sporadisch dunkle und grüne Körnchen, feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: leicht an den Rändern und an dünnen Stellen. 
Patina: ?. 
Qualität: körnig aber homogen, keine Kluftflächen erkennbar. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1 1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Das WS 122 besteht aus zwei Abschlägen. Keiner ist fragmentiert, einer ist etwa zur 
Hälfte mit Kortex bedeckt. Keines der Stücke ist regulär retuschiert. 
Der Abschlag 1964, 640.8 besitzt keine Kortexbedeckung. Der Schlagflächenrest ist 
punktförmig, der Abbau wurde durch Reduktion vorbereitet. Das Stück ist flach, die zwei 
Dorsalnegative verlaufen unipolar gleichgerichtet. Das Stück wurde als irregulär 
retuschiert eingestuft. Dennoch ist erkennbar, daß die Kanten spitz auslaufen. Die 
Ventralfläche läuft in einem Hinge-Bruch aus. Der Abschlag muß aus einer relativ flachen 
Abbaufläche gewonnen worden sein. 
Der zweite Abschlag, 1982, 46a.4, weißt einen partiell retuschierten Schlagflächenrest 
auf. Er weißt einen Kortexrücken auf und wurde daher als Abschlag mit natürlichem 
Rücken klassifiziert. Das Stück ist umlaufend modifiziert bzw. beschädigt und bildet eine 
deutliche, invers angelegte Kerbe aus. Diese wird zum größten Teil von einem großen 

Negativ gebildet, daß von kleinere Bestoßungen begleitet ist. Es könnte sich hier um eine 
nicht-anthropogene Beschädigung handeln. Die Stücke wurden vor Ort produziert und/ 
oder hier benutzt. Sie können gemeinsam mit dem Kern in die Fundstelle eingebracht 
worden sein. Dieser wurde vielleicht wieder exportiert.  

RE 123 

Rohmaterialeinheit: 123; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 21; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weißgrau bis blaugrau. 
Rohstückform: wahrscheinlich eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: teils helle poröse Kortex. An einem Stück eine dünne, glatte braune 
Fläche. 
Oberfläche: körnig, teil matt, teil glänzend. 
Strukturen: Matrix_ überwiegend dicht und weiß ohne erkennbare Komponenten, teils 
dicht gepackte rundliche Komponenten erkennbar. Vereinzelt grüne Körnchen. Meist 
feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern leicht durchlässig bis opak. 
Patina: ?. 
Qualität: Fünf Stücke haben eine unregelmäßige Struktur, sie weisen grobkörnige Zonen 
auf. Sonst homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:20 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 4 1 6     8 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x x x     x 

Abbildungen: Taf. 6 

Es handelt sich um insgesamt 21 Artefakte. Die Stücke teilen zwar, was das Rohmaterial 
betrifft, einige Merkmale, doch handelt es sich um eine Sammelgruppe. Die Stücke 
stammen wahrscheinlich von mehreren Knollen. Es bestehen Ähnlichkeiten zu den REen 
118 und 119. Das heißt, daß einzelne Stücke aus diesen drei Gruppen 
zusammengehören könnten. Die Stücke aus Re 123 besitzen jedoch, im Gegensatz zu 
denen aus den anderen beiden Gruppen, nur sehr wenige grüne körnige Einschlüsse. 
Auch ist die Matrix ist bei fast allen Stücken der RE 123 sehr dicht. 

RE 123 besteht aus 20 Abschlägen, wovon einer als Kern genutzt wurde und einer 
sonstigen Ausgangsform. Neun Stücke sind vollständig, fünf sicher fragmentiert. Nur vier 
der Abschläge weisen Kortexbedeckung auf, keiner davon mehr als zwei Drittel der 
Dorsalfläche. Sechs Abschläge besitzen partiell, einer einen flächig facettierten 
Schlagflächenrest. Irreguläre Reduktion tritt bei sechs Stücken auf, regulär reduziert ist 
kein Abschlag. 
Ein Abschlag wurde als Entrindungsabschlag klassifiziert, fünf als Rückenabschläge, 
davon einer mit natürlichem und vier mit bearbeiteter Kernkante als Rücken. Sechs 
Abschläge weisen keinen Rücken auf. Die acht übrigen Abschläge konnten nicht weiter 
klassifiziert werden. Insgesamt trägt keines der Stücke eine reguläre Retusche. Sechs 
Stücke wurden als gekerbt oder gezähnt eingestuft, zehn als irregulär retuschiert. 

1964, 683.57 ist das Reststück eines Abschlags, der als Kern verwendet wurde. Von der 
Ventralfläche ist noch ein kleiner Rest erhalten, ebenso von der vermutlichen 
Schlagfläche. Der übrige Bereich der Ventralfläche wird von einem von rechts 
geschlagenen, vollständigen Negativ eingenommen, das in einem Stufenbruch endet. Bei 
der größten Fläche auf der Dorsalseite könnte es sich ebenfalls um ein Negativ handeln, 
das auch erst am vorliegenden Stück gewonnen wurde. Eine irreguläre Modifikation an 
der Kante, die als Schlagfläche diente, könnte eine Präparation darstellen. Abbau ist 
wahrscheinlich (Handlung 3.), belegt ist die Niederlegung eines Kernes (9.). 

Der Abschlag 1964, 640.5 (Taf. 6,6) trägt an der rechten Kante einige direkt angelegte 
flache Negative auf einer Kantenlänge von etwa 2 cm. Die Negative selbst sind in ihren 
Ausdehnungen unregelmäßig und greifen unterschiedlich weit, zwischen wenigen mm 
und 1 cm, in die Fläche. Sie sind jedoch alle rechtwinklig zur Kante angelegt und haben 
dieser eine flach konvexe Rundung verliehen. Die Retusche selbst wurde zwar nicht als 
regulär eingeschätzt, dennoch wurde das Stück als Schaber klassifiziert. Die anderen 
Kantenbereiche des Stücks sind stark beschädigt. 
Die Pseudo-Levallois Spitze 1982, 43f.1 weist zahlreiche Kerben auf, die unregelmäßig 
alternierend fast den gesamten Kantenbereich des Stücks erfassen. Distal ist ein dicker 
rundlicher Fortsatz durch invers angelegte Retuschen ausgebildet. Typologisch wurde es 
als Bec klassifiziert. 
Einen ähnlich gerundeten Fortsatz weist auch das Stück 1982, 46a.91 (Taf. 6, 7) auf. Das 
Rohmaterial ist an dieser Stelle sehr grobkörnig und porös, so daß Bruchflächen und 
Negativflächen teils kaum, teils gar nicht unterscheidbar sind. Der Fortsatz ist links distal 
angebracht. Zumindest einige der Flächen sind als Negative identifizierbar. Das Stück 
wurde als atypischer Kratzer typisiert und als irregulär retuschiert eingestuft. 

Hinweise auf Produktion/ Präparation gibt das Stück 1964, 683.63. Es besitzt die Form 
einer unregelmäßigen vierseitigen Pyramide, wobei die „Unterseite“ durch mehrere 
Flächen gebildet wird. Eine Fläche des Stücks ist eine Negativfläche, eine andere weist 
einen Bulbus auf, ist aber konkav gebogen und relativ klein. Eine weitere Fläche ist 
konvex gewölbt und wirkt wie der Rest einer ehemals viel größeren Ventralfläche. Das 
Stück weist überhaupt keine flach auslaufenden Kanten auf, ist aber an vielen seiner 
stumpfwinkligen Kanten stark beschädigt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um ein 
statisches Objekt. Aufgrund seiner Größe ist anzunehmen, daß es bei einem Abbau bzw. 
Kernpräparationsprozeß angefallen ist, der vor Ort stattfand (Handlung 2). 

Die beiden kleinsten Abschläge der RE 123 messen maximal 23 und 21 mm. Sie sind 
unfragmentiert und nicht retuschiert. Sie weisen beide keinerlei Kortexreste auf. Hier 
handelt es sich wahrscheinlich ebenfalls um statische Objekte, die eine sekundäre 
Präparation belegen (Handlung 4). Da an den Stücken kaum Kortexreste vorhanden sind, 
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ist es unwahrscheinlich, daß die primäre Präparation der Ausgangsknolle(n) an der 
Fundstelle erfolgt ist (Handlung 1). 

RE 124 

Rohmaterialeinheit: 124; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weißgrau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: an einem Stück Reste einer hellen, porösen Kortex erkennbar. 
Oberfläche: feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: dicht, keine Komponenten erkennbar. Einschlüsse: teils grobe 
braune und graue Körnchen. Meist feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: opak.
Patina: Es könnte sich um durchpatiniertes Rohmaterial handeln, ähnlich zu ; RE 123. 
Qualität: feinkörnig, teils zahlreiche Einschlüsse, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1   3     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x        

Abbildungen:Taf. 7 

Es könnte sich, zumindest teilweise um patiniertes Rohmaterial handeln. Ähnlichkeiten zu 
RE 123. Bei RE 124 handelt es sich um eine Sammelgruppe. Die Stücke stammen sehr 
wahrscheinlich von verschiedenen Rohstücken. 

Die RE besteht aus einem Kern und sechs Abschlägen. Dieser ist bis zu einem Drittel, 
ein Abschlag bis zu zwei Dritteln mit Kortex bedeckt. Die anderen Artefakte sind frei von 
natürlichen Oberflächen. Von den Abschlägen ist keiner mit Sicherheit fragmentiert, zwei 
Abschläge sind sicher vollständig. Bei den anderen sind die Abmessungen durch 
Modifikationen beeinträchtigt. 
Ein Abschlag wurde als Entrindungsabschlag bestimmt, drei weisen keinen Rücken auf, 
zwei sind indifferente Abschläge. Ein Abschlag weist einen flächig facettierten 
Schlagflächenrest auf. Ein anderer trägt die Reste einer Kernkantenreduktion. 
Keines der Stücke ist regulär retuschiert. Drei Abschläge weisen Zähnungen auf. 

Von den drei Abschlägen ohne Rücken sind zwei zugleich die kleinsten Artefakte dieser 
RE. Ihre längsten Abmessungen liegen bei 35 und 30 mm. Die umlaufend dünnen 
Kanten sind stark beschädigt. Sie wurden entweder an der Fundstelle benutzt und/ oder 
hier hergestellt. 
Der dritte ist zugleich das größte Artefakt der RE. Seine Kanten sind durch ausgeprägte, 
teils alternierende Zähnungen modifiziert, das Stück wirkt völlig patiniert, die Grate sind 
stark verrundet. Vielleicht wurde es importiert. 

Der Kern 1982, 44i.3 (Taf. 7, 1) besitzt die Form einer vierseitigen Pyramide: eine fast 
plane, leicht gewölbte B-Seite und eine A-Seite. Hier bilden vier Negativ-Flächen ein spitz 
zulaufendes Dach. Damit ähnelt es dem Kern 1964, 676 (RE 620), dessen B-Seite aber 
von einer natürlichen Fläche gebildet wird. Bei 44i.3 könnte es sich um eine Frostscherbe 
handeln, die B-Seite könnte aber auch von einer Ventralfläche gebildet werden. 
Eindeutige Abschlagsmerkmale sind zwar nicht erkennbar, dennoch ähnelt die Anlage 
des Negativs a, direkt auf der B-Seite, dem Prinzip, das bei dem Kern-Abschlag 1982, 
46d.55 (RE 641) zu finden ist. Dieses Stück besitzt eine relativ hoch aufgewölbte 
Dorsalseite, die durch steil angelegte Negativflächen gebildet wird. Vielleicht handelt es 
sich bei 44i.3 auch um einen als Kern verwendeten Abschlag. 
Der proximale Bereich des Negativs a (A) ist durch irreguläre Modifikationen überprägt. 
Für zwei weitere Abschläge (b, c) wurde dieses Negativ als Schlagfläche benutzt. 
Anzunehmen ist, daß entsprechende Bearbeitungsschritte vor Ort stattfanden (Handlung 
2). 

Zusammenfassend kann für die RE 124 Abbau/ Präparation (Handlung 2) wahrscheinlich 
gemacht werden. 

RE 125 

Rohmaterialeinheit: 125; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: überwiegend weiß, aber orangefarbene und blaue Zonen. 
Rohstückform: mindestens eine Knolle. 
Natürliche Flächen: ein Stück weist Reste einer hellbeigefarbenen porösen, rauhen 
Kortex auf, das andere eine dünne, glatte braune Fläche. 
Oberfläche: körnig, glatt bis speckig. 
Strukturen: Matrix: meist sehr dicht, rundliche helle Komponenten nur in der blauen 
Zone gut erkennbar. Sporadisch dunkle Körnchen. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Kanten schwach bis opak. 
Patina: unklar, vielleicht teilweise patiniert. 
Qualität: körnig, Matrix scheint etwas inhomogen zu sein. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1        1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Abschläge. Sie sind sich zwar vom Rohmaterial her sehr 
ähnlich, doch weisen beide andere natürliche Flächen auf. Beide weisen speckig 
glänzende, verrundete Oberflächen auf. 
Keines der Stücke ist sicher fragmentiert, beide weisen Kortexreste auf, ein Abschlag bis 
zu einem Drittel der Dorsalfläche, der andere bis zu zwei Dritteln. Die Stücke sind mit 65 
und 76 mm längster Abmessung überdurchschnittlich groß. 
1964, 586.1 wurde als Entrindungsabschlag klassifiziert, den Schlagflächenrest bildet 
eine natürliche Fläche, er weist keine Reduktion auf. Es hat stark modifizierte Kanten, 
wobei drei aneinander grenzende Kerben ausgebildet sind. 
Der Abschlag 1964, 577 wurde als indifferenter Abschlag angesprochen, da die 
Schlagrichtung nicht eindeutig identifiziert werden kann. Der Schlagflächenrest ist partiell 
facettiert. Die Kanten des Stücks sind ebenfalls umlaufend modifiziert, wobei an drei 
verschiedenen Stellen steil modifizierte Kerben, stets direkt, angelegt sind. 

RE 126 

Rohmaterialeinheit: 126; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 12; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun, beige bis grau. 
Rohstückform: wahrscheinlich mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: meist helle, poröse Kortex, bei einem Stück mit rotbrauner Auflage. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: Komponenten meist gut erkennbar und teils dicht gepackt. 
Einschlüsse: Sporadisch grüne Körnchen, feine bis mittlere glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich bis opak. 
Patina: unklar, vielleicht teilweise weiß patiniert. 
Qualität: teils feinkörnig und homogen, teils grobkörnig, teils inhomogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:12 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  6 2     4 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x  x 

Abbildungen:- 

Diese RE faßt Stücke aus unterschiedlichen Knollen zusammen. Eine inhomogene 
Sammelgruppe aus meist braun-beigen Stücken. 
Es handelt sich um 12 Abschläge. Zwei davon sind sicher fragmentiert, vier sicher 
vollständig. Die übrigen sind durch Modifikationen überprägt. Acht Stücke weisen 
Kortexreste auf. Bei zwei bedeckt die natürliche Fläche mehr als zwei Drittel der 
Dorsalfläche, bei zweien bis zu zwei Dritteln und vier Stücken bis zu einem Drittel. Nur 
ein Stück besitzt einen partiell facettierten Schlagflächenrest, vier sind irregulär reduziert, 
eines trägt eine deutliche Kantenreduktion. 
Keiner der Abschläge wurde als Entrindungsabschlag eingestuft. Bei sechs Abschlägen 
handelt es sich um Rückenabschläge mit natürlichem Rücken. Zwei Abschläge besitzen 
keinen Rücken, die übrigen vier sind nicht näher klassifizierbar. 
Kein Stück ist regulär retuschiert. Zwei Stücke wurden als partiell retuschiert eingestuft, 
eines davon trägt zusätzlich Aussplitterungen. Bei den beiden Stücken handelt es sich 
um die sicher fragmentierten Stücke. 

Das basale Fragment eines Abschlags (1982, 46a.81) trägt auf der rechten Kante einige 
flache, unregelmäßige Retuschenegative. Deren randliche Proximalbereiche sind durch 
eine Serie kleinerer, halbsteiler bis steiler Negative überprägt. Der Kantenverlauf ist 
unregelmäßig. Eines der größeren, flachen Negative ist durch den Bruch gekappt. Die 
Kantenmodifikation könnte sich also ursprünglich fortgesetzt haben. Die größeren, 
flachen Negative wurden als partielle Retusche klassifiziert. Das Stück wurde als 
Werkzeugfragment klassifiziert. Belegt ist Handlung 9. 
Der Abschlag 1964, 683.50 ist distal geringfügig fragmentiert. An der linken Kante sind 
einige halbsteile, direkte, teils stufig angelegte Retuschenegative zu finden. Sie bilden 
eine leicht wellige Kante aus. Auch diese Modifikation wurde als partielle Retusche 
eingestuft. Doch ist auch hier der intentionale Charakter nicht eindeutig. Der Bulbus ist 
durch Aussplitterungen überprägt. Ein kleineres Negativ auf der Dorsalseite, das in einem 
Stufenbruch endet, könnte ebenfalls auf die Verwendung des Abschlags als 
ausgesplittertes Stück zurückzuführen sein. Diesen Aussplitterungen gegenüber liegt die 
distale Fraktur, die durch einen Schlag und nicht durch einen Biegebruch entstanden ist. 
Aufgrund dieser Merkmale wurde das Stück als ausgesplittert eingestuft. Das erwähnte 
dorsale Negativ mit Stufenbruch wird von Teilen der partiellen Retusche überprägt, ist 
also vor dieser entstanden. Der Abschlag wurde vielleicht nicht vor Ort produziert, aber 
hier benutzt (Handlung 7). 
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RE 127 

Rohmaterialeinheit: 127; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braungrau. Dunkelbraune Zone unter der Kortex. Das eine Stück weist darunter 
noch eine weiß-durchsichtige, unscharf begrenzte Zone auf. 
Rohstückform: eine oder zwei Knollen. 
Natürliche Flächen: dicke, helle, beige poröse Kortex. 
Oberfläche: körnig , glatt. 
Strukturen: Matrix: rundliche weiße und graue Komponenten gut erkennbar, dicht, 
wenige Nadeln. Sporadisch dunkle und grüne Körnchen, feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Kanten und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: körnig, unregelmäßige Bruchflächen, keine Kluftflächen oder größere 
Einschlüsse erkennbar, offenbar weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Abschläge. Diese sind sich vom Rohmaterial her sehr ähnlich, 
doch weist der kleinere eine unscharf begrenzte weiß-durchsuchtig-blaue Zone unter der 
Kortex auf, die der andere nicht besitzt. Beide könnten aber dennoch zu einer Knolle 
gehört haben. 
Ein Abschlag ist sicher, der andere vielleicht fragmentiert, beide weisen Kortexbedeckung 
bis zu zwei Dritteln, bzw. bis zu einem Drittel der Dorsalfläche auf. Keiner weist 
Reduktion oder Facettierung auf. Keiner ist regulär retuschiert. Beide sind irregulär 
modifiziert. 

Der Abschlag 1982, 46c.279 wurde als Abschlag mit natürlichem Rücken klassifiziert. Es 
gibt keine Hinweise, ob das Stück importiert oder vor Ort hergestellt wurde bzw. ob es 
hier benutzt wurde. der andere Abschlag, 1982, 46c.302, ist sicher und zwar durch die 
Einwirkung eines Schlages, fragmentiert. Die Bruchstelle sieht, ebenso wie die übrigen 
Flächen des Stücks, frisch aus. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß das Stück 
neuzeitlich gebrochen ist. Man kann es jedenfalls nicht von vorneherein als statisches 
Objekt bezeichnen. 
Die beiden Stücke erlauben keine Aussagen zu bestimmten Handlungen. 

RE 128/ WS 123 

Rohmaterialeinheit: 128; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 123; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grauweiß, fein braun - rot dunkelgrau geschliert und zoniert. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: graubeige, poröse, rauhe Kortex. Andere natürliche Flächen 
(Kluftflächen?) kaum von Negativflächen unterscheidbar. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: Matrix: Komponenten gut erkennbar, dicht gepackt, rundlich, einige Nadeln. 
Zahlreiche dunkle und grüne, feine Einschlüsse, feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. Der Kortexabschlag ist opak. 
Patina: keine. 
Qualität: von einigen Kluftflächen durchzogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1   2      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

WS 123 besteht aus drei Abschlägen. Alle sind vollständig erhalten. Einer ist zu mehr als 
zwei Dritteln, jedoch nicht vollständig, mit Kortex bedeckt. Ein anderer weist bis zu einem 
Drittel nicht anthropogene Flächen auf. Kein Stück weist einen facettierten 
Schlagflächenrest auf, bei einem Abschlag ist eine irreguläre Reduktion vorhanden. Ein 
Abschlag wurde als Entrindungsabschlag klassifiziert, die beiden anderen besitzen 
keinen Rücken. Kein Stück trägt reguläre Retuschen. 
Der Abschlag 1982, 46c.147, der Entrindungsabschlag, weist rechts lateral eine Kerbe 
auf. Der große Abschlag 1982, 32e.4 weist Kortexreste auf und trägt irreguläre 
Retuschen. 
Der dritte Abschlag, 1964, 684.34, ist eines der wenigen Stücke im gesamten 
Fundbestand, der nicht modifiziert und nicht kantenbeschädigt ist. Das beweißt natürlich 
nicht, daß das Stück nicht benutzt wurde. Der Schlagflächenrest könnte von einer 
natürlichen Fläche gebildet werden, doch ist das nicht eindeutig entscheidbar. Es besitzt 
umlaufend schneidende Kanten. Die Ventralseite des Abschlags ist nicht flach, sondern 

leicht verdreht. Die Dorsalnegative laufen zum Teil in etwa planparallel zur Ventralfläche. 
Zwei Negative sind  etwa im 45° Winkel zu dieser Ebene geneigt. Jedes Stück kann 
außerhalb der Fundstelle hergestellt worden sein.  

RE 129/ ES 124 

Rohmaterialeinheit: 129; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 124; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraun, mit feinen blau-durchsichtigen unklar abgegrenzten, feinen Schlieren. 
Braungraues Band unter der Kortex. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: weiße, poröse, rauhe Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: Matrix: rundliche, helle Komponenten und Nadeln gut erkennbar. Vereinzelte 
grüne und dunkle Körnchen, feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: dorsal teilweise weiß patiniert. 
Qualität: feinkörnig, unebene Bruchflächen, inhomogen?!. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Das ES 124 besteht aus einem Abschlag. Er ist nicht fragmentiert, besitzt distal einen 
Kortexrest, der nicht mehr als ein Drittel der Dorsalfläche umfaßt. Der Schlagflächenrest 
ist partiell facettiert und irregulär reduziert. Das Stück weist irreguläre Retuschen auf und 
wurde als Entrindungsabschlag klassifiziert. 
Da es sich bei dem Stück um ein Rohmaterialeinzelstück handelt, liegt die 
Schlußfolgerung nahe, daß es importiert wurde. Die Tatsache, daß es sich um einen 
nicht regulär retuschierten Entrindungsabschlag handelt, spricht aber eher für eine 
Produktion vor Ort. 
Aufgrund der lückenhaften Überlieferung ist es durchaus möglich, daß weitere, 
zugehörige Stücke ehemals vorhanden waren, aber nicht vorliegen. Das Stück wurde 
zwar als Rohmaterialeinzelstück erkannt, doch handelt es sich zweifelsfrei um einen 
Vertreter der örtlich anstehenden Kreidesilices. Von denen einige andere Varianten mit 
ähnlichen Merkmalen vorliegen, die vor allem aus der Varietät 21 stammen. Da das 
Stück nicht aus einem exotischen Rohmaterial besteht, ist ein Import als Einzelstück 
unwahrscheinlich. 

RE 150/ WS 125 

Rohmaterialeinheit: 150; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 6; Werkstück: 125; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grünbeige, unklar abgegrenzt weißblau marmoriert. Nach Innen hin weiß und 
farblich homogen. Dunkelbraune Zone unter der Rinde. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: weißbeige Kortex. teils dick, porös und rauh, teils als dünner weißer 
Überzug ausgebildet. 
Oberfläche: sehr feinkörnig und glatt. 
Strukturen: Matrix: rundliche Komponenten und Nadeln gut erkennbar. Sporadisch 
dunkle Körnchen. feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an den Rändern und dünneren Stellen. 
Patina: unklar - der helle Innenbereich wirkt wie patiniert. 
Qualität: feinkörnig, homogen, ähnelt JH. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  1 1     3 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

x x        

Abbildungen:- 

WS 125 besteht aus sechs Abschlägen. Drei Stücke sind sicher fragmentiert, zwei sind 
sicher vollständig, bei einem Stück ist der Zustand nicht sicher zu beurteilen. Ein Stück 
ist, bis auf einen winzigen Rest, frei von Kortex. Ein Abschlag ist vollständig mit Kortex 
bedeckt, einer nicht vollständig, aber zu mehr als zwei Dritteln, bei zweien umfaßt die 
Kortexbedeckung zwischen einem und zwei Dritteln, der letzte ist gering, bis zu einem 
Drittel, mit Kortex bedeckt. Zwei der Abschläge besitzen einen vollständig facettierten 
Schlagflächenrest, ein anderer ist regulär reduziert. 
Ein Abschlag wurde als Entrindungsabschlag, einer als Abschlag mit natürlichem Rücken 
klassifiziert, einer weist keinen Rücken auf und drei wurden, aufgrund ihrer 
Unvollständigkeit, als indifferente Abschläge eingestuft. Kein Stück ist regulär retuschiert. 
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Der vollständig mit Kortex bedeckte Abschlag 1982, 46c.363 ist im Proximalbereich 
fragmentiert, aber größtenteils erhalten. Linkslateral ist eine unregelmäßige, invers 
angelegte Zähnung vorhanden. Zwei weitere Stücke besitzen irreguläre Retuschen. 
Abschlag 1982, 46c.367 ist relativ flach und besitzt umlaufend spitz auslaufende Kanten. 
Die Ventralfläche ist leicht verdreht, distal ist ein kleiner Kortexrest vorhanden. 

Vermutlich wurde das WS in Form einer unpräparierten oder teilweise präparierten Knolle 
eingebracht, da natürliche Flächen gut vertreten sind. Als Handlung ist daher primäre 
Präparation (Handlung 1) wahrscheinlich zu machen. 
Von einigen Stücken ist anzunehmen, daß es sich um statische Objekte handelt. Dazu 
zählen der gezähnte Entrindungsabschlag (s.o.), der möglicherweise fragmentierte 
Abschlag 1982, 46c.385 und der sicher fragmentierte Abschlag 1982, 46a.96. Die 
Rohform bzw. der vorpräparierte Kern wurde vor Ort abgebaut bzw. weiter präpariert 
(Handlung 2). Wahrscheinlich wurde der nicht vollständig abgebaute Kern, vielleicht 
zusammen mit anderen Abbauprodukten, wieder von der Fundstelle entfernt. Der 
Entrindungsabschlag und die irregulär retuschierten Stücke könnten vor Ort benutzt, aber 
auch auf andere Art natürlich modifiziert worden sein. 

RE 151/ WS 126 

Rohmaterialeinheit: 151; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 126; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: bunt. Weiß - braun - rot - gelb, wahrscheinlich durch Patinierung. dünne 
blauweiße, dann mächtigere dunkelbraune Zone unter der Kortex. 
Rohstückform: Knolle mit angegriffener natürlicher Oberfläche. 
Natürliche Flächen: dünne, weiße Auflage, wahrscheinlich Reste einer ehemals dicken, 
porösen Kortex, darunter dunkelbraune Zone. 
Oberfläche: körnig, matt (weil patiniert). 
Strukturen: Matrix: Komponenten wie rundliche Einschlüsse und Fossilien. keine 
körnigen Einschlüsse, feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich, vor allem an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: beide Stücke bunt patiniert. 
Qualität: körnig, einige fossile Einschlüsse. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

WS 126 besteht aus zwei Abschlägen. Keiner ist sicher fragmentiert, keiner besitzt einen 
facettierten Schlagflächenrest oder Reduktion. Beide besitzen Kortexreste. Einer wurde 
als Entrindungsabschlag der andere als Abschlag mit natürlichem Rücken klassifiziert. 
Keiner der beiden Abschläge ist regulär modifiziert. 
Der größere, Abschlag 1982, 44g.16 ist zu über zwei Dritteln, aber nicht vollständig mit 
Kortex bedeckt. Der Schlagflächenrest ist glatt. Drei große, aneinander grenzende 
Kerben, die erste davon invers angelegt, bilden eine grobe Zähnung aus. 
Der zweite Abschlag dieses WSs, 1964, 641.17, weist einen Kortex-Rücken auf, der etwa 
ein Drittel der Dorsalfläche bedeckt. Der Schlagflächenrest ist ebenfalls glatt. Die 
gegenüberliegende Kante trägt irreguläre Retuschen. 

RE 152/ WS 127 

Rohmaterialeinheit: 152; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 4; Werkstück: 127; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beigegrau homogen. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: hellbeige poröse, rauhe, dicke Kortex. unscharfer Übergang zu 
einem hautdünnen, rostbraunen Überzug. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: Matrix: dicht rundliche helle Komponenten und Nadeln dicht gepackt, 
schlecht erkennbar. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis opak. 
Patina: ?. 
Qualität: feinkörnig, einige fossile Einschlüsse und Zonen mit gröberer Körnung. 
Thermische Einwirkung: - 

Abschläge:4 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1       2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 7 

WS 127 besteht aus vier Abschlägen. Einer ist sicher fragmentiert, einer sicher 
vollständig, bei den beiden anderen ist das unklar. Zwei Stücke sind ohne 

Kortexbedeckung, eines weist über zwei Drittel an natürlicher Fläche auf, ein anderes bis 
zu einem Drittel. Ein Schlagflächenrest ist vollständig facettiert. Dieses Stück weist auch 
eine irreguläre Reduktion auf, ein weiteres reguläre. Ein Abschlag wurde als 
Entrindungsabschlag klassifiziert, einer besitzt eine bearbeitete Kernkante als Rücken, 
die zwei übrigen wurden als indifferente Abschläge klassifiziert. Ein Stück ist regulär 
retuschiert, ein anderes trägt eine Kerbe. 

Das regulär retuschierte Stück 1964, 617 ist ein Kortex-Abschlag von ungewöhnlicher 
Form (Taf. 7, 2). Die Dorsalfläche ist, abgesehen von den Retuschenegativen, vollständig 
mit Kortex bedeckt. Die „Ventralseite“ besitzt in Längsrichtung einen deutlichen Knick und 
scheint aus mehreren Flächen zu bestehen. 
Es ist denkbar, daß es sich bei der proximalen Hälfte dieser Fläche um den 
Schlagflächenrest handelt, der sehr groß ausgefallen ist (a), und mit der eigentlichen 
Ventralfläche (b) einen sehr stumpfen Winkel bildet. Wäre das der Fall, müßte der Kern, 
von dem dieser Abschlag stammt, an dieser Stelle keilförmig zugespitzt gewesen sein 
und sich dann verbreitert haben. Die eine Seite des Kerns hätte dann mit natürlicher 
Fläche bedeckt sein müssen, während die andere durch ein bereits vorhandenes 
Abschlagsnegativ gebildet worden wäre, das als Schlagfläche des vorliegenden 
Abschlags diente. 
Möglich ist aber auch. daß die Ventralfläche nicht vollständig vorliegt. Bei a könnte es 
sich um ein Negativ handeln, das nach der Entstehung des Abschlags entstanden ist, der 
dafür als Kern gedient hätte. Der ehemalige Proximalbereich samt Bulbus und 
Schlagflächenrest wäre dann durch diesen Abschlag und vielleicht auch durch einen 
weiteren, vorhergehenden, entfernt worden. 
Fläche a liegt zwar tiefer als b, weist aber kein eindeutiges Bulbusnegativ auf. Auch ist 
der Grat zwischen den beiden Flächen für das Distalende eines Negativ sehr schwach 
ausgeprägt. Es könnte sich bei diesem Stück um einen Kern-Abschlag handeln, doch 
sind die Merkmale dafür nicht eindeutig genug. 
Die reguläre Retusche, die eine ca. 7 cm lange Schaberkante ausbildet, umfaßt fast die 
gesamte rechte Kante und einen Teil der distalen Kante des unvollständigen Abschlags. 
Sie greift zwischen 0,5 und 1,5 cm weit in die Fläche und besteht aus zwei bis drei Serien 
flach und halbsteil angelegter schuppiger Retuschen, die sich teils stufig überlagern. 
Belegt ist Handlung 9. 

Neben diesem großen Abschlag war höchstwahrscheinlich auch noch der zugehörige 
Kern anwesend. Dafür sprechen die zwei indifferenten Abschläge. Der eine, 1982, 43c.5, 
weist umlaufend steile bis rechtwinklige Kanten auf. Rechts proximal ist eine 
langgezogene, steil angelegte Kerbe zu finden. Der Rücken-Abschlag 1964, 686.2 besitzt 
umlaufend steile bis rechtwinklige Kanten, ist nicht modifiziert und nur leicht 
kantenbeschädigt. Diese Merkmale sprechen für ein statisches Objekt, das keine weitere 
Verwendung fand. Dadurch wird die Anwesenheit eines Kernes wahrscheinlich. Als 
Handlungen kämen sowohl Abbau/ Präparation als auch sekundäre Präparation in Frage. 
Das Abschlagfragment 1982, 46c.359 kann bei der Herstellung oder auch bei der 
Benutzung entstanden sein. Das ist nicht zu entscheiden. 

Ein bereits vorpräparierter Kern kann zusammen mit einem großen Entrindungsabschlag 
eingebracht worden sein. Dieser war entweder bereits retuschiert oder wurde an der 
Fundstelle modifiziert und ist hier verblieben (Handlung 9). Der Kern wurde dann an der 
Fundstelle weiter zerlegt, dabei entstanden die vorliegenden Abschläge. Das läßt auf 
Abbau/ Präparation (Handlung 2) schließen. 

RE 153/ WS 128 

Rohmaterialeinheit: 153; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 128; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß - beige leicht marmoriert, einige rostfarbene Flecken. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: ein Stück weist wahrscheinlich Reste einer Kluftfläche auf, diese ist 
nur durch ihre Ebenheit von den Negativen unterscheidbar. 
Oberfläche: sehr feinkörnig, glatt, fast wie JH. 
Strukturen: Matrix: helle und bräunliche Komponenten und einige Nadeln erkennbar. 
Keine Körnchen, sehr feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: transluzent. 
Patina: keine. 
Qualität: eventuell einige grobkörnigere Bereiche, sonst ähnlich zu JH. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   2      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x        

Abbildungen:- 

Das WS 128 besteht aus zwei Abschlägen. Das Rohmaterial ist auffallend feinkörnig und 
ähnelt den JHen. 
Kein Stück ist fragmentiert, keines modifiziert. Das kleinere Stück ist gar nicht, das 
größere nur leicht kantenbeschädigt. Dieses weist wahrscheinlich auch geringe Reste 
einer Kluftfläche auf. Da hier weder eine farbliche, noch eine andere Veränderung zu den 
klar erkennbaren Negativflächen vorliegt, könnte es sich auch um den plan verlaufenden 
Rest eines Negativs handeln. Die Ansprache als natürliche Fläche ist also unsicher. 
Beide Stücke sind relativ schmal und dünn. Sie besitzen umlaufend dünne, scharfe 
Kanten. Das größere, klingenförmige Stück 1964, 657.2 weist irreguläre Reduktion auf, 
das andere, 1964, 686.22, einen partiell facettierten Schlagflächenrest. 

Beide besitzen kaum bzw. keine (s.o.) natürlichen Flächen, sie stammen also von einer 
vorpräparierten Abbaufläche. Der Abbau kann, muß aber nicht an der Fundstelle erfolgt 
sein. Vor allem aber der Abschlag 1964, 686.22 zeigt einige Merkmale eines statischen 
Objekts: er ist nicht kantenbeschädigt, nicht modifiziert und zudem sehr klein. Er könnte 
an der Fundstelle produziert worden sein. Es ist aber unklar, um welche Art von Produkt 
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es sich hier handelt. Der Abschlag könnte, obwohl er die formalen Kriterien eines 
Levalloisabschlages erfüllt zu Präparation der Kernoberfläche gedient haben. In Frage 
kommt die Handlung Abbau/ Präparation (Handlung 2). 

RE 154 

Rohmaterialeinheit: 154; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beigebraun bis olivbeigefarben, zur Außenseite hin brauner. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne, dunkelbraune, glatte Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig speckig glänzend. 
Strukturen: Matrix: kleine rundliche Komponenten und zahlreiche Nadeln, feines 
Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig, homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

  x       

Abbildungen: Taf. 7 

Bei dem Kern-Abschlag 1964, 578 (Taf. 7, 3) unklar, ob es sich um ein RE-Einzelstück 
handelt. Es bestehen Ähnlichkeiten zu den REen 155 und 158, ohne daß hier eine 
Entscheidung getroffen werden konnte, bzw. die Beziehungen klar würden. 

Das Stück ist wahrscheinlich unfragmentiert, weist nur geringe Kortexreste und weder 
Facettierung noch Reduktion auf. Er wurde als indifferenter Abschlag klassifiziert. Entlang 
der linken Kante ist das Stück gezähnt modifiziert. 
Die rechte Kante des Abschlags bildet in etwa einen rechten Winkel zur Ventralfläche. 
Die distale Hälfte dieser Kante wird durch ein Negativ gebildet (a), das, begleitet von 
einigen Stufenbrüchen am Distalende, in die Ventralfläche eingreift. Von diesem Negativ 
aus wurde eines ohne erkennbare Präparation auf der Dorsalfläche angelegt (b). Ein 
weiteres (c), proximal davon, nutzte eine präparierte Fläche als Schlagfläche, die sich 
proximal an das Hinge-Ende von a anschließt. Belegt ist Handlung 3, der Abbau von 
Abschlägen. 

RE 155/ WS 129 

Rohmaterialeinheit: 155; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 129; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beigebraun, unscharf begrenzte dunkelbraune Zone unter der Kortex. 
Rohstückform: wahrscheinlich Knolle. 
Natürliche Flächen: an einem Stück kleine Reste beigefarbenen Kortex und einer sehr 
dünnen, glatten, braunen Fläche (Kluft oder Kortex). 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: Matrix: rundliche Komponenten und zahlreiche Nadeln, feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an den Rändern. 
Patina: an einem Stück leichter Anflug einer weißen Patina. 
Qualität: feinkörnig, homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   2      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es handelt sich bei WS 129 um zwei Abschläge. Der kleinere von beiden ist sicherlich 
fragmentiert. Der größere ist sicher vollständig und trägt winzige Kortexreste. Ansonsten 
sind beide Stücke frei von natürlichen Flächen. Facettierung tritt nicht auf, der größere 
Abschlag trägt eine Reduktion. Keines der Stücke ist regulär retuschiert. Keiner der 
Abschläge besitzt einen Rücken. 
Bei dem kleineren Abschlag, 1915, 736 fehlt der Bulbusbereich, sonst ist er vollständig, 
flach und besitzt umlaufend schneidende, nur leicht beschädigte Kanten. 
Der größere, 1964, 576, besitzt eine leicht verdrehte Ventralseite, ein hinge-ähnliches 
Bruchende und Reste natürlicher Flächen. Die Negative fallen flach ein, die Kanten 
laufen spitz aus. Das Stück trägt irreguläre Retuschen. 

Im Vergleich zu WS 128 fällt auf, daß hier wieder ein sehr feinkörniger KS vorliegt. Es ist 
gleichermaßen schwierig, auf Handlungen vor Ort zu schließen. In diesem Fall haben 

beide Stücke potentiell dynamischen Charakter und können beide außerhalb produziert 
worden sein. Der entsprechende Kern muß niemals in die Fundstelle gekommen sein. 

RE 156/ WS 130 

Rohmaterialeinheit: 156; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 130; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß-blau-beige, unscharf grob geschliert bzw. zoniert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: ein Stück weist Reste einer dünnen, beigefarbenen, matten Fläche 
auf, wahrscheinlich eine Kluftfläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, glänzend. 
Strukturen: Matrix: rundliche Komponenten, zahlreiche Nadeln deutlich erkennbar:
Feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: transluzent. 
Patina: weiß-blaue Partien des Rohmaterials wirken patiniert. 
Qualität: feinkörnig, teils grobkörnige Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

WS 130 besteht aus zwei Abschlägen. Keiner ist fragmentiert, einer besitzt geringe Reste 
einer natürlichen Fläche, wahrscheinlich einer Kluftfläche. Beide Stücken weisen partiell 
facettierte SFRe auf, ein Abschlag ist zusätzlich irregulär reduziert. 
Beide Abschläge besitzen einen Rücken, einer einen natürlichen, der andere die Reste 
einer bearbeiteten Kernkante. Keines der Stücke ist regulär retuschiert. 

Abschlag 1964, 684,39 besitz einen natürlichen Rücken. Er weist starke 
Kantenbeschädigungen auf. Bei dem anderen, Abschlag 1964, 640.9 wird der Rücken 
von einer bearbeiteten Kante gebildet, er ist ebenfalls stark kantenbeschädigt. 

RE 157/ WS 131 

Rohmaterialeinheit: 157; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 131; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: bunt, beige - braun - weiß - blau grob und unscharf geschliert. Dünne, 
dunkelbraune Zone unter der Kortex. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: an einem Stück Reste einer beige, porösen, rauhen Kortex. 
Oberfläche: sehr feinkörnig, glatt. 
Strukturen: Matrix: kleine Flocken und zahlreiche Nadeln. Sehr feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an den Rändern bis transluzent. 
Patina: weiße Stellen Patina - unklar, ob bereits vom Rohmaterial her. 
Qualität: sehr feinkörnig, einige Klüfte und einzelne fossile Einschlüsse, ähnlich JH. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1       2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

WS 131 besteht aus drei Abschlägen. Zwei davon sind sicher fragmentiert, einer ist 
aufgrund von Modifikationen unvollständig. Ein Stück weist geringe Kortexreste auf, die 
bis zu einem Drittel der Dorsalfläche einnehmen. Kein Stück weist Facettierung, keines 
Reduktion auf. Ein Abschlag wurde als Pseudo-Levallois Spitze, zwei als indifferente 
Abschläge klassifiziert, davon wurde einer als partiell retuschiert klassifiziert, keines der 
Stücke ist mit Sicherheit regulär retuschiert. 

Der Abschlag 1982, 46c.332 ist sehr flach und besitzt dünn auslaufende Kanten. Er 
könnte aus einem Levalloiskern stammen, denkbar ist aber auch, daß er aus einer 
Ventralfläche gewonnen wurde. Er ist distal oder mesial gebrochen, basal irregulär 
retuschiert bzw. beschädigt. An der rechten Kante sind halbsteile, direkte, nicht stufige 
Negative zu finden, die durch die Fragmentierung gekappt wurden. Es scheint, als wäre 
ursprünglich ein größerer Kantenbereich modifiziert gewesen. Die wenigen erhaltenen 
Negative sind gleichmäßig in Richtung, Ausdehnung und Tiefe. Auf der Ventralseite sind 
an dieser Stelle keine Beschädigungen zu finden. Die Retusche wurde als partielle 
Retusche eingestuft. Es könnte sich dabei um eine reguläre Retusche handeln. 



14

Das distale Abschlagsfragment 1982, 46c.378 trägt geringe Kortexreste. Das Stück ist 
distal an der linken Kante modifiziert. Durch steile und halbsteile, flache Retuschen ist 
eine Spitze herausgearbeitet. Es ist unklar, ob diese Modifikation vor oder nach dem 
Bruch angebracht wurde. Das Stück wurde typologisch als Bohrer klassifiziert. 
Die Pseudo-Levallois Spitze 1964, 612.2 trägt unregelmäßige, alternierend angebrachte, 
halbsteile bis steile Kerben, die eine Zähnung bilden. Die Kanten sind umlaufend 
modifiziert. 

RE 158/ WS 132 

Rohmaterialeinheit: 158; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 132; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: oliv - beige - hellbraun, dunkelbraune Zone unter der Kortex, diese Teilweise als 
natürliche Oberfläche. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: Ein Stück: Reste einer eierschalenfarbenen Kortex, Oberfläche 
glatt. teils auch geglättete braune Schicht darunter. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: Matrix: rundliche Komponenten und Nadeln. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis deutlich an den Rändern. 
Patina: teilweise Anflug einer hell-beigefarbenen Patina. 
Qualität: feinkörnig, homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken
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fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent
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  x      x 

Abbildungen: Taf. 8 

Es handelt sich um ein Abschlagfragment und einen Kern. Ersteres ist frei von Kortex, 
letzteres weist einen Rest auf, der ein Drittel der Oberfläche nicht übersteigt. 

Der Kern 1964, 563.3 (Taf. 8, 1) könnte an einem großen Abschlag angelegt worden 
sein, eindeutig ist das jedoch nicht. Von der Ventralfläche scheint mit e ein Rest erhalten 
zu sein. Alle umgebenden Negative sind jünger als diese Fläche. Die leichte Wölbung der 
B-Seite zum proximalen Kortexrest hin, würde dann die ehemalige Bulbusregion 
anzeigen. 
Die älteste Fläche auf der A-Seite ist a. Hierbei ist es unklar, ob es sich um Negative 
handelt, da sie deutlich dunkler als die umgebenden Flächen ist und glänzt. An der linken 
Kante wurde wahrscheinlich zuerst c auf der B-Seite angelegt, wobei die A-Seite als 
Schlagfläche diente. C selbst war wiederum die Schlagplattform für g auf der B-Seite. 
An der rechten Kante wurde auf der B-Seite f, dann, von diesem ausgehend, auf der A-
Seite h angelegt, das nach proximal weist und in einem Hinge-Bruch endet. Eine 
spezielle Präparationsfläche ist nicht erkennbar. Von diesem Kern hätten kaum noch 
Abschläge gewonnen werden könen. Belegt ist die Abschlagproduktion vor Ort 
(Handlung 3) und Niederlegung (Handlung 9). 

Das proximale Abschlagfragment 1964, 684.23 (Taf. 8,2) trägt dorsal eine flächige 
Retusche bzw. Überarbeitung. Die Rechte Kante läuft flach aus und bildet einen scharfen 
Rand. Während die Ventralfläche rechts in der dünnen Kante ausläuft, endet sie links in 
einem kleinen, durchgehenden Grat, vor einer übersteilten Kante. Es handelt sich also 
nicht um einen Hinge-Bruch. Der Abschlag hat diese Kante von seinem Kern her mit 
übernommen. Sie bildet einen Winkel von etwas mehr als 100° mit der Ventralfläche. 
Einige flache Negative sind auf dieser Kante zu finden, sie gehen von der Dorsalfläche 
aus. Jünger sind die Negative, die von dieser Kante aus auf die Dorsalfläche ziehen. Hier 
sind flache, teils große, teils kleine stufig ineinandergreifende Negative angelegt. Die 
größeren waren schon vor der Herstellung des Abschlags vorhanden, denn sie sind 
seitlich gekappt. Die kleineren könnten auch danach angelegt worden sein. Es ist jedoch 
anzunehmen, daß sie alle zusammen zu einer Modifikationsphase gehören und bereits 
vorhanden waren, als der Abschlag produziert wurde. Auch die Bruchfläche des 
Abschlags kappt einige der größeren Negative, sie ist also jünger. 
Zuerst wurden also die Modifikationen von einer Kante des „Kernstücks“ her angelegt. 
Dann wurde der Abschlag produziert, der einen Teil dieser Kante mit entfernte. Als 
letztes ist dieser Abschlag zerbrochen. 
Wahrscheinlich ist, daß es sich um das Fragment eines Kernkantenabschlags handelt. 
Die kleinen Negative könnten von der Abbauflächenpräparation, die größeren von 
Zielprodukten stammen. Die Abbaufläche wäre demnach, an dieser Stelle, relativ eben 
gewesen, die erwähnte Kante bzw. die Präparationsfläche bildet damit einen Winkel von 
etwa 50-60°. Die Oberfläche der Bruchfläche zeigt den gleichen Erhaltungszustand, wie 
die anderen Flächen auch. 

RE 159/ ES 133 

Rohmaterialeinheit: 159; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 133; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrün - hellbraun, zur Kortex hin bräunlich. 
Rohstückform: unklar, Knolle?. 
Natürliche Flächen: geringe Reste einer kreidigen, hellen Kortex und im Anschluß eine 
größere Fläche mit einer dünnen, glatten braunen Oberfläche. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: Matrix: flockige Komponenten und zahlreiche Nadeln. Feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: einige grobkörnigere Zonen und Einschlüsse, weitgehend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 

Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
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Rücken
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ohne
Rücken
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Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
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      x   

Abbildungen:- 

Das Rohmaterialeinzelstück ES 133 ist ein Abschlag mit natürlichem Rücken. Der 
Kortexanteil des Rückens nimmt höchstens ein Drittel der Dorsalfläche ein. Der Abschlag 
ist rechts lateral fragmentiert, der Schlagflächenrest ist nicht facettiert. Statt dessen ist 
eine Reduktion vorhanden. Das Stück ist nicht retuschiert und nur leicht 
kantenbeschädigt. 
Wieder ist fraglich, ob es sich um ein dynamisches oder ein statisches Objekt handelt. Es 
kann zwar als Präparationsabschlag klassifiziert werden, doch besaß das Stück 
wahrscheinlich eine dünne, schneidende Kante. Auch ist es flach und mit einer längsten 
Abmessung von 62 mm relativ groß. 
Vom Rohmaterial her gesehen ist das Stück ungewöhnlich. Die Kombination aus 
Farbgebung, Feinkörnigkeit und den zahlreichen Nadeln in der Matrix tritt sonst bei den 
vorliegenden Kreidesilices nicht mehr auf. Das spricht dafür, daß das Stück mit einem 
kurzzeitigen Aufenthalt in Verbindung zu bringen ist. Entweder wurde es tatsächlich als 
Einzelstück oder zusammen mit dem Kern importiert und hier niedergelegt, oder der Kern 
wurde hierher gebracht und zum Abbau dieses Stücks verwendet. Es wurde in die 
Fundstelle gebracht, oder hier produziert, um benutzt zu werden (Handlung 7). 

RE 160/ WS 134 und Komplex 3 

Rohmaterialeinheit: 160; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 134; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 1. 
Farbe: beige, zur Kortex hin bräunlich. Sehr dünne dunkle Zone unter der Kortex. Einige 
rostfarbene Flecken. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: graue, poröse, rauhe, dicke Kortex. 
Oberfläche: Feinkörnig, matt. 
Strukturen: Matrix: flockige Komponenten und Nadeln. Feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: ein Stück trägt teils einen hauchdünnen, braun glänzenden Überzug. 
Qualität: Teils grobkörnigere Einschlüsse und unregelmäßige Bruchflächen, Teils 
feinkörnig homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:
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Abbildungen: Taf. 9, 10 

Das Werkstück umfaßt einen Kern und zwei Abschlägen. Der Kern und ein Abschlag 
lassen sich zu Komplex 3 aufeinander passen. Diese beiden Artefakte besitzen geringe 
Kortexreste, die bis zu einem Drittel der Oberfläche erfassen. 
Die beiden Abschläge sind fragmentiert, Facettierung tritt nicht auf, aber bei einem 
Kantenreduktion. Ein der beiden besitzt keinen Rücken, der andere wurde als 
indifferenter Abschlag klassifiziert. Der Kern wurde als partiell retuschiert, der 
aufpassende Abschlag als gekerbt eingestuft. 

Komplex 3 (Taf. 10, 2) 

Die Aufeinanderpassung besteht aus dem Kern 1964, 562.5 (Taf. 9, 1) und dem 
fragmentierten Abschlag 1982, 46c.34 (Taf. 10, 1). 
Der Abschlag ist in etwa an seiner dicksten Stelle medial gebrochen. Wäre er vollständig, 
würde er weit über den vorliegenden Restkern hinausragen. Nach der Abtrennung des 
Abschlags wurde dieser also noch weiter abgebaut. Das zeigen auch die Negative, die in 
das Negativ des Abschlags eingreifen und die nach dessen Abtrennung entstanden sind. 
Wäre Komplex 3 vor Ort entstanden, wäre das ein Hinweis darauf, daß vor der 
Niederlegung des Kerns vor Ort, noch eine ganze Sequenz von Abschlägen gefolgt wäre. 
Kern und Abschlag können aber auch außerhalb hergestellt worden sein. Danach wurde 
der Kern aber auf jeden Fall weiter abgebaut. 
Die lange Kante des Kerns rechts scheint die hauptsächliche Abbaukante gewesen zu 
sein, da dort fast alle der größten und jüngsten Negative angelegt wurden. Der distale 
Bereich dieser Kante zeigt auf der A-Seite flach einfallende Negative, die in Hinge- und 
Stufenbrüchen enden. Die B-Seite fällt hier in einem Winkel von etwa 50-60° ab. Sie 
weist kleinere Negative auf, die durch diejenigen auf der A-Seite gekappt sind. In diesem 
Bereich erfüllt die B-Seite die Funktion der Präparationsfläche, die A-Seite kann als 
Abbaufläche betrachtet werden. Im medialen Bereich dieser Kante ist das letzte und 
größte Negativ auf der B-Seite zu finden. Es ist auf dem Negativ des vorliegenden 
Abschlags angebracht und bildet damit einen Winkel von etwa 70°. Offenbar erschien ein 
weiterer Abbau auf der A-Seite ungünstig, da das Negativ des aufpassenden Abschlags 
ein relativ tiefes Bulbusnegativ hinterlassen hatte, das bei einem weiteren Abbau aus 
dieser Richtung Hinge-Bildungen erleichtert hätte. Im proximalen Bereich wurde ein 
Abschlag nicht von dieser, sondern von der gegenüber liegenden, kortexbedeckten Kante 
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gewonnen. Er war klein und wahrscheinlich relativ flach. Das Bruchende bildet eine 
leichte Hinge-Biegung aus. 

Die A-Seite diente, zumindest in der letzten Nutzungsphase des Kerns, als die 
bevorzugte Abbauseite. Im distalen Bereich endete der Abbau dann in Hinge- und 
Stufenbrüchen. Negativ i (B) ist gegen Ende der Nutzungssequenz entstanden. Hier 
wurde dann die Abbaufläche als Schlagfläche verwendet. Betrachtet man den Kern in der 
Draufsicht von der A-Seite aus, scheint die rechte Kante vor Abtrennung des Abschlags i 
regelmäßig konvex gebogen verlaufen zu sein. Die Winkel proximal und distal von i 
zwischen der A- und der B-Seite gleichen sich. Das läßt an eine weitere Möglichkeit 
denken: Vielleicht handelt es sich bei i um einen Präparationsunfall und eigentliches Ziel 
war es die rechte Kante durchgehend konvex zu präparieren um einen Abbau an dieser 
Kante von proximal oder distal vorzubereiten. Insgesamt hätte man dann nicht einen 
Abschlag-Restkern, sondern einen Klingen/ Lamellen-Vollkern vor sich, der aber 
aufgrund des Präparationsfehlers verworfen wurde. Die großen Abschläge auf der A-
Seite hätten dann vornehmlich der Präparation gedient. 

Die linke Kante der A-Seite wölbt sich distal zur B-Seite hin. Auf dieser Seite (B) ist an 
dieser Stelle eine Reihe von Retuschenegativen zu finden. Sie bilden eine regelmäßige, 
fast gerade Kante. Die Negative liegen auf der Fläche a. Diese ist von einer dünnen, 
hellbraunen und glänzenden Haut überzogen. Diese war bereits vor Anlage der 
Retuschen vorhanden, da diese sie im kantennahen bereich entfernt haben. Es ist nicht 
feststellbar, ob Fläche a ein Negativ darstellt, oder durch Frostbruch entstanden ist. Das 
ist hingegen für die Fläche b wahrscheinlich. Die B-Seite des Kernes scheint also 
größtenteils aus natürlichen Flächen zu bestehen, in die eine flach angelegte Modifikation 
eingreift. Winkel und Anordnung an der Kante ähneln den Negativen des Stückes 1964, 
684.23 (RE 158/ WS 132), die als Abbauflächen-Präparation interpretiert wurden. Auch 
bei 562.5 scheint es sich eher um eine Präparation zu handeln, weil die Kante an dieser 
Stelle in der Seitenansicht leicht konkav eingedellt ist. Vielleicht sollte an dieser Kante 
noch einmal ein Abbau vorbereitet werden. Es ist auch möglich, daß die Retuschen durch 
Benutzung entstanden und es sich hier um eine Arbeitskante handelt. Eine ähnliche 
Serie von Negativen findet sich auch genau gegenüberliegend, im Proximalbereich der A-
Seite. Die Retuschen sind hier jünger als die umgebenden Negative. 

Der große, aufpassende, Abschlag 1982, 46c.34 weist links eine deutlich ausgeprägte 
Kerbe auf. Es ist jedoch unklar, ob die Kerbe vor oder nach der Fragmentierung 
angebracht wurde. Der Restkern und auch das aufpassende Abschlagsfragment sind 
relativ groß (längste Abmessungen 110 und 63 mm). Das belegt eine ziemlich große 
Rohknolle. Vorhandene Entrindungsabschläge wären mit Sicherheit gefunden worden, da 
die Kombination aus grauer Kortex und beigefarbenem Material selten und auffällig ist. 
Unwahrscheinlich ist, daß primäre Präparation an der Fundstelle erfolgt ist (Handlung 1). 
Der Kern ist niedergelegt worden, was Handlung 9 belegt. 

Zu dem WS 132 gehört noch das distale Fragment eines kortexfreien Abschlags (1982, 
46c.116). Die erhaltenen Kanten laufen dünn aus, drei Negative treffen sich zentral aus 
verschiedenen Richtungen. An dieser Stelle bildet das Stück einen erhöhten Grad aus. 
Es konnte nicht angepaßt werden. Von seiner Rohmaterialstruktur her ähnelt es am 
ehesten dem links distalen Bereich der A-Seite des Kerns. Es entstand jedenfalls zu 
einem fortgeschrittenen Stadium der Kernnutzung. 

Zusammenfassend läßt sich Folgendes rekonstruieren: 
In die Fundstelle wurde ein teilweise abgebauter bzw. vorpräparierter Kern, alleine oder 
zusammen mit einigen Abschlägen, eingebracht (unwahrscheinlich: Handlung 1). Falls 
die Abschläge nicht vorhanden waren, wurden sie hier hergestellt. Die letzte 
Nutzungsphase des Kerns war vor Ort. Es wurden wahrscheinlich noch einige Abschläge 
gewonnen. Es ist jedoch unklar, ob das nicht der Präparation eines Vollkerns diente. Es 
ist wahrscheinlich, daß zumindest einige dieser hier produzierten Grundformen auch 
tatsächlich wieder mitgenommen wurden und es sich hier nicht um eine 
Überlieferungslücke handelt. Der Kern verblieb in der Fundstelle (Handlung 9). Da es 
sich um insgesamt drei zusammengehörende Stücke handelt, erscheint Handlung 2 
(Abbau/ Präparation) belegt. 

RE 161/ ES 135 

Rohmaterialeinheit: 161; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 135; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraun, homogen. Sehr dünner dunkles Band unter der Kortex. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: graue, poröse, rauhe Kortex auf sehr dünner, dunkler Zone. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: Matrix: zahlreiche rundliche und flockige Komponenten, zahlreiche Nadeln. 
Kaum glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig, homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
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Rücken
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legung

        x 

Abbildungen: Taf. 10 

Es handelt sich um den Abschlag 1982, 45d.1 (KS 10,3). Er ist nicht fragmentiert und 
weist geringe Kortexbedeckung auf (bis zu einem Drittel). Diese bildet einen Rücken. Das 
Stück ist stark durch Modifikationen überprägt, die zum Teil als reguläre Retuschen, zum 
Teil als irreguläre eingestuft wurden. Ein Schlagflächenrest ist nicht erhalten, Aussagen 
zur Reduktion können, aufgrund der Modifikationen nicht gemacht werden. 

Die rechte Kante liegt in einem Winkel von etwas mehr als 45° zur Schlagachse. Sie trägt 
größere, steil und stufig angelegte Retuschen, die Kante ist dadurch teilweise übersteilt. 
Der Kantenverlauf ist unregelmäßig angelegt. Von kleinen, vereinzelten Aussplitterungen 
abgesehen, sind die Modifikationen an dieser Kante direkt angelegt. Die linke Kante ist 
durch ein größeres, stufig endendes und flach angelegtes Negativ modifiziert, das von 
einigen kleineren, ähnlich ausgeprägten überlagert wird. 
Das Stück wure als Schaber mit verdünntem Rücken typisiert. Ob die ventralen 
Modifikationen auf eine Verwendung als ausgesplittertes Stück zurück zuführen sind, läßt 
sich nicht entscheiden. Das große ventrale Negativ endet in einem Hinge-Bruch. Es wird 
von kleineren begleitet, die teilweise ebenfalls in Hinge-Brüchen enden. Diesen 
Negativen gegenüber liegen aber keine Aussplitterungen, sondern die steil modifizierte 
Kante mit ihren Bestoßungen und Aussplitterungen. Das Stück wurde vor Ort verworfen 
(Handlung 9.). 

RE 162/ WS 136 

Rohmaterialeinheit: 162; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 136; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grünbeige, verschwommen und schwach bläulich marmoriert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: glatte, dünne dunkelbraune Fläche an beiden Stücken. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: Matrix: flockige Komponenten und zahlreiche Nadeln, feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: kaum bis deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: unklar, ob patiniert. 
Qualität: einige grobkörnigere Zonen, sonst feinkörnig homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
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ohne
Rücken
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fikation
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Abbildungen: Taf. 10 

Es handelt sich um zwei Abschläge. Beide sind fragmentiert. Einer weist einen flächig 
facettierten Schlagflächenrest auf. Reduktion ist an keinem der Stücke zu finden, auch ist 
keines regulär retuschiert. Beide wurden als stark kantenbeschädigt eingestuft. 
Bei Abschlag 1964, 580.1 (Taf. 10,4) handelt es sich um einen Kernkantenabschlag an 
natürlichem Rücken. Dieser steht im stumpfen Winkel zur Ventralfläche. Eine zusätzliche 
Kernkantenpräparation ist hier nicht vorhanden. Die Kortexbedeckung des Stücks liegt 
zwischen einem und zwei Dritteln der Dorsalfläche. Das Stück läßt aufgrund seiner 
längsten Abmessung von 93 mm auf einen großen Kern schließen. 
Der zweite Abschlag 1964, 599 zeigt eine unebene Ventralfläche. Der Proximalbereich 
scheint zu fehlen, vielleicht ist das Stück auch an der linken Kante fragmentiert. Der 
Kortexrest findet sich distal und bedeckt nicht mehr als ein Drittel der Oberfläche. Das 
Stück wurde als Entrindungsabschlag klassifiziert. Die Stücke dienten zur Präparation 
eines Kernes, doch ist unklar, wo diese Präparation stattfand. Es  ist, vor allem bei dem 
großen Abschlag, zweifelhaft, ob es sich um statische Objekte handelt, die zweifelsfrei 
vor Ort produziert wurden. Die Stücke sind beide überdurchschnittlich groß und verfügen 
über schneidende Kanten. Sie könnten importiert und vor Ort benutzt worden sein.  

RE 163 

Rohmaterialeinheit: 163; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: ein Stück hellgrün-beige, das andere braun-grün. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: ein Stück weist geringe Reste einer braunen Fläche auf. 
Oberfläche: feinkörnig, ein Stück matt, eines glänzend. 
Strukturen: Matrix: Komponenten undeutlich erkennbar, Nadeln vorhanden. Feines 
Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Kanten bis opak. 
Patina: unklar - beide Stücke könnten patiniert sein, jedoch unterschiedlich ausgeprägt. 
Qualität: 1915, 708: feinkörnig, homogen, das andere (1964, 684.6) einige kleine 
grobkörnige Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 2        

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 11 

Es handelt sich um zwei Abschläge. Sie stammen sehr wahrscheinlich von zwei 
unterschiedlichen Rohstücken. 
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Ein Stück ist distal leicht fragmentiert, das andere stark modifiziert. Kortexbedeckung tritt 
an keinem Stück auf. Beide wurden als Abschläge mit bearbeiteter Kernkante 
klassifiziert. Eines der Stücke ist regulär retuschiert, das andere irregulär. 

Der regulär retuschierte Abschlag 1915, 708 (Taf. 11, 1-3) weist rechtslateral eine 
Modifikation aus einer Reihe von Negativen auf, die einen regelmäßigen, leicht konkaven 
Kantenverlauf gebildet haben. Größere Negative sind halbsteil an der Kante angebracht. 
Sie sind, was Richtung und Abmessungen betrifft, regelmäßig angelegt. Eine Serie von 
kleinen, kantennahen Negativen überprägt die größeren. Auf der Ventralseite sind an der 
gegenüberliegenden Kante und distal flach angelegte Negative zu finden. Erstere führten 
zur Typisierung des Stücks als Schaber mit verdünntem Rücken. Den distalen Negativen 
gegenüber liegt ein Negativ basal. Es hat den Schlagflächenrest entfernt, endet in einem 
Stufenbruch und ist von kleineren Aussplitterungen begleitet. Das Stück belegt Handlung 
9.

Der andere Abschlag, 1964, 684.6, ein Kernkantenabschlag an bearbeiteter Kernkante 
trägt irreguläre Retuschen. Es könnte sich um einen kantenbeschädigten 
Produktionsabfall handeln, oder um ein hier hergestelltes oder importiertes dynamisches 
Objekt.

RE 200/ WS 100 

Rohmaterialeinheit: 200; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 100; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: Die Knolle ist im Inneren dunkelgrau, wird nach außen hin, bis zur weißen Kortex, 
kontinuierlich immer heller. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: weiße, dicke, glatte Kortex mit kleinen hellbraunen Flecken. An 
einem Stücke winzige Reste einer beigefarbenen, sandigen Fläche. 
Oberfläche: körnig, matt. 
Strukturen: Komponenten: in den dunkleren Bereichen besser erkennbar, rundliche 
Komponenten und einige Nadeln. Feines bis mittleres Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Kanten. 
Patina: schwer erkennbar. Ein Stück scheint teilweise weiß patiniert zu sein. 
Qualität: körnig, keine Kluftflächen, einige kleinere unregelmäßige Einschlüsse bzw. 
Fossilien. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1 1     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

WS 100 besteht aus drei Abschlägen. Ein Stück ist sicher fragmentiert, die beiden 
anderen sind sicher vollständig. Zwei Stücke besitzen einen Kortexanteil bis zu einem 
Drittel der Dorsalfläche, ein Stück ist, bis auf winzige Reste, frei von Kortex. Von den 
zwei Stücken mit erhaltenen SFRen weist keines Facettierung auf. An einem Stück ist 
Reduktion zu finden. Ein Stück wurde als Abschlag mit natürlichem Rücken klassifiziert, 
einer besitzt keinen Rücken, der dritte wurde als indifferenter Abschlag klassifiziert. 
Keines der Stücke ist regulär retuschiert. Der Abschlag ohne Rücken trägt eine Kerbe. 

Die Stücke stammen von einer Knolle, die innen dunkelgrau und nach außen hin weiß 
gefärbt ist. Der Abschlag 1982, 46c.58 weist einen Korexrücken auf. Er scheint in eine 
frühere Phase der Kernpräparation zu gehören 1982, 44a.3. Er weist distal eine direkt 
angelegte Kerbe auf. Bei dem dritten Stück handelt es sich um das distale Fragment 
eines Abschlags. 

RE 201/ ES 101 

Rohmaterialeinheit: 201; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 101; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau, abgegrenzte weiße Zone unter der Kortex. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: weiße, glatte Fläche mit bräunlichen Zonen. 
Oberfläche: grobkörnig, matt. 
Strukturen: Matrix: rundliche Komponenten und Nadeln. Einige dunkle Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern schwach bis opak. 
Patina: keine. 
Qualität: grobkörnig, teils unregelmäßige Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Das Rohmaterial des Stücks ist zwar von den anderen REen unterscheidbar, doch 
bestehen Ähnlichkeiten zu den REen 200 und 203. Das Rohmaterial-Einzelstück 1982, 
46c.28, ein distales Abschlagfragment, besitzt einen Kortexrücken. Die Kortexbedeckung 
macht weniger als ein Drittel der Dorsalfläche aus. Das Stück wurde als nicht modifiziert 
und stark kantenbeschädigt eingestuft. 

RE 202 

Rohmaterialeinheit: 202; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau mit braunen Flecken. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: grobkörnig, leicht glänzend. 
Strukturen: Matrix: Flockige Komponenten und Nadeln undeutlich auszumachen. 
Vereinzelt dunkle Körnchen. Feine bis mittlere glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: unklar - Stücke bzw. Rohmaterial könnten patiniert sein. 
Qualität: körnig, teils grobkörnigere Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1  1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Die RE 202 besteht aus zwei Abschlägen. Ein Stück ist sicher fragmentiert, das andere 
stark kantenmodifiziert. An keinem Stück ist ein Kortexanteil vorhanden. Keines der 
Stücke ist regulär retuschiert. 
Der Abschlag 1915, 758 weist einen flächig facettierten Schlagflächenrest auf. Die drei 
erkennbaren Dorsalnegative verlaufen unipolar gleichgerichtet. Die Kanten sind stark 
durch Modifikationen überprägt. Es ist jedoch erkennbar, daß die Kanten der 
unmodifizierten Grundform dünn ausgelaufen sein müssen. Der andere Abschlag, 1915, 
750, ist distal fragmentiert. Er weist einen partiell facettierten Schlagflächenrest auf. Er 
wurde als Pseudo-Levallois Abschlag an bearbeiteter Kernkante klassifiziert. Die 
Ventralseite weist zwei Negative auf, die vielleicht auf Beschädigungen zurück zu führen 
sind. Die Stücke könnten, müssen aber nicht von einem Rohstück stammen. Der 
Levalloisabschlag könnte an der Fundstelle benutzt oder auch stark beschädigt sein. 

RE 203 

Rohmaterialeinheit: 203; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weißblau - hellgrau, einige braune Flecken. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: ein Stück weist Reste einer dünnen weißen Fläche auf, unklar ob 
Kluft- oder Kortexfläche. 
Oberfläche: teils körnig, teils grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: helle flockige Komponenten und Nadeln schwer erkennbar. Feine 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: unklar - ein Stück könnte patiniert sein (Matrix-Komponenten überhaupt nicht 
erkennbar). 
Qualität: teils feinere, teils grob-körnige Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1 1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Die RE besteht aus zwei Abschlägen. Einer ist sicher vollständig, der andere vielleicht 
fragmentiert. Ein Stück weist auf zwischen einem und zwei Dritteln der Dorsalfläche 
Kortex auf, das andere ist frei von natürlichen Flächen. Beide Stücke besitzen facettierte 
SFRe. Ein Stück wurde als partiell retuschiert eingestuft, es könnte sich um ein 
intentional modifiziertes Werkzeug handeln. 
Der Abschlag 1982, 43e besitzt einen flächig facettierten Schlagflächenrest. Die Kanten 
sind umlaufend irregulär modifiziert. Seine Dorsalfläche wird von mindestens viel 
Negativen aus mindestens zwei verschiedenen Richtungen gebildet. Die Dorsalfläche 
läuft flach bis halbsteil zur Ventralfläche hin aus. 

Das andere Stück, 1982, 44e.40 hat einen partiell facettierten Schlagflächenrest. 
Linkslateral ist eine Modifikation ausgebildet, die zur Typisierung als steil retuschierter 
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Schaber führte. Die Retusche liegt steil bis rechtwinklig zur Ventralfläche, ist 
ausnahmslos direkt angelegt und auf etwa 2,5 cm entlang der Kante zu finden. Die 
Retuschenegative zeigen einheitliche Richtung und Abmessungen, sind aber nicht 
ausgeprägt stufig. Die Kante ist an dieser Stelle regelmäßig flach-konvex. Distal, direkt im 
Abschluß an diese „Schaberkante“ ist eine invers angelegte Kerbe zu finden. Das distale 
Ende trägt unregelmäßige Retuschen, auf der Rechten Kante bilden einige direkt 
angelegte Kerben eine grobe Zähnung. 

RE 204/ WS 102 

Rohmaterialeinheit: 204; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 102; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau - blaugrau - hellgrau. 
Rohstückform: unklar, könnte sich um eine abgerollte Knolle handeln. 
Natürliche Flächen: der Kortexabschlag: ein Rest beigefarbener, poröser Kortex, der 
Rest: hellbraun, dünn, glatt, speckig glänzend. 
Oberfläche: grobkörnig, teils glänzend, teils speckig. 
Strukturen: Matrix: rundliche Komponenten (Gries), vereinzelt dunkle Einschlüsse. 
Feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern schwach bis deutlich. 
Patina: bei diesem Rohmaterial schwer zu sagen, wohl teils Anflug von weißer Patina. 
Qualität: Material ist in seiner Körnigkeit offenbar unregelmäßig. Keine Kluftflächen 
erkennbar. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1       1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 11 

Es handelt sich um drei Abschläge, davon wurde einer als Kern-Abschlag klassifiziert. 
Kein Stück ist sicher vollständig. 
Ein Stück ist vollständig mit Kortex bedeckt, ein anderes weist geringe Kortexreste auf. 
Insgesamt ist nur ein Schlagflächenrest erhalten und der ist flächig facettiert. An diesem 
Stück (1982, 44h.15) tritt auch irreguläre Reduktion auf. Ein Abschlag wurde als 
Entrindungsabschlag der andere als Abschlag mit bearbeiteter Kernkante klassifiziert. 

Der Kern-Abschlag wurde als einziger als regulär retuschiert eingestuft (1982, 44h.7 - 
Taf. 11, 4). Der Schlagflächenrest ist nicht mehr identifizierbar. Im Proximalbereich greift 
rechts-lateral eine große, invers angelegte Kerbe in die Ventralfläche ein (b). Von links-
proximal hat das große Negativ c den Bulbusbereich entfernt. In dieses größere Negativ 
ist von links ein weiteres eingetieft (d). Es könnte sich bei d auch um zwei kleine Negative 
handeln. Von distal schneiden kleinere Negative in die Ventralfläche ein (e). 
Die Negative c und d scheinen auf der Dorsalseite die proximalen Bereiche einer steil 
angelegten Modifikation an der linken Kante entfernt zu haben. Das ist aufgrund der 
Rohmaterialbeschaffenheit aber nicht eindeutig erkennbar. Die Modifikation ist noch im 
distalen, linken Kantenbereich erhalten und wurde als grobe, steile und direkte 
intentionale Modifikation klassifiziert. Sie führte zur Typisierung des Stücks als steil 
retuschierter Schaber. Die anderen Kantenbereiche des Stücks sind irregulär modifiziert. 
Durch die Modifikationen sind die Kanten des Stücks meist steil oder halbsteil geworden. 
Die großen, zentripetal ausgerichteten Dorsalnegative fallen aber flach ein. Das läßt 
darauf schließen, daß der Abschlag ursprünglich größere Abmessungen besessen hat. 
Die Ventralfläche des Stücks hat als Abbaufläche gedient, das scheint aber nach einer 
intentionalen Modifikation geschehen zu sein. Da das Stück auch benutzt worden sein 
könnte, ist unklar, welche Handlungen vor Ort ausgeführt wurden. 

Der Entrindungsabschlag 1982, 43g.1 ist ebenfalls rundherum von Modifikationen 
überprägt und bildet dabei eine Zähnung aus. Auch der kleine Rücken-Abschlag, 1982, 
44h.15 ist randnah ausgeprägt irregulär modifiziert. 

RE 205/ WS 103 

Rohmaterialeinheit: 205; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 103; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graublau, mit braunen Flecken. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: graubeige, poröse, rauhe Kortex am größeren Stück, teils glatte, 
dünne gelbbraune Fläche. 
Oberfläche: grobkörnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: helle Komponenten undeutlich erkennbar. Feine bis mittelgroße 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: unklar. 
Qualität: grobkörnig, unregelmäßige Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

WS 103 besteht aus zwei Abschlägen, einer davon ist vielleicht fragmentiert, keiner ist 
regulär retuschiert. 
Der Abschlag 1964, 643.7 ist mit einer längsten Abmessung von 27 mm 
unterdurchschnittlich klein. Er weist keine Kortexbedeckung auf. Der Schlagflächenrest 
ist nicht sicher identifizierbar, das Stück weist keine Reduktion auf. Es wurde als 
indifferenter Abschlag klassifiziert und ist umlaufend irregulär modifiziert.  
Der große Abschlag 1964, 683.49 (längste Abmessung 64 mm) ist möglicherweise distal 
fragmentiert. Er besitzt einen natürlichen Rücken, der zwischen einem und zwei Dritteln 
der Dorsalfläche einnimmt. Auch distal sind noch Kortexreste zu finden. Der 
Schlagflächenrest ist partiell facettiert, Reduktion ist ebenfalls vorhanden. 

RE 206 

Rohmaterialeinheit: 206; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau-weiß, etwas dunklere Zone unter der Kortex. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dicke, hellbeige, poröse, rauhe Kortex. 
Oberfläche: körnig, matt. 
Strukturen: Matrix: rundliche und flockige Komponenten gut erkennbar, vereinzelt 
dunkle Körnchen. Feine bis mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: unklar wegen dem hellen Rohmaterial, partiell scheint Anflug einer weißen Patina 
vorhanden zu sein. 
Qualität: körnig, teils grob-körnige Zonen, keine Kluftflächen erkennbar. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es handelt sich um einen Abschlag, der aber nicht als Rohmaterial-Einzelstück definiert 
wurde. Es bestehen Ähnlichkeiten zu den REen 123 und 119. Diese weisen aber grüne 
körnige Einschlüsse auf, die beim vorliegenden Stück nicht zu finden sind. Es ist auch 
möglich, daß sich in diesem Stück zufällig keine erkennbaren Einschlüsse dieser Art 
befinden. Ähnlichkeiten bestehen auch zu dem einen Stück der RE 207, dieses ist aber 
insgesamt dunkler, weniger Lichtdurchlässig und besitzt keine dunklere Zone unter der 
Kortex wie RE 206. Daher wurden beide getrennt erfaßt. 
Der Abschlag 1982, 46c.91 ist mit einer längste Abmessung von 90 mm 
überdurchschnittlich groß. Er besitzt einen natürlichen Rücken, der zwischen einem und 
zwei Dritteln der Dorsalfläche umfaßt. Der Schlagflächenrest ist flächig facettiert, 
Reduktion ist nicht vorhanden. Distal ist eine Modifikation angelegt, die als partielle 
Retusche eingestuft wurde. Die Kante ist dort bis zu 1,5 cm dick und bildet an dieser 
Stelle einen stumpfen Winkel mit der Ventralseite. Dorsal trifft sie im spitzen Winkel auf 
ein Negativ. Von dort aus sind einige Retuschen angelegt, die unregelmäßige 
Abmessungen besitzen, aber eine halbrunde, kratzerähnliche Kante bilden. Das Stück 
wurde als atypischer Kratzer typisiert. 
Es ist nicht sicher, ob es sich hier um eine intentionale Modifikation handelt. Dafür 
spricht, daß das Stück, im Gegensatz zu den meisten anderen Stücken aus dem 
Fundbestand, relativ gering beschädigte Kanten hat und sich die Modifikation an dieser 
Stelle konzentriert. Auch sind die Retuschen annähernd gleichgerichtet. Dagegen spricht 
aber, daß die Retuschen keine einheitlichen Abmessungen aufweisen und sie an einer 
ungewöhnlichen Stelle - nämlich von dorsal - angebracht sind. 
Die Modifikationen könnten durch Beschädigung im Sediment - z.B. durch Trittbruch von 
dieser Kante abgedrückt worden sein, oder auch auf die Benutzung des Stück 
zurückgehen. 
Die Grundform selbst half bei der Präparation der Kernkante, doch ist nicht klar, wo diese 
Präparation statt fand. 

RE 207 

Rohmaterialeinheit: 207; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau - dunkelgrau. 
Rohstückform: große Knolle. 
Natürliche Flächen: dicke, weiße poröse Kortex. 
Oberfläche: grobkörnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: rundliche Komponenten schwer erkennbar, vereinzelt dunkle 
Körnchen. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis opak. 
Patina: unklar. 
Qualität: teilweise im Kortexbereich, einige Klüfte erkennbar. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 
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Abbildungen:- 

Der Abschlag 1982, 46a.16 besitzt, wie oben erwähnt, Ähnlichkeiten zu RE 206 (s.o.). Er 
ist nicht fragmentiert. Mehr als zwei Drittel seiner Dorsalfläche sind mit Kortex bedeckt. 
Der Schlagflächenrest ist nicht facettiert, auch Reduktion ist nicht vorhanden. Das Stück 
wurde als Abschlag mit natürlichem Rücken qualifiziert. Rechts-lateral bilden stark 
konkav eingeschnittene Kerben eine grobe Zähnung. Diese liegen aber im Kortexbereich 
und lassen keine Retuschenegative erkennen. Kleinere Kerben, die ebenfalls eine 
Zähnung bilden, sind links-lateral zu finden. Sämtliche Kerben sind direkt angelegt. Es 
gibt keine Hinweise auf eine Produktion vor Ort. Die groben Kerben könnten auf 
Benutzung zurück zu führen sein. 

RE 210/ WS 104 

Rohmaterialeinheit: 210; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 104; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: bunt: braun - beige - dunkelgrau - oliv und weiß geschliert. Letzteres könnte auf 
Patinierung zurückzuführen sein. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: das kleine Stück weist Reste einer teils geglätteten, porösen, 
grauen Kortex auf. Beide eine dünne, braune, glatte Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: Matrix: zahlreiche braune Komponenten (Gries) und Nadeln. Feines, 
ausgeprägtes Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern bis opak. 
Patina: unklar - vielleicht Anflüge von weißer Patina. 
Qualität: feinkörnig, teils grobkörnigere Einschlüsse. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
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Abbildungen:- 

WS 104 besteht aus zwei Abschlägen. Einer ist sicherlich fragmentiert, beide weisen 
mehr als ein Drittel Kortexbedeckung auf und wurden als Entrindungsabschläge 
klassifiziert. Weder Facettierung noch Reduktion treten auf. Kein Stück ist regulär 
retuschiert, beide sind stark kantenbeschädigt. 

Der kleinere Abschlag, 1982, 46c.253, ist proximal fragmentiert. Das erhaltene distale 
Ende ist dorsal unregelmäßig durch natürliche Flächen und Bruchflächen strukturiert. 
Wahrscheinlich ist, daß es sich um ein statisches Objekt handelt, das Abbau/ Präparation 
vor Ort belegt (Handlung 2). 
Der größere Abschlag 1982, 46c.375 ist mit 19 mm Dicke und 51 mm Länge relativ 
gedrungen und weist dorsal zwei parallel gleichgerichtete Negative auf. Der distale 
Kortexrest führte zur Einstufung als Entrindungsabschlag. Das Stück muß nicht vor Ort 
hergestellt worden sein, auch gibt es keine zwingenden Gründe, eine Benutzung vor Ort 
anzunehmen. 
Da es sich aber bei beiden Abschlägen um Entrindungsabschläge handelt, ist primäre 
Präparation (Handlung 1) vor Ort anzunehmen. 

RE 215/ WS 105 

Rohmaterialeinheit: 215; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 105; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: bunt (wahrscheinlich teilw. patiniert): grau - beige - weiß. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dicke, graubeige sehr poröse Kortex mit groben sandigen und 
glitzernden Einschlüssen. 
Oberfläche: grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: zahlreiche flockige und rundliche Komponenten, einige Nadeln. 
Zahlreiche grobe glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: Rohmaterial scheint teilweise weiß patiniert zu sein. 
Qualität: grobkörnig, einige grobe Einschlüsse, keine Klüfte erkennbar. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
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Abschlagarten:
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Abbildungen:- 

Die RE 215 ähnelt den REen 216 und 217. Es treten jedoch bei allen dreien jeweils 
unterschiedlich ausgeprägte natürliche Flächen auf, die zur Unterscheidung in drei 
verschiedene REen führten. Aufgrund der unterschiedlichen natürlichen Flächen, sind 
zwei Rohstücke anzunehmen. 

WS 105 besteht aus drei Abschlägen. Ein Stück könnte fragmentiert sein, die anderen 
beiden sind sicher vollständig. Ein Stück weist bis zu einem Drittel, ein anderes bis zu 
zwei Dritteln der Dorsalfläche Kortexbedeckung auf. Das dritte ist frei von natürlichen 
Flächen. Keines des Stücke besitzt einen facettierten Schlagflächenrest, eines einen 
irregulär reduzierten. Keines der Stücke ist regulär retuschiert, eines ist grob gezähnt.. 
Bei dem Abschlag 1982, 46c.271, handelt es sich um einen dicken, kurzen 
Entrindungsabschlag. Die Kantenwinkel sind halbsteil bis steil. Die links laterale und die 
distale Kante sind von der groben Kortex bedeckt. Das Stück wirkt wie ein statisches 
Objekt und macht damit die primäre Präparation vor Ort wahrscheinlich (Handlung 1). 
Der kleine Abschlag 1982, 46c.289 (längste Abmessung 32 mm), ist kortexfrei und wurde 
als Pseudo-Levallois Spitze an bearbeiteter Kernkante klassifiziert. Er scheint aus einer 
späteren Phase des Kernabbaus zu stammen, als der Entrindungsabschlag. 
Bei dem dritten Abschlag dieses WSs (1964, 639.11) fehlt der Bulbusbereich vollständig. 
Hier sind zwei grob herausretuschierte, aneinandergrenzende Kerben zu finden, die eine 
große Zacke, bzw. eine grobe Bohrerspitze bilden. Die beiden Kerben sind direkt 
retuschiert, die Negative ziehen bis etwa 1 cm auf die Dorsalfläche und die Retuschen 
sind überwiegend steil bis halbsteil angelegt. Das Stück muß entweder sehr intensiv 
modifiziert worden sein, um den Bulbusbereich vollständig zu entfernen, oder war bereits 
fragmentiert bevor es modifiziert wurde. 

RE 216/ WS 106 

Rohmaterialeinheit: 216; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 106; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: bunt: braun - blaugrau - beige - weiß marmoriert. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: grobe, poröse Kortex, nach innen hin dinkelbraun, nach außen hin 
beigefarben. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: zahlreiche flockige und rundliche weiße und braune. 
 Komponenten, einige Nadeln. Glitzernde Einschlüsse: dicht, fein- bis mittelgroß. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: Rohmaterial scheint teilweise leicht patiniert zu sein. 
Qualität: Einige grobkörnigere Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abbildungen:- 

Wie oben genannt (siehe RE 215) bestehen Ähnlichkeiten zu den REen 215 und 217. 

WS 106 besteht aus zwei Stücken, einem wahrscheinlich unvollständigen Kortex-
Abschlag und einer sonstigen Ausgangsform. Keines der Stücke ist regulär retuschiert. 
Bei dem Abschlag 1982, 46a.58 handelt es sich wahrscheinlich um ein proximales 
Fragment. Facettierung ist nicht vorhanden, aber irreguläre Reduktion. Das Stück ist fast 
vollständig mit Kortex bedeckt, die Kantenwinkel sind umlaufend steil bis rechtwinklig. 
Wahrscheinlich ist, daß die primäre Präparation, auf die dieses Stück hinweist, vor Ort 
durchgeführt wurde (Handlung 1). 
Bei dem Stück 1982, 46c.257, könnte es sich um ein oder auch um ein Zufallsprodukt 
des Kernabbaus handeln. Etwa die Hälfte seiner umlaufenden Kanten sind schneidend. 
Da ein Entrindungsabschlag des Rohstücks vorliegt, ist dieses Stück vor Ort entstanden 
(Handlung 2). 

RE 217 

Rohmaterialeinheit: 217; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige graublau mit hellen Flecken bzw. graublau mit weißen und gelbbraunen 
Flecken (Patina?!). 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: weiße bzw. hellbeige sandige, poröse Kortex mit dünner, rauher 
rostbrauner Auflage. 
Oberfläche: grobkörnig, matt bzw. glänzend. 
Strukturen: Matrix: grobe flockige und rundliche Komponenten. Dunkle körnige 
Einschlüsse. Feine bis mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis opak. 
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Patina: unklar - Rohmaterial könnte teilweise patiniert sein. 
Qualität: unregelmäßig verteilte grobkörnige Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

x         

Abbildungen:- 

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den REes 215 und 216 (siehe bei RE 215). Beide könnten 
von einem Rohstück stammen, worauf ihre ähnlich ausgeprägte Kortex hinweist. Ein 
Stück weist jedoch eine graublaue Zone unter der Kortex auf, die das andere nicht 
besitzt. Das Stück kann auch von verschiedenen Knollen stammen. 
Es handelt sich um zwei Abschläge mit ausgeprägter Kortexbedeckung. Keines der 
Stücke ist regulär modifiziert. 
Der Abschlag 1982, 46c.54 ist vollständig von Kortex bedeckt. Der Schlagflächenrest ist 
weder Facettiert noch weist das Stück Reduktion auf. Die Kanten werden umlaufend von 
weicher, poröser Kortex gebildet. Es belegt primäre Präparation vor Ort (Handlung 1). 
Das andere Stück, der Abschlag 1964, 586.4 zeigt die Reste einer Kernkantenreduktion. 
Es handelt sich um einen Abschlag mit den lateralen Resten natürlicher Oberfläche bzw. 
um ein Messer mit natürlichem Rücken.  

RE 218 

Rohmaterialeinheit: 218; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 16; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: uneinheitlich braun - beige - graublau - grün. 
Rohstückform: wahrscheinlich meistens Knollen. 
Natürliche Flächen: uneinheitlich: hell porös, hell dünn glatt, glatt beigefarben. 
Oberfläche: körnig, teils grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: Komponenten teils deutlich teils gar nicht erkennbar. Meist feines 
Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich bis opak, kein Stück ist transluzent. 
Patina: unklar - wahrscheinlich kaum patiniert. 
Qualität: uneinheitlich, teils grobkörnig, teils uneinheitlich in Zonen wechselnd. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:10 
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Abbildungen: Taf. 12 

Die RE 218 faßt Stücke zusammen, die sicherlich aus verschiedenen Rohstücken 
stammen. Einige Stücke sind sich untereinander ähnlich, doch bestehen immer wieder 
Übergänge zu anderen Stücken, so daß eine Trennung nicht durchgeführt wurde. 
Es handelt sich um 16 Stücke, zehn davon sind Abschläge, sechs sind sonstige 
Ausgangsformen, eines davon wurde als Kern genutzt. Fünf Stücke sind sicher 
fragmentiert, sechs sicher vollständig, bei den übrigen ist das unklar oder sie sind von 
Modifikationen überprägt und daher nicht vollständig. Von allen Stücken weisen nur fünf 
keine Kortexreste auf, sieben sind bis zu einem Drittel mit Kortex bedeckt, zwei bis zu 
zwei Dritteln und zwei sind über zwei Drittel, aber nicht vollständig mit Kortex bedeckt. 
Von den Abschlägen weist keiner eine Facettierung auf, irreguläre Reduktion ist an zwei 
Stücken vorhanden. Ein Abschlag wurde als Entrindungsabschlag klassifiziert, drei 
Abschläge weisen einen Rücken auf, davon alle einen natürlichen, zwei besitzen keinen 
Rücken. Vier Abschläge konnten nicht weiter zugeordnet werden. 
Insgesamt wurde ein Stück als regulär retuschiert eingestuft. Die anderen Stücke sind 
irregulär modifiziert. 

Der Kern 1964, 623.1 (Taf. 12, 1) ist zu weniger als einem Drittel mit natürlicher Fläche 
bedeckt. Diese befindet sich im zentralen Bereich auf der B-Seite. 
Die A-Seite wird von zwei vollständigen Negativen a und b und dem weitgehend 
vollständigen Negativ c gebildet. Negativ a wurde von der proximalen Kante aus nach 
distal angelegt. Als Schlagfläche diente die B-Seite, die, wie Negativreste zwischen g und 
k erkennen lassen, wahrscheinlich präpariert war. C folgte sicher nach a, k 
wahrscheinlich ebenfalls. Vor der Anlage von b wurde die B-Seite an der linken Kante 
des Stücks als Schlagfläche präpariert. 
Die letzten Arbeitsschritte an dem Stück sind aber mit g, h sowie d und e auf der B-Seite 
zu finden. Für die kleinen Negative g und h diente Fläche a als Schlagfläche, die nicht 
erkennbar präpariert wurde. D und e wurden auf b (A) angelegt. Zu dieser letzten Serie 
könnte auch k (s.o.) gehört haben. 
Die A-Seite ist flacher als die deutlich aufgewölbte B-Seite, so daß erstere als bevorzugte 
Abbaufläche erscheint. Auch die Anlage der kleinen Präparationsnegative für das 
größere Negativ b auf der A-Seite deuten darauf hin, daß letztere die bevorzugte 
Abbaufläche darstellte. Dieses Prinzip scheint mit der Anlage des eben genannten 
Negativs aufgegeben worden zu sein. Die nachfolgenden, kleineren Negative folgten 
dem Prinzip des günstigsten Abbauwinkels und waren meist auf der B-Seite angelegt. 

Unklar bleibt, ob die letzten kleinen Negative auf der B-Seite eine letzte Abbau- oder eine 
Präparationsphase darstellen. Aber eine Präparation erscheint wenig sinnvoll, weil der 
Kern aufgrund seines geringen Volumens als vollständig ausgebeutet angesehen werden 
kann. Die zuletzt beschriebenen Negative hatten nur noch Abmessungen um 1 cm, 
sowohl in der Länge, als auch der Breite. Der Kern ist in seiner vorliegenden Form winzig 
und mißt 34 mm in der Länge, 28 in der Breite und 16 mm in der Dicke. 
Ein Stück ähnlicher Größe und Morphologie ist mit 1982, 46c.347 in der RE 101 zu 
finden. Es scheint sich hier ebenfalls um einen kleinen Restkern zu handeln, doch ist, 
wahrscheinlich aufgrund des körnigen Rohmaterials, kein Negativ als eindeutig 
vollständig erkennbar und einige Flächen nicht von Bruchflächen unterscheidbar. Daher 
wurde dieses Stück zur Kategorie Kern oder Werkzeug gezählt. Der Kern 1964, 623.1 
belegt Handlung 9 (Niederlegung eines Kernes). Es ist wahrscheinlich, daß zumindest 
einige der letzten Abbau-/ Präparationsschritte vor Ort erfolgten (Handlung 2). 

Der Abschlag 1982, 44c.4 (Taf. 12, 2) ist ebenfalls fragmentiert. Links lateral ist eine 
Modifikation zu finden, die als reguläre Retusche eingestuft wurde. Es handelt sich um 
einige, relativ große, halbsteil und direkt angelegte Negative, die ca. 1 cm weit auf die 
Dorsalfläche reichen. Diese Kante ist von kleinen, meist steil angelegten Negativen 
geprägt, die viel zu klein sind, um mit den größeren Negativen eine stufige Retusche zu 
bilden. Der Kantenverlauf hier ist einigermaßen regelmäßig. Distal weist das Stück 
ebenfalls Modifikationen auf, die intentional erscheinen. Die Negative, ebenfalls 
ausschließlich direkt ausgeführt, liegen in steilem bis rechten Winkel zur Ventralfläche. 
Dabei bilden sie einen kleinen, leicht konvex gewölbten Vorsprung. Es wurde als 
atypischer Kratzer eingestuft. Sowohl die halbsteilen, flach angelegten Retuschen der 
linken Kante, als auch die Herausbildung des flach konvexen Vorsprungs distal deuten 
auf intentionale Retuschierung hin. Damit ist die Niederlegung eines eindeutig intentional 
retuschierten Werkzeugs belegt (Handlung 9). 

Der Entrindungsabschlag zeigt eine Dorsalfläche, bei der Bruch-, Negativ- und 
Kortexflächen kaum unterscheidbar sind. Es ist unklar, ob es sich um ein statisches 
Objekt handelt, weil steil und direkt angelegte Modifikationen Kerben gebildet haben, die 
auf eine Benutzung hinweisen könnten. 
Von den fünf sonstigen Ausgangsformen trägt das langschmale Stück 1982, 43a.5 
ausgeprägte Modifikationen, die eine deutlich erkennbare, langgezogene Kerbe gebildet 
haben. Die Oberfläche von 1982, 46d.36 wird einerseits von grauen Bruchflächen, 
andererseits von gelb-braunen Flächen gebildet. Hier kann es sich um ein rezent 
zerbrochenes Artefakt handeln, oder um das Bruchstück eines Rohstücks, das noch die 
natürliche Oberfläche bzw. Kluftflächen zeigt. Unklar in seiner Ansprache ist auch das 
Stück 1964, 683.21. Einige Flächen sind unbekannter Entstehung, andere zeigen 
deutliche Merkmale von Negativflächen. Es kann sich um das Fragment eines Kernes, 
ein zufällig beim Abbau entstandenes Stück handeln. 
Die verbleibenden zwei Stücke 1982, 46c.166 und 1982, 46a.80 sind mit 39 mm bzw. 35 
mm längste Abmessung unterdurchschnittlich klein. Es könnte sich um Bruchstücke von 
Abschlägen handeln, doch wären diese auf keinen Fall wesentlich größer als die 
vorliegenden Trümmerstücke, da deren Kanten meist entweder flach bzw. Halbsteil 
auslaufen, bzw, von natürlichen Flächen gebildet werden. Wahrscheinlich ist eine 
Entstehung vor Ort (Handlung 2). 
Das Abschlagfragment 1982, 46d.76 trägt mehrdeutige Merkmale. Es könnte sich um ein 
distales Bruchstück handeln, das seitlich aufgesetzt und dann durchgeschlagen wurde. 
Auf seiner Bruchfläche sind Schlagmerkmale zu erahnen, die von beiden Seitenkanten 
auszugehen scheinen. Es könnte sich auch um einen Siretbruch handeln, der das Stück 
längs der Schlagrichtung durch den undeutlich ausgeprägten Bulbus spaltete. 

Zusammenfassend können für die RE 218 die Niederlegung eines Kernes sowie eines 
retuschierten Werkzeuges (Handlung 9) belegt werden. Wahrscheinlich ist, daß Abbau/ 
Präparation vor Ort stattgefunden hat (Handlung 2 - der völlig ausgebeutete Restkern,  
drei der sonstigen Ausgangsformen). 

RE 219 

Rohmaterialeinheit: 219; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau - dunkelgrau - blaugrau marmoriert. 
Rohstückform: 1-2 Knollen. 
Natürliche Flächen: helle Kortex, an einem Stück porös, rauh, hellbeigefarben, an 
einem anderen glatt und gelbweiß. 
Oberfläche: grobkörnig, matt. 
Strukturen: Matrix: rundliche und flockige Komponenten, einige Nadeln. Vereinzelt 
dunkle Körnchen, feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: unklar - evtl. teils leichter Anflug einer weißen Patina. 
Qualität: Körnigkeit und Einschlüsse teils unregelmäßig verteilt, teils homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen:- 

Die RE besteht aus drei Abschlägen. Kein Stück ist fragmentiert. Ein Stück trägt Reste 
einer glatten gelbweißen das andere einer rauhen hellbeigefarbenen Kortex und einer 
dünnen, glatten weißen Fläche. Das dritte Stück weist geringe Reste nicht eindeutig 
zuordenbarer natürlicher Oberfläche auf. Es könnte sich um drei Stücke von ein und 
derselben Rohknolle mit unterschiedlicher Kortexausprägung handeln oder um Stücke 
von zwei verschiedenen Rohstücken. Daher wurde diese RE nicht als WS definiert. 

Ein Stück weist einen partiell facettierten Schlagflächenrest auf, eines einen regulär 
reduzierten, eines eine irreguläre Kantenreduktion. Zwei Abschläge weisen zwischen 
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einem und zwei Dritteln Kortexbedeckung auf, der dritte nur geringe Reste. Kein Stück ist 
regulär retuschiert. 
Der Abschlag 1982, 46c.27 wurde als Entrindungsabschlag klassifiziert. Die natürlichen 
Flächen bedecken die Seiten sowie die Distalkante. Es ist nicht modifiziert und nur leicht 
kantenbeschädigt. Es belegt primäre Präparation (Handlung 1). 
Die anderen beiden Stück sind gekerbt bzw. gezähnt modifiziert und könnten an der 
Fundstelle benutzt worden sein. Es handelt sich um einen Abschlag mit natürlichem 
Rücken und einen indifferenten Abschlag. 

RE 220 

Rohmaterialeinheit: 220; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weißblau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: ein Stück weist eine glatte, sehr dünne gelbweiße Fläche auf, eines 
eine dünne hellbraune, eines eine dünne weiße - Kluftflächen oder Kortex?. 
Oberfläche: feinkörnig bis grobkörnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: helle Komponenten und einige Nadeln erkennbar. Einige dunkle 
körnige Einschlüsse, feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis deutlich an den Rändern. 
Patina: unklar. 
Qualität: unregelmäßig verteilte feinkörnige und grobkörnige Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  2      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 12 

Die RE besteht aus drei Abschlägen und zwei sonstigen Ausgangsformen. Von den 
Abschlägen ist einer möglicherweise fragmentiert, einer ist sicher vollständig. Die drei 
Abschläge tragen geringe Reste einer natürlichen Oberfläche, vielleicht von Kluftflächen, 
die beiden anderen Stücke sind frei von natürlichen Flächen. Zwei Abschläge weisen 
partiell facettierte SFRe auf, der andere Abschlag trägt Reduzierung. Zwei Abschläge 
wurden als Abschläge mit natürlichem Rücken, einer als indifferenter Abschlag 
klassifiziert. Regulär retuschiert ist kein Stück, eines der sonstigen Ausgangsformen 
wurde als partiell retuschiert eingestuft (s.u.). 
Dieses Stück (1982, 46d.69; Taf. 12, 3) ist im Längsschnitt keilförmig. Das hohe Ende 
des Stücks weist eine leicht konvexe Kante auf, diese trägt gegenläufige Negative. Sie 
sind relativ regelmäßig ausgerichtet, besitzen aber keine einheitliche Größe und bilden 
keinen einheitlichen Kantenverlauf. Sie erfüllen soweit die Kriterien von natürlichen 
Modifikationen, jedoch sind einige dieser Negative relativ groß. Sie sind wohl intentional 
angelegt worden und wurden als partielle Retusche klassifiziert. Es besteht außerdem die 
Möglichkeit, daß es sich um einen Restkern handelt, von dem bipolar kleinste Abschläge 
gewonnen wurden (vgl. RE 218, Kern 1964, 623.1). 
Der flache Abschlag 1982, 46c.20 trägt eine Kerbe, die anderen Kantenbereiche sind in 
relativ gutem Zustand. Das Stück könnte links lateral gebrochen sein und ist vielleicht bei 
der Benutzung fragmentiert (Handlung 7). 

RE 240 

Rohmaterialeinheit: 240; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 6; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau - graubeige. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: ein Stück weist eine graue, glänzende Fläche auf, ein anderes, eine 
dünne, matte weiße. 
Oberfläche: feinkörnig bis grobkörnig. 
Strukturen: uneinheitlich - teils Komponenten erkennbar, teils nicht. Meist feines 
Glitzern, bei einem Stück auch etwas gröber. 
Lichtdurchlässigkeit: leicht bis opak. 
Patina: 1964, 683.1 ist von einer Glanzpatina überzogen. Bei den anderen Stücken ist 
das schwierig zu beurteilen. 
Qualität: relativ homogen, unterschiedlich körnig, 1915, 718 und 1915, 796 feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
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Rücken
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ohne
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fläche

Modi-
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        x 

Abbildungen: Taf. 8 

Es handelt sich um sechs Abschläge, die sehr wahrscheinlich von verschiedenen 
Rohstücken stammen. Zwei Stücke sind sicher fragmentiert, die übrigen sicher 

unfragmentiert. Zwei Stücke sind zu über zwei Dritteln mit natürlicher Oberfläche 
bedeckt, eines zu weniger als einem Drittel, drei Abschläge sind frei davon. Ein Stück 
weist einen partiell facettierten Schlagflächenrest auf. Dieses und ein weiteres Stück sind 
auch irregulär reduziert. Zwei Abschläge wurden als Entrindungsabschläge und zwei als 
Pseudo-Levallois Spitzen klassifiziert, einer weist keinen Rücken auf. 
Die Pseudo-Levallois Spitze 1915, 718 ist als einziges Stück regulär retuschiert (Taf. 8, 
3). Typologisch wurde es als konvexer Transversalschaber eingestuft. Der Basalbereich 
ist durch Negative und/ oder Brüche überprägt und teilweise entfernt. Es ist unklar, ob 
Teile des SFRes erhalten sind. Die nicht regulär retuschierten Kanten des Stücks tragen 
weniger Beschädigungen, als die übrigen Stücke der RE 240. Belegt ist Handlung 9. 
Der Abschlag ohne Rücken 1964, 683.1 ist fast vollständig von einer Glanzpatina 
überzogen. Einige randliche Aussplitterungen distal auf der Dorsalseite und ein größeres 
Negativ, das von dorsal her Teile des SFRes und des Bulbus entfernt hat, sind frei von 
dieser Patina. Es handelt sich wahrscheinlich um rezente Beschädigungen, die nach oder 
während der Bergung der Stücke entstanden sein könnten. 
Der kleine Entrindungsabschlag 1915, 176 (längste Abmessung 29 mm) ist das einzige 
der Stücke, bei dem es sich um ein statisches Objekt handeln könnte. Seine Kanten 
laufen jedoch flach aus und tragen irreguläre Retuschen, die Kerben ausbilden. Das 
Stück könnte also benutzt worden sein. Es belegt nicht zweifelsfrei seine Produktion vor 
Ort. 

RE 241/ WS 137 

Rohmaterialeinheit: 241; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 137; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige mit blaugrauen und weißen Zonen. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: ein Stück trägt geringe Reste einer hellen, porösen Kortex und 
einer dünnen, gelbbraunen Kluftfläche. 
Oberfläche: körnig bis grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: helle Komponenten und einige Nadeln erkennbar. Feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: kaum bis deutlich an den Rändern. 
Patina: unklar - könnte teilweise patiniert sein. 
Qualität: körnig, teils grobkörnige Bereiche. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:
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Abbildungen: Taf. 12 

WS besteht aus einem Kern, einem überdurchschnittlich großen und einem sehr kleinen 
Abschlag. Der große Abschlag (1964, 635 - längste Abmessung 77 mm) besitzt bis zu 
einem Drittel seiner Dorsalfläche Reste natürlicher Flächen. Er wurde als 
Kernkantenabschlag mit natürlicher Kernkante eingestuft. Der kleine Abschlag 1964, 
619.6 (längste Abmessung 26 mm) als indifferenter Abschlag. Facettierung oder 
Reduktion treten nicht auf. Kein Stück ist regulär retuschiert. 

Der Kern (1964, 683.16; Taf. 12, 4) besitzt zwei Seiten. Beide sind in vergleichbarer 
Weise aufgewölbt. Es läßt sich nicht erkennen, daß eine der Seiten eher für den Abbau 
oder die Präparation gedient hätte. Beide Seiten wurden offenbar gleich bevorzugt 
abgebaut. Die beiden letzten Negative waren möglicherweise Negativ d und a auf der A-
Seite und h auf der B-Seite. Bei diesen, aber auch bei den anderen Negativen läßt sich 
erkennen, daß vorhergehende Negative als Schlagfläche dienten und keine spezielle 
Präparation vorgenommen wurde. 
Proximal und distal sind gegenüberliegend Aussplitterungen und kleinere Negative zu 
finden, die in Hinge- und Stufenbrüchen enden. Es ist denkbar, daß der Kern aufgesetzt 
und wie ein ausgesplittertes Stück verwendet wurde, vielleicht, um letzte Abschläge zu 
gewinnen. 

Die beiden sicher vollständigen Negative d (A) und h (B) laufen in leichten Hinge-Enden 
aus. Diese blockieren den Abbau an der linken Kante der A-Seite und rechts-proximal auf 
der B-Seite.  Danach könnte höchstens noch a (A) angelegt worden sein, dessen 
Proximalbereich durch die erwähnten Aussplitterungen überprägt ist. 
Der Kern hätte vielleicht noch zur Gewinnung kleinerer Abschläge herangezogen werden 
können, die eher von den Lateralkanten hätten kommen müssen. Distal ist weiterer 
Abbau jedenfalls durch die rundlich bestoßene Kante blockiert. Anzunehmen ist, daß der 
Kern vor den Augen der paläolithischen Bearbeiter als ausgebeutet angesehen wurde 
und dann hier verworfen wurde. Es ist wahrscheinlich, daß letzte Abbau/ bzw. 
Präparationsschritte vor Ort stattgefunden haben (Handlung 2), als daß ein völlig 
abgebauter Kern noch in die Fundstelle gebracht und dort als ausgesplittertes Stück 
verwendet wurde. Darauf deutet auch der kleine Abschlag hin. Er paßt von seinen 
Abmessungen her gut zu den Negativen des Kerns, läßt sich aber nicht anpassen 
(Handlung 2). Der Kern wurde dann an der Fundstelle niedergelegt (Handlung 9). 

RE 242/ WS 138 

Rohmaterialeinheit: 242; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: 138; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß, leicht blau marmoriert. 
Rohstückform: unklar, Knolle?. 
Natürliche Flächen: an zwei Stücken ausgeprägt: dick, weiß bis beige, nach innen und 
außen hin braun. Oberfläche glatt und glänzend. 
Oberfläche: körnig, matt. 
Strukturen: kein Blick unter die Oberfläche möglich (Patina). Feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: Das Rohmaterial ist patiniert. 
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Qualität: Körnung unregelmäßig, einige Klüfte und Einschlüsse, z.T. Fossilien, 
erkennbar. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet
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natürlich

ohne
Rücken
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      x   

Abbildungen:- 

WS 138 besteht aus fünf Abschlägen. Zwei Stücke sind sicher, eines möglicherweise 
fragmentiert. Zwei davon tragen zwischen einem und zwei Dritteln Kortexbedeckung. Ein 
Schlagflächenrest ist vollständig facettiert. Ein Abschlag weist einen natürlichen Rücken 
auf, einer wurde als Pseudo-Levallois Spitze, zwei als indifferente Abschläge klassifiziert. 
Der Abschlag 1964, 640.15, weist beidseitig Bulben auf. Er wurde aus einer Ventralfläche 
gewonnen. Kein Stück trägt reguläre Retuschen, zwei Stücke wurden als ausgesplittert 
eingestuft. 
Bei diesen beiden Stücken handelt es sich um die beiden Abschläge mit 
Kortexbedeckung. Der eine, 1964, 683.56, ist ein proximales Fragment, das vier bis fünf 
deutlich ausgeprägte Schlagkegel ausgebildet hat. Dadurch wird der Schlagflächenrest 
von mehreren, versetzt liegenden Flächen gebildet. Auf der Dorsalseite sind vom 
Schlagflächenrest her kommend einige kleinere Negative angelegt, die in Stufen- und 
Hinge-Brüchen enden. Auf den ersten Blick wirkt das wie eine Kernkanten-Reduktion. Die 
Negative scheinen aber in den Schlagflächenrest einzugreifen und wären damit nach 
Ablösung des Abschlags angelegt worden. Das Stück wurde als ausgesplittertes Stück 
verwendet. Medial bzw. distal ist es aufgrund dieser Verwendung dann gebrochen. An 
der Bruchfläche sind Kristallbildungen zu erkennen. Es ist möglich, daß sich hier eine 
Kluft befand. An dieser Stelle ist das Stück dann zerbrochen. Anzunehmen ist, daß das 
Fragment selbst ein statisches Objekt ist, das die Verwendung eines Artefakts vor Ort 
belegt (Handlung 7). 
Das andere kortexbedeckte Stück, 1982, 46d.51, ist ein distales Fragment. Die 
Ventralfläche lief ursprünglich wahrscheinlich in einem Hinge-Bruch aus. Die Aufwölbung 
ist aber nur noch im rechten Bereich dieser Kante erhalten. Der größte Teil der distalen 
Kante ist durch undeutlich ausgebildete Negative überprägt, die von distal in die 
kortexbedeckte Dorsalfläche eingreifen. 
Die proximale Bruchzone des Stücks wird von mehreren Flächen gebildet. Davon 
ausgehend sind ventral flach angelegte Negative vorhanden. Sie sind nach distal 
gerichtet, befinden sich gegenüber den oben beschriebenen Negativen auf der 
Dorsalseite und enden in Stufenbrüchen. Nach meiner Ansicht, sind diese Modifikationen 
ebenfalls auf die Verwendung des Abschlags als ausgesplittertes Stück zurück zu führen 
(Handlung 7). 
Die Kortexbedeckung umfaßt einen großen Teil der Dorsalfläche. Da unbekannt ist, wie 
groß der Abschlag vor seiner Fragmentierung war, wurde das Stück nicht als 
Entrindungsabschlag klassifiziert. 

Die Pseudo-Levallois Spitze (1964, 609.5) ist flach und hat, abgesehen von dem Rücken, 
der von einem Teil einer bearbeiteten Kernkante gebildet wird, einmal flach auslaufende 
Kanten besessen. Diese sind nun umlaufend von Modifikationen überprägt, die eine 
grobe Zähnung ausgebildet haben, die invers angelegt ist. Der Schlagflächenrest des 
Stücks ist vollständig facettiert. 

Die beiden kortexbedeckten Abschläge haben einen Teil der natürlichen Oberfläche des 
Kerns entfernt. Beide Stücke sind fragmentiert, könnten aber in vollständigem Zustand in 
die Fundstelle eingebracht worden sein. Die Pseudo-Levallois Spitze weist hingegen 
keinerlei natürliche Flächen auf, könnte aber ebenfalls importiert worden sein. Der kleine 
Abschlag 1982, 46c.338, besitzt ebenfalls keine natürlichen Flächen und ist 
wahrscheinlich fragmentiert. Auch er könnte importiert worden sein. Das fünfte Stück des 
Werkstücks, der Abschlag 1964, 640.15, stammt aus einer Ventralfläche. Seine Kanten 
sind durch irreguläre Modifikationen stark überprägt. Auch er könnte importiert worden 
sein.

RE 243 

Rohmaterialeinheit: 243; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beigegrau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: graubraune Kortex, in konkaven Bereichen porös und rauh, sonst 
glänzend geglättet. 
Oberfläche: feinkörnig, speckig glänzend. 
Strukturen: Matrix: flockige helle Komponenten und einige Nadeln erkennbar. Einzelne 
dunkle Körnchen, feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Kanten. 
Patina: beide Stücke scheinen, bis auf kleine randnahe Beschädigungen, vollständig von 
einer Glanzpatina überzogen zu sein. 
Qualität: einige kleinere Zonen mit gröberer Körnung, sonst weitgehend einheitlich, keine 
Klüfte erkennbar. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen:- 

Die beiden Abschläge sind beigegrau gefärbt und besitzen eine speckig glänzende 
Oberfläche. Keiner der Abschläge ist fragmentiert, keiner regulär retuschiert. 
Der größere, 1915, 580, weist dorsal eine natürliche, kortexbedeckte Eindellung auf, die 
etwas mehr als ein Drittel der Dorsalfläche einnimmt. Das Stück ist irregulär reduziert, 
stark kantenbeschädigt und mit einer längste Abmessung von 83 mm 
überdurchschnittlich groß. Einige der randlichen Negative sind flach und halbsteil 
angelegt und reichen bis über 1 cm auf die Dorsalfläche, doch wurden sie nicht als 
intentionale Modifikationen eingestuft. Die Kanten verlaufen unregelmäßig, die Negative 
sind unterschiedlich groß uneinheitlich ausgerichtet und werden in unregelmäßigen 
Abständen von ähnlich ausgeprägten Negativen auf der Ventralseite begleitet. Zudem 
sind einige der Negative offensichtlich jünger, da sie nicht von der glänzenden Patina 
bedeckt sind. 
Der kleinere Abschlag, 1915, 617, ist frei von natürlicher Fläche und weist sowohl einen 
partiell facettierten Schlagflächenrest, als auch eine Kernkantenreduktion auf. Rechts 
lateral sind zwei Kerben durch direkte Retuschen steil modifiziert. Eine dieser Kerben 
bildet mit ähnlich ausgeprägten Modifikationen der linken Kante distal eine grobe Spitze, 
die zur Typisierung des Stücks als atypischer Bohrer führte. 

RE 244/ WS 139 

Rohmaterialeinheit: 244; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 139; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß, undeutlich blauweiß gebändert und geschliert. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dicke, weiße poröse Kortex, erhaltener Rest an einem Stück von 
negativen überprägt, daher Zustand der Oberfläche unklar. 
Oberfläche: körnig, matt. 
Strukturen: rundliche Komponenten erkennbar. Einige fossile Einschlüsse und feine 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: unklar - Rohmaterial scheint patiniert zu sein. 
Qualität: weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
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Abbildungen:- 

Das WS besteht aus zwei Abschlägen. Facettierung und Reduktion tritt nicht auf, keines 
der Stücke ist regulär retuschiert. 
Der kleine Abschlag 1982, 46c.212 (längste Abmessung 36 mm) wurde als Pseudo-
Levallois Spitze klassifiziert. Das Stück ist nicht fragmentiert, weist keine Kortexreste auf 
und ist stark kantenbeschädigt. Die Ventralfläche endet in einem Hinge-Bruch. Das Stück 
könnte benutzt worden sein. 
Der große Abschlag 1982, 46c.19 ist rechts lateral und wahrscheinlich auch proximal 
fragmentiert, dort sind auch geringe Kortexreste vorhanden. Die seitlichen Kanten sind 
durch unregelmäßig angelegte Negative und Bestoßungen beschädigt. Die distale Kante 
ist durch feine, direkte Retuschen leicht und halbsteil konvex retuschiert. Diese 
Modifikation führte zur Typisierung als Bohrer. 

RE 245/ WS 140 

Rohmaterialeinheit: 245; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 140; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß - hellbeige - blau, größtenteils patiniert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine zweifelsfrei identifizierbar. 
Oberfläche: grobkörnig, matt. 
Strukturen: helle Komponenten und einige Nadeln an manchen Stellen mit Mühe 
erkennbar. Überwiegend feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: Alle drei Stücke gleichermaßen fast völlig weiß patiniert, unklar ob das 
Rohmaterial bei seiner Bearbeitung bereits patiniert war. 
Qualität: unterschiedliche Körnung, teils sehr grobkörnig, unebene Spaltflächen, einige 
Klüfte. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
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Handlungen:
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Abbildungen: Taf. 13 

Es handelt sich bei WS 140 um einen Kern und zwei Abschläge. Das Rohmaterial ist 
sehr unregelmäßig gekörnt und alle Teile sind fast vollständig in identischer Weise 
patiniert. Alle Stücke weisen unregelmäßige Spaltflächen auf, was auf die Beschaffenheit 
des Rohmaterials zurück zu führen ist und sind relativ groß. 
Keines der Stücke ist fragmentiert, keines weißt Reste natürlicher Flächen auf, keines 
trägt eine Kantenreduktion und keines ist regulär retuschiert. Beide Abschläge wurden als 
Pseudo-Levallois Spitzen an bearbeiteter Kernkante klassifiziert. 
Beide Abschläge weisen einen partiell facettierten Schlagflächenrest auf, 1964, 683.5 
trägt irreguläre Retuschen, die Kerben ausbilden. 

Der Kern 1964, 682.4 (Taf. 13, 1) ist mit einer längste Abmessung von 63 mm relativ 
groß. Auf den ersten Blick weist er mehr als zwei Flächen auf. Die Negative scheinen aus 
unterschiedlichen Richtungen zu kommen. An einer Seite sind zwei parallel 
nebeneinander liegende, gleichgerichtete Negative zu finden, e und f. Ihre Schlagebenen 
bilden zueinander zwar einen stumpfen Winkel, dennoch liegen die beiden Negative, 
verglichen mit den anderen auf dem Kern, in etwa in einer Ebene. Die A-Seite ist die 
Fläche, die im wesentlichen von diesen beiden Negativen gebildet wird. Alle übrigen 
Flächen werden zusammen als B-Seite bezeichnet. An dieser Aufteilung orientiert sich 
auch die Abbildung. 

Die beiden jüngsten Negative auf der A-Seite sind e und f. Als Schlagfläche diente den 
beiden Negativ m auf der B-Seite, das in einem Stufen-Bruch endet. In der 
Proximalansicht befindet sich rechts neben m das Negativ n. Dieses Negativ wird von 
zwei kleineren in seinem Proximalbereich überprägt, von denen das jüngere, Negativ q, 
ebenfalls in einem Stufen-Bruch endet. Negativ f (A-Seite) scheint auch nach diesem 
gefolgt zu sein und hat, vielleicht bedingt durch den Stufenbruch des Negativs q, rechts 
lateral ebenfalls einen stufigen Bruch ausgebildet, der Teile des kleinen Negativs q wie 
eine Mauer hat stehen lassen. Dadurch war in diesem Bereich der Kante sowohl auf der 
A-, als auch auf der B-Seite kein weiterer Abbau mehr möglich. 

Auf der B-Seite folgte k auf das Negativ d der A-Seite. Sowohl f als auch k sind jünger als 
d, doch läßt sich zwischen den beiden keine zeitliche Folge feststellen. Negativ k wird 
jedenfalls wiederum von j gekappt. Letzteres wurde aber nicht von der A-Seite her 
angelegt, sondern entgegengesetzt dazu und schneidet in die älteren Negative n, g und i 
(alle B) ein. Es produzierte einen großen Stufenbruch. Nun folgte das Negativ l, welches j 
als Schlagfläche benutzte und, ebenso wie dieses, auf die A-Seite hin gerichtet ist. 
Dieser Abschlag hinterließ eine unregelmäßige, stufig gebrochene Fläche. 

Die Negative j und l gehören zu den letzteren Abbauschritten am Kern. Von der A-Seite 
her hatte der Kern nicht mehr abgebaut werden können: im Proximalbereich war der 
Stufenbruch des Negativs m vorhanden. Links lateral endeten die kleinen Negative r und 
s (beide B), die vielleicht die letzten Abbauversuche auf dieser Seite darstellen, in 
Stufenbrüchen. Wie der distale Bereich des Kerns vor der Abtrennung des Negativs l 
ausgesehen haben mag, ist unklar, doch war möglicherweise auch zuvor schon kein 
geeigneter Abbauwinkel mehr vorhanden. Zudem hatte Negativ k bereits den rechten 
Bereich dieser Kante durch sein Bulbusnegativ unterhöhlt. Rechtslateral war der bereits 
erwähnte Stufenbruch von Negativ q vorhanden. 

Die Negative e und f waren also vermutlich die zuletzt angelegten Negative der A-Seite. 
Vielleicht versuchte man dann noch, von der A-Seite aus auf der linken Seite Abschläge 
zu gewinnen, was jedoch mißlang (Negative r und s). Die günstigsten Abbauwinkel waren 
nun nur noch auf der B-Seite zu finden. Um das vorhandene Rohmaterialvolumen noch 
nutzen zu können, blieb als einzige Möglichkeit, auf der B-Seite in der 
entgegengesetzten, als der bisherigen Richtung abzubauen. Hier wurde zuerst j, dann 
das Negativ l angelegt. Beide endeten jedoch in großen Stufenbrüchen. Das machte 
jeden weiteren Abbau unmöglich. Man kann am Kern erkennen, daß einige der 
Stufenbrüche entlang von Kluftflächen verlaufen. Das Rohmaterial ist ohnehin relativ 
inhomogen, da Bereiche unterschiedlicher Körnigkeit unregelmäßig verteilt sind. Die 
schlechte Rohmaterialqualität scheint also die Ursache für die zahlreichen Schlagunfälle 
und die ungewöhnliche Anlage der beiden letzten Negative gewesen zu sein. Das führte 
dazu, daß der, verglichen mit den anderen Kernen des Fundbestandes, relativ große 
Restkern aufgegeben werden mußte. 

Weder der Kern, noch die Abschläge weisen Kortexreste auf. Es erscheint also ziemlich 
unwahrscheinlich, daß primäre Präparation (Handlung 1) vor Ort stattgefunden hat. Ob 
es sich bei den beiden Pseudo-Levallois Spitzen um statische oder dynamische Objekte 
handelt läßt sich nicht entscheiden. Sie passen nicht an den Kern an und sind zudem 
relativ groß (LABen von 48 bzw. 62 mm. Es ist also offensichtlich, daß diese Abschläge 
zu einer Zeit gewonnen wurden, als der Kern noch wesentlicher größer war und daß er 
auch in diesem Zustand bereits vorpräpariert bzw. teilweise abgebaut war. Die längsten, 
vollständig erhaltenen Negative des Restkerns sind 49 und 34 mm lang. Es muß also 
zwischen dem Abbau der vorliegenden Abschläge und dem Verwerfen des Restkerns 
eine weitere Sequenz von Abschlägen abgebaut worden sein. Es ist wahrscheinlich, daß 
das vor Ort geschah (Handlung 2). Die beiden Pseudo-Levallois Spitzen könnten hier 
produziert, aber auch zusammen mit dem Kern importiert worden sein. Der Kern wurde 
jedenfalls in vorpräpariertem/ teilweise abgebautem Zustand eingebracht, dann fand 
wurde eine Sequenz von Abschlägen abgebaut, die nicht überliefert wurde und 
anschließend wurde der Kern hier verworfen (Handlung 9). 
Bei WS 140 sind also die Handlungen 2. und 9. belegt, Handlung 1. wird als 
unwahrscheinlich eingeschätzt. 

RE 246/ WS 141 

Rohmaterialeinheit: 246; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: 141; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß, schwach blau marmoriert, braunes Band bei einem Stück. Dunkel 
graublaue Zone unter der Kortex. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dicke, poröse, rauhe Kortex. Ein Stück weist zudem eine dünne, 
glatte, braungraue Fläche auf. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, matt. 
Strukturen: Matrix: dicht, an manchen Stellen, v.a. in Kortexnähe rundliche helle 
Komponenten erkennbar. Meist feines Glitzern. 

Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: möglicherweise ist das Rohmaterial patiniert. 
Qualität: weitgehend homogen. Unregelmäßigkeiten durch einige fossile Einschlüsse. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abbildungen:- 

WS 141 besteht aus fünf Abschlägen. Zwei Stücke sind sicher fragmentiert, zwei sind 
sicher vollständig. Zwei Abschläge sind vollständig mit Kortex bedeckt, zwei weitere sind 
jeweils bis zu einem Drittel mit natürlicher Oberfläche bedeckt. Ein Schlagflächenrest ist 
flächig facettiert, ein weiterer Abschlag weist Kantenreduktion auf. Zwei Abschläge 
wurden als Entrindungsabschläge, einer als Abschlag mit bearbeiteter Kernkante 
klassifiziert, einer weist keinen Rücken auf, einer wurde zu den indifferenten Abschlägen 
gezählt. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Die zwei Entrindungsabschläge weisen beide die charakteristische graue Kortex mit der 
dunklen, graublauen Zone darunter auf. Ein Abschlag trägt zusätzlich die braungraue 
glatte Fläche. Das belegt, daß das Rohstück zwei unterschiedlich ausgeprägte natürliche 
Flächen aufgewiesen hat. Von den zwei Entrindungsabschlägen weist einer umlaufend 
steile bis rechtwinklige Kanten auf, die dorsal ausschließlich von Kortexfläche gebildet 
werden. Beide Abschläge zusammen sind ein Beleg von primärer Präparation vor Ort 
(Handlung 1). Anzunehmen ist, daß die anderen drei Abschläge nach der primären 
Präparation hergestellt wurden, was ebenso Handlung 2., d.h. den Abbau bzw. die 
Präparation wahrscheinlich macht. 
Der Kernkantenabschlag 1964, 624.4 weist zwar noch Reste der Kortex auf, doch wird 
sein Rücken im wesentlichen von einer bearbeiteten Kernkante gebildet. 
Der kleine, indifferente Abschlag 1982, 46a.129 (längste Abmessung 22 mm) ist 
fragmentiert und frei von Kortex. Zusammen mit dem distalen Abschlag-Fragment (1982, 
46c.18), das geringe Kortexreste aufweist, bildet er einen Hinweis, daß die Bearbeitung 
des Kerns über das Stadium der Entrindung hinausging. Der Abschlag ohne Rücken 
belegt, daß durch mehrere Arbeitsschritte eine Abbaufläche angelegt worden war, welche 
die Gewinnung eines flachen Abschlags mit ebener Ventralfläche ermöglichte. Belegt ist 
auch Handlung 4. - die sekundäre Präparation, die den Abbau von „Zielprodukten“ 
vorbereitet bzw. diesem nachfolgt. Der restliche Kern ist nicht überliefert und wurde 
vielleicht wieder mitgenommen. 

Durch WS 141 sind also folgende Handlungen belegt: primäre Präparation (Handlung 1) - 
durch die beiden Entrindungsabschläge -, Abbau/ Präparation (Handlung 2) - durch die 
nachfolgend abgebauten Abschläge insbesondere dem Kernkantenabschlag -, und die 
sekundäre Präparation (Handlung 4) - durch die beiden Abschläge ohne bzw. mit 
geringer Kortex. 

RE 247/ WS 142 

Rohmaterialeinheit: 247; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 142; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, graublau marmoriert. 
Rohstückform: wahrscheinlich Knolle. 
Natürliche Flächen: An einem Stück sind Reste einer dünnen, hellbeigefarbenen 
porösen, aber glatten Kortex zu finden und teils auch ein dünner, gelbgrüner Überzug 
(Kluftfläche?). 
Oberfläche: feinkörnig, teils matt, teils glänzend. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten, einige Nadeln. feine bis 
mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
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Abbildungen: Taf. 14 

WS 142 besteht aus drei Abschlägen. Alle drei sind fragmentiert, einer ist über zwei 
Drittel mit Kortex bedeckt. Das proximale Abschlagsfragment 1964, 646 trägt sowohl 
einen flächig facettierten Schlagflächenrest, als auch eine Kantenreduktion. Auch ist es 
als einziges regulär retuschiert. Es handelt sich um einen Abschlag ohne Rücken, die 
anderen beiden Abschläge wurden als indifferente Abschläge klassifiziert. 
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Der regulär retuschierte Abschlag (1964, 646; Taf. 14, 1) trägt an der linken Kante eine 
feine, ausschließlich direkte Retusche, die teilweise stufig ausgeführt ist. Die 
Retuschenegative besitzen einheitliche Ausrichtung und Abmessungen. Typologisch 
gesehen konnte das Stück aufgrund dieser Modifikation als einfacher Geradschaber 
klassifiziert werden. Auch rechts lateral sind Modifikationen vorhanden, doch sind hier die 
Retuschen von unterschiedlicher Größe und Ausrichtung. Der Kantenverlauf ist 
unregelmäßig. Belegt ist Handlung 9. 
Der kortexbedeckte Abschlag 1982, 46c.192, ist fragmentiert - möglicherweise entlang 
einer Kluft. Das Stück wirkt insgesamt eher wie ein Zufallsprodukt. Die Dorsalfläche wird 
von natürlichen Flächen, Negativen und wahrscheinlich auch Bruchflächen gebildet, der 
Kantenverlauf ist unregelmäßig. Der dritte Abschlag, 1964, 683.25, ein distales Fragment 
ist eines der wenigen Stücke aus dem Großen Schulerloch, der weder kantenbeschädigt 
noch modifiziert ist. Das Stück ist medial bzw. proximal fragmentiert, die Bruchstellen 
sind, ebenso wie die übrigen Kanten, scharf. 

RE 248/ ES 143 

Rohmaterialeinheit: 248; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 143; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß, leicht blau marmoriert - ähnelt ; RE 244, diese ist jedoch eher hellbeige. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: Reste einer weißen bis hellbeigefarbenen, porösen, dünnen, 
rauhen Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glänzend. 
Strukturen: Oberfläche dicht, keine Komponenten erkennbar. Das Material ist von 
einigen Kristalldrusen und quarzigen Einschlüssen durchzogen. Sehr feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: unklar - Rohmaterial patiniert?. 
Qualität: feinkörnig - aber einige Drusen und quarzige Einschlüsse führten zu 
Unregelmäßigkeiten auf den Spaltflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
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Abbildungen: Taf. 14 

Das Rohmaterial, aus dem der Abschlag besteht, ähnelt der RE 244. Doch im 
Unterschied dazu, ist das vorliegende Stück weiß, nicht beige-weiß, die Oberfläche ist 
glatter und es sind einige kleine Drusen und quarzige Einschlüsse vorhanden. Daher ist 
anzunehmen, daß das Stück ein eigenständiges Rohstück repräsentiert, von dem sonst 
keine Stücke überliefert sind. 
Der Abschlag 1982, 44g.1 (Taf. 14, 2) ist nicht fragmentiert, weist geringe Kortexreste 
auf, und besitzt keine Präparation. Es hat  insgesamt drei Kerben. Distal ist eine deutliche 
Kerbe steil und direkt modifiziert, rechts lateral ist eine kleinere, halbsteile und invers 
angelegte, an der linken Kante ist ebenfalls eine invers angelegte steile Kerbe zu finden. 
Sollte an der Fundstelle tatsächlich nur dieses eine Stück der Rohmaterialeinheit 
anwesend gewesen sein, könnte es sich um ein importiertes Einzelstück handeln. Dann 
wäre die Wahrscheinlichkeit groß, daß das Stück hier benutzt, und dann zurückgelassen 
wurde. Es könnte aber auch hier produziert worden sein. Der zugehörige Kern wäre dann 
an der Fundstelle anwesend gewesen. Das Stück könnte hier hergestellt worden sein, 
um verwendet zu werden, es könnte aber auch zur Präparation des Kernes gedient 
haben und dann als statisches Objekt ungenutzt zu Boden gefallen sein (Handlung 7). 

RE 249/ ES 144 

Rohmaterialeinheit: 249; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 144; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbeige und weiß, mit blaugrauer, undeutlicher Marmorierung. 
Rohstückform: unklar, keine natürlichen Flächen vorhanden. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: körnig, matt. 
Strukturen: helle rundliche und flockige Komponenten, feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: Das gesamte Stück ist patiniert - Rohmaterial oder Grundform?. 
Qualität: inhomogen. Zonen unterschiedlicher Körnigkeit. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abbildungen:- 

Es bestehen Ähnlichkeiten zur RE 244, doch ist das vorliegende Stück wesentlich 
dunkler und der Anteil an bläulichen bzw. blaugrauen Schlieren wesentlich höher. 

Der Abschlag 1964, 684.21 ist möglicherweise links lateral fragmentiert und besitzt keine 
Reste natürlicher Oberflächen. Der Schlagflächenrest ist flächig facettiert, 
Kantenreduktion tritt nicht auf. Ein Rücken ist nicht vorhanden. An der rechten Kante sind 
mittig einige feine, halbsteile, direkte Retuschen zu finden, die einen regelmäßigen 
Kantenverlauf gebildet haben. Es ist unklar, ob es sich um eine intentionale Modifikation 
handelt. Proximal und distal davon, an der selben Kante sind jedoch wesentlich 
unregelmäßigere Retuschen, auch meist direkt angelegt, zu finden. 

RE 250 

Rohmaterialeinheit: 250; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: blaugrau - beige. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine vorhanden. 
Oberfläche: körnig, speckig. 
Strukturen: Matrix: rundliche und flockige Komponenten locker gepackt, einige Nadeln, 
einige dunkle Körnchen, ein grünes Körnchen in einem Stück. Feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: teils feinkörnige, teils sehr grobkörnige Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Abschläge. Ein Stück ist möglicherweise fragmentiert, keines 
weist Reste natürlicher Oberflächen auf. Facettierung tritt nicht auf, irreguläre Reduktion 
ist an einem Stück vorhanden. Kein Stück ist regulär retuschiert, 1915, 793 wurde als 
Bohrer typisiert. 
Dieses Stück, ein Abschlag der so intensiv modifiziert ist, daß die Schlagrichtung nicht 
mehr erkannt werden kann. An einer Seite laufen zwei Kanten aufeinander zu und bilden 
dabei eine grobe Bohrerspitze. Eine der Kanten ist rechtwinklig zur Ventralseite meist 
direkt und etwas gegenläufig retuschiert, die andere Kante ist steil, teilweise übersteilt 
und direkt retuschiert. Der Kantenverlauf ist unregelmäßig. Auch alle anderen 
Kantenbereiche des Stücks sind von meist steilen und direkten Modifikationen überprägt. 
Der andere Abschlag, 1964, 685.2, ein Pseudo-Levallois Abschlag mit den Resten einer 
bearbeiteten Kernkante, ist ebenfalls umlaufend modifiziert. Diese Retuschen wurden als 
irregulär eingestuft. Bei Stücke weisen einen deutlichen speckigen Glanz auf. Das Stück 
mit der groben Bohrerspitze könnte vor Ort benutzt worden sein, doch ist damit eine 
konkrete Handlung zu verbinden. 

RE 251/ WS 145 

Rohmaterialeinheit: 251; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 145; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß, blaugrau marmoriert. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: blaugraue, dicke, poröse Kortex, braungelbe Zone unter der Kortex. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten dicht gepackt, einige Nadeln. 
Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: opak bis leicht an den Kanten. 
Patina: keine. 
Qualität: nach innen hin feiner, zur Kortex hin gröber körnig. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Werkzeuge:0 
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Abbildungen:- 

WS 145 besteht aus zwei Entrindungsabschlägen, einer ist zu mehr als zwei Dritteln, 
einer bis zu einem Drittel mit Kortex bedeckt. Ein Stück könnte fragmentiert sein, keines 
ist regulär retuschiert. 
1964, 629 wurde als partiell retuschiert klassifiziert, das Stück weist zudem eine 
abgebrochene Bohrerspitze auf. Der Kortex-Abschlag 1982, 46d.30 hat eine 
ungewöhnliche Form. Das Stück ist deutlich breiter als lang, distal ist eine große 
Kortexfläche vorhanden, die etwa im 45° Winkel nach proximal hin ansteigt. Von dieser 
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natürlichen Fläche aus ist ein Negativ in Richtung des SFRes angelegt. Die beiden 
Stücke belegen, daß primäre Präparation vor Ort stattfand (Handlung 1). Der Kern wurde 
sehr wahrscheinlich nicht in teilweise abgebautem Zustand eingebracht. 

RE 252 

Rohmaterialeinheit: 252; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß-beige, blau marmoriert. 
Rohstückform: unklar, Knolle?. 
Natürliche Flächen: geringe Reste nicht-anthropogener Flächen sind erhalten (Bruch-, 
Kluftflächen), ein Stück trägt geringe Reste einer beigefarbenen, geglätteten Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, teils matt, teils glänzend. 
Strukturen: Matrix: rundliche Komponenten und Nadeln teils deutlich (unpatiniert) 
erkennbar. Feine bis mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transluzent. 
Patina: ein Stück gar nicht, die anderen zum teil vollständig weiß patiniert. 
Qualität: teils weitgehend homogen, teils weiße, sehr feinkörnige Ausfällungen - Sinter in 
Klüften?. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1    1  2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x        

Abbildungen: Taf. 14 

Es handelt sich um vier Abschläge und eine sonstige Ausgangsform. Einer der 
Abschläge wurde als Kernpräparationsabschlag eingestuft, einer als Abschlag mit 
natürlichem Rücken, die zwei anderen wurden als indifferente Abschläge klassifiziert. 
Kein Stück ist regulär retuschiert. Facettierung oder Reduktion treten nicht auf. 

982, 46c.220 (Taf. 14, 4) ist ein Kernpräparationsabschlag. Die Ventralfläche scheint 
vollständig vorzuliegen. Der Schlagpunkt könnte in der linken oberen Ecke liegen. Das 
Stück wurde aber so ausgerichtet, daß die Schlagfläche des Kerns distal liegt. Der 
Schlag erfolgte wahrscheinlich auf den Grat zwischen Schlagfläche und Rückseite des 
Kerns.
Von der nach oben gerichteten Bruchfläche ziehen einige, teils langschmale, Negative 
auf die Dorsalseite. Eines davon greift in die Fläche a rechts davon ein, ist also jünger als 
diese. Bei dieser Fläche a handelt es sich um eine Bruch-, oder Negativfläche, die vom 
Kern übernommen wurden. An der genannten, oben liegenden Kante sind auch kleinere 
Negative und Bestoßungen zu finden, die von der Dorsalfläche ausgehen. Die linke 
Kante und der untere Bereich des Stücks tragen ebenfalls kleinere Negative und 
Aussplitterungen und zwar deutlich mehr, als auf der rechten Kante zu finden sind. Ein 
Hinweis, daß diese Kante mit der Fläche a jünger ist, als die anderen beiden. 
Es handelt sich um einen Abschlag, der die Flanke eines Kerns, samt eines Teiles der 
Schlag-, und der Abbaufläche entfernte. Aufgrund der Anordnung von Schlag-, und 
Abbaufläche und der Ausprägung der Negative ist ein Lamellen- oder Klingenkern 
anzunehmen. Unklar bleibt, ob die Präparation vor Ort erfolgte, oder ob das Stück zur 
Verwendung importiert wurde. 
Bei dem Stück 1982, 46c.240, und bei den beiden Abschlägen 1982, 46c.372 (längste 
Abmessung 26 mm) und 1982, 46c.143 (längste Abmessung 31 mm) kann es sich um 
statische Objekte handeln. Der erstgenannte, kleine Abschlag weist einen großen, glatten 
Schlagflächenrest auf und endet in einem Hinge-Bruch. Das Stück besitzt keinerlei 
Kortexanteil. 
Bei der sonstigen Ausgangsform ist nicht feststellbar ob es sich um das Fragment eines 
Abschlags handelt, oder nicht. Einige Flächen könnten die Reste von vorhergegangenen 
Negativen sein, andere sind Bruchflächen. Teilweise wird die Oberfläche von einer sehr 
feinkörnigen, weißen Substanz gebildet, die kleine, näpfchenartige Vertiefungen 
ausbildet. Diese Substanz ist transluzent und läßt, bei 10facher Vergrößerung keinerlei 
Komponenten oder Einschlüsse erkennen. Es handelt sich also nicht um typischen 
Kreidesilex. Vielleicht hatte sich diese Substanz entlang von Brüchen oder Kluftflächen 
gebildet und das Auseinanderbrechen an diesen Stellen begünstigt. Das Stück besitzt 
keine flachen, sondern halbsteile und steile Kanten. Es handelt sich kaum um ein 
dynamisches Objekt, sondern belegt Abbau oder Präparation eines Kernes (Handlung 2). 
Der dritte Abschlag besitzt in kleinen, eingetieften Bereichen seiner Oberfläche kugelige 
Bildungen. Hier handelt es sich wahrscheinlich um eine Sinterbildung, die vor oder nach 
der Entstehung des Abschlags entstanden sein kann. Bei einem Teil seiner natürlichen 
Flächen handelt es sich möglicherweise um Kortex. Die übrigen Flächen können zum Teil 
Negative, zum Teil Kluftflächen sein. Die Kanten des Stücks sind fast in jedem Bereich 
steil und unregelmäßig geformt (Handlung 2). Der verbleibende Abschlag könnte auch 
separat importiert worden sein. 

RE 253 

Rohmaterialeinheit: 253; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 13; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß - hellgrau, teils beige, teils bläulich marmoriert. 
Rohstückform: wahrscheinlich eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: Zwei Arten (teils an einem Stück zusammen): dicke poröse 
hellgraue bis graubeige Kortex; dünne weiße, meist glatte Fläche über dunkler Zone. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: Matrix: heller "Gries", einige Nadeln. Sporadisch dunkle Körnchen. Feine 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: Deutlich, dünnere Stellen transluzent. 
Patina: Einige wenige Stücke teils weiß patiniert. 
Qualität: feinkörnig bis körnig, aber einige inhomogene Bereiche mit gröberer Körnung 
oder größeren Einschlüssen. 

Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:11 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1 1 1     7 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x     x  x 

Abbildungen: Taf. 14, 15 

Es handelt sich um insgesamt 13 Stücke. Davon sind elf Abschläge, einer davon ein 
Kern-Abschlag, zwei gehören zu den sonstigen Ausgangsformen. Eines dieser 
letztgenannten ist ein Bruchstück eines Werkzeugs. Vier Stücke sind sicher, drei weitere 
möglicherweise fragmentiert. Reste natürlicher Flächen treten an sechs Stücken auf. 
Diese machen an vieren davon weniger als ein Drittel, an einem zwischen einem und 
zwei Dritteln, an einem mehr als zwei Drittel der Dorsalfläche aus. Vier Schlagflächenrest 
sind facettiert, davon zwei flächig. Irreguläre Reduktion tritt bei den beiden partiell 
facettierten SFRen und bei einem weiteren auf. Die Abschläge wurden unterteilt in: einen 
Entrindungsabschlag, zwei Rückenabschläge, davon einer an bearbeiteter Kernkante, 
einen Abschlag ohne Rücken und sieben indifferente Abschläge. Eines der Stücke wurde 
als regulär retuschiert eingestuft, eines als ausgesplittert, ein weiteres Stück ist gezähnt 
retuschiert. 

Das Stück 1964, 683.37 (Taf. 15, 1) wurde als Kern-Abschlag klassifiziert. Die Fläche a 
(B) erscheint dreigeteilt. Es liegt aber eher eine einzige Fläche vor, die durch eine 
Unregelmäßigkeit im Rohmaterial leichte Grate ausgebildet hat. Da sie leicht konvex 
gewölbt ist, ist anzunehmen, daß hier eine Ventralfläche vorliegt. Die Bulbuswölbung des 
Abschlags ist weitgehend entfernt worden und entweder im Bereich der Negative b, c, d, 
wahrscheinlicher aber im Bereich jenseits der jetzigen Proximalkante zu suchen. Daß es 
sich bei a um ein ungewöhnlich ausgeprägtes Negativ, oder die Oberfläche einer 
Frostscherbe handelt, ist unwahrscheinlich. 
Von dem ehemals großen Abschlag scheint also noch das links-distale Viertel vorhanden 
zu sein.  Die Negative b, c und d wurden an diesem Stück angelegt, ebenso das 
proximale Negativ e. F, g und h könnten auch vom ursprünglichen Kern her übernommen 
worden sein. Wahrscheinlich aber gehören d und e zu den letzten. In ihrer Abfolge 
zueinander sind die Negative nicht eindeutig ansprechbar. Vorhergehende haben aber 
allem Anschein nach als Schlagfläche für spätere gedient. 
Aus dem Kern hätten vielleicht noch einige kleinere Abschläge gewonnen werden 
können. Vielleicht wurde er verworfen, weil Abschläge mit anderen Abmessungen 
benötigt wurden, vielleicht auch, weil nun die Unregelmäßigkeiten im Rohmaterial 
hervortraten. Es ist anzunehmen, daß die letzten Arbeitsschritte vor Ort stattfanden - 
Abbau/ Präparation (Handlung 2). Belegt ist zudem Handlung 9. 

Das Stück 1982, 45c.1 (Taf. 14, 5) ist flächig modifiziert. Der Querschnitt ist annähernd 
plan-konvex, was darauf hindeuten könnte, daß die Ausgangsform ein Abschlag 
gewesen war. Es handelt es sich um das Bruchstück eines bifazial flächig retuschierten 
Werkzeugs. Es könnte sich um das Bruchstück eines Bifazial-Schabers oder eines 
Keilmessers handeln. 

Die flächige Modifikation der A-Seite von links aus gehört zu den älteren Arbeitsschritten, 
ebenso diejenige auf der B-Seite von rechts. In beiden Fällen handelt es sich um flach 
angelegte Negative. Dann folgte die halbsteile bis steile Modifikation der linken Kante von 
B aus, wodurch diese rückenartig aufgewölbt wurde. Dann wurde dieser „Rücken“ auf der 
B-Seite durch flache Negative verdünnt. Am Schluß erfolgte die halbsteile Retusche des 
Distalendes und der rechten Kante, wodurch eine Schneide entstanden ist. Nach den 
Modifikationen ist das Stück distal fragmentiert. 

Die Kanten sind meist schneidend und nur leicht beschädigt. Die Bruchfläche ist sehr 
unregelmäßig, weitgehend plan, nur leicht konvex gebogen. Wahrscheinlich ist der Bruch 
entweder auf einen Schlag oder einen Spaltvorgang zurück zu führen. Die Bruchfläche 
sieht nicht anders aus als die anderen Flächen des Stücks. Es gibt also keine 
eindeutigen Hinweise darauf, wann das Werkzeug zerbrochen ist. Belegt ist Handlung 9. 

Der Entrindungsabschlag 1982, 46c.278 (Taf. 14, 6), wurde als ausgesplittert klassifiziert. 
Die Ventralseite ist von zahlreichen Negativen überprägt, die in Stufenbrüchen enden. 
Auch auf der Dorsalseite sind diese Brüche zu finden. Anzunehmen ist, daß das Stück 
auf einer der Schmalkanten (im derzeitigen Zustand) aufgesetzt und als ausgesplittertes 
Stück verwendet wurde (Handlung 7). 

Von den übrigen Abschlägen sind vier unterdurchschnittlich klein. Sie besitzen längste 
Abmessungen von 32, 31, 25 und 12 mm. Letzteres Stück, 1964, 611.3 (Taf. 14, 7), ist 
das kleinste Artefakt aus dem Fundbestand überhaupt. Es ist umlaufend irregulär 
retuschiert, die Schlagrichtung ist nicht mehr identifizierbar. Es handelt sich nicht um 
einen Retuschierabfall. 

Der kleine Abschlag 1982, 46d.65 ist im Bereich des SFRes retuschiert, dabei sind zwei 
Kerben ausgebildet, die invers angelegt sind und in die Ventralfläche eingreifen. Ob ein 
Teil dieser Retuschen eine Facettierung des SFRes darstellt, läßt sich nicht mehr 
feststellen. 
Die kleineren Abschläge geben keine eindeutigen Hinweise auf Handlungen vor Ort. 
Ebenso verhält es sich mit den übrigen Abschlägen und auch der anderen 
Ausgangsform. 

RE 254 

Rohmaterialeinheit: 254; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige mit graublauer, brauner und weißer Marmorierung bzw. Färbung. Braune 
Zone unter der Kortex. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: weiße bis hellbeige, poröse rauhe Kortex an fünf Stücken 



25

vorhanden. 
Oberfläche: grobkörnig, glänzend bis speckig. 
Strukturen: Matrix: rundliche flockige braune und helle Komponenten. Sporadisch 
dunkle Körnchen, feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: Einige der Stücke sind zum Teil weiß patiniert. 
Qualität: grobkörnig, zahlreiche Einschlüsse und Unregelmäßigkeiten, unregelmäßige 
Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:2 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   2     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x        

Abbildungen: Taf. 15 

Die RE 254 besteht aus einem grobkörnigen Rohmaterial. Die Stücke besitzen 
unregelmäßig verlaufende Kanten und Flächen, glänzende Oberflächen und relativ stark 
verrundete Kanten. Daher wirken die Stücke, als wären sie stark durch natürliche 
Modifikationen in Mitleidenschaft gezogen worden. Jedoch könnte ein Teil dieses 
Eindrucks auf die Qualität des Rohmaterials zurückzuführen sein. 
Es handelt sich um sieben Stücke, vier Abschläge und drei sonstige Ausgangsformen. 
Einer der Abschläge sowie eines der anderen Ausgangsformen wurde als Kern genutzt. 
An vier Stücken treten geringe Kortexreste auf, die bis zu einem Drittel der Oberfläche 
einnehmen. Die drei Abschläge besitzen partiell facettierte SFRe, einer zusätzlich eine 
irreguläre Reduktion. Keiner der Abschläge besitzt einen Rücken, zwei davon wurden als 
indifferente Abschläge klassifiziert. Bei dem Stück 1982, 46d.59 könnte es sich um das 
proximale Fragment eines Abschlags handeln. Die potentielle Ventralfläche ist aber sehr 
uneben und weist keine eindeutigen Schlagmerkmale auf. Keines der Stücke ist regulär 
retuschiert, Kerben und Zähnungen treten bei fünf der sieben Stücke auf. Bei allen vier 
Abschlägen könnte es sich um dynamische Objekte handeln, die in die Fundstelle 
importiert, und hier benutzt wurden. Sie könnten ebensogut hier produziert, an Ort und 
Stelle niedergelegt und durch sedimentäre Prozesse stark modifiziert worden sein.  

Der Restkern 1964, 683.14 (Taf. 15, 2) weist wenige Negative auf, die zudem, aufgrund 
der Rohmaterialqualität, schwer von einander abgrenzbar sind. Seite A weist keine 
Kortexreste auf, die Seite B hingegen schon. Die Analyse der Negative zeigt, daß 
zumindest ein Negativ auf der B-Seite (g) später als die Negative a und d auf der A-Seite 
angebracht wurde und zudem relativ große Abmessungen besitzt. Diese Negative 
dienten g als Schlagfläche. Die B-Seite kann also nicht, zumindest nicht in vorliegendem 
Zustand, als reine Präparationsfläche verstanden werden. Auch Fläche e, die aufgrund 
ihrer unregelmäßigen Oberfläche nicht eindeutig als Negativ identifizierbar ist, könnte 
nach d (A) entstanden sein. Zu vermuten ist, daß zu diesem Zeitpunkt ein Abbau der A-
Seite nicht mehr weiter sinnvoll erschien. 
Links lateral endet Negativ c in einem Stufenbruch, distal ist eine sehr unregelmäßige 
Fläche ausgebildet, bei der es sich um die Reste eines Negativs oder um eine 
Bruchfläche handeln könnte. Die Fläche bzw. das Negativ b ist stark konkav gewölbt. 
Proximal waren die Negative a und d bereits vorher angelegt worden. Es scheint, daß 
nicht mehr viel anderes übrig geblieben ist, als mit dem Abbau auf der B-Seite fort zu 
fahren. Anschließend wurde der Kern wohl aufgrund der schlechten Rohmaterialqualität, 
dem Fehlen von günstigen Schlagflächen für weitere Abschläge, sowie dem geringen 
Kernvolumen, das höchstens noch den Abbau sehr kleiner Abschläge erlaubt hätte, 
verworfen. Aufgrund der Rohmaterialbeschaffenheit wären nachfolgende, kleinere 
Abschläge von schwer zu kontrollierender, wahrscheinlich unregelmäßiger Form 
entstanden. Rätselhaft sind die Flächen h. Diese wirken wie langschmale parallel 
angelegte Negative, doch zeigen diese Flächen außer den parallelen Graten keinerlei 
Schlagmerkmale. Es scheint sich um nicht-anthropogene, bzw. nicht intentional 
angelegte Flächen, vielleicht um Kluftflächen zu handeln. 
Die letzten identifizierbaren Negative am Kern zeigen, daß vorhergehende Negative als 
Schlagflächen für die Abhebungen dienten und keine spezielle Kernkantenpräparation 
vorlag. Wahrscheinlich ist, daß die letzten Abbau- bzw. Präparationsschritte vor Ort 
erfolgten (Handlung 2). 

1982, 46a.8 (Taf. 15, 3) wurde zu den Kern-Abschlägen gezählt. Die Ventralfläche (a) ist 
identifizierbar, der Bulbus hat wahrscheinlich proximal gelegen. 
Auf der B-Seite sind mit d, e und f einige Negative zu finden, deren Ausgangspunkt 
wahrscheinlich außerhalb der jetzigen B-Seite liegt. Sicher läßt sich das nur für d und f 
sagen, Negativ e ist randnah durch Modifikationen überprägt. Diese Negative wurden 
vom ursprünglichen Kern übernommen. Negativ g ist wahrscheinlich vollständig. Auch 
hier verhindern randnahe Modifikationen und die Beschaffenheit des Rohmaterials eine 
exakte Identifikation. Dieses Negativ wurde aber wahrscheinlich nicht übernommen, 
sondern erst am Abschlag angelegt. 
Auf der B-Seite greifen Negativ b und auch c in Fläche a ein. Der Abschlag wurde als 
Kern verwendet, wobei die Ventralfläche (b), wahrscheinlich aber auch die Dorsalfläche 
(g) als Abbauflächen dienten. Ob die distal ausgeprägten Kerben vor oder nach der 
Anlage von Negativ b angelegt wurden, läßt sich nicht entscheiden. Für die RE 254 ist 
Abbau/ Präparation (Handlung 2 - der ausgebeutete Restkern) wahrscheinlich zu 
machen.

RE 255 

Rohmaterialeinheit: 255; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraun. 
Rohstückform: möglicherweise eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: unterschiedlicher Ausprägungen: meist dünne weiße oder hellbeige 
Flächen rauh oder glatt, auch poröse, rauhe und glatte, dunkelbraune Flächen. 
Oberfläche: meist feinkörnig, glatt. 
Strukturen: Matrix: rundliche und flockige Komponenten, Nadeln. Feine glitzernde 
Einschlüsse.

Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: an wenigen Stelle helle Patina. 
Qualität: meist feinkörnig, homogen, eine gröber körnige Stellen sowie fossile und 
andere Einschlüsse. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2 1 2 2      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 14 

Es handelt sich um sieben Abschläge. Einer davon ist sicher fragmentiert, fünf sind sicher 
vollständig. Natürliche Flächen sind an sechs Stücken zu finden. Ein Abschlag ist 
vollständig mit natürlichen Flächen bedeckt, zwei zu mehr als zwei Dritteln, drei zu 
weniger als einem Drittel. Bei einigen Stücken tritt eine dünne, weiße Fläche auf, hier 
kann es sich auch um eine Kluftfläche handeln. Ein Stück weist eine rostbraune, ein 
anderes eine hellbeigefarbene dickere, rauhe Kortex auf. Aufgrund dieser verschiedenen 
Ausprägungen ist es eher unwahrscheinlich, daß alle diese Stücke von ein und derselben 
Rohknolle stammen. Flächige Facettierung tritt bei zwei Stücken auf ein weiteres weist 
partielle Facettierung auf. Ein weiteres Stück trägt Kantenreduktion, zwei Abschläge sind 
irregulär reduziert. 
Zwei Abschläge wurden als Entrindungsabschläge klassifiziert, drei Abschläge besitzen 
einen Rücken, wovon einer von den Resten einer bearbeiteten Kernkante gebildet wird, 
zwei Abschläge besitzen keinen Rücken, zwei Stücke wurden als partiell retuschiert 
eingestuft. 

Das eine der Stücke, die als partiell retuschiert betrachtet wurden, ist der 
Entrindungsabschlag 1982, 46c.362 (Taf. 14, 8). Sein Bulbusbereich wurde durch 
Modifikationen entfernt. Die Schlagrichtung ist nicht mehr rekonstruierbar. In der 
Abbildung wurde das Stück so orientiert, daß die am deutlichsten ausgeprägten 
Modifikationen oben liegen. Der Schlagpunkt des Stücks könnte rechts lateral gelegen 
haben. Bei den genannten Modifikationen handelt es sich um einige größere, direkt und 
steil angelegte Negative, die grob einen halbrunden Kantenverlauf bilden. Die Negative 
wurden aber nicht der Reihe nach angelegt. Typologisch wurde das Stück als Rabot 
eingestuft. Kleinere, vergleichbar angelegte Negative sind auch an der linken Kante zu 
finden. Hier greift auch ein Negativ flach in die Ventralfläche ein. Diesem gegenüber, an 
der rechten Kante, befinden sich einige irreguläre, alternierende Retuschen. 
Möglicherweise ist das angesprochene ventrale Negative durch eine Verwendung als 
ausgesplittertes Stück entstanden, doch sind die Merkmale hierfür zu dürftig. 
Das Stück könnte verwendet worden sein, oder als Kern für kleine Abschläge gedient 
haben. Doch ist nicht sicher, ob die Modifikationen nicht auch auf andere Art und Weise 
entstanden sein könnten. 
Das andere partiell retuschierte Stück 1982, 44e.43 trägt an der rechten Kante ganz 
unten wenige, stufig angeordnete Negative, die wie der Bruchteil einer Schaberkante 
wirken. Die Kanten sind umlaufend irregulär modifiziert, dabei sind einige Kerben 
ausgebildet. Das Stück könnte benutzt worden, oder auch nur auf andere Weise 
kantenbeschädigt worden sein. 
Der Abschlag mit natürlichem Rücken, 1982, 46a.53 weist auf der rechten Kante 
Retuschen auf, die eine annähernd gerade Kante bilden. Die Modifikationen sind alle 
direkt angelegt, doch sind die einzelnen Retuschen bei genauer Betrachtung so 
unterschiedlich ausgeführt, daß die scheinbare Regelmäßigkeit eher für einen Zufall als 
das Ergebnis einer intentionalen Formgebung zu halten ist, was zu Einstufung als 
irregulär retuschiert führte. 
Der Abschlag 1964, 684.48 (Taf. 14, 9) ist flach, weist umlaufend spitzwinklig 
auslaufende Kanten und flach einfallende. Negative auf. Letztere stehen rechtwinklig 
zueinander, das Stück ist kantenreduziert. Es könnte aus einer orthogonalen 
Abbauphase eines Levalloiskernes stammen. 

RE 256 

Rohmaterialeinheit: 256; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: 0; Anzahl WS: 1. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige, beige, grau, braun. 
Rohstückform: unklar, sehr wahrscheinlich verschiedene Rohstücke. 
Natürliche Flächen: ein Stück weist Reste einer dünnen beigefarbenen Fläche auf. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: Komponenten kaum erkennbar. Meist feines Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: teils schwach, teils transluzent. 
Patina: teils gar nicht, teils vollständig patiniert. 
Qualität: körnig, einige kleinere Einschlüsse, Stücke zu klein für weitere Aussagen. 
Thermische Einwirkung: ein braunes Stück ist seitlich rot verfärbt. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1   1   2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

     x    

Abbildungen: Taf. 14 
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Hier handelt es sich um fünf, durchweg sehr kleine Stücke, aus dem Bestand Oberneder, 
die sehr wahrscheinlich zu verschiedenen Rohstücken gehörten. Es sind vier Abschläge 
und eine sonstige Ausgangsform. Vier Stücke sind sicher fragmentiert, geringe 
Kortexreste treten an zwei Stücken auf. Facettierung kommt nicht vor, ein Stück ist 
kantenreduziert. Die Abschläge wurden je einmal als Abschlag mit natürlichem Rücken 
und Nachschärfungs-/ Gebrauchsabschlag definiert, zwei Abschläge konnten nicht weiter 
angesprochen werden. Einer der Abschläge (1982, 47f.14; Taf. 14, 10) stammt aus einer 
retuschierten Kante. Er ist an zwei Kanten fragmentiert. Bei der in der Abbildung als 
Unterseite orientierten Fläche könnte es sich um einen Rest der Ventralfläche handeln, 
jedoch ist das nicht mehr feststellbar. Ebensogut könnte es der Rest eines Retusche- 
oder Verdünnungsnegativs sein. Das Stück wurde dennoch als Abschlag klassifiziert, 
weil es in die technologische Abschlagklasse „Nachschärfen/ Modifikation“ eingeordnet 
werden kann. Eine der beiden Bruchflächen, die nach basal orientiert wurde, ist 
weitegehend plan und biegt zur Oberseite hin leicht hinge-artig um. Die rechte Kante wird 
von einer zweiten, konkaven Bruchfläche gebildet. Sie schneidet das distale Ende eines 
flachen Negativs auf der Oberseite, ist also jünger als dieses. 
Auf der Oberseite des Stücks sind halbsteil bis steil und direkt angelegte Retuschen zu 
finden, auf der Unterseite, flach einfallende, meist in Stufenbrüchen endende Retuschen. 
Letztere schneiden die Retuschenegative der Oberseite. Die Retuschen sind durch die 
Bruchflächen gekappt. 
Es handelt sich um das Fragment eines ehemals größeren, retuschierten Stücks, das 
sowohl nach proximal, als auch nach rechts größer gewesen war. Vielleicht war eine 
konvexe, retuschierte Kante ausgebildet. Es ist das Fragment eines Werkzeugs. Es ist 
anzunehmen, daß dieses Werkzeug an der Fundstelle benutzt und dabei zerbrochen ist. 
Zufälliges Verlieren ist aus methodischen Gründen auszuschließen (Abschnitt II E). Damit 
ist Handlung 6. - die Verwendung eines Werkzeugs - vor Ort belegt. 

Das Stück 1982, 47f.21 ist an mindestens einer Kante, möglicherweise an zweien, 
fragmentiert. Es handelt sich um das Bruchstück eines größeren Artefakts, vielleicht 
eines Abschlags. Das gesamte Stück ist auffallend flach mit einer erhaltenen, flach 
auslaufenden Kante. Es handelt sich zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein 
statisches Objekt, jedoch ist es nicht feststellbar, wann und wie das Stück fragmentiert 
wurde. 
1982, 47f.22 ist zwar ebenfalls fragmentiert, doch ist eindeutig erkennbar, daß es sich um 
die distalen und medialen Partien eines sehr kleinen Abschlags handelt. An der rechten 
Kante sind geringe Reste einer natürlichen Oberfläche erhalten. Man kann das Stück 
entweder mit sekundärer Präparation bzw. Korrektur eines Kernes (Handlung 4) oder der 
Herstellung bzw. Nachschärfung eines Werkzeugs in Verbindung bringen (Handlung 5). 
Der Abschlag 1982, 47f.7, mit einer längste Abmessung von 27 mm der größte dieser 
RE, besitzt einen natürlichen Rücken. Der Abschlag zeigt, trotz Kortexfläche, fast 
vollständig umlaufend schneidende Kanten. Es gibt keine Hinweise, ob das Stück vor Ort 
benutzt oder hergestellt wurde. Der letzte Abschlag, 1982, 47f.11 ist ebenfalls 
fragmentiert und möglicherweise durch Hitzeeinwirkung rechts lateral rot verfärbt. 

RE 257/ WS 147 

Rohmaterialeinheit: 257; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 147; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grünbeige bis grau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten, einige Nadeln. Sporadisch 
dunkle Körnchen, feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: Der regulär retuschierte Abschlag 1915, 611, weist eine glänzende Patina auf. 
Qualität: z.T. feinkörnig, z.T. grobkörnige Zonen, die zu unregelmäßigen Bruchflächen 
führen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1       1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 8 

WS 147 besteht aus zwei Abschlägen, von denen keiner natürliche Flächen aufweist, und 
von denen einer regulär retuschiert ist. Es handelt sich um das Stück 1915, 611 (Taf. 8, 
5). Distal ist ein relativ kleines Stück abgebrochen. Der Schlagflächenrest ist glatt, 
Kantenreduktion ist vorhanden. Es ist an allen Kanten sowie fast der gesamten 
Dorsalfläche modifiziert. Technologisch gesehen ist das Stück ein indifferenter Abschlag. 
Die linke Kante ist durch stufige und schuppige direkte, annähernd gleich ausgerichtete 
Retuschen flach bis halbsteil retuschiert, die Kante verläuft gleichmäßig konvex. Die 
Kante rechts distal ist ebenfalls retuschiert. Hier sind die Retuschen direkt stufig und 
schuppig, steil bis rechtwinklig, teilweise unterschneidend angebracht. Auch der übrige 
Teil der rechten Kante ist retuschiert. Hier sind direkte, halbsteile bis steile größere 
schuppige Negative angelegt, die in Kantennähe von kleineren stufigen überprägt 
werden. Diese Kante ist in ihrem mittleren (medialen) Bereich auf etwa 1,5 cm durch 
flache, schuppig und stufig, invers angelegte Negative bifazial zugerichtet, wobei die 
Kante selbst an dieser Stelle kaum konkav einzieht. Das Stück wurde unter „Diverse“ 
(Typ 62) typisiert. Die Kante links ist unifazial retuschiert. Dennoch bestehen 
Ähnlichkeiten zu einem Keilmesser, wenn man die steile Retusche rechts distal mit 
berücksichtigt. Diese bildet einen flachen Rücken. Das Werkzeug könnte einmal spitz 
zugelaufen sein. In jedem Fall ist die Niederlegung eines Werkzeugs belegt (Handlung 
9). Das Stück könnte geschäftet gewesen sein und hier nicht benutzt, sondern 
ausgewechselt worden sein. Einen Hinweis, daß es bewußt verworfen und nicht zufällig 
verloren wurde, gibt die distale Fragmentierung. 

Bei dem anderen Abschlag, 1982, 46c.109 (Taf. 8, 4) handelt es sich um einen flachen 
Rückenabschlag. Er ist insgesamt weniger bräunlich gefärbt und glänzt nicht so stark wie 
das andere Stück. Der Schlagflächenrest ist flächig facettiert, es wurde als Pseudo-
Levallois Spitze klassifiziert und ist irregulär retuschiert. Eine bestimmte Handlung vor Ort 
läßt sich für dieses Stück nicht wahrscheinlich machen. Es ist noch nicht einmal klar, ob 
der zugehörige Kern jemals an der Fundstelle anwesend war oder hier bearbeitet wurde.  

RE 258/ WS 148 

Rohmaterialeinheit: 258; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 148; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: erhalten sind nur geringe, kortexnahe Bereiche, diese sind braun. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: graublaue, poröse rauhe Kortex, wurde nach innen . 
hin immer schwärzer. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: Matrix: dicht gepackt rundliche und flockige Komponenten. Feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: Im Kortexbereich opak, sonst deutlich. 
Patina: leichter Anflug weißer Patinierung im Kortexbereich eines Stückes. 
Qualität: Nur geringe Reste des Rohstücks erhalten, diese feinkörnig und homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

x         

Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Entrindungsabschläge mit einer Kortexbedeckung von über zwei 
Dritteln. Einer der Abschläge ist sicher fragmentiert. Facettierung tritt nicht auf. Ein Stück 
weist Kantenreduktion auf. Dieser Abschlag, 1982, 46a.51, wurde auch als partiell 
retuschiert eingestuft. An der linken Kante, proximal, neben dem Schlagflächenrest sind 
einige flache, schmale direkt angelegte Negativbahnen zu finden, die etwa 1 cm weit auf 
die Dorsalfläche reichen. Sie sind nicht einheitlich ausgerichtet, eines der Negative wurde 
aus Richtung des SFRes angelegt, die anderen kommen von der Seitenkante. Ventral 
werden diese Negative von einigen kleineren, in Ausdehnung und Richtung 
uneinheitlichen Negativen begleitet. Hier handelt es sich wahrscheinlich um eine 
Kantenbeschädigung, die nichts mit den Negativen auf der Dorsalseite zu tun hat. 
Letztere ist Teil der Kernkantenreduktion und keine Retusche. 
Das andere Stück, 1982, 46c.132, weist einige kleine, aber deutlich ausgeprägte Kerben 
auf, die eine Zähnung bilden. 

RE 259/ ES 149 

Rohmaterialeinheit: 259; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 149; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: schwarz bis dunkelbraun. 
Natürliche Flächen: dick, hell, rauh. 
Oberfläche: feinkörnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: locker gepackt flockige Komponenten. Zahlreiche feine glitzernde 
Komponenten.
Lichtdurchlässigkeit: transluzent. 
Patina: evtl. leichter Anflug heller Patina. 
Qualität: feinkörnig, homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        1 

Handlungen:
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Abbau 
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Prä- 
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Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch
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Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 16 

Bei dem Rohmaterialeinzelstück 149 handelt es sich um den unfragmentierten Abschlag 
1964, 637.2 (Taf. 16, 1), mit geringen Kortexresten. Facettierung oder Reduktion treten 
nicht auf. Das Stück wurde als indifferenter Abschlag klassifiziert. Die Schlagachse 
verläuft rechtwinklig zur Symmetrieachse des Stücks, die distale Kante ist regulär 
retuschiert. Die Retusche ist ausschließlich direkt, steil, schuppig und teils stufig. Die 
Negative sind gleichmäßig ausgerichtet, die Kante verläuft unregelmäßig wellig. Das 
Stück istein intentional retuschiertes Werkzeug und wurde es als Transversalschaber 
typisiert. 
Das Werkzeug wurde vor Ort niedergelegt (Handlung 9). Es handelt sich sehr 
wahrscheinlich um ein echtes Einzelstück, denn das Rohmaterial ist ungewöhnlich in der 
Kombination der Merkmale Farbe, Körnung und Lichtdurchlässigkeit. Das Stück kann, 
muß aber nicht hier benutzt worden sein. 



27

RE 260 

Rohmaterialeinheit: 260; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubraun, leicht blaugrau marmoriert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne, glatte gelbbraune Fläche, unklar, ob Kluft oder Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten und Nadeln. Meist feines 
Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich bis transluzent. 
Patina: unklar, wahrscheinlich keine. 
Qualität: unregelmäßig verteilte grobkörnige Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1   1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Die RE besteht aus zwei Abschlägen. Keiner davon ist fragmentiert, einer ist vollständig, 
der andere überhaupt nicht mit natürlicher Fläche bedeckt. Der Schlagflächenrest des 
Kortexabschlags ist partiell facettiert, auch ist hier irreguläre Kantenreduktion vorhanden. 
Der andere Abschlag trägt keinerlei Schlagvorbereitung. Ein Abschlag wurde als 
Entrindungsabschlag klassifiziert, der andere als Abschlag ohne Rücken. Reguläre 
Retusche tritt nicht auf, der Entrindungsabschlag ist gezähnt retuschiert. 
Bei beiden Stücken könnte es sich um dynamische Objekte handeln, bei könnten, 
müssen aber nicht benutzt worden sein. Nach meiner Ansicht muß noch nicht einmal die 
primäre Präparation vor Ort stattgefunden haben, zumal die Stücke von zwei 
verschiedenen Rohmaterialeinheiten stammen könnten. 

RE 261/ ES 150 

Rohmaterialeinheit: 261; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 150; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graugelb, fein und schwach blau marmoriert, zahlreiche rote Einschlüsse. 
Rohstückform: unklar, natürliche Fläche könnte Kluftfläche sein. 
Natürliche Flächen: dünne, glatte beigebraune Fläche, nimmt weniger als ein Drittel der 
Dorsalfläche ein. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, matt. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Einschlüsse, einige Nadeln. Zahlreiche rote 
Einschlüsse teils dicht gepackt. Feines bis mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis opak. 
Patina: keine. 
Qualität: Unregelmäßige Verteilung von Einschlüssen. Hier ist das Material grobkörnig 
und die Bruchflächen unregelmäßig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

       x x 

Abbildungen: Taf. 16 

Das Rohmaterialeinzelstück 150 besteht aus dem Kern-Abschlag 1982, 46d.38 (Taf. 16, 
2). Das Stück könnte an der distalen Hälfte der rechten Kante und distal fragmentiert 
sein, und weist geringe Kortexreste auf. Der Schlagflächenrest ist partiell facettiert, 
Kantenreduktion tritt nicht auf. Im distalen Bereich der Ventralseite sind einige Negative 
von distal her angelegt. Der Basalbereich ist ventral von zwei flachen Negativen 
überprägt, bei einem davon könnte es sich um die Schlagnarbe handeln (i). Auf der 
Dorsalseite ist vom Schlagflächenrest her ebenfalls ein kleines Negativ angelegt (f), das 
in einem Stufenbruch endet. Das Stück könnte als ausgesplittertes Stück verwendet 
worden sein, wobei der distale Bereich weit stärker beschädigt wurde, als der proximale. 

Das vollständige Negativ e und das wahrscheinlich vollständige d (beide dorsal) deuten 
aber darauf hin, daß das Stück als Kern benutzt wurde. Negativ e wurde von links auf der 
Dorsalseite und zwar nach der Negativserie g und dem Negativ h (alle ventral) angelegt. 
Die Negative j, b und c scheinen vom Kern her übernommen worden zu sein, d wurde 
augenscheinlich auf der Bruchfläche rechts-distal angelegt, die vor oder nach dem 
Abschlag 46d.38 entstanden sein kann. 
Das Stück könnte als ausgesplittertes Stück gedient haben, die Nutzung als Kern ist 
wahrscheinlich. Es kann vor Ort produziert und weiter bearbeitet worden sein, doch 
scheint es sich eher um ein echtes Einzelstück zu handeln, da das auffällige Rohmaterial 
sonst nicht auftritt. Belegt ist die Niederlegung eines Kernes (Handlung 9). Zudem ist auf 
Verwendung/ Abbau zu schließen (8.). 

RE 262/ WS 151 

Rohmaterialeinheit: 262; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 151; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau-blau marmoriert. 
Rohstückform: unklar, keine aussagekräftige natürliche Fläche vorhanden. 
Natürliche Flächen: an dem kleinen Abschlag ein geringer Rest einer dünnen, hellen, 
matten Fläche - Kluft oder Kortex?. 
Oberfläche: körnig, matt. 
Strukturen: Matrix: Komponenten als unscharfe Masse erkennbar. Feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: das größere Stück, 1915, 747, ist möglicherweise teilweise leicht patiniert. 
Qualität: körnig, aber weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Das WS 151 besteht aus einem größeren Abschlag (längste Abmessung 38 mm) und 
einem unterdurchschnittlich kleinen (längste Abmessung 18 mm). Beide Stücke könnten 
fragmentiert sein. Der kleine Abschlag weist einen Anteil an natürlicher Fläche von 
weniger als einem Drittel auf. Er wurde als Kernkatenabschlag an natürlichem Rücken 
klassifiziert, unabhängig von seinen Abmessungen. Er weist auch eine 
Kernkantenreduktion auf. Keiner der beiden Abschläge weist einen facettierten 
Schlagflächenrest auf. Der größere Abschlag wurde als indifferenter Abschlag eingestuft 
und ist rechts lateral gezähnt modifiziert. Reguläre Retusche tritt bei diesem WS nicht 
auf. 
Die Frage ist, welche Handlung er belegt. Da nicht davon auszugehen ist, daß es sich um 
eine „Zielgrundform“ handelt, kommen die sekundäre Präparation (Handlung 4) sowie die 
Werkzeug Herstellung bzw. Nachschärfung (Handlung 5) gleichermaßen in Betracht. 

RE 263/ WS 152 

Rohmaterialeinheit: 263; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 152; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beigegrau. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: Der Abschlag weist geringe Reste hellbeige, porösen, rauhen 
Kortex auf. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten und Nadeln dicht gepackt. 
Sporadisch dunkle Körnchen. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: beide Stücke teilweise hell patiniert. 
Qualität: körnig, aber weitgehend homogen, einige grobkörnigere Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1        

Handlungen:
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Abbildungen: Taf. 17 

Es handelt sich hier um einen Kern und einen Abschlag. Der Abschlag ist vollständig, der 
Kern ist in dieser Hinsicht nicht so einfach zu beurteilen (s.u.). Der Abschlag ist bis zu 
einem Drittel von Kortex bedeckt, der Kern ist frei davon, reguläre Retusche tritt nicht auf. 
Der Abschlag, 1982, 46c.270, weist keine Facettierung, aber eine irreguläre Reduktion 
auf. Er wurde als Pseudo-Levallois Abschlag an bearbeiteter Kernkante klassifiziert. 

Der Kern, 1964, 533 (Taf. 17, 1), ist mit einer längste Abmessung von 115 mm relativ 
groß. Er weist drei Seiten auf. Die größte der drei Seiten wurde als A-Seite, die anderen 
beiden, die spitz zulaufen und dabei einen Grat bilden, zusammen als B-Seite 
bezeichnet. 
Der Kern ist langgestreckt, auf der A-Seite sind Negative von den Längskanten her 
angelegt, die B-Seite bildet einen kielförmigen Grat. Morphologisch gesehen entspricht 
das dem Muster eines „barrenförmigen Kernes“ nach Bosinski (1991). Die rechte Hälfte 
der B-Seite wird jedoch von der großen, Bruchfläche v eingenommen, die sich durch ihre 
Unebenheit von den übrigen eindeutigen Negativen unterscheidet. Diese Fläche könnte 
entlang einer Kluftfläche oder auch durch einen Schlag entstanden sein, da schwach 
ausgeprägte Radialstrahlen vorhanden sind. Fläche v ist meiner Ansicht nach durch 
einen zumindest ungewöhnlichen, vielleicht auch unbeabsichtigten Arbeitsschritt 



28

entstanden. Es handelt sich aber nicht um einen Bruch, der sich nach der Nutzung des 
Kerns ereignet hat. Das große Negativ j ist wahrscheinlich nach diesem angelegt worden. 
Fläche v kann aber auch nicht vom Beginn der Kernnutzung an bereits vorhanden 
gewesen sein. Einige der Negative - zum Beispiel n, o und p wurden von v gekappt. Die 
Richtung des Restnegativs n ist nicht mehr eindeutig feststellbar, doch stellt es 
wahrscheinlich den lateralen oder distalen Rest eines Negativs dar, das aus Richtung der 
späteren Fläche v angelegt worden war. Es ist also rekonstruierbar, daß der Kern 
rechtslateral einmal größer gewesen war und vielleicht eine spitzovale Form besessen 
hat. In dieser Phase besaß der Kern wahrscheinlich keine großen natürlichen Flächen 
mehr. Die Negative n, o und p (B-Seite) wurden, vielleicht von der A-Seite her angelegt. 
Die links laterale Kante könnte zu diesem Zeitpunkt bereits in der vorliegenden Form 
zugerichtet gewesen sein. 
Die mit k bezeichneten Flächen (B) sind deutlich gelblicher gefärbt als die umgebenden 
Negative und weisen eine mattere Oberfläche auf. Es handelt sich hier entweder um die 
Reste von älteren Negativen, die in ausgeprägten Stufen- und Hinge-Brüchen 
ausgelaufen sind, oder um natürliche Flächen. Unabhängig davon, wie sie entstanden 
sind, bilden sie Stufen und Absätze, die den Abbau an dieser Stelle unmöglich gemacht 
haben.
Negativ j (A) ist proximal nicht ganz vollständig erhalten, aber das scheint an den 
irregulären Modifikationen an dieser Kante zu liegen, die nach v entstanden sind. Es 
endet in einem Hinge-Bruch. Es kappt c, das einen der letzten Arbeitsschritte der linken 
Kante darstellt. Am distalen Ende des Kerns stellt Negativ f die letzten Abbau, bzw. 
Präparationsversuch dar. Es endet in einem deutlichen Stufenbruch. Der Kern wurde 
dann aufgegeben. An einigen Stellen war, wie eben beschrieben, der Abbau unmöglich 
bzw. erschwert worden, an anderen Stellen, z.B. entlang der rechten Kante hätten 
wahrscheinlich noch einige kleinere Abschläge gewonnen werden können. 
Bevor Fläche v angelegt wurde, hatte der Kern also einmal zwei, nicht drei Seiten 
besessen. Sein Umriß war wahrscheinlich spitzoval, möglicherweise symmetrisch entlang 
der Längsachse. Der Querschnitt I wurde an einer Stelle genommen, die von der 
Bruchfläche v nicht erfaßt wird. Die rechte Kante gehört zur B-Seite. Sie steht fast 
senkrecht zur A-Seite. Querschnitt II zeigt rechts lateral nun die Fläche v. An der linken 
Kante sieht man, daß die A-Seite in stumpfem Winkel auf die B-Seite stößt. Das gibt 
einen Hinweis darauf, daß der Kern vor Anlage der Fläche v einen doppelt konvex-planen 
Querschnitt besessen hatte. Die günstigsten Schlagwinkel hätten demnach an der linken 
Kante auf der B-Seite, an der rechten Kante auf der A-Seite gelegen. Möglicherweise 
waren das einmal die hauptsächlichen Abbaurichtungen. Von diesem Prinzip ist man 
dann, vielleicht aufgrund der Stufen- und Hinge-Brüche auf der B-Seite abgewichen. Die 
letzten Negative an der linken Kante erfolgten teils ausschließlich auf der A-Seite (c und 
d), teils wechselseitig (q, m und l, y, z, r). Vielleicht wurde dann Negativ v angelegt, das 
die rechte Kante entfernte und für Negativ j eine neue Schlagfläche bildete. 
Der Kern könnte einmal, jeweils an seiner rechten und linken Kante, eine bevorzugte 
Abbaufläche und eine Präparationsfläche besessen haben, an der linken Kante die B-
Seite, an der rechten Kante die A-Seite. Unter den von den bevorzugten Abbauflächen 
gewonnenen „Zielprodukten“ könnten sich, nach der Form der vorhandenen Negative, 
durchaus Abschläge befunden haben, die typologisch als Levalloisabschläge zu 
klassifizieren wären. 
Setzt man nicht voraus, daß es sich bei diesem Kern um einen mittelpaläolithischen Typ 
handeln muß, könnte man darin auch einen vorpräparierten, aber nicht abgebauten 
Klingenkern sehen, wie er zum Beispiel aus der magdalenien-zeitlichen Fundstelle 
Andernach belegt ist (Floss/ Terberger 2002, Abb. 27,2). Vor allem die Negative e, j, h 
und f hätten dann zur Verdünnung des Stücks vom „Rücken“ v aus gedient, die linke 
Kante wäre als Leitgrat anzusehen. Entlang diesem wäre dann ein uni- oder bipolarer 
Abbau möglich gewesen, wobei die Rechte Kante die Schlagflächen stellt. Von den 
Abmessungen des Stücks und den vorliegenden Winkeln erscheint das zumindest 
möglich. 
Der Kern weist zahlreiche Negative auf. Trotzdem konnte nur ein einziger zugehöriger 
Abschlag gefunden werden, der zudem nicht angepaßt werden konnte. Wahrscheinlich 
ist der Kern bereits in vorpräpariertem, bzw. teilweise abgebautem Zustand in die 
Fundstelle gelangt. Primäre Präparation hat sehr wahrscheinlich nicht vor Ort 
stattgefunden. Die zahlreichen Produkte wurden entweder wieder entfernt bzw. sind nicht 
überliefert, oder wurden außerhalb der Fundstelle gewonnen. Auch die gesamte, relativ 
große rechte Kante des Kerns (Bruchfläche v) fehlt. Sie ist im vorliegenden Fundbestand 
sicher nicht vorhanden. Es ist wahrscheinlich, daß der Kern an der Fundstelle seine 
letzten Abbauschritte erfahren hat und dann hier zurückgelassen wurde (Handlung 2). 
Möglicherweise ist es gerechtfertigt, aufgrund des Negativs j auch den primären Abbau 
als Handlung anzunehmen (Handlung 3), sofern man voraussetzt, daß man es nicht mit 
einem vorpräparierten Klingenkern zu tun hat. Der Kern wurde dann an der Fundstelle 
niedergelegt (Handlung 9). 
Der zugehörige Abschlag weist meist steile, stumpfe oder kortexbeckte Kanten auf. Er 
könnte benutzt worden sein. 
Zusammenfassend läßt sich über das WS 152 sagen, daß Abbau/ Präparation (Handlung 
2 - der weit abgebaute Kern) ebenso wahrscheinlich ist wie primäre Produktion 
(Handlung 3 - die Anlage der Negative j und h) und die Niederlegung des Kerns belegt ist 
(Handlung 9). 

RE 264 

Rohmaterialeinheit: 264; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige - hellbraun - graublau - gelbbraun, teils marmoriert. 
Rohstückform: unklar, nur an einem Stück Kortex, diese könnte auch abgerollt sein. 
Natürliche Flächen: an einem Stück eine dunkle bis schwarze Fläche mit dünner, heller, 
poröser Auflage. Vier Stücke weisen eine dünne, glatte braune Fläche auf (Kluft?). 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, meist glatte glänzende Oberflächen. 
Strukturen: Matrix: helle und braune, rundliche und flockige Komponenten und Nadeln. 
Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transluzent. 
Patina: unklar - Artefakte und/oder Rohmaterial könnten zum Teil patiniert sein. 
Qualität: feinkörnig, aber einige kristalline Einschlüsse und Klüfte vorhanden. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1 1      2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es handelt sich um fünf Abschläge. Drei Stücke sind sicher fragmentiert, eines ist 
vollständig erhalten. Vier Stücke tragen Reste natürlicher Oberflächen, meist in Form 
einer dünnen, glatten Fläche, bei der es sich um eine Kluftfläche oder eine andere 
natürliche Oberfläche handeln kann. Ein Stück ist zu über zwei Dritteln, zwei zwischen 
einem und zwei Dritteln und ein Stück bis zu einem Drittel mit natürlicher Fläche bedeckt. 
Ein Stück trägt einen partiell facettierten Schlagflächenrest und zusätzliche irreguläre 
Reduktion. Ein anderes trägt reguläre Kantenreduktion. Ein Abschlag wurde als 
Entrindungsabschlag, einer als Abschlag an natürlichem Rücken und einer als Abschlag 
mit bearbeiteter Kernkante klassifiziert. Zwei Abschläge wurden als indifferente 
Abschläge eingeordnet. Keines der Stücke ist regulär retuschiert, ein Stück ist gekerbt. 

Da nicht klar ist, ob es sich bei den natürlichen Oberflächen - mit einer Ausnahme - um 
die Außenseite des Rohstücks handelt, kann primäre Präparation dadurch nicht 
erschlossen werden. Der Abschlag 1982, 46a.61, mit der größten Resten natürlicher 
Flächen, weist dorsal eine fast quadratische, wenige Millimeter messende Einbuchtung 
auf. Sie könnte von der Spitze eines Grabungsgerätes herrühren. 
Der Abschlag 1982, 46c.186 hat eine auffallend unebene Ventralseite. Teils ist das auf 
kristallgefüllte Drusen zurückzuführen, teils scheint das durch die Qualität des 
Rohmaterials in diesem Bereich vorgegeben. Teilweise könnte es sich aber auch um die 
Reste von Negativen handeln - d.h. um Abbauversuche. Keine der Flächen ist jedoch 
eindeutig als Negativ identifizierbar. 

RE 265/ WS 153 

Rohmaterialeinheit: 265; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 153; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beigegrau. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: dünne weiße glatte Fläche an beiden Stücken vorhanden. 
Oberfläche: grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: Komponenten kaum erkennbar. Feine glitzernde . 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt, fast transluzent. 
Patina: keine. 
Qualität: Bruchflächen sind unregelmäßig, Zonen unterschiedlicher Körnigkeit. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Stücke. Eines davon ist ein Abschlag ohne Rücken. Er ist leicht 
verdreht und weist dorsal einen kleinen Kortexrest auf. 
Das andere Stück (1964, 562.1), eine sonstige Ausgangsform, wurde zur 
Artefaktkategorie Kern oder Werkzeug gezählt. Es besteht aus einem grobkörnigen, 
unregelmäßig brechenden Material, das die Unterscheidung zwischen Bruch- und 
Negativflächen nicht immer ermöglicht. Das Stück besitzt einen unregelmäßig 
rechteckigen, länglichen Umriß und eine unregelmäßig konvex gewölbte B-Seite, bei der 
es sich um eine Ventralfläche handeln könnte. Die A-Seite ist bis zu zwei Dritteln und vor 
allem auf ihrer linken Hälfte mit natürlicher Fläche bedeckt. Das dickere der beiden 
Schmalenden ist teilweise kortexbedeckt und liegt proximal. In der proximalen Hälfte der 
rechten Kante ist ein größeres, ca. 3,5 cm weit reichendes, wahrscheinlich vollständiges 
Negativ halbsteil von der B-Seite aus geschlagen worden. Von der Ecke zwischen 
rechter und distaler Kante sind zwei, eventuell auch drei ebenfalls halbsteile Negative in 
proximale Richtung angelegt, von denen eines ca. 4 cm weit in die Fläche ragt. Danach 
wurden im mesialen Bereich der hier in der Seitenansicht leicht konkav eingezogenen 
Kante, zahlreiche kleine, meist stufig endende Negative auf der A-Seite angelegt. Die 
Einziehung stammt von einer Fläche auf der B-Seite, bei der es sich um ein älteres, 
unvollständiges Negativ handeln könnte. An der distalen Kante befinden sich zwei flach 
und halbsteil geneigte Flächen, bei denen es sich um Negative handeln könnte, die von 
schräg rechts oder links angelegt wurden. Ein ca. 3 cm messendes, flaches, nach rechts 
weisendes Negativ wurde vom linken Bereich der distalen Kante aus auf der B-Seite 
geschlagen. Es könnte vor oder nach der linken Fläche am Distalende der A-Seite 
angelegt worden sein. Ein weiterer Abschlag könnte von der Ecke zwischen rechter und 
proximaler Kante aus auf der B-Seite geschlagen worden sein. Doch ist eine leichte 
konkave Eindellung, die an ein Bulbusnegativ erinnert, in diesem Bereich der einzige 
Hinweis. 
Da die Bruchmerkmale bei diesem Stück schwer identifizierbar sind, ist nicht klar, ob alle 
intentional angebracht wurden, bzw. ob einige davon nicht auch auf Beschädigungen, 
vielleicht durch die Benutzung des Stücks, zurückzuführen sind. Das große Stück könnte 
vor Ort als Kern gedient haben. Auszuschließen ist aber auch nicht, daß das Stück 
modifiziert werden sollte. Es wurde als partiell retuschiert klassifiziert. 

RE 266 

Rohmaterialeinheit: 266; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
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Farbe: weiß (z.T. wahrscheinlich Patinierung) - blaugrau - grau. Braunschwarze Kleckse 
auf der Oberfläche eines Stücks. 
Rohstückform: unterschiedliche natürliche Flächen - eine oder mehrere Knollen 
(Gerölle?). 
Natürliche Flächen: ein Stück weist eine dicke, rauhe, poröse Kortex auf, eines eine 
dünne, dunkelgraue, poröse aber glatte 
Fläche, eines eine dünne, glatte braune. 
Oberfläche: grobkörnig, matt. 
Strukturen: Matrix: Komponenten erscheinen relativ groß und locker gepackt. Glitzernde 
Einschlüsse zahlreich. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transluzent. 
Patina: teilweise weiß patiniert - unklar ob Rohmaterial oder Artefakte. 
Qualität: grobkörnig, unebene Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 16 

Es handelt sich um einen Abschlag und zwei sonstige Ausgangsformen. Der Abschlag ist 
sicher fragmentiert, bei den anderen Stücken könnte es sich um fragmentierte Abschläge 
handeln. Kortexreste treten an allen Stücken auf. Der Abschlag ist distal fragmentiert, 
trägt geringe Reste natürlicher Fläche, keine Facettierung und keine Reduktion. Er wurde 
als Abschlag mit natürlichem Rücken klassifiziert. Reguläre Retusche tritt an keinem der 
Stücke auf. 
Bei dem Stück 1982, 46d.52 könnte es sich um das distale Fragment eines Abschlags 
handeln. Die mögliche Ventralfläche ist aber sehr uneben und weist keine eindeutigen 
Schlagmerkmale auf. 
Interessant ist das zweite Stück 1982, 46c.182 (Taf. 16, 3). Durch das Rohmaterial sind 
alle Flächen und deren Begrenzungen undeutlich ausgeprägt. Die A-Seite des Stücks ist 
gewölbt, die B-Seite flach. Hier könnte es sich um eine ehemalige Ventralfläche handeln, 
deren proximaler Bereich zum Teil erhalten und zum Teil basal fragmentiert ist. Die 
distalen Bereiche zweier Negative sind erkennbar, die in Hinge-Brüchen enden. Die 
proximalen Bereiche dieser beiden Negative liegen im Bereich der Kortexfläche und sind 
nicht identifizierbar, bzw. nicht vorhanden. Erkennbar fragmentiert ist das Stück an dieser 
Stelle jedenfalls nicht. Auf der A-Seite ist ein weiteres Negativ erkennbar, und ein zweites 
zu erahnen. Letzteres könnte sich im Kortexbereich befinden und daher keinerlei 
Schlagmerkmale erkennen lassen. Es ist möglich, daß es sich bei diesem Stück um 
einen kortexnahen Abschlag handelt, dessen Ventralfläche als Abbaufläche diente. 

RE 267/ WS 154 

Rohmaterialeinheit: 267; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 7; Werkstück: 154; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß - beige - hellbraun - graublau, teils leicht geschliert bzw. gebändert. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dicke, porös, rauh, hellbeige an der Oberseite, darunter eine 
dunkelbraune Zone. Ist letztere freigelegt, dann dünn und glatt. 
Oberfläche: körnig, teils matt, teils glänzend. 
Strukturen: Matrix: helle und bräunliche Komponenten, kleine Nadeln, dicht gepackt. 
Vereinzelt fossile Einschlüsse. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: Meist deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: einige der Stücke sind teilweise oder ganz weiß/ bläulich patiniert. 
Qualität: körnig, teils unebene Bruchflächen. Erscheint aber weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2 2       2 

Handlungen:
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paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung
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Abbildungen: Taf. 18 

WS 154 besteht aus sechs Abschlägen und einem Kern. Der Kern liegt vollständig vor, 
von den Abschlägen sind zwei sicher, drei möglicherweise fragmentiert. Einer ist 
vollständig. Kortexbedeckung tritt an jedem der Stücke auf. Ein Abschlag ist vollständig 
mit Kortex bedeckt, die anderen und der Kern, weisen geringe Reste davon auf, die bis 
maximal ein Drittel der Oberfläche einnehmen. Facettierung tritt nicht auf, Reduktion ist 
an einem Stück deutlich, an zwei weiteren irregulär ausgeprägt. Von den Abschlägen 
wurden zwei als Entrindungsabschläge, zwei als Rückenabschläge an bearbeiteter 
Kernkante und zwei als indifferente Abschläge klassifiziert. Reguläre Retusche ist nicht 
vorhanden, ein Stück wurde als Bohrer und auch als ausgesplittert klassifiziert. 

Der Kern, 1964, 555.2 (Taf. 18, 1 u. 2), ist in der Aufsicht rundlich, mit jeweils einem 
spitzeren Fortsatz distal und proximal. In den Längs- und Querschnitten ist er bikonisch, 
wobei die A-Seite weniger stark aufgewölbt ist, als die B-Seite. Letztere wird durch 
umlaufende, meist zentripetal ausgerichtete Negativflächen gebildet, die sich um einen 

zentralen Kortexrest gruppieren. Auch die A-Seite zeigt vorwiegend zentripetal 
ausgerichtete Negative. 
Auf der A-Seite ist während des Abbaus eine spitz zulaufende Erhöhung an der Grenze 
zwischen den Negativen a, b, c und d entstanden. Die Negative e, d, c und k, die in 
diesem Bereich zuletzt angelegt wurden, zielen auf diese Erhöhung. Sie enden aber in 
Hinge-Brüchen und haben dadurch die Konvexität noch erhöht, anstatt sie zu entfernen. 
Zuletzt wurden Abschläge sowohl von der A- als auch von der B-Seite gewonnen. 
Negative vorhergehender Abschläge dienten als Schlagflächen für nachfolgende. Die 
Negative von beiden Seiten sind in ihren Abmessungen vergleichbar, eine spezielle 
Präparation ist nicht feststellbar. 
Negativ f (A) ist älter als die angrenzenden. Direkt auf f könnte e (A) und dann d (A) 
gefolgt sein. Die letzten Abbauschritte fanden in diesem distalen bzw. links lateralen 
Bereich des Kernes statt. Nun wurde auf die B-Seite gewechselt, da die Negative q (B) 
und p (B) sichtlich in f (A) und e (A) eingreifen. Negativ o (B) könnte bereits vorhanden 
gewesen sein. Jedenfalls folgte dann der Negativ-Komplex g (A), dessen kleine, 
randnahe Abhebungen (mit Stufenbruchbildung) wahrscheinlich gescheiterte 
Abbauversuche darstellen. Dazwischen, oder auch danach kann die Anlage von Negativ 
h (A) vermutet werden. Der proximale Bereich von o (B) wurde dadurch vollständig 
entfernt. Nach dem Negativ h (A) wurde jedenfalls wieder auf die B-Seite gewechselt und 
n (B) angelegt. Am Schluß folgten, wieder auf der A-Seite i/j (A) und k (A). Letzteres ist 
vollständig erhalten und endet in einem Hinge-Bruch. Wahrscheinlich repräsentiert es 
den letzten Arbeitsschritt auf der A-Seite. Möglich ist, daß danach noch s (B) und t (B) 
folgten wurden, Hier wurden aber nur kleine, stufig endende Absplisse gewonnen. 
Die B-Seite weist zwar Kortexreste auf, doch zeigt das alleine nicht, daß es sich hier um 
eine Präparationsseite handelt. Belegt ist aber wahrscheinlich nur die letzte Phase des 
Abbaus.
Der Kern könnte auf zwei verschiedene Arten genutzt worden sein. Zum einen könnte der 
Kern in gleicher Weise wie zuletzt abgebaut worden sein - d.h. beide Seiten hätten als 
Abbauflächen gedient. Zum anderen könnte es sich bei der A-Seite um die bevorzugt 
abgebaute Seite gehandelt haben, bei der B-Seite um die Präparationsseite. Es ist 
möglich, daß dieses Prinzip mit zunehmender Kernausnutzung aufgegeben wurde und 
dann, wie beschrieben, beide Seiten gleichermaßen zur Gewinnung letzter Abschläge 
dienten. 
Aufgrund der vorliegenden Negativstruktur, den zahlreichen nicht dünn auslaufenden 
Negativen und der geringen Größe des Kerns, hätten wahrscheinlich nur noch Abschläge 
in der Größenordnung von etwa einem Zentimeter abgebaut werden können. Man kann 
zwar nicht von vorneherein ausschließen, daß solche kleinen Produkte als „Zielprodukte“
angesehen wurden, da ja auch die beschriebenen Abbausequenzen kaum größere 
Abschläge erbracht haben dürften (vgl. den winzigen Kern bei Weißmüller 1995, Taf. 33, 
3), doch ist anzunehmen, daß der Kern in seinem vorliegenden Zustand als ausgebeutet 
angesehen wurde. Zu vermuten ist, daß das Stück bewußt hier verworfen wurde 
(Handlung 9). Der letzte Abbau bzw. die letzten Präparationsschritte erfolgten vor Ort 
(Handlung 2). 

Der Pseudo-Levallois Abschlag 1964, 639.10 (Taf. 18, 3) hat rechts distal ist eine grobe 
Spitze modifiziert. Sie wird an ihrer linken Kante durch eine natürliche Konkavität und 
einige unregelmäßige, direkte Retuschen gebildet. Rechts finden sich invers angelegte 
Retuschen, die sowohl in ihren Abmessungen, als auch in ihren Winkeln, die sie mit der 
Ventralfläche bilden, uneinheitlich sind. Etwa 1,5 cm unterhalb des distalen Endes der 
Spitze ist ein invers angelegtes Negativ vorhanden, daß möglicherweise Teile der 
Kantenmodifikation entfernt hat. Dem Negativ gegenüber befindet sich linksseitig der 
proximale Teil des Rückens. An dieser Stelle sind Bestoßungen und zahlreiche kleine 
Retuschen zu finden, die teils von der Dorsalfläche her angelegt sind, teils auf die 
Ventralseite ziehen. Es kann sich hier um PDSM oder um die Spuren der Verwendung 
als ausgesplittertes Stück handeln. Es könnte aber als Bohrer, oder auch als 
ausgesplittertes Stück verwendet worden sein (Handlung 7). 
Von den übrigen Abschlägen sind vier unterdurchschnittlich klein oder fragmentiert 
(LABen von 30, 30, 32 und 35 mm. Sie sind kaum alle zusammen mit dem Kern 
importiert, einige von ihnen wurden wohl vor Ort produziert (Handlung 2). 
Für WS 154 läßt sich die Niederlegung eines Kerns feststellen (Handlung 9) sowie 
Abbau/ Präparation (Handlung 2 - der Kern und einige, auffallend kleine Abschläge) und 
die Benutzung eines Artefakts (Handlung 7 - ein Stück mit bohrerähnlicher Spitze und 
Merkmalen der Verwendung als ausgesplittertes Stück) wahrscheinlich machen. 

RE 268/ WS 155 

Rohmaterialeinheit: 268; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 155; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß hellbraun, teils bläulich Rohmaterial scheint patiniert. 3 Zonen unter der 
Kortex von Innen: dunkelgrau, hellbraun/beige, grün/braun. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: hellbeige, poröse Kortex, darunter eine dünne grüne bzw. braune 
Zone.
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: rundliche, flockige Komponenten und Nadeln v.a. unter der Kortex 
erkennbar. Feine glitzernde Einschlüsse, sporadisch dunkle Körnchen und fossile 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: deutlich bis transluzent. 
Patina: Rohmaterial vom Knolleninneren her patiniert. 
Qualität: körnig, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen: Taf. 16 
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WS 155 besteht aus zwei Abschlägen. Keines der Stücke ist fragmentiert, ein Stück weist 
geringe Kortexreste auf, die nicht mehr als ein Drittel der Dorsalfläche bedecken. 
Reguläre Retusche tritt nicht auf. 
Bei 1964, 639.17 handelt es sich um eine kleine Pseudo-Levallois Spitze an bearbeiteter 
Kernkante, längste Abmessung 27 mm (Taf. 16, 4). Der Schlagflächenrest ist flächig 
facettiert, auch irreguläre Reduktion ist zu finden. Die Ventralfläche läuft in einem leichten 
Hinge-Bruch aus. Das Stück gibt einen Hinweis darauf, daß der zugehörige Kern 
vielleicht nicht bzw. nicht mehr besonders groß gewesen ist., aber dennoch sorgfältig 
präpariert wurde. Ob dieses Stück vor Ort produziert wurde, läßt sich nicht feststellen. 

RE 269/ ES 156 

Rohmaterialeinheit: 269; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 156; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: hellbeige, poröse, rauhe Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: Komponenten dicht gepackt. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich bis transluzent. 
Patina: unklar, Rohmaterial könnte patiniert sein. 
Qualität: feinkörnig, aber Klüfte und grobkörnige Einschlüsse . 
vorhanden. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Das Rohmaterial-Einzelstück 156 besteht aus dem Abschlag 1982, 44c.16. Das Stück ist 
unfragmentiert und weist geringe Kortexreste auf. Der Schlagflächenrest ist relativ groß 
und glatt und bildet einen stumpfen Winkel von ca. 120° mit der Ventralfläche. Dorsal ist 
eine irreguläre Kantenreduktion vorhanden. Das Stück wurde als Abschlag mit 
natürlichem Rücken klassifiziert. Links wird durch die Distalkante und eine Einkerbung an 
der linken Kante eine nach links weisende Bohrerspitze gebildet (Typ 35). 

RE 270/ WS 157 

Rohmaterialeinheit: 270; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 12; Werkstück: 157; Anzahl WS: 1; RE  WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau bis weiß - blaugrau und dunkelgrau marmoriert. 
Rohstückform: Eine oder mehrere Knollen oder Gerölle. 
Natürliche Flächen: dünne, braune Fläche, wenn oberflächlich, dann glatt, darüber 
hellbeige - weiße, oft entfernte Aufl., auch eine dunkelgraue und eine weiße Fläche. 
Oberfläche: körnig, teils matt, teils glänzend. 
Strukturen: Matrix: meist grobe, locker verteilte Komponenten. Deutliches Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich bis transluzent. 
Patina: einige Stücke sind teilweise oder vollständig hell patiniert. 
Qualität: einige Unregelmäßigkeiten, bzw. grobkörnigere Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen: Taf. 16 

Die RE 270 besteht insgesamt aus zwölf Abschlägen, vier davon entfallen auf das WS 
157. Diese vier Stücke unterscheiden seich von den anderen durch eine gelbbraune 
Färbung in Kortexnähe. Auch wirken diese Stücke insgesamt etwas bläulicher als die 
übrigen acht. Möglich ist, das letztere zusammen von einem oder auch von mehreren 
Rohstücken stammen. Es bestehen Ähnlichkeiten zu RE 271, doch weist bei dieser die 
Kortex keine braune Zone auf und ist durchgehend weiß und porös (s.u.). 
Von den zwölf Abschlägen sind vier sicher fragmentiert, fünf sind vollständig. An neun 
Stücken treten Reste natürlicher Flächen auf. Ein Stück ist zwischen einem und zwei 
Dritteln damit bedeckt, die anderen acht zu maximal einem Drittel. Fünf SFRe sind 
facettiert, davon drei flächig und zwei partiell. An zwei anderen Stücken tritt Reduktion 
auf, ein weiteres Stück ist irregulär reduziert. Sieben Abschläge besitzen einen Rücken, 
fünf davon einen natürlichen, zwei die Reste einer bearbeiteten Kernkante. Einer davon 
wurde als Pseudo-Levallois Spitze klassifiziert (1982, 46b.2; Taf. 16, 5). Die übrigen fünf 
Abschläge weisen keinen Rücken auf. Reguläre Retusche tritt nicht auf, drei Stücke 
weisen Kerben oder Zähnungen auf, ein Stück wurde als partiell retuschiert eingestuft. 

WS 157 

Der partiell retuschierte Abschlag (1982, 46c.189; Taf. 16, 6) gehört zum WS 157. Er ist 
distal fragmentiert. Am distalen Ende der linken Kante ist auf einer Länge von ca. 1 cm 
eine bifaziale Modifikation angelegt, die durch die Bruchfläche gekappt erscheint. 
Möglicherweise setzte sich diese Modifikation einmal an dieser Stelle fort. Es könnte sich 
um einen Teil einer ehemals intentional retuschierten Kante handeln. Das Stück wurde 
als „partielle bifaziale Retusche“ (Typ 50) typisiert und als Werkzeugfragment klassifiziert. 
Den Rest des WSs 157 repräsentieren ein weiterer Abschlag mit natürlichem Rücken, ein 
Abschlag ohne Rücken und das distale Fragment eines flachen Abschlags mit unipolaren 
Dorsalnegativen, 1982, 46c.195. Bei dem Stück könnte es sich auch um das Bruchstück 
einer Klinge handeln. Keines der Stücke muß vor Ort produziert worden sein. Der 
zugehörige Kern kann an der Fundstelle anwesend gewesen sein. Zwei der vier 
Abschläge des WSs sind sicher, ein weiteres ist möglicherweise fragmentiert. Diese 
Stücke könnten bei einer Verwendung vor Ort zerbrochen sein, doch gibt es dafür keine 
weiteren Hinweise. 
Auch unter den übrigen acht Stücken des WSs ist kein eindeutig statisches Objekt. Für 
die Objekte der RE 270 bleibt unklar, ob bzw. welche Handlungen vor Ort sich damit 
belegen lassen. 

RE 271 

Rohmaterialeinheit: 271; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau - dunkelgrau zoniert/ marmoriert. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: weiße, poröse, rauhe Kortex. 
Oberfläche: rauh, , glänzend. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten. zahlreiche feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transluzent. 
Patina: keine. 
Qualität: körnig, unregelmäßige Bruchflächen durch grobkörnigere Einschlüsse. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen: Taf. 16 

Es handelt sich um zwei Abschläge. Im Rohmaterial, nicht bei der Kortex, bestehen 
Ähnlichkeiten zu RE 270 (s.o.). Kortexreste treten an beiden Stücken auf, keines ist 
sicher vollständig, ein Abschlag ist sicher, der andere möglicherweise fragmentiert. 
Schlagflächen- oder Kantenpräparation ist nicht vorhanden. Beide Stücke sind gezähnt 
modifiziert, ein Stück ist distal auch partiell retuschiert. Dieses Stück, der 
Entrindungsabschlag 1982, 44f.6 (Taf. 16, 7), weist distal steile, ausschließlich direkt 
angelegte, lamellare Negative auf, die einen kratzerähnlichen Kantenabschluß bilden. Es 
ist möglich, daß es sich hier um intentionale Modifikationen handelt, denkbar sind aber 
auch andere Arten der Modifikation. Das Stück wurde als „atypischer Kratzer“ (Typ 31) 
typisiert. 

RE 272/ WS 158 

Rohmaterialeinheit: 272; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 158; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graublau. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: hellbraune Kortex, teils porös und rauh, teils glatt, geschliffen 
wirkend. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten, einige Nadeln erkennbar. 
Sporadisch verteilte dunkle Körnchen, meist feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: eines der Stücke weist einen leichten Anflug weißer Patina in einem kleinen 
Bereich auf. 
Qualität: Bruchflächen unregelmäßig, grobkörnige Zonen vorhanden. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen:- 
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Das WS 158 besteht aus zwei Abschlägen mit natürlichem Rücken. Beide sind 
fragmentiert und weisen bis zu zwei Dritteln, bzw. über zwei Drittel Kortexbedeckung auf. 
Beide Abschläge tragen irreguläre Reduktion, aber keine Facettierung. Keines der Stücke 
ist regulär retuschiert. 

RE 273/ WS 159 

Rohmaterialeinheit: 273; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 4; Werkstück: 159; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau bis weiß - dunkelgrau bis blaugrau marmoriert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: körnig, speckig glänzend. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten locker gepackt. Meist feine 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich bis transluzent. 
Patina: einige Stücke teilweise leicht hell patiniert, speckiger Glanz scheint nicht vom 
Rohmaterial zu stammen (Glanzpatina). 
Qualität: körnig mit einigen gröberen Zonen, sonst weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen: Taf. 18 

Es handelt sich um vier Abschläge. Zwei davon sind möglicherweise fragmentiert, 
natürliche Flächen treten an keinem der Stücke auf, ebensowenig Facettierung. Aber bei 
zwei Stücken fehlen wahrscheinlich die SFRe. Ein Abschlag weist irreguläre Reduktion 
auf. Nach der technologischen Klassifikation handelt es sich um eine Pseudo-Levallois 
Spitze, zwei Abschläge ohne Rücken und einen indifferenten Abschlag. Zwei Stücke sind 
regulär retuschiert, ein weiteres wurde als partiell retuschiert eingeordnet, das vierte ist 
gezähnt modifiziert. 

Das Stück 1915, 715 (Taf. 18, 4) ist möglicherweise - am angenommenen - proximalen 
Ende fragmentiert. Es besitzt eine flache, unbearbeitete Seite, die für eine Ventralseite 
ungewöhnlich viele Unebenheiten aufweist. Die Fläche könnte durch einen Spaltbruch 
entstanden sein, der vielleicht auch eine ehemalige Ventralseite überprägt hat. Links 
lateral könnte der Rest dieser Ventralfläche erhalten sein. Proximal ist das Stück leicht 
aufgewölbt, was auf einen unvollständig erhaltenen oder überprägten Bulbus hinweist. Es 
wurde als Abschlag angesprochen. An beiden Kanten sind Modifikationen vorhanden, die 
als reguläre Retuschen klassifiziert wurden. Sie sind ausschließlich direkt, halbsteil bis 
steil schuppig und zum Teil stufig angelegt. Die nicht immer regelmäßig verlaufenden 
Kanten laufen in einer Spitze zusammen. Das Stück wurde als „Konvergenzschaber“ 
typisiert (Typ 19) und belegt Handlung 9. 
Der Abschlag 1964, 639.23 (Taf. 18, 5) trägt reguläre Retuschen auf etwa 2 cm Länge, 
was eher für eine Einstufung als partielle Retusche sprechen würde. Die Grundform 
selbst besitzt aber mit einer längste Abmessung von 32 mm ebenfalls nur sehr geringe 
Abmessungen. Die modifizierte Kante liegt dem Schlagpunkt gegenüber (Typ 23), belegt 
ist Handlung 9. 
Bei dem Abschlag 1915.686 (Taf. 18, 6 u. 7)ist entweder kaum ein Bulbus ausgeprägt, 
oder der Schlagflächenbereich ist abgebrochen. Rechts lateral sind wenige, direkt und 
steil angelegte größere Negative zu finden, die teilweise in Stufenbrüchen enden. Sie 
werden von einigen kleineren, unregelmäßig verteilten Retuschen begleitet. Zusammen 
bilden sie einen welligen Kantenverlauf. Es wurde als partiell retuschiert klassifiziert und 
als „steil retuschierter Schaber“ (Typ 26) typisiert. 
Das vierte Stück dieses WSs, der Abschlag 1964, 658.6, besitzt einkantig alternierend 
angelegte, zusammenstoßende Kerben und wurde als Bec (Typ 44) typisiert. 

Ein Kredisilex-Werkstück mit einem solch hohen Anteil an regulär bzw. partiell 
retuschierten Stücken fällt im Vergleich zu den anderen Rohmaterialeinheiten aus dem 
Rahmen. Zwei oder drei (s.o.) der Artefakte sind intentional modifiziert worden. 
Unabhängig davon, ob sie vor Ort oder außerhalb hergestellt wurden, könnte diese 
Verwendung vor Ort, oder außerhalb stattgefunden haben. In letzterem Fall ist denkbar, 
daß sie gegen andere ausgetauscht wurden, um die Geräteausstattung auszuwechseln. 
Das macht es wiederum wahrscheinlich, daß die Herstellung von Werkzeugen und 
vielleicht auch die Produktion von Abschlägen vor Ort stattgefunden haben. 
Regulär retuschierte Artefakte wurden jedenfalls an der Fundstelle niedergelegt 
(Handlung 9). 

RE 274/ WS 160 

Rohmaterialeinheit: 274; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 160; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige. 
Rohstückform: unklar - Geröll, Knolle?. 
Natürliche Flächen: an einem Stück eine dünne, glatte, teils gelbbraune, teils 
dunkelbraune Fläche, an dem anderen eine dünne, braune, rauhe Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten vorhanden, aber schwer 
erkennbar, Material kaum durchsichtig. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: leicht an den Rändern und an dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: teils grobkörnige Zonen und unebene Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen:- 

WS 160 besteht aus einem Abschlag und einer sonstigen Ausgangsform. Beide Stücke 
besitzen geringe Kortexbedeckung, bis zu einem Drittel. Keines der Stücke ist regulär 
retuschiert. 
Der Abschlag, 1964, 683.33 besitzt einen partiell facettierten Schlagflächenrest, dorsal 
irreguläre Reduktion. Er ist vollständig und wurde als Pseudo-Levallois Abschlag an 
bearbeiteter Kernkante klassifiziert. Das Stück ist umlaufend irregulär modifiziert und 
könnte daher benutzt worden sein. Es kann sich um ein dynamisches Objekt handeln. 
Das Stück, 1982, 46c.352, besitzt eine flache Bruchfläche, die vielleicht auf einen 
Spaltbruch zurück zu führen ist. Auch zwei der drei seitlichen Kanten werden von 
Bruchflächen gebildet. Es handelt sich wahrscheinlich um das Fragment eines größeren 
Stückes, doch ist unklar ob von einem Kern oder einem Werkzeug. 

RE 275/ WS 161 

Rohmaterialeinheit: 275; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 161; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: gelbbraun - leicht graublau marmoriert. 
Rohstückform: unklar - Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: braune, glatte, zerfurchte Fläche, unklar abgegrenzt vom Inneren 
des Rohstücks. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: Komponenten vorhanden aber nur an manchen Stellen erkennbar, 
dort dicht gepackt. Material undurchsichtig. Feine glitzernde Einschlüsse, einige fossile 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: an dünnen Stellen. 
Patina: Rohmaterial könnte teilweise patiniert sein. 
Qualität: unebene Bruchflächen durch Zonen unterschiedlicher Körnigkeit und fossiler 
Einschlüsse.
Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Abschläge, von denen einer sicher, der andere möglicherweise 
fragmentiert ist. Ein Stück weist einen geringen Anteil an natürlicher Oberfläche auf. 
Facettierung tritt nicht auf, irreguläre Reduktion ist an einem Stück zu finden. Ein 
Abschlag trägt den Rest einer bearbeiteten Kernkante als Rücken, der andere besitzt 
keinen Rücken. Reguläre Retusche tritt nicht auf. Der Rücken-Abschlag 1982, 46c.324, 
ein distales Abschlagfragment, ist gezähnt modifiziert. 

RE 276/ WS 162 

Rohmaterialeinheit: 276; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 4; Werkstück: 162; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun, dunkelbraun, grau, beige zoniert. Vielleicht ist das auf eine farbliche 
Zonierung der Knolle zurück zu führen. 
Rohstückform: wahrscheinlich eine Knolle. 
Natürliche Flächen: dünne, weiße, poröse, rauhe Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, teils glänzend, meist matt. 
Strukturen: Matrix: winzige Komponenten, dicht gepackt, zahlreiche nadeln erkennbar. 
Sehr feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Qualität: feinkörnig, homogen, ähnelt Jurahornstein. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   3     1 
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Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 19 

RE 276 weist vor allem in der Farbgebung Ähnlichkeiten zu RE 277 (s.u.) auf. Es ist 
meiner Ansicht nach möglich, daß RE 276 und 277 von ein und demselben Rohstück 
stammen. Die beiden Stücke der letztgenannten RE weisen jedoch speckig glänzende 
Oberflächen auf, die Komponenten der Matrix sind größer und die Lichtdurchlässigkeit 
deutlicher. Für RE 276 wurde ein eigenes Ausgangsrohstück angenommen. 

Das WS 162 besteht aus vier Abschlägen, von denen zwei sicher fragmentiert sind. Ein 
geringer Rest Kortex, der maximal ein Drittel der Dorsalfläche bedeckt, tritt an einem 
Stück auf. Facettierung ist nicht vorhanden, ein Stück ist kantenreduziert, zwei weitere 
weisen irreguläre Reduktion auf. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Der Abschlag 1982, 43d.2 (Taf. 19, 1), besitzt unipolar gleichlaufende Dorsalnegative. 
Das Stück ist umlaufend irregulär modifiziert, jedoch ist zu erkennen, daß die Grundform 
schneidende Kanten besessen hatte. 
Der Abschlag 1982, 44g.21 ist medial/distal und wahrscheinlich auch links lateral 
fragmentiert. Er weist ebenfalls unipolar gleichgerichtete Negative auf und besaß 
vermutlich ebenfalls umlaufend schneidende Kanten. 
Der Abschlag 1982, 46c.60 besitzt ein gleichgerichtetes und ein von quer rechts 
kommendes Negativ. Die umlaufend schneidenden Kanten sind erkennbar erhalten. 
Bei dem vierten Stück, 1982, 46d.9, handelt es sich um ein Fragment, das an den zwei 
gegenüber liegenden, längsten Kanten fragmentiert ist. Wahrscheinlich handelt es sich 
um ein mediales Abschlagfragment. Auch hier laufen die unfragmentierten 
Kantenbereiche dünn aus. 

Die vier beschriebenen Stücke stammen von einem relativ feinkörnigen und homogenen 
Rohstück. Auffallend ist der hohe Anteil an flachen Abschlag-Formen mit flach 
einfallenden Dorsalnegativen. Es liegt nahe zu vermuten, daß diese Stücke aus einer 
flachen, leicht gewölbten Abbaufläche stammen, und daß die Abschläge in etwa parallel 
zur Oberfläche dieser Abbaufläche abgebaut wurden. 

RE 277 

Rohmaterialeinheit: 277; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun - grau - dunkelgrau zoniert. 
Rohstückform: eine oder zwei Rohstücke, mindestens eine Knolle. 
Natürliche Flächen: helle, poröse, rauhe Kortex an einem Stück. 
Oberfläche: körnig, speckig glänzend. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten und Nadeln, teils dicht gepackt, 
teils in Zonen ausdünnend. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: körnig, einige Klüfte, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1      1 

Handlungen:
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paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 19 

Es bestehen Ähnlichkeiten zu RE 276 (s.o.). Es handelt sich um zwei Abschläge, von 
denen einer sicher, der andere möglicherweise fragmentiert ist. Facettierung tritt nicht 
auf, irreguläre Reduktion ist an einem Stück vorhanden. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 
Bei 1982, 43a.4 (Taf. 19, 2) ist die Schlagrichtung ist nicht identifizierbar, doch scheint es 
ein distales Fragment zu sein. Eine Kante bildet einen rechten Winkel zur 
angenommenen Ventralfläche. Diese Kante ist alternierend gegenläufig modifiziert. Die 
überwiegende Mehrheit der identifizierbaren Negative ist von der Dorsalseite her 
angelegt. Daher ist anzunehmen, daß es sich hier um den überprägten Schlagflächenrest 
des Abschlags handelt und die Modifikationen eine intensive, primäre Präparation des 
SFRes darstellen. Auf der Ventralseite ist aber kein Bulbus ausgebildet, so daß bei dieser 
Ansprache ein Rest Unsicherheit verbleibt. 
Das Stück 1982, 46a.14, ist ein wahrscheinlich sowohl distal als auch proximal 
fragmentierter, langschmaler Abschlag mit einem natürlichen Kortexrücken. 
Welche Handlungen vor Ort stattfanden ist fraglich. 

RE 278/ WS 163 

Rohmaterialeinheit: 278; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 163; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: an einem Stück weiße, an den anderen beiden blaugraue poröse, 
rauhe Kortex, darunter eine schwarze Zone, nach innen unregelmäßig aber scharf 
abgegrenzt. 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten und einige . 
Nadeln deutlich erkennbar. feine, zahlreiche glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: Das regulär retuschierte Stück 1982, 44e.39, ist ventral teilweise weiß patiniert. 

Qualität: körnig, einige gröbere Bereiche, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1  1     1 

Handlungen:
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Gebrauch
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Abbildungen: Taf. 19 

WS 163 besteht aus drei Abschlägen von denen keiner fragmentiert ist. Kortexreste sind 
an jedem der Stücke vorhanden, zwei zweien machen sie maximal ein Drittel, bei einem 
zwischen einem und zwei Dritteln der Dorsalfläche aus. Zwei der Abschläge weisen 
partiell facettierte SFRe auf, einer davon ist regulär, der andere irregulär reduziert. Der 
dritte Abschlag weist ebenfalls irreguläre Reduktion auf. 
Der Abschlag 1982, 44e.39 (Taf. 19, 3) wurde als einziger als regulär retuschiert 
eingestuft. Am distalen Ende des Stücks sind einige direkt und steil angelegte Negative 
zu finden. Sie bilden einen unregelmäßigen, jedoch weitgehend halbrunden 
Kantenverlauf. Sie werden an der Kante zur Ventralfläche von kleinen unregelmäßig 
verteilten Aussplitterungen begleitet. Diese distale Modifikation ähnelt einer groben 
Kratzerstirn. Links lateral setzt sich diese Modifikation in größeren steil bis halbsteil 
angelegten Negativen fort. Der mediale bis proximale Bereich dieser Kante ist durch 
einige stufig angelegte Negative grob retuschiert. Einige der stufig endenden Negative 
sind auch vom Schlagflächenrest her angelegt und wurden als irreguläre Kantenreduktion 
aufgefaßt. 
Durch diese grobe Retusche könnte auch die mediale Einkerbung entstanden sein, bei 
der ein Stück der Kante herausgebrochen ist. Es ist denkbar, daß man hier ein unfertiges 
Werkzeug vor sich hat, bei dem ein Retuschier-Unfall aufgetreten ist. Die beschriebenen 
Negative an diesem Stück sind größer als die Retuschenegative der meisten anderen 
Stücke dieses Fundbestandes. Natürliche Modifikationen bzw. zufällige Beschädigungen 
kommen aber nach meiner Ansicht für die beschriebenen Modifikationen - zumindest für 
die der linken Kante - nicht in Frage. Was den distalen Bereich betrifft, ist natürliche 
Modifikation nicht von vorneherein ausschließen. Es wurde versucht, sowohl die distale, 
als auch die linke Kante in eine typologische Beurteilung mit einzubeziehen, weshalb es 
unter „Diverse“ (Typ 62) eingeordnet wurde. 
Das Stück belegt in jedem Fall die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). Die 
Werkzeugherstellung kommt ebenfalls in Frage. Doch selbst wenn es sich tatsächlich um 
eine unfertige Schaberkante handeln sollte, besteht immer noch die Möglichkeit, daß das 
Stück in diesem Zustand in die Fundstelle gelangte und - zum Beispiel im distalen 
Bereich - benutzt wurde. 

RE 279/ WS 164 

Rohmaterialeinheit: 279; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 164; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau - dunkelgrau, evtl. teilweise patiniert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: körnig bis grobkörnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: grobe rundliche und flockige Komponenten, locker gepackt. Feine 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transluzent. 
Patina: teils leichter Anflug weißer Patina.
Qualität: unregelmäßig verteilte Zonen unterschiedlicher Körnigkeit, teils sehr 
unregelmäßige Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1    1   1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x   

Abbildungen: Taf. 19 

Es handelt sich um drei Abschläge. Zwei Stücke sind möglicherweise, einer der 
Abschläge ist sicher fragmentiert. Kortexbedeckung tritt an keinem Stück auf. Ein 
Abschlag weist einen vollständig facettierten Schlagflächenrest auf, Reduktion ist nicht 
vorhanden. Keines der Stücke ist regulär retuschiert. 
Bei 1982, 46a.140 (Taf. 19, 4), könnte es sich um ein Bruchstück aus einer retuschierten 
Kante, bzw. um das abgebrochene Ende eines Werkzeugs handeln. Es ist jedoch keine 
klar erkennbare Trennfläche vorhanden. Die zwei planen Flächen a und c sind etwas 
dunkler als die übrigen Flächen und könnten Reste einer Ventralfläche bzw. von 
Kluftflächen darstellen. Auch bei d könnte es sich um die Bruch- bzw. Trennfläche 
handeln, die jedoch von Modifikationen überprägt ist. Fläche b wäre als Teil einer 
modifizierten Kante anzusehen. Anzunehmen ist die Verwendung eines Artefakts vor Ort 
(Handlung 7). 
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RE 280/ WS 165 

Rohmaterialeinheit: 280; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 8; Werkstück: 165; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: in Kortexnähe hellbraun und gelbbraun, nach innen hin weiß bis hellbeige und 
teils leicht bläulich marmoriert. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: hellbraune rauhe poröse aber teilweise durchscheinende Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: Matrix: Komponenten dicht gepackt, Nadeln erkennbar. Einige fossile 
Einschlüsse. Zahlreiche feine, meist deutlich glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: Rohmaterial scheint teilweise weiß patiniert zu sein. 
Qualität: feinkörnig, einige fossile Einschlüsse, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 1 1     4 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x x x 

Abbildungen: Taf. 19 

WS 165 besteht aus insgesamt sieben Abschlägen, wovon einer als Kern genutzt wurde 
und einer weiteren Ausgangsform. Die beiden letztgenannten und ein Abschlag könnten 
fragmentiert sein. Reste natürlicher Flächen sind an sechs Stücken zu finden. Fünf davon 
weisen nur geringe Reste auf, die maximal ein Drittel der Oberfläche bedecken, einer der 
Abschläge ist zwischen einem und zwei Dritteln mit natürlicher Fläche bedeckt. Ein 
Abschlag eist einen partiell facettierten Schlagflächenrest auf, Kernkantenreduktion ist an 
drei Stücken zu finden. Ein Stück wurde als regulär retuschiert, ein weiteres als 
ausgesplittert eingestuft. Ein dritter Abschlag ist gezähnt modifiziert. 

Das Stück 1982, 46d.1 (Taf. 19, 5) wurde als Kern-Abschlag klassifiziert. Auf der B-Seite 
(Ventralseite) des Stücks befinden sich zwei Flächen, a und b. Fläche a zeigt mit feinen, 
auf einen Punkt in proximaler Richtung hin orientierten Rissen und einer leichten 
Konvexität die Merkmale einer Ventralfläche. Fläche b ist als Negativ identifizierbar und 
entgegengesetzt zu a angelegt. Das Negativ c am Distalende auf der Dorsalseite wurde 
wahrscheinlich vor b geschlagen und diente diesem als Schlagfläche. Das Stück belegt, 
daß die Ventralfläche eines Abschlags als Abbaufläche verwendet wurde. Die rechte 
Kante des Stückes läuft spitz aus und ist durch feine Retuschen irregulär modifiziert. Das 
Stück könnte benutzt worden sein, daher muß der Abbau von Abschlägen auch nicht vor 
Ort erfolgt sein. Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1982, 46a.90 (Taf. 19, 6) besitzt rechts lateral eine direkte, flache, 
schuppige und stufige Retusche. Die Negative sind von unterschiedlicher Größe, aber 
annähernd einheitlich rechtwinklig zur relativ geraden Kante ausgerichtet. Er wurde als 
„einfacher Geradschaber“ (Typ 9) typisiert. Vom Schlagflächenrest her sind einige 
größere und kleinere Negative angelegt, die als Kernkantenreduktion anzusprechen sind. 
Sie werden zum Teil von den seitlichen Schaberretuschen geschnitten, sind also älter als 
diese. 
Die Ventralseite ist ungewöhnlich geformt. Ein Bulbus ist klar zu erkennen (Fläche a). 
Durch einen sehr schwach ausgeprägten Grat ist die Fläche b davon abgetrennt. 
Gleichzeitig bildet dieser Grat auch eine Grenze zwischen der feinkörnigeren, weißen 
Oberfläche des Negativs a und der gröberen, hellbeigefarbenen der Fläche b. Bei 
Letzterer kann es sich auch um eine Negativfläche handeln. Doch hier ist die 
Schlagrichtung nicht eindeutig erkennbar. Aber bei einigen winzigen Graten auf dieser 
Fläche könnte es sich um Radialstrahlen handeln. Sie deuten darauf hin, daß die Schlag- 
bzw. Bruchrichtung in etwa rechtwinklig zur Schlagrichtung des Negativs a stehen 
könnte. Fläche b wiederum bildet eine fast rechtwinklige Kante zu c, greift also deutlich in 
diese ältere Fläche ein. Bei c handelt es sich wahrscheinlich um ein Positiv, das von 
Proximal her angelegt wurde. Von den beiden Flächen b und c ist d durch deutliche Grate 
angegrenzt. Fläche d ist ein Negativ, das von der Dorsalfläche des Abschlags her 
angelegt ist und dort sichtlich eingreift. Den distalen Abschluß des Artefakts bildet die 
Fläche e, die in etwa senkrecht zu c steht. Hier kann es sich um ein Negativ oder auch 
eine Bruch- oder Kluftfläche handeln. Fläche e scheint die rechts laterale Dorsalretusche 
zu kappen 
Um die Form des Artefakts zu erklären, gibt es mehrere Möglichkeiten: 
1. Die Flächen a und b bilden zusammen die Ventralfläche. Die Dorsalseite war zum 
Zeitpunkt des Abschlagens zu flach, so daß die Bruchausbreitung instabil verlaufen ist. 
Das Ergebnis war ein Kernfußabschlag. Fläche d ist bereits am Kern vorhanden 
gewesen, bei Fläche e könnte es sich um eine bereits am Kern vorhandene Fläche oder 
um einen Bruch des Abschlags handeln. Das Stück ist wahrscheinlich dann nach Anlage 
der rechten Kantenretusche zerbrochen. Fläche c, ein Ventralpositiv, müßte dann bereits 
vor der Gewinnung des Abschlags vorhanden gewesen sein. Das ließe den Schluß zu, 
daß es sich beim Kern um einen großen Abschlag gehandelt hat. Der vorliegende 
Abschlag muß vom Proximalbereich des größeren Abschlags her gewonnen worden 
sein, weil die Schlagrichtung von a und c identisch ist.. 
2. Die Flächen a und c bilden zusammen die Ventralfläche. Vor der Gewinnung des 
Abschlags wurde die Kernkante intensiv reduziert. Das Stück könnte dann retuschiert, 
und benutzt worden sein, wobei es zerbrach (Fläche e) daraufhin wurde der Abschlag als 
Kern verwendet und die beiden Negative b und d (oder umgekehrt) angelegt. 
3. Wie bei 2. stellen a und c die Ventralfläche, aber zuerst wurden die Abschläge b und d 
angelegt, dann die Kantenretusche. Fläche e könnte vielleicht auch bereits vorhanden 
gewesen sein. 
4. Die Flächen a, b und c bilden zusammen eine ungewöhnlich gebrochene 
Ventralfläche, d wurde vom Kern her übernommen. Das Stück wurde rechts modifiziert 
und ist eventuell danach distal gebrochen. 

Die Überlegungen zeigen, daß ein Abschlag als Kern verwendet worden sein könnte. Die 
Möglichkeit 2. scheint die wahrscheinlichste zu sein, weil a und c die gleiche 
Schlagrichtung aufweisen und b und d durchaus quer dazu angelegt worden sein 
können. Auch scheint die Retusche durch Fläche e gekappt. Benutzung und 

Fragmentierung des Artefakts haben dann wahrscheinlich vor Ort stattgefunden und die 
Verwendung als Kern ist ebenfalls möglich (Handlung 8). Ein Werkzeug ist es aber auf 
jeden Fall (Handlung 9). 

Der Abschlag 1982, 46a.132 (Taf. 19, 7) wurde als ausgesplittert eingestuft. Es handelt 
sich um einen rundlichen Abschlag, dessen Bulbusbereich durch kleinere Negative 
überprägt und teilweise entfernt wurde. Links lateral greifen einige kleine, schuppige und 
stufige Negative auf die Ventralseite ein. Der gleiche Kantenabschnitt weist auch dorsal 
kleinere Negative auf. Zusammen bilden sie eine partielle bifaziale Retusche, was zu 
dieser Typisierung führte (Typ 50). Dieser Kante gegenüber, ist die Ventralseite völlig 
unmodifiziert. Dorsal sind zwei randnahe Negative erkennbar, die direkt angelegt sind. 
Eines davon scheint einen zweiten Schlagpunkt zu besitzen, der auf die rechte Kante hin, 
von einem Dorsalgrat aus zielt. Trotzdem diese Kante deutlich weniger als die linke 
modifiziert ist, ist der Abschlag als ausgesplittertes Stück anzusehen (Handlung 7). 

Die Abschläge 1964, 587.6 und 1982, 45b.10 weisen beide jeweils einen schwach 
ausgeprägt und gebogenen Grat auf der Ventralfläche auf, der diese in etwa zwei gleich 
große Hälften teilt. Der Grat ist jedoch stärker ausgeprägt, als der bei Stück 1982, 46a.90 
zwischen den Flächen a und b. Unklar ist, ob es sich hier um ein Zufallsprodukt des 
Abbauprozesses, oder um eine andere Ursache handelt. Auffallend ist, das dieses 
seltene Phänomen sich bei Stücken dieses WSs häuft. 

RE 281/ WS 166 

Rohmaterialeinheit: 281; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 10; Werkstück: 166; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: innen grau und grobkörnig, nach außen hin feinkörnig, erst blaugrau, dann 
beigegrau, gelbbraun, braun fließend übergehend. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: dunkelbraun mit weißer bzw. hellbeige dünner, mit glatter Auflage. 
Oberfläche: im Inneren grobkörnig, dann scharfe Trennung zu körnig/feinkörnig; matt. 
Strukturen: Matrix (im feinkörnigen Bereich): dichtgepackte Komponenten und Nadeln, 
feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Kanten und dünnen Stellen. 
Patina: kaum - einige Stücke zeigen einen leichten Anflug weißer Patina. 
Qualität: teils fein- teils grobkörnig, kaum Klüfte, weitgehend feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:10 
Werkzeuge: 
Kerne: 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1 2 2     4 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x        

Abbildungen:- 

WS 166 besteht aus zehn Abschlägen. Davon ist einer sicher und vier möglicherweise 
fragmentiert. Kortexreste treten an vier Stücken auf, davon ist einer zu über zwei Dritteln, 
aber nicht vollständig, drei weitere sind bis zu einem Drittel mit Kortex bedeckt. Einer der 
SFRe ist vollständig, ein weiterer partiell facettiert. Letzteres Stück weist auch irreguläre 
Reduktion auf. Drei weitere Stücke tragen Kantenreduktion. Keines der Stücke ist regulär 
retuschiert, eines ist gekerbt modifiziert. 

Der größte Abschlag, 1982, 46d.12, ist möglicherweise distal fragmentiert. das kann auch 
erst in moderner Zeit entstanden sein. Dorsal sind sieben Negative angelegt, die 
bidirektional und quer verlaufen. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um einen Teil der 
Abbaufläche des Kerns. Dabei sind einige Stufen- und Hingebrüche ausgebildet. 
Vielleicht wollte man deswegen mit diesem Abschlag einen Teil der Abbaufläche 
entfernen, um den Kern neu Präparieren zu können. 
Wahrscheinlich sind einige der Abschläge vor Ort bei der Präparation des Kerns oder 
dem Abbau von Grundformen angefallen (Handlung 2). 

RE 282 

Rohmaterialeinheit: 282; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graublau. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: eine dünne, glatte, hellbraune Fläche an einem Stück, dünne glatte 
weiße an den beiden anderen. 
Oberfläche: grobkörnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: grobe Komponenten, locker gepackt. Teils feine, teils gröbere 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: zum leichter Anflug von weißer Patina. 
Qualität: sehr grobkörnig, unebene Bruchflächen, teils große fossile Einschlüsse, 
quarzitisch. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  2      1 
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Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x   

Abbildungen:- 

Es handelt sich um drei Abschläge. Einer davon ist sicher, die anderen beiden sind 
möglicherweise fragmentiert. Kortexreste treten an jedem Stück auf, Facettierung oder 
Reduktion sind nicht vorhanden. Kortexreste treten an jedem Stück auf, bei zweien bis zu 
einem Drittel, bei einem bis zu zwei Dritteln der Dorsalfläche. Zwei Abschläge besitzen 
einen natürlichen Rücken, der dritte wurde als indifferenter Abschlag klassifiziert. Ein 
Stück wurde als ausgesplittert eingestuft. Insgesamt sind die Stücke überdurchschnittlich 
groß (LABen: 55, 58 (sicher fragmentiert), 86 mm) und wirken, durch die 
Brucheigenschaften des Rohmaterials, ausgesprochen grob. 
Die Ventralseite des Abschlags 1982, 44d.9 ist teilweise von Negativen überprägt, die 
sowohl von der rechten, als auch der linken Kante herkommen. Dorsal sind rechts 
kleinere Negative und Bestoßungen zu finden, links einige Negative, die bis etwa 1 cm 
auf die Dorsalfläche reichen und in Stufenbrüchen enden. Anzunehmen ist die 
Verwendung als ausgesplittertes Stück (Handlung 7). 

RE 283/ WS 167 

Rohmaterialeinheit: 283; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: 167; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeigeblau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: grobe Komponenten, locker verteilt. Zahlreiche feine und mittelgroße 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transluzent. 
Patina: keine. 
Qualität: körnig, unregelmäßige Brüche durch einige Einschlüsse, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge: 
Werkzeuge: 
Kerne: 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1  1     3 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x   

Abbildungen:- 

Das WS 167 besteht aus fünf Abschlägen, zwei davon sind sicher, einer möglicherweise 
fragmentiert. Kortexbedeckung tritt an keinem der Stücke auf.Ein Stück weist einen 
partiell facettierten und zugleich irregulär reduzierten Schlagflächenrest auf, ein anderes 
eine reguläre Kantenreduktion. Reguläre Retusche tritt nicht auf, ein Stück zeigt die 
Merkmale eines ausgesplitterten Stücks. 
Es handelt sich um das basale Abschlagfragment 1982, 46c.140. Die Ventralfläche (a) ist 
fast vollständig von Negativen überprägt. Das Negativ b weist die gleiche Richtung wie 
das Positiv a auf. Die Fläche c erscheint ebenfalls als eigenständiges Negative ohne 
erkennbare Schlagrichtung, doch ist der trennende Grat zwischen c und a kaum 
ausgeprägt. Daher ist es auch möglich, daß es sich hier um den Rest von a handelt. In 
die mediale bzw. distale Bruchfläche scheinen dorsal noch zwei in Hinge-Brüchen 
endende Negative von distal her einzugreifen. Anzunehmen ist eine Verwendung als 
ausgesplittertes Stück (Handlung 7). 

RE 284/ WS 168 

Rohmaterialeinheit: 284; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 4; Werkstück: 168; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hell beigegrau, teils hellbraun teils bläulich leicht geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: zwei Stücken weisen Reste einer dünnen, glatten braunen Fläche 
auf, ein Stück geringe Reste einer dünnen, glatten weißen Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, teil körnig, glatt. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten und Nadeln. feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: unklar - teils geringer Anflug weißer Patina möglich. 
Qualität: feinkörnig, teils körnig, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1  1     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es handelt sich um vier Abschläge, von denen einer sicher, ein weiterer möglicherweise 
fragmentiert ist. Kortex ist bei zwei Stücken in geringer Ausdehnung vorhanden. 
Facettierung tritt nicht auf, ein Stück ist kantenreduziert. Ein Stück ist gekerbt modifiziert, 
reguläre Retusche tritt nicht auf. Der Abschlag 1982, 46c.138 ist dorsal hoch aufgewölbt 
und weist zentripetal verlaufende Dorsalnegative auf. 
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RE 285 

Rohmaterialeinheit: 285; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graublau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: Komponenten locker gepackt. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: transluzent. 
Patina: keine. 
Qualität: körnig, einige grobkörnige Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Abschläge, die beide fragmentiert sind. Kortex ist an keinem 
Stück vorhanden, die SFRe sind nicht erhalten. Eine Aussage über Handlungen vor Ort 
ist nicht möglich. 

Der Abschlag 1982, 46c.303 ist proximal fragmentiert. Negative verlaufen gleichgerichtet 
und quer. Das Stück ist relativ flach und besitzt spitze Kantenwinkel. Die Ventralfläche ist 
relativ eben, endet jedoch in einem Hinge-Bruch. Die Dorsalfläche läuft im distalen 
Bereich durch das Zusammentreffen mehrerer Negative spitz zu. 

RE 286 

Rohmaterialeinheit: 286; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 11; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graublau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: nur an zwei Stücken vorhanden: dünne, glatte, braune bzw. 
gelbliche Flächen. Kluftflächen? Kortex? Gerölloberflächen?. 
Oberfläche: körnig, teils glänzend, teils matt. 
Strukturen: Matrix: Komponenten meist locker gepackt. Meist deutliches Glitzern. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transluzent. 
Patina: teils leichter Anflug weißer Patina. 
Qualität: körnig, teils unregelmäßige Bruchflächen durch grobkörnigere Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:10 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 3 1 2   1  2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 20 

Die RE besteht aus insgesamt elf Artefakten - zehn Abschlägen und einer sonstigen 
Ausgangsform. Drei Stücke sind sicher, drei weitere sind möglicherweise fragmentiert. 
Reste natürlicher Flächen treten nur an drei Stücken auf: an einem Abschlag der zu mehr 
als zwei Dritteln damit bedeckt ist und einem, der nur geringe Reste aufweist, die nicht 
ein Drittel der Dorsalfläche bedecken. Bei der sonstigen Ausgangsform sind zwischen 
einem und zwei Dritteln der Oberfläche damit bedeckt. Drei SFRe sind partiell, einer ist 
flächig facettiert. Drei der Stücke mit Facettierung tragen auch irreguläre Reduktion. Zwei 
weitere Stücke sind irregulär, ein weiteres ist regulär reduziert. Ein Stück wurde als 
partiell retuschiert eingestuft, eines ist gezähnt modifiziert, reguläre Retusche tritt nicht 
auf. 

Bei dem Stück 1915, 631 (Taf. 20, 1) wird die Dorsalseite von zwei Flächen gebildet, die 
in der Längsrichtung des Stücks einen welligen Grat bilden. Von diesem Grat aus wurde 
ein größeres Negativ auf die rechte Seite, zwei größere zur linken Seite hin angelegt. 
Distal und wahrscheinlich auch proximal ist das Stück fragmentiert, die Schlagrichtung ist 
annähernd, aber nicht eindeutig bestimmbar. Es ist möglich, daß die Schlagrichtung 
etwas schräg zur Längssymmetrie geneigt ist. 
Das Stück wurde als Abschlag aus einer Kernkante klassifiziert, weil einige der größeren 
Negative (d, e und g) eindeutig vom Mittelgrat ausgehen. Das größere Negativ h und 
einige weitere kleinere (z.B. f und k), sind jedoch den anderen entgegengesetzt auf den 
Mittelgrat zugerichtet. Die Kanten sind zwar stark bestoßen bzw. von Modifikationen 
überprägt. Dennoch läßt sich feststellen, daß alle diese Negative einen relativ 
vollständigen Bulbusbereich aufweisen und sehr wahrscheinlich erst nach der Produktion 
des Abschlags angelegt wurden. Es handelt sich hier also um Modifikationen bzw. 
Beschädigungen. 
Der Mittelgrat auf der Dorsalseite diente entweder als Leitgrat und gibt damit einen 
Hinweis auf Klingen/ Lamellen-Produktion oder stellt die Präparationsphase eines Kernes 

mit jeweils einer Abbau- und einer Schlagfläche dar. Präparation vor Ort ist aber nicht 
unbedingt belegt, da das Stück nach seiner Entstehung noch modifiziert und vielleicht 
benutzt wurde. 

Die sonstige Ausgangsform 1982, 46d.22 ist auf einer Seite fast vollständig mit 
natürlicher Fläche bedeckt, auf der anderen sind sicher zwei, vielleicht auch drei 
verschiedene Flächen unterscheidbar. Eine Flächen ist sicherlich ein Negativ, bei der 
anderen könnte es sich um den Rest einer Ventralfläche, oder auch um eine Bruchfläche 
handeln. Es ist möglich, daß es sich hier um einen Entrindungsabschlag handelt, dessen 
Ventralseite als Abbaufläche für mindestens einen Abschlag diente. Doch sind die 
Merkmale dafür an diesem Stück nicht eindeutig ausgeprägt. 

RE 287 

Rohmaterialeinheit: 287; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelgrau, teils leicht bläulich. 
Rohstückform: unklar eine oder mehrere Knollen oder Gerölle. 
Natürliche Flächen: ein Stück weist eine dünne helle rauhe und poröse Fläche auf, ein 
anderes eine dünne Fläche mit glitzernden Kristallstrukturen (Kluft?). 
Oberfläche: körnig, grobkörnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: flockige und rundliche Komponenten, einige Nadeln. Feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: wahrscheinlich keine. 
Qualität: körnig, teils sehr unregelmäßige Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1       1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x   

Abbildungen: Taf. 20 

Es handelt sich um zwei Abschläge und eine sonstige Ausgangsform. Letzteres ist sicher 
ein Bruchstück, einer der Abschläge ist möglicherweise fragmentiert. Die Oberfläche der 
sonstigen Ausgangsform ist bis zu einem Drittel mit natürlicher Fläche bedeckt, einer der 
Abschläge mit zwischen einem und zwei Dritteln seiner Dorsalfläche. Dieser Abschlag 
weist auch irreguläre Reduktion auf, der andere, eine Pseudo-Levallois Spitze, einen 
vollständig facettierten Schlagflächenrest. 
Keines der Stücke ist regulär retuschiert, die sonstige Ausgangsform, 1982, 46d.23 (Taf. 
20, 3), wurde als ausgesplittert eingestuft und ist zusätzlich gezähnt modifiziert. Das 
Stück weist eine natürliche Fläche, einige eindeutige Negative und unklare Flächen auf, 
bei denen es sich um Bruchflächen oder Negativflächen handeln kann. Das Stück scheint 
intensiv benutzt worden zu sein. Ausgangsform könnte auch ein Kern, ein großer 
Abschlag, oder eine sonstige Ausgangsform gewesen sein. Die Fragmentierung kann 
bereits vorhanden, oder durch die Verwendung entstanden sein. Die beiden kleineren 
Negative a und b, die auf der B-Seite oben zu sehen sind (nach der Abbildung) sind 
gekappt. Sie sind also angelegt worden, bevor das Stück an dieser Stelle fragmentierte. 
Ein Hinweis, daß zumindest ein Teil der Fragmentierung durch Verwendung des Stücks 
entstanden sein könnte. Es ist unwahrscheinlich, daß das Stück in seiner vorliegenden 
Form in die Fundstelle gelangte und hier ungenutzt verworfen wurde und nehme daher 
die Verwendung vor Ort an (Handlung 7). 

Der Abschlag 1964, 543.2, weist eine ungewöhnliche Form auf. Die Unterseite des 
Stücks wird von zwei Flächen gebildet: einer - gemessen an der Dicke und Ausdehnung 
des Stücks - relativ kleinen Ventralfläche und einer weiteren Fläche, die in stumpfem 
Winkel dazu steht (ca. 110°). Da Diese Fläche Kristallbildungen aufweist, könnte es sich 
um eine Kluftfläche handeln. Vielleicht ist diese Fläche im Moment des Abschlagens 
entstanden, was dann zu einer Art Siretbruch geführt hat. Die Dorsalfläche des Stücks 
wird im wesentlichen von zwei Flächen gebildet. Bei der kleineren handelt es sich 
eindeutig um ein Negativ, das quer zur Schlagrichtung angelegt wurde, bei der anderen 
um eine leicht konvex gewölbte Fläche. Hier kann es sich um eine Bruchfläche oder auch 
um eine Ventralfläche handeln. 

RE 288 

Rohmaterialeinheit: 288; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graublau. 
Rohstückform: wahrscheinlich mindestens eine Knolle. 
Natürliche Flächen: an einem Stück eine beigefarbene, poröse, rauhe sehr unebene 
Kortex, ein teil wird von einer Schicht aus kleinen Kristallen gebildet (Quarz?). 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: körnige und flockige Komponenten locker gepackt. Feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: körnig, teils regelmäßige, teils unregelmäßige Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x   

Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Abschläge, die möglicherweise beide fragmentiert sind. Ein 
Stück ist zwischen einem und zwei Dritteln mit natürlicher Fläche bedeckt, das andere ist 
frei davon. Facettierung oder Reduktion treten nicht auf. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Ein Abschlag weist Aussplitterungen (1964, 683.42) auf. Er ist sowohl proximal, als auch 
distal nicht mehr vollständig erhalten. Die Schlagrichtung kann nicht mehr mit Sicherheit, 
aber anhand einiger schwach ausgeprägter Schlagwellen mit einiger Wahrscheinlichkeit 
festgestellt werden. Demnach ist das Stück proximalan zwei Stellen gebrochen, der 
Schlagflächenrest ist nicht mehr, der Bulbus wahrscheinlich zum Teil, erhalten. Die 
distale Kante des Abschlags wird von kleineren, alternierend ausgerichteten Negativen 
geprägt - d.h. sie ist an dieser Stelle bifazial modifiziert. Da diese Kante aber den beiden 
Bruchflächen gegenüberliegt, ist anzunehmen, daß der Abschlag als ausgesplittertes 
Stück verwendet wurde, wobei die bifaziale Modifikation entstand und das Stück dann 
dabei zerbrach (Handlung 7). 

RE 289/ WS 169 

Rohmaterialeinheit: 289; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 169; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dünnes dunkles Band unter der Kortex, sonst grau-beige in verschiedenen 
Abstufungen geschliert. Ein Stück auch braune Schlieren unter Kortex. 
Rohstückform: Kortex ist verrundet, aber wahrscheinlich kein Geröll. 
Natürliche Flächen: natürliche Fläche ist wahrscheinlich mit Sediment behaftet, daher 
braunrot, an hervorstehenden Stellen weiß, rauh porös. 
Oberfläche: körnig, speckig glänzend. 
Strukturen: Matrix: Komponenten eher locker gepackt. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transluzent. 
Patina: unklar, Glanzpatina könnte vorhanden sein. 
Qualität: teils sehr unregelmäßige Bruchflächen, teils homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1 1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 20 

RE 289 besitzt Ähnlichkeiten zu RE 290 (s.u.). Das betrifft vor allem die Färbung und die 
Schlierung. 
Das WS 169 besteht aus zwei überdurchschnittlich großen Abschlägen (LABen 73 und 
100 mm). Bei keinem der Abschläge tritt Facettierung auf, aber beide haben reduzierte 
Kanten und beide wurden als regulär retuschiert eingestuft. 

Der kleinere Abschlag 1915, 693 (Taf. 20, 4) wurde als Abschlag an natürlichem Rücken 
klassifiziert. Er ist im Proximalbereich fragmentiert. Die Bulbuswölbung scheint zum Teil 
erhalten zu sein, der Schlagflächenrest ist es aber mit Sicherheit nicht. Die vorhandenen 
Schlagmerkmale sind nicht so deutlich ausgeprägt, daß der Schlagpunkt eindeutig 
bestimmt werden kann. Die Ausrichtung des Stücks in der Abbildung ist also mit 
Unsicherheit behaftet. Rechts weist das Stück einen natürlichen Rücken auf, links/ bis 
distal (je nach Orientierung) ist eine reguläre Retusche zu finden. Diese Negative sind 
fast ausschließlich direkt, flach bis halbsteil stufig und schuppig angebracht, sowohl 
Richtung als auch Ausdehnung sind weitgehend einheitlich (Typ 10). Belegt ist die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Bei dem anderen Abschlag, 1915, 579, ist die Orientierung ebenfalls nicht ganz 
eindeutig. Der Schlagflächenrest wurde als „stegförmig“ und das Stück als 
kantenreduziert bestimmt. Da aber kaum ein Bulbus vorhanden ist, besteht auch die 
Möglichkeit, daß auch bei diesem Stück der Schlagflächenrest gar nicht mehr erhalten 
ist.
Das Stück besitzt keinen Rücken und relativ flach einfallende Dorsalnegative. Es ist 
kaum aufgewölbt, dafür ist die Ventralfläche leicht verdreht. Distal und rechts lateral sind 
Modifikationen zu finden, die einen unregelmäßigen Kantenverlauf hinterlassen haben. 
Distal sind diese Modifikationen randnah, meist steil und in ihrer Ausdehnung 
unregelmäßig. An der linken Kante hingegen, sind größere, direkt angelegte, halbsteile, 
meist schuppige Negative zu finden. In Richtung und Ausdehnung relativ einheitlich. 
Diese wurden als reguläre Retuschen klassifiziert (Typ10). Auch dieses Stück belegt die 
Niederlegung eines Werkzeugs vor Ort (Handlung 9). 

RE 290 

Rohmaterialeinheit: 290; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hell graublau, beige, leicht marmoriert und geschliert. 
Rohstückform: mindestens eine Knolle. 

Natürliche Flächen: an einem Stück: dicke, poröse, rauhe, graublaue Kortex, an einem 
anderen eine dünne, hellbraune Fläche mit weißer Auflage (Kluft?). 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: Gries und einige Nadeln. Zahlreiche feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an den Rändern bis transluzent (1915, 606). 
Patina: 1915, 606 ist leicht weiß patiniert und scheint auch Glanzpatina aufzuweisen. 
Qualität: einige Klüfte und grobkörnigere Zonen, weitgehend glatte Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1      2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 20 

Die RE 290 besitzt Ähnlichkeiten zur RE 289 (s.o.). 
Es handelt sich um drei Abschläge. Keiner davon ist fragementiert, geringe Kortexreste 
treten an zwei Stücken auf. Facettierung tritt nicht auf, ein Stück ist regulär, ein anderes 
irregulär reduziert. 

Der Abschlag 1915, 606 ist als einziges Stück regulär retuschiert (Taf. 20, 5 u. 6). Distal 
ist eine Spitze ausgebildet. Auf der Dorsalseite ist an der rechten Kante, der Spitze, 
sowie im oberen Bereich der linken Kante eine flache, schuppig und stufig angebrachte 
Modifikation zu finden. Richtung und Ausdehnung der Negative sind relativ einheitlich. 
Die gleichen Kantenbereiche sind auch auf der Ventralseite modifiziert, doch sind hier 
keine stufig endenden Negative zu finden. An der rechten Kante sind die Modifikationen 
sehr flach, die Begrenzungen der Negative sind kaum zu erkennen. Der Spitzenbereich 
ist auf der Ventralseite unregelmäßig und steil modifiziert. Die linke Kante weist einige 
halbsteile, in Anordnung und Abmessungen relativ unregelmäßige Negative auf. Der 
Proximalbereich ist durch einige Negative überprägt, doch scheint der Schlagflächenrest 
erhalten zu sein. links ist ein Rücken ausgebildet. Es ist nicht identifizierbar, ob es sich 
um eine natürliche Fläche handelt. 
Man kann das Stück typologisch als Keilmesser, bzw. als „Klausennischemesser“ 
bezeichnen, wenn man der Definition von Richter folgt (Richter 1997, 189). In der 
Typenliste wurde es nicht untergebracht. Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs 
(Handlung 9). 

RE 291/ RE 170 

Rohmaterialeinheit: 291; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 6; Werkstück: 170; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun, einige helle Bereiche. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dünne braune Fläche, darüber eine hell beigefarbene, rauhe poröse 
Auflage. 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: Gries und einige Nadeln. Zahlreiche feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: zwei Stücke sind teilweise leicht hell patiniert, sonst keine Patina. 
Qualität: einige Unregelmäßigkeiten durch gröbere Bereiche, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  3      2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x     x   

Abbildungen: Taf. 21 

WS 170 besteht aus sechs Abschlägen, zwei davon könnten fragmentiert sein, einer ist 
sicher fragmentiert, drei sind sicher vollständig. Jedes Stück trägt natürliche Flächen. 
Davon sind zwei bis zu einem Drittel, drei zwischen einem und zwei Dritteln und eines 
über zwei Dritteln damit bedeckt. Kein Schlagflächenrest ist facettiert, bei drei Stücken 
tritt irreguläre Reduktion auf. Reguläre Retusche tritt nicht auf, ein Stück wurde als 
ausgesplittert eingestuft. 

Das ausgesplitterte Stück, der Abschlag 1982, 46c.35 (Taf. 21, 1), ist an einer der 
Schmalkanten gebrochen, die Schlagrichtung kann nicht bestimmt werden. Der 
Schlagflächenrest ist nicht vorhanden. Dem Bruch gegenüber ist auf der anderen 
Schmalkante eine irreguläre Modifikation zu finden. Von dort aus zieht sich eine 
stichelähnliche Bahn - nach der Orientierung der Abbildung- an der rechten Kante 
entlang. Der proximale Teil dieser Bahn ist nicht erhalten. Nach meiner Interpretation 
wurde das Stück als ausgesplittertes Stück verwendet, wodurch auf der einen Seite der 
Span abgetrennt wurde, und die andere fragmentierte. Es ist zumindest möglich, daß 
auch die angesprochenen Modifikationen auf diese Verwendung zurückzuführen sind. 
Einige sehr flache, kaum identifizierbare Negative sind im oberen Bereich der rechten 
Kante von rechts her angelegt. Der ventrale Span kappt diese (Handlung 7).  
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RE 292/ WS 171 

Rohmaterialeinheit: 292; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 171; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun, im Inneren leicht violett geschliert. 
Rohstückform: Geröll oder Knolle. 
Natürliche Flächen: dünne, hellbraune Fläche, darüber hell beigefarbene, poröse, aber 
an der . 
Oberseite geglättete Auflage. 
Oberfläche: feinkörnig, schwach glänzend. 
Strukturen: Matrix: dicht gepackter Gries und einige Nadeln. Feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transluzent. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig, wenige Unregelmäßigkeiten, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1   1 1     

Handlungen:
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Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
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Abbau 
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Abbildungen: Taf. 21 

ES bestehen Ähnlichkeiten zu RE 293. Bei dieser könnte es sich um patinierte Stücke 
der gleichen RE handeln (s.u.) 
WS 171 besteht aus drei Abschlägen, die unfragmentiert sind. Kortexreste treten an 
einem Stück auf, das zu zwischen einem und zwei Dritteln damit bedeckt ist. Zwei Stücke 
besitzen einen flächig facettierten Schlagflächenrest. Eines dieser Stücke ist zusätzlich 
irregulär reduziert. Zwei Stücke sind partiell retuschiert, reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Das Stück 1982, 46c.50 (Taf. 21, 2), ist nicht modifiziert, die Kantenerhaltung ist, relativ 
zum Gesamtmaterial gesehen, ungewöhnlich gut. Das Stück besitzt beidseitig Bulben. 
Als „echte Ventralseite“ wurde die größere gewählt, die, nach den distal ausgebildeten 
Schlagwellen zu urteilen, auch vollständig erhalten ist. Der zugehörige Schlagflächenrest 
ist flächig facettiert. Das Stück belegt zwar nicht eindeutig eine Handlung vor Ort, aber 
dafür die Verwendung einer Ventralseite als Abbaufläche. 
Der Abschlag, 1982, 46a.29, wurde als partiell retuschiert eingestuft. Diese Retusche 
befindet sich an der rechten Kante. Sie ist ausnahmslos direkt und steil angelegt. Die 
Negative sind zwar annähernd gleich ausgerichtet, aber unterschiedlich in ihren 
Abmessungen. Sie umfaßt etwa 1-1,5 cm der Kante. Sie wirkt intentional, weil einige 
größere Negative mit kleineren kombiniert sind, was den Eindruck einer zweistufigen 
Retusche erweckt. Die linke Seite ist gezähnt modifiziert. 
Der Entrindungsabschlag, 1964, 683.8 (Taf. 21, 3), besitzt einen unregelmäßigen Umriß, 
der eine bohrerartige Verdickung ausbildet und ist irregulär retuschiert. Ungewöhnlich ist 
ein Negativ, das vom distalen Dorsalgrat des Stücks her zur linken Kante hin angelegt 
wurde. Das könnte nach der Abtrennung des Abschlags geschehen sein, das Negativ 
muß also nicht vom Kern her übernommen worden sein. Auch auf der anderen Seite 
dieses Grates gehen Negative aus, diesmal zur rechten Kante. Diese sind aber 
wesentlich kleiner, als das auf der linken. Es ist anzunehmen, daß diese Negative der 
Gestaltung der Bohrerspitze dienten. 
Ein weiterer Hinweis, daß der Abschlag an der linken Kante modifiziert wurde, gibt die 
Symmetrie des Stücks. Der Schlagpunkt liegt ungewöhnlich weit links, so als würde ein 
Teil der linken Kante fehlen. Das Stück wurde als „atypischer Bohrer“ (Typ 35) typisiert. 

RE 293 

Rohmaterialeinheit: 293; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau - hell beigefarben - weiß, letzteres wahrscheinlich durch Patinierung. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: an einem Stück Reste einer dünnen, glatten, braunen Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, leicht glänzend. 
Strukturen: Matrix: Gries und einige Nadeln, nicht besonders deutlich erkennbar. Feine 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transparent. 
Patina: alle Stücke scheinen leicht weiß patiniert zu sein. Patinierte Variante von ; RE 
293?.
Qualität: feinkörnig, wenige Unregelmäßigkeiten, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

  x      x 

Abbildungen: Taf. 21 

Bei diese RE könnte es sich um die patinierte Variante von RE 292 handeln, oder auch 
um ein ähnlich ausgeprägtes Rohstück (s.o.). Da die Erscheinungsform der Stücke aus 
diesen beiden RE unterschiedlich ist, wurden auch zwei verschiedene REen definiert. 

Die RE 293 besteht aus einem Kern und zwei Abschlägen. Bei dem Kern (s.u.) ist nicht 
ganz klar, ob es sich nicht um den Rest eines großen Abschlags handelt. Das Stück 
könnte fragmentiert sein. Kortexbedeckung tritt an einem Abschlag in geringen Anteilen 
auf. Beide Abschläge weisen flächig facettierte SFRe auf, Reduktion ist nicht vorhanden. 
Bei Abschläge weisen Rücken auf. Keines der Stücke ist regulär retuschiert. 

Der Kern (1964, 587.16; Taf. 21, 4) weist auf seiner B-Seite die Fläche a auf, in die 
andere, umliegende Negative eingreifen. Die Fläche ist auf jeden Fall älter als alle 
anderen Flächen auf dieser Seite. Fläche a ist in der Seitenansicht leicht konvex gewölbt, 
es könnte sich um den Rest einer Ventralfläche handeln. Doch liegen sonst keine 
weiteren Abschlagmerkmale vor. Allerdings belegt der Abschlag 1982, 46c.50, aus der 
ähnlichen RE 292 (s.o.) und andere Stücke, daß Abschläge als Kerne verwendet wurden. 
Auf der A-Seite ist ebenfalls eine ältere Fläche (h) vorhanden. Sie ist zum Teil ebenfalls 
leicht konvex gewölbt. Es ist denkbar, daß es sich um einen Abschlag aus einem 
größeren Abschlag handelt. 
Der Kern läßt keine bevorzugte Abbauseite erkennen. Negative vorangegangener 
Abschläge dienten als Schlagflächen. Die auf diese Art angebrachten Negative, stehen 
winklig zur horizontalen Schnittebene des Kerns (A-Seite: k, l, m, n; B-Seite: d, e, f, g). 
Auf beiden Seiten sind aber auch ältere Negative zu finden (A-Seite: j; B-Seite: b und c), 
die in etwa parallel zu dieser Ebene verlaufen. Auch sind diese weniger konkav eingetieft, 
als die vorher beschriebenen jüngeren Negative. H (A) könnte ebenfalls zu diesen älteren 
Negativen gehören. Von den flachen Negativen sind jeweils nur die distalen bzw. 
medialen Bereiche vorhanden, und sie kommen alle aus proximaler Richtung. 
Die drei flachen Negative bilden zusammen mit den Flächen a und h die flachen, kaum 
aufgewölbten Seiten des Kerns. Das ist bei den anderen Kernen ohne erkennbar 
bevorzugte Abbauflächen und ohne klar identifizierbare Präparationsfläche, sofern sie 
nicht aus Abschlägen stammen, sonst nicht der Fall. Üblicherweise sind diese Kerne 
sonst sogar seitlich sehr stark aufgewölbt. 
Die Lage und Neigung der Negative ist ein Hinweis, daß der Kern, zwei verschiedene 
Arten des Abbaus erlebt hat. Die nur noch in Resten erhaltenen Negative j, b und c 
weisen auf einen Abbau aus einer Richtung - von einer Schmalkante her. Es ist möglich, 
daß hierfür ursprünglich eine Präparationsfläche vorhanden war, die es ermöglichte, 
Negative in etwa parallel zur horizontalen Schnittebene abzubauen. Die letzten Negative 
belegen hingegen den Abbau von kleineren, stärker eingetieften und insgesamt dickeren 
Abschlägen ohne daß die Anlage einer Präparationsfläche erkennbar wäre. Die kleineren 
Negative stehen meist quer zu den älteren, ihre Schlagachse verläuft nicht parallel zur 
horizontalen Schnittebene. Vielleicht lag der Grund für diesen Wechsel darin, daß die 
älteren Negative zu wenig aufgewölbte Flächen hinterlassen hatten und vielleicht nicht 
mehr genügend Volumen vorhanden war, eine neue Präparationsfläche anzulegen und 
den Kern auf die gleiche Art weiter abzubauen. 
Wenn es sich hier um einen großen Abschlag handelt, der als Kern verwendet wurde, 
könnte das Negativ j und die Fläche h auch bereits von der Dorsalseite des Abschlags 
her übernommen worden sein. Das ändert jedoch nichts an der Interpretation der 
Negative b und c. Außerdem scheint das Negativ j auch annähernd planparallel zur 
horizontalen Schnittebene der Abschlags angelegt worden zu sein, was ebenfalls auf 
eine andere Vorgehensweise beim Abbau hinweist, als es die letzten erhaltenen 
Negative an diesem Stücke nahelegen. 
Die zuletzt gewonnen Abschläge waren nicht mehr besonders groß und sehr viel größere 
hätten wahrscheinlich auch nicht mehr gewonnen werden können. Zusammen mit den 
Überlegungen zu einem möglichen Wechsel der Abbauweise und dem Hinweis auf die 
relativ geringen Abmessungen des Kerns, ist er als erschöpft anzusehen. Auch ist 
anzunehmen, daß die letzten Abbauschritte weniger zur Präparation als zur Gewinnung 
letzter Abschläge dienten, was auf primären Abbau vor Ort hinweist (Handlung 3). Das 
Stück wurde dann an der Fundstelle niedergelegt (Handlung 9). 

RE 294 

Rohmaterialeinheit: 294; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß (patiniert?!) - hell beigefarben - bläulich. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: an einem Stück winzige Reste einer dünnen, weißen Fläche 
erkennbar. 
Oberfläche: körnig, leicht glänzend. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln. Meist feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transluzent. 
Patina: beide Stücke scheinen leicht weiß patiniert zu sein. 
Qualität: teils körnige Zonen und unregelmäßige Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1       1 

Handlungen:

1. Prä- 
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Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Die RE besteht aus zwei Abschlägen. Von einem liegt nur das distale/ mediale Ende vor, 
der andere ist vollständig. Kortexreste sind nicht vorhanden. Das Stück mit erhaltenem 
Schlagflächenrest weist partielle Facettierung und Kantenreduktion auf. Das Fragment 
wurde als indifferenter Abschlag klassifiziert. Keines der Stücke ist regulär retuschiert. 
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RE 295 

Rohmaterialeinheit: 295; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige - hellbraun/ grünbraun - leicht blaugrau geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: an einem Stück geringe Reste einer weißen, porösen, an der 
Oberfläche geglätteten Kortex; an einem anderen Stück eine dünne, glatte, braune 
Fläche. 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln, beides schwer erkennbar. Meist feine, deutlich 
glitzernde und einige fossile Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: alle Stücke leicht hell patiniert. 
Qualität: körnig, teils fossile Einschlüsse, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x  x 

Abbildungen: Taf. 22 

Es handelt sich um zwei Abschläge und eine sonstige Ausgangsform.  

Der Abschlag 1964, 636 (Taf. 22, 1), ist möglicherweise fragmentiert und weist einen 
natürlichen Rücken auf. Der Proximalbereich ist nicht erhalten, das Stück wurde als 
intentional retuschiert mit Aussplitterungen klassifiziert. 
Die Ventralfläche ist nur unvollständig erhalten, Radialstrahlen und eine leichte 
Bulbuswölbung weisen aber auf die Schlagrichtung hin. Das Stück ist an der rechten 
Kante retuschiert. Die Retuschen sind direkt, meist halbsteil, stufig und schuppig 
angebracht. Die Schlagrichtung verläuft weitgehend einheitlich rechtwinklig zur Kante. 
Die Retuschenegative weisen unterschiedliche Abmessungen auf, der Kantenverlauf ist 
unregelmäßig. Trotzdem wurde das Stück als einfacher konvexer Schaber (Typ 10) 
typisiert. 
Dorsal sind im Proximalbereich Bestoßungen und einige kleine, stufig endende Negative 
zu finden, distal ist ein etwas größeres Negativ angebracht. Die Ventralseite ist von 
beiden Schmalkanten her durch Negative überprägt. Proximal laufen sie meist flach aus, 
distal hingegen in Stufenbrüchen. 
Proximal laufen die Ventral- und die Dorsalfläche in einem spitzen Winkel zusammen, ein 
Schlagflächenrest ist nicht mehr vorhanden. Bei den Dorsalnegativen an dieser Kante 
kann es sich kaum um die Reste einer Kantenreduktion handeln, da diese Negative von 
der beschriebenen Kante und nicht von einem Schlagflächenrest ausgehen. 
Nach meiner Ansicht wurde dieses Stück als ausgesplittertes Stück verwendet und 
besitzt auf der rechten Kante eine intentionale Modifikation. Möglicherweise ist im 
distalen Bereich der rechten Kante ein Teil der Kantenretusche durch die Verwendung 
als ausgesplittertes Stück entfernt worden, da bei den Negativen in diesem Bereich das 
Bulbusnegativ nicht, bzw. nicht mehr vollständig vorliegt. Das Stück wurde zuerst 
kantenmodifiziert und dann als ausgesplittertes Stück verwendet. Die Verwendung des 
Stücks hat wahrscheinlich vor Ort stattgefunden. Das Stück ist zwar intentional 
retuschiert, doch hat das primär nichts mit der Verwendung als ausgesplittertes Stück zu 
tun. Daher ist die Verwendung eines Artefakts belegt (Handlung 7) sowie die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Die dem Stück 1964, 587.3, handelt es sich um ein Abschlagfragment. Das Stück ist 
mitten durch den Bulbus hindurch in Schlagrichtung gebrochen. Es scheint sich aber 
nicht um einen Siretbruch zu handeln, da die Bruchfläche, gleich unterhalb der 
Ventralfläche des Abschlags und in etwa parallel dazu konkav eingedellt ist, was durch 
eine instabil verlaufende Bruchfront verursacht wurde. Die Kraftzufuhr für diese 
Bruchfläche ist also nicht vom Schlagflächenrest her erfolgt. 
Das Stück trägt distal Kortexreste und wurde aufgrund seiner Fragmentierung als 
indifferenter Abschlag klassifiziert. Links lateral ist das Stück modifiziert. Es handelt sich 
um zwei größere und einige kleinere, direkt, halbsteil bis steil und schuppig angebrachte 
Negative, die sich etwa 2 cm entlang der Kante ausdehnen und einen unregelmäßigen 
Kantenverlauf bilden. Diese Modifikation wurde als partielle Retusche eingestuft 
(Handlung 9). 

1964, 541.2 (Taf. 22, 2) wurde als Kern-Bohrer klassifiziert. Es wird durch zahlreiche 
Negativflächen gebildet und weist keine Ventralfläche auf. An einer der Längskanten ist 
eine dicke, bohrerartige Spitze vorhanden. Sie wird durch große, angrenzende Negative 
(vor allem c auf der A-Seite und h und t auf der B-Seite), aber auch schmale 
Negativbahnen gebildet. Letztere gehen teilweise von der bohrerartigen Spitze aus, 
teilweise ist ihre Richtung nicht eindeutig bestimmbar. Das Stück wurde als Bohrer 
typisiert (Typ 34). Von ihm wurden auf jeden Fall Abschläge gewonnen, da es sich bei 
allen identifizierbaren Flächen um Negative handelt. Die Frage ist, ob das Ziel der Abbau 
von Abschlägen, oder die Zurichtung eines Werkzeugs war - oder vielleicht beides. 
Die größten Negative auf der B-Seite (k, j, h und i) zielen in etwa in eine Richtung, und 
zwar auf die Bohrerspitze hin. Es ist nicht klar, ob sie mit der Herausbildung der Spitze 
zusammenhängen. Negativ h bildet eine Seitenkante davon, k, j und i sind zu weit davon 
entfernt. Doch könnten diese Negative dazu gedient haben, die Gesamtform des Stückes 
zu gestalten. 
Das Negativ t steht sowohl zur A-, als auch zur B-Seite im rechten Winkel. Da es von der 
A-Seite her angelegt wurde, wurde es zur B-Seite gezählt. Dieses Negativ bildet den 
rechten Teil der Bohrerspitze. Es ist jünger als h (B-Seite). Negativ t kappt aber auch 
Negativ b und vielleicht auch d, aber das ist aufgrund einiger kleinerer Negative nicht mit 
Sicherheit zu sagen. Die Schlagrichtungen von a, b und c können nicht sicher bestimmt 
werden. Negativ d ist das jüngste Negativ auf der A-Seite. Es zielt links an der 
Bohrerspitze vorbei und bildet im wesentlichen dessen linke Seite. Die kleineren Negative 
n, o, p, q, r und s sind an der Bohrerspitze zu finden, n, q und r gehen von der Spitze aus. 
Sie dienten entweder zur Herausarbeitung der Spitze, oder sind bei der Benutzung 
entstanden. Sie sind jünger als alle umliegenden Negative. 

Die Negative, die mit der Herausbildung der Spitze zusammenhängen, sind jünger als die 
anderen. Es bleibt unklar, ob es sich hier um einen Kern handelt, der am Ende seiner 
Nutzung noch als Bohrer zugerichtet wurde, oder um ein gezielt hergestelltes, flächig 
überarbeitetes Werkzeug. Fest steht, daß es sich um ein anthropogen überarbeitetes 
Artefakt handelt. Die Spitze ist zum Teil - ob beabsichtigt oder nicht - durch die größeren 
Negative d und t herausgearbeitet worden. Sie ist dann, entweder intentional oder durch 
Gebrauch modifiziert worden, wodurch die kleineren Negative entstanden (Handlung 7). 

RE 296/ WS 172 

Rohmaterialeinheit: 296; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 172; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß - blau - hellbeigefarben. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: ein Stück weist einen geringen Anteil einer dünnen, glatten, 
braunen Fläche auf. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: Gries mit bräunlichen Komponenten, Nadeln. Einige dunkle 
Körnchen, feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an dünnen Stellen. 
Patina: unklar, könnte leicht weiß patiniert sein, evtl. auch Glanzpatina. 
Qualität: wenige gröbere Zonen und Einschlüsse, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  2       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Kein Stück ist regulär retuschiert. Der Abschlag 1964, 686.12 ist sowohl proximal, als 
auch distal gebrochen. Er ist aber relativ flach. Die Dorsalnegative verlaufen in etwa 
parallel zur Ventralfläche. Der andere Abschlag 1964, 664.1 könnte distal gebrochen 
sein. Das Stück ist flach, die Kanten laufen in spitzen Winkeln aus, die Dorsalseite wird 
von zwei größeren, parallel in Schlagrichtung verlaufenden Negativen gebildet, der 
Schlagflächenrest ist flächig facettiert. 

RE 297 

Rohmaterialeinheit: 297; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraun, leicht graubraun marmoriert/ geschliert. Ein Stück weist in einem 
kleinen Bereich rötliche, körnige Einschlüsse auf. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln. Deutlich glitzernd. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an Kanten und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: überwiegend feinkörnig, aber einige körnige Einschlüsse und eine kleine, 
kristallgefüllte Druse. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x   

Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Abschläge. 
Der Abschlag, 1982, 46b.8 ist möglicherweise im Proximalbereich fragmentiert. Der 
Schlagflächenrest scheint nicht vollständig erhalten zu sein. Auf den ersten Blick wirkt der 
proximale Abschluß des Stücks zwar wie ein facettierter Schlagflächenrest, doch ist der 
Bulbusbereich nicht vollständig erhalten. Die Ventralfläche ist uneben ausgebildet und 
zudem von zahlreichen Negativen überprägt. Es ist aber erkennbar, daß die 
vermeintliche Facettierung in die Ventralfläche eingreift, also nach der Produktion der 
Grundform entstanden sein muß. Die Negative auf dieser proximalen Fläche des 
Abschlags dienten wiederum anderen, die auf die Dorsalfläche ziehen, als Schlagfläche. 
Das bedeutet, daß es sich bei letztgenannten nicht um eine Kantenreduktion handeln 
kann. Der distale Bereich des Abschlags weist eine Reihe kleinerer, halbsteil und invers 
angelegter Negative von unregelmäßigen Abmessungen auf. Im linken Bereich des 
distalen Kantenabschnitts werden sie von direkt angelegten, ähnlichen Negativen 
begleitet, mit denen sie zusammen eine bifaziale Modifikation bilden. 
Die genannten Beobachtungen lassen nach meiner Ansicht den Schluß zu, daß es sich 
hier um ein ausgesplittertes Stück handelt. Bei dieser Tätigkeit ist der Schlagflächenrest 
beschädigt, bzw. teilweise oder vollständig entfernt worden (Handlung 7). 



1982, 46c.235 ist das Fragment eines Abschlags. Distal ist das Stück eher geringfügig 
gebrochen. Der Schlagflächenrest ist Teil eines Negativs, die Ventralfläche weist drei 
flach angelegte kleine Negative auf, von denen ein von links-distal geschlagen ist. Das 
Stück scheint nach oder bei Anlage dieses Negativs gebrochen zu sein. Auf letzteres 
deutet eine teils kristallgefüllte Unregelmäßigkeit im Rohmaterial hin, die am vermutlichen 
Auftreffpunkt des Negativs und an der Bruchfläche sichtbar ist. Der Abschlag könnte als 
Kern verwendet worden sein, möglich ist auch, daß das Stück bei der Verwendung als 
ausgesplittertes Stück zerschlagen wurde oder nur stark beschädigt ist. 
Die Dorsalfläche weist in ihrem proximalen Bereich zwei schwache, quer zur 
Schlagrichtung verlaufende Grate auf. Dadurch wird im distalen Bereich eine größere 
Fläche gebildet, die plan bis leicht konvex gewölbt ist und bei der es sich um eine 
Ventralfläche handeln könnte. 

RE 298/ WS 173 

Rohmaterialeinheit: 298; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 173; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, teils leicht graublau marmoriert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: Gries, einige Nadeln, Komponenten nicht gut erkennbar. Feine und 
gröbere glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Kanten und dünnen Stellen. 
Patina: scheint teilweise leicht weiß patiniert zu sein. 
Qualität: grobkörnig, teils unregelmäßige Bruchflächen und grobkörnigere Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x   

Abbildungen:- 

WS 173 besteht aus einem Abschlag und einer sonstigen Ausgangsform, Facettierung 
oder Reduktion tritt nicht auf, keines der Stücke ist regulär retuschiert. 
Der Abschlag, 1982, 46a.23, wurde als indifferenter Abschlag klassifiziert. Die 
Dorsalfläche ist auffallend uneben und von mehreren Bruch- oder Negativflächen 
geprägt. Der Schlagflächenrest ist wahrscheinlich nicht mehr ganz vollständig erhalten, 
das gesamte Stück wirkt stark kantenbeschädigt, bzw. irregulär modifiziert. Facettierung 
oder Reduktion sind nicht identifizierbar. 

Bei der sonstigen Ausgangsform 1982, 46d.6, könnte es sich um ein Abschlagfragment 
handeln, doch sind keine eindeutigen Merkmale für diese Zuordnung vorhanden. Er ist 
relativ dick, der Umriß ist unregelmäßig. Das Stück ist distal sicher und proximal vielleicht 
fragmentiert (Orientierung nach der Abbildung). Eine Seite des Stücks ist flach. Hier 
handelt es sich vielleicht um die Ventralseite des Abschlags. Diese Fläche ist distal, links 
und proximal von Negativen überprägt. Wenn ein Bulbus vorhanden gewesen war, ist 
dieser durch die erwähnten Negative entfernt worden. Nach meiner Ansicht, sind die 
Modifikationen an diesem Stück auf die Verwendung als ausgesplittertes Stück zurück zu 
führen (Handlung 7). 

RE 299/ WS 174 

Rohmaterialeinheit: 299; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 174; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraun - grünlich - weiß, leicht dunkelgrau/grünlich gebändert und marmoriert. 
Rohstückform: wahrscheinlich eine Knolle. 
Natürliche Flächen: an jedem der beiden Stücke geringe Reste einer weißen, porösen 
Kortex. 
Oberfläche: körnig, teils feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: Gries, Komponenten schlecht erkennbar. Deutliches Glitzern, feine 
und mittlere Komponenten. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an Rändern, dünnen und dunklen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: fein- und grobkörnigere Bereiche. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 21 

WS 174 besteht aus zwei Abschlägen, davon wurde als Kern genutzt. Beide weisen 
geringe Kortexreste auf. Der Kern-Abschlag ist partiell retuschiert. 

Das Stück 1982, 44e.13 (Taf. 21, 5) ist entweder durch Fragmentierung oder Modifikation 
unvollständig erhalten. Facettierung oder Reduktion treten nicht auf. Da die Ventralfläche 
unvollständig ist, kann das Stück nicht eindeutig orientiert werden. Es besitzt eine 
rechtwinklig zur Ventralseite stehende Seitenkante (in der Abbildung nach links 
orientiert), auf der Negative zu finden sind, die von der Dorsalfläche ausgehen. Es könnte 
sich um einen intentional modifizierten Rücken handeln, oder um die Reste einer 
bearbeiteten Kernkante. Dieser Rücken weist einige wenige Kortexreste auf. Der übrige 
Teil der Dorsalfläche ist frei von Kortex und wird von zahlreichen Negativen gebildet. Von 
diesen Negativen sind einige eindeutig vollständig und von der Ventralfläche aus 
angelegt. 
An der proximalen Kante wurden zuerst einige Negative invers angelegt. Diese dienten 
dann dem größeren Abschlag g als Schlagfläche. Ein weiteres, vorhergehendes Negativ 
(f) wurde von links aus geschlagen, und kann vom Kern her übernommen worden sein. 
Bei der Fläche i scheint es sich um den Rest einer Ventralfläche zu handeln. Der 
Abschlag würde dann ebenfalls aus einer Ventralfläche stammen. Diese Fläche diente b 
auf der Ventralseite als Schlagfläche. Das Stück wurde zu den Kern-Abschlägen gezählt, 
unter „Diverse“ typisiert und als partiell retuschiert klassifiziert. Belegt sind die 
Handlungen 2 und 9. 
Der kleine Abschlag 1964, 641.26, ist irregulär reduziert. Trotz seiner geringen 
Abmessungen (längste Abmessung 23 mm), muß es sich nicht um ein statisches Objekt 
handeln. 

RE 300 

Rohmaterialeinheit: 300; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun bis grau. 
Rohstückform: unklar, Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: nur eines der fünf Stücke weist eine nat. Fläche auf: eine dünne, 
hellbraune, glatte Fläche mit weißer, oberflächlich verrundeter Auflage. 
Oberfläche: meist feinkörnig, teils körnig, glänzend bis speckig. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln. Feine bis mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: ein Stück ist teilweise weiß patiniert, 1915, 711 ist glänzend patiniert. 
Qualität: Meist feinkörnig, aber immer wieder grobkörnigere Bereiche. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1 1     3 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 22 

Es handelt sich um fünf Abschläge von denen vier sicher und einer möglicherweise 
fragmentiert sind. Natürliche Fläche tritt nur an einem Stück auf, diese bedeckt aber 
maximal ein Drittel der Dorsalfläche. Nur bei zwei Stücken ist der Proximalbereich 
erhalten. Keiner der beiden SFRe ist fragmentiert, Reduktion tritt an einem Stück auf. Ein 
Stück wurde als regulär, eines als partiell retuschiert eingestuft. Ein weiteres weist eine 
modifizierte Kerbe auf. 

Das Stück 1915, 711 (Taf. 22, 3) ist regulär retuschiert. Die Ventralseite ist unvollständig 
erhalten und bildet eine leicht geschwungene Welle. Dabei könnte es sich um den 
distalen Bereich des Abschlags handeln. Die Schlagrichtung ist aber nicht sicher 
identifizierbar. Eine Längskante des Stücks ist eine halbsteile bis steile, direkte, 
schuppige und stufige Retusche angebracht. Das Stück ist im Bereich dieser Kante am 
dicksten. Am einen Ende dieser Kante greifen flache, invers angelegte Negative in die 
Retusche ein. Die gegenüberliegende Längskante weist ebenfalls Retuschen auf. Hier 
sind sie ebenfalls direkt, halbsteil bis steil und schuppig angelegt. Das Stück ist an dieser 
Kante wesentlich dünner. Möglich ist, daß aus diesem Grund hier keine stufige Retusche 
ausgebildet ist. Beide retuschierten Kanten verlaufen weitgehend regelmäßig leicht 
konvex gebogen. Die Retuschenegative sind weitgehend in einheitlicher Richtung, etwa 
rechtwinklig zur Kante angelegt (Typ 15). Auffallend ist, daß es deutlich stärker speckiger 
glänzt als die anderen Stücke der RE 300. 

Der Abschlag 1964, 685.5, wurde als partiell retuschiert eingestuft. das Stück ist 
eindeutig zu orientieren und medial/ distal fragmentiert. Im proximalen Bereich seiner 
rechten Kante ist eine direkte, halbsteile bis steile, schuppige Modifikation zu finden, die 
sich auf knapp über 2 cm entlang der Kante erstreckt. Der Kantenverlauf in diesem 
Bereich ist weitgehend regelmäßig gerade. Die Modifikation ist in ihrer Ausprägung in 
etwa vergleichbar mit der linken Kantenretusche des Stücks 1915, 711 (s.o.) aus der 
selben RE 300. Sie ist jedoch relativ - gemessen an der jeweils erhaltenen Kantenlänge - 
als auch absolut kürzer als diese. Sie wurde als partiell eingestuft (Typ 9). An der linken 
Kante sind ebenfalls Modifikationen an einer natürlichen Fläche zu finden. Einige 
größere, direkt angelegte und in Stufenbrüchen endende Negative mit uneinheitlicher 
Schlagrichtung werden von kleineren, randnahen Negativen und Bestoßungen begleitet. 
Der Abschlag 1964, 568.7, weist - wahrscheinlich - distal rechts, die Schlagrichtung ist 
nicht exakt bestimmbar, eine steile, teils übersteilte Modifikation auf, die Kante ist konkav 
eingedellt. Diese Modifikation wurde als Kerbe klassifiziert. Ob diese Modifikation 
intentional angebracht wurde bleibt unklar. 

RE 301 

Rohmaterialeinheit: 301; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grünbraun oder grau - blaugrau marmoriert und geschliert. 
Rohstückform: unklar, meist glatte (s.u.) nat. Flächen, Gerölle oder Knollen. 

39
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Natürliche Flächen: dünne glatte meist braune Flächen, teils mit weißer/ 
hellbeigefarbener Auflage. An einem Stück dazu auch Reste einer porösen, hellen 
Fläche. 
Oberfläche: körnig bis grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln. Feine bis mittelgroße glitzernde Einschlüsse, teils 
rötliche, körnige Einschlüsse zonal gehäuft. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen mehr oder weniger durchsichtig. 
Patina: keine. 
Qualität: teils sehr grobkörnig und unebene Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 3 2      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 23 

Die RE besteht aus sieben Abschlägen, einer davon wurde als Kern-Abschlag 
klassifiziert. Ein Stück ist sicher fragmentiert, bei zwei weiteren läßt sich das nicht mit 
Sicherheit sagen. Reste natürlicher Flächen treten an vier Stücken auf. Eines ist über 
zwei Drittel, eines zwischen einem und zwei Drittel und zwei weitere bis zu einem Drittel 
damit bedeckt. Meist handelt es sich um glatte braune Flächen, geringe Reste einer 
hellen, porösen Kortex sind nur an einem Stück zu finden. Es ist unklar ob es sich bei 
den natürlichen Flächen um Kluftflächen, Geröll-, oder Knollenoberflächen handelt. Ein 
Schlagflächenrest ist partiell facettiert, ein anderes Stück ist regulär kantenreduziert. Kein 
Stück trägt reguläre Retusche. 

Der relativ große (längste Abmessung 59) und dicke Abschlag 1964, 683.60 (Taf. 23, 1) 
wurde als Kern-Abschlag klassifiziert. Die Ventralfläche ist von einigen invers wie direkt 
angelegten Negativen und wahrscheinlich auch Brüchen teilweise überprägt, doch kann 
die Schlagrichtung annähernd bestimmt werden, da noch ein Teil der Bulbuswölbung 
erhalten ist. Aus proximaler Richtung laufen einige Negative auf die Ventralfläche und 
haben den Bulbus teilweise entfernt. Es ist unklar, ob der eigentliche Schlagflächenrest 
noch erhalten ist. Im proximalen Bereich der rechten Kante ist ein großes, direkt 
angelegtes Negativ zu finden (d), das nicht vom Kern übernommen wurde, weil es in die 
Ventralfläche eingreift und vollständig erhalten ist. Da die Negativfläche sehr 
unregelmäßig ausgebildet ist, könnte es könnte sich hier auch um zwei übereinander 
liegende Negative handeln, die aber aus der gleichen Richtung geschlagen wurden. 
Der distale Kantenbereich könnte durch eine Bruchfläche, oder eine vom Kern 
übernommene Flächen mit Resten von Negativen gebildet werden. Von dieser Flächen 
ziehen einige kleinere, stufig übereinander liegende Negative auf die Ventralseite. Bei der 
Fläche, die links distal zu finden ist, könnte es sich um eine Bruchfläche handeln. Sie 
bildet sowohl zur Ventral-, als auch zur Dorsalseite annähernd einen rechten Winkel. 
Proximal an diese Fläche schließt sich ein größeres Negativ an (b), das ebenfalls nicht 
vom Kern übernommen wurde. Es wird von einem kleineren Negativ (h) als Schlagfläche 
genutzt, daß invers ausgerichtet ist. 
Die kleineren Negative auf der Ventralseite, die sich an den Schmalkanten des Stücks 
gegenüber liegen, sind vielleicht auf eine Verwendung als ausgesplittertes Stück 
zurückzuführen. Die beiden, sich jeweils in den proximalen Bereichen der Längskanten 
gegenüber liegenden, direkt angelegten Negative b und d wurden, nach Abtrennung des 
Kern-Abschlags angebracht. Die große Fläche a auf der Dorsalseite des Stücks ist leicht 
aufgewölbt und nicht, wie bei Negativen üblich, konkav eingetieft. Die Schlagrichtung ist 
wahrscheinlich von links anzusetzen. Es könnte sich um ein Positiv handeln und damit 
wäre der vorliegende Abschlag ebenfalls aus einem Abschlag gewonnen worden. 
Der Abschlag wurde als Kern verwendet, und zwar sowohl auf seiner Dorsal-, als auch 
auf seiner Ventralseite (Handlung 2). Dabei diente die Ventralfläche und auch die 
proximale natürliche Fläche als Schlagfläche. Eine Präparation bzw. die Anlage einer 
Schlagfläche erfolgte nicht. Zudem ist Handlung 9 belegt. 

RE 302/ WS 175 

Rohmaterialeinheit: 302; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 175; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun, teils leicht blaugrau geschliert. 
Rohstückform: unklar, Geröll oder Knolle. 
Natürliche Flächen: an beiden Stücke geringe Reste einer dünnen, hell beigefarbenen, 
auf der Oberseite geglätteten Fläche. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: Gries und zahlreiche kleine Nadeln. Feine bis mittelgroße glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: gering an den Rändern. 
Patina: beide Stücke sind ganz leicht hell patiniert. 
Qualität: körnig, Bruchflächen meist leicht uneben, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 22 

WS besteht aus einem Abschlag und einer sonstigen Ausgangsform bei der nicht 
ausgeschlossen werden kann, daß es nicht vollständig vorliegt. Beide Stücke sind zu 
maximal einem Drittel mit natürlicher Fläche bedeckt. Der Abschlag 1982, 46c.241, ein 
Pseudo-Levallois Abschlag an bearbeiteter Kernkante, ist gekerbt modifiziert, die 
sonstige Ausgangsform wurde als partiell retuschiert eingestuft. 

Die sonstige Ausgangsform 1982, 46c.395 (Taf. 22, 4), besitzt - nach der Orientierung in 
der Abbildung - eine flache Unterseite, die jedoch keine eindeutigen Merkmale einer 
Ventralfläche aufweist. Bei dieser Orientierung ist das Stück im Umriß dreieckförmig und 
bildet eine Spitze. Die Längskante links davon weist eine Modifikation auf, die sich über 
das proximale Drittel erstreckt. Der übrige Teil der Kante ist irregulär modifiziert, was 
vielleicht durch Benutzung oder andere Einflüsse entstanden ist. Im proximalen Bereich 
ist die Modifikation ausschließlich direkt und steil angebracht. Sie reicht nur einige 
Millimeter weit in die Fläche und hat die Kante verstumpft. Ausdehnung und 
Schlagrichtung der Negative sind weitgehend einheitlich, der Kantenverlauf weitgehend 
gleichmäßig. Das Stück wurde als partiell retuschiert klassifiziert (Typ 39). 

RE 303/ WS 176 

Rohmaterialeinheit: 303; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 14; Werkstück: 176; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: unter der Kortex braun oder beigebraun, nach innen hin heller werdend:
graubraun - graugrün - grau, leicht graublau - dunkelgrau marmoriert. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: hell beigefarbene, poröse, rauhe Kortex mit einer dunkelrot - 
schwarz - braunen dünnen, teils glänzenden Auflage. 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: grober, meist locker gepackter Gries und einige Nadeln. Deutliches 
Glitzern durch feine und mittelgroße Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transluzent. 
Patina: wenige Stücke sind leicht weiß patiniert, ein Stück ist sehr stark und fast 
vollständig gelbweiß patiniert. 
Qualität: körnig, wenige Unregelmäßigkeiten, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: . 

Abschläge:14 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 5 3 1     5 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 23 

Das WS 176 besteht aus 14 Abschlägen. Drei davon sind sicher, drei weitere 
möglicherweise fragmentiert. Natürliche Flächen treten nur an vier Stücken auf, wovon 
zwei bis zu einem Drittel und zwei zwischen einem und zwei Dritteln damit bedeckt sind. 
Drei der SFRe sind partiell facettiert. Einer davon weist auch irreguläre Kantenreduktion 
auf, zwei weitere sind ebenfalls irregulär reduziert, vier andere regulär. Ein Stück ist 
regulär retuschiert, drei weitere sind gezähnt oder gekerbt modifiziert. 

Bei dem regulär retuschierten Stück handelt es sich um den indifferenten Abschlag 1964, 
537.2 (Taf. 23, 2). Die distale Kante des Stücks ist breit und verläuft schräg zur 
Schlagachse. Die Kante trägt eine ausschließlich direkte, halbsteile schuppige Retusche, 
die von kleineren, randnahen steil angelegten Negativen begleitet wird, die einige wenige 
Stufenenden ausgebildet haben. Die Modifikation wirkt etwas unregelmäßig, der 
Kantenverlauf ist gleichmäßig leicht gezähnt (Typ 22). Es belegt die Niederlegung eines 
intentional modifizierten Artefakts (Handlung 9). 

Das Stück 1982, 46c.337, ebenfalls als indifferenter Abschlag klassifiziert, ist distal 
gebrochen. Von proximaler Richtung und vom proximalen Bereich der linken Kante her, 
ziehen kleine, flache Negative auf die Ventralseite. Dadurch wurde der Bulbus teilweise 
entfernt. Von der rechten Kante greift ein größeres, steil angelegtes Negativ auf die 
Ventralseite. Eine Verwendung als ausgesplittertes Stück ist möglich. 

Der große Abschlag 1982, 46b.6 (Taf. 23, 3), ein Abschlag mit natürlichem Rücken, weist 
eine unebene Ventralseite auf. Eine Fläche im Bulbusbereich und eine distal sind von der 
übrigen Ventralfläche abgesetzt. Es ist möglich, daß diese nachträglich entstanden sind 
und  der Abschlag somit als Kern diente. 
Kleine Stufenbrüche, die sich proximal auf der Ventralseite befinden deuten an, daß der 
Abschlag als ausgesplittertes Stück verwendet wurde. Dabei könnte ein Spaltbruch 
entstanden sein, der einen Teil der Ventralfläche entfernte. An der distalen Kante, die in 
diesem Bereich von natürlicher Fläche gebildet wird, sind zwar einige Bestoßungen und 
kleine Bruchflächen zu finden, doch keine Modifikationen, die man auf den ersten Blick 
mit einer Verwendung als ausgesplittertem Stück in Verbindung bringen würde. Es ist 
aber möglich, daß sich auf dieser Seite ein weiches Material befunden hat und daher 
keine makroskopisch sichtbaren Modifikationen entstanden sind. Das Stück könnte also 
als ausgesplittertes Stück verwendet worden sein, doch sind die Merkmale hierfür auch 
nicht eindeutig. 

RE 304 

Rohmaterialeinheit: 304; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 4; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hell beigegrau, blaugraue Zonen. 



41

Rohstückform: unklar, mindestens eine Knolle könnte darunter sein. 
Natürliche Flächen: zwei Stücke weisen Reste einer weißgrauen, rauhen Kortex auf, ein 
drittes Stück eine dünne, glatte braune Fläche. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: locker verteilter Gries und einige Nadeln. Feine und mittelgroße 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an den Rändern bis transluzent. 
Patina: 1915, 636 ist partiell weiß patiniert. 
Qualität: relativ feinkörnig, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 1 2      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 23 

Es handelt sich um vier Abschläge. Zwei davon sind sicher, ein dritter ist möglicherweise 
fragmentiert. Geringe Reste natürlicher Flächen treten an drei Stücken auf. Ein 
Schlagflächenrest ist flächig facettiert, ein anderes Stück weist Kantenreduktion auf. Ein 
Stück ist regulär retuschiert, eines ist gekerbt modifiziert. 

Das reguläre retuschierte Stück, der Rückenabschlag 1915, 636 (Taf. 23, 4-6), weist 
einen pyramidenförmigen Querschnitt auf. Das Stück ist rechts lateral und auch distal 
modifiziert. Die beiden Bereiche sind durchgehend modifiziert. Trotzdem sollen sie 
getrennt beschrieben werden, da die distale Modifikation alleine zur Typisierung als 
Kratzer führen könnte. Die Modifikation der rechten Kante ist ausschließlich direkt und 
steil angebracht. Eine Reihe größerer, schuppiger Negative, die 1-2 cm weit auf die 
Dorsalfläche reichen, werden von kleineren, randnahen, teils übersteilten Retuschen 
begleitet. Der Kantenverlauf ist in diesem Bereich ausgesprochen regelmäßig gerade. 
Der distale Bereich des Stücks weist größere, bahnförmige Negative auf und ebenfalls 
kleinere, die teilweise Stufenbrüche ausbilden. Die Kante verläuft hier nicht regelmäßig 
gerade, sondern weist zwei Eindellungen auf. 
Die linke Längskante des Artefakts ist leicht konkav eingedellt. Ein größeres Negativ 
verläuft hier von einem hohen Dorsalgrat aus in Richtung der Ventralfläche. Der 
proximale Bereich dieses Negativs ist von zahlreichen kleineren, stufig endenden 
Negativen und Bestoßungen überprägt, der Bulbusbereich ist durch zwei kleine Negative 
entfernt worden. 
Aufgrund der distalen Modifikation bot sich eine Klassifikation als atypischer Kratzer an 
(Typ 31), der Handlung 9 belegt. Zwei der übrigen drei Abschläge sind sicher 
fragmentiert, es ist jedoch unklar, wann sich die Brüche ereigneten. 

RE 305 

Rohmaterialeinheit: 305; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 9; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun, teil leicht graublau geschliert. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen oder Gerölle. 
Natürliche Flächen: unterschiedlich: vier Stücke: helle, poröse, rauhe Kortex, teils mit 
brauner Auflage, ein Stück: glatte weiße Fl., ein Stück: dünne, glatte graue Fl. 
Oberfläche: teils körnig, teils feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: Gries und einige Nadeln. Feine bis mittelgroße glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: gering an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: drei Stücke teils und leicht weiß patiniert. 
Qualität: einige Stücke feinkörnig homogen, einige körniger und unregelmäßiger. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:9 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2  3 1     3 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 24 

Die RE 305 besteht aus neun Abschlägen. Fünf davon sind sicher, zwei weitere sind 
möglicherweise fragmentiert. Sieben Stücke weisen Reste natürlicher Flächen auf, eines 
ist davon nur geringfügig bedeckt, drei weitere Stücke zwischen einem und zwei Drittel, 
drei Stücke über zwei Drittel. Zwei Stücke weisen partiell facettierte SFRe auf, zwei 
andere Stücke weisen Kantenreduktion auf. Keines der Stücke ist regulär retuschiert. Ein 
Stück weist ventrale Modifikationen auf, die eine Verwendung als ausgesplittertes Stück 
möglich erscheinen lassen, es wurde jedoch als irregulär modifiziert klassifiziert (s.u.). 
Zwei weitere Stücke sind gezähnt bzw. gekerbt modifiziert. 

Der Kortex-Abschlag 1982, 46c.237 (Taf. 24, 1), kann nicht eindeutig orientiert werden. 
Der proximale Bereich ist zwar identifizierbar, doch ist der Bulbus durch Negative 
überprägt, die Schlagrichtung ist nicht eindeutig bestimmbar. Im distalen Bereich der 
rechten Kante sind zwei Negative zu finden, die teils auf der Ventral-, teils auf der 
Dorsalfläche liegen und von distal her angelegt sind. Die proximalen Bereiche dieser 

Negative sind durch ein rechtwinklig und ein von distaler Richtung herkommendes 
Negativ auf der Dorsalseite gekappt. Bei dem letztgenannten Negativ ist nicht eindeutig 
entscheidbar, ob es vollständig vorliegt. Eine weitere Bruchfläche ist jedoch nicht 
erkennbar. 
Im proximalen Bereich der linken Kante sind auf der Ventralseite kleinere, bahnförmige 
Negative zu finden, die von der linken basalen Ecke des Artefakts ausgehen und 
möglicherweise vollständig sind. Von dieser Ecke geht auch ein dorsales Negativ aus, 
das parallel zur linken Kante des Stücks verläuft. Bei diesem ist nicht eindeutig 
entscheidbar, ob es als Modifikation zu bewerten ist, oder ob es bereits vom Kern her 
übernommen wurde. Im proximalen Bereich der Dorsalseite sind einige kleinere, stufig 
endende Negative zu finden, die vielleicht mit der Kantenpräparation zusammenhängen, 
doch ist das nicht eindeutig, da auch der Auftreffpunkt nicht eindeutig bestimmt werden 
kann.
Die beschriebenen Modifikationen lassen auf Krafteinwirkung an den Seitenkanten 
diagonal gegenüberliegend und parallel zur Schlagrichtung schließen. Doch sind die 
Merkmale zur Klassifikation als ausgesplittertes Stück nach meiner Ansicht nicht 
eindeutig genug. Auch ist es unklar, ob das Stück vollständig vorliegt, oder gebrochen ist. 

Bei der RE fällt der hohe Anteil an fragmentierten Stücken auf, doch kann der Zeitpunkt 
der Fragmentierung nicht abgeschätzt werden. Eine Ausnahme bildet das distale 
Abschlagfragment 1964, 626.3. Das gesamte Stück, aber auch die Bruchkante sind von 
einer glänzenden Patina überzogen, was auf einen alten Bruch schließen läßt. Die 
erhaltenen Kantenbereiche laufen spitz aus und sind stark durch irreguläre 
Modifikationen überprägt. Das Stück könnte benutzt worden und dabei zerbrochen sein. 

RE 306/ WS 177 

Rohmaterialeinheit: 306; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 177; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, teils weiße/ hellgraue Zonen (Patina?), teils körnige, beigefarbene Zonen. 
In Kortexnähe graubraun. 
Rohstückform: Geröll?. 
Natürliche Flächen: weißgrau - braune Kortex. Die Außenseite ist geglättet und wirkt 
verrollt. 
Oberfläche: körnig, matt. 
Strukturen: Matrix: Gries und einige Nadeln. Feine und mittelgroße glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: ein Stück ist teilweise fleckig weiß patiniert. 
Qualität: körnig, das größere der beiden Stücke weist einen grobkörnigeren 
beigefarbenen Bereich auf, sonst homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Abschläge, die vielleicht aus einem Geröll stammen könnten. 
Beides sind Rückenabschläge, keines der Stücke ist regulär retuschiert. 

Der Abschlag 1982, 46c.328, ein proximales Fragment, weist einen natürlichen Rücken 
auf, der gegenüber liegende Kantenabschnitt ist scharf, was zur Typisierung als Messer 
mit natürlichem Rücken führte (Typ 38). Facettierung oder Reduktion treten bei diesem 
Stück nicht auf. Der andere Abschlag, 1982, 43a.7, an einer bearbeiteten Kernkante, 
weist einen partiell facettierten Schlagflächenrest auf. 

RE 307/ WS 178 

Rohmaterialeinheit: 307; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 178; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige, leicht blaugrau geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: an einem der zwei Stücke eine dünne, weiße . 
geglättete Fläche (Kluft, Gerölloberfläche?). 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, teils matt, teils glänzend. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln. Zahlreiche feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt bis transluzent. 
Patina: beide Stücke sind teilweise leicht patiniert. 
Qualität: relativ feinkörnig, ein Stück weist eine grobkörnigere Zone auf, weitgehend 
homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1 1      
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Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Abschläge. Einer davon ist möglicherweise fragmentiert, keines 
der Stücke ist regulär retuschiert. 

Das Stück 1982, 46a.11 ist flach, die Dorsalnegative verlaufen in etwa planparallel zur 
Ebene der Ventralfläche. Facettierung tritt nicht auf, dafür Kantenreduktion. Das Stück ist 
umlaufend stark kantenmodifiziert. Der andere Abschlag, 1982, 44h.18, könnte distal 
fragmentiert sein. Er weist einen natürlichen Rücken auf und wurde als Messer mit 
natürlichem Rücken typisiert (Typ 38). Der Schlagflächenrest ist partiell facettiert zudem 
wurde irreguläre Kantenreduktion beobachtet. Auch dieses Stück ist, wie das andere 
dieses WSs, relativ flach. 

RE 308/ WS 179 

Rohmaterialeinheit: 308; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 179; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubraun, graublaue Zone unter der Kortex. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dicke, weiße, poröse, rauhe Kortex, darunter eine blaugraue Zone. 
Oberfläche: feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln. Feine und mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an den Rändern. 
Patina: am kleinen Stück teils geringe Bedeckung mit weißer Patina. 
Qualität: Durch das größere Stück ziehen sich einige Klüfte, sonst homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Abschläge, die beide nicht fragementiert sind. Beide weisen 
geringe Kortexreste auf. Eines der Stücke ist regulär retuschiert. Ein Stück weist einen 
partiell facettierten Schlagflächenrest auf, beide sind irregulär Kantenreduziert. 

Der größere Abschlag, 1964, 633, wurde als indifferenter Abschlag klassifiziert. Er trägt 
an seiner rechten, steilen Kante Modifikationen. An dieser Kante ist im medialen und 
distalen Bereich eine weiße, glänzende, harte Auflage zu finden, die zahlreiche kleine 
Bläschen ausgebildet hat. Hier könnte es sich um eine Versinterung des Rohstücks, oder 
eine Kluftfüllung handeln, denn die Modifikationen an dieser Kante greifen eindeutig in 
diese Substanz ein, sie sind also jünger als diese. Die Modifikation ist ausschließlich 
direkt, steil bis rechtwinklig angelegt. Sie besteht aus größeren Negativen, die ca. 1 cm 
weit in die Fläche greifen und kleineren, randnahen Modifikationen, die nicht ganz 
regelmäßig entlang der Kante verteilt sind und teilweise stufig oder übersteilt angebracht 
sind. Der Kantenverlauf ist weitgehend regelmäßig leicht wellig, von proximal nach distal 
konvex-konkav. 
Bei zwei Negativen im Proximalbereich kann es sich um einen Teil der 
Kantenmodifikation oder um eine Reduktion handeln. Die linke Kante trägt einige 
unterschiedlich große Kerben. Das Stück ist als intentional retuschiert anzusehen (Typ 
26). Es belegt Handlung 9. 

Das andere Stück, der kleine Abschlag 1982, 44e.3, weist einen natürlichen Rücken auf. 
Der Schlagflächenrest ist partiell facettiert. Auch dieses Stück trägt irreguläre 
Kantenreduktion. Die Kante verläuft umlaufend unregelmäßig, doch ist sie teils direkt, 
teils bifazial modifiziert 
An der rechten Kante sind auf einer Länge von ca. 1,5 cm invers angelegte Retuschen zu 
finden. Sie sind in Ausrichtung und Größe uneinheitlich. Im proximalen Bereich werden 
sie von dorsalen Modifikationen begleitet, wodurch die Kante in diesem Bereich bifazial 
überarbeitet erscheint. Im medialen Bereich der rechten Kante folgt eine größeres 
Negativ, das kantennah von kleineren, teils stufig übersteilten Retuschen begleitet ist. Bei 
der folgenden, fast rechtwinkligen Kante, könnte es sich um eine Bruchfläche handeln, 
die aber wahrscheinlich nur einen kleinen Teil des Stückes entfernt haben kann. Sie ist 
aber jünger als die daran anschließende, ausschließlich direkte, schuppige, halbsteile bis 
steile Retusche der distalen Kante. Diese bildet dabei eine kleine Spitze aus und links 
daran anschließend eine kleine Kerbe. Im distalen Bereich der linken Kante sind einige 
kleinere Negative zu finden, medial daran anschießend eine konkave Eindellung mit 
kleinen, direkt angelegten, übersteilten Retuschen. 

RE 309 

Rohmaterialeinheit: 309; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 9; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grün - hellbraun, teils unscharf graublau geschliert. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: zwei Stücke: eine poröse, grauweiße, rauhe Kortex, ein Stück:
hellbeigefarbene, poröse Kortex, ein Stück: dünne, weiße Fläche aus Kristallen. 
Oberfläche: körnig, teils feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln. Zahlreiche feine und mittelgroße glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an Rändern und dünnen Stellen bis transluzent. 

Patina: unklar - eine Stücke könnten leicht hell patiniert sein, das kann aber auch bereits 
eine Rohmaterialstruktur sein. 
Qualität: einige gröbere Zonen, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1  3     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Es handelt sich um neun Stücke, sieben Abschläge und zwei sonstigen Ausgangsformen. 
Vier Stücke sind sicher, zwei weitere möglicherweise fragmentiert. Die natürlichen 
Flächen sind nicht einheitlich ausgeprägt und sind an fünf Stücken zu finden. Bei vier 
Stücken macht diese nur einen geringen Teil der Oberfläche aus, ein Stück ist vollständig 
damit bedeckt. Ein Stück besitzt einen flächig facettierten Schlagflächenrest, zwei einen 
partiell facettierten. Eines dieser beiden Stücke ist zusätzlich irregulär retuschiert, ein 
weiteres ist irregulär, ein anderes regulär kantenreduziert. Keines der Stücke ist regulär 
retuschiert. 

Bei dem vollständig mit Kortex bedeckten Abschlag 1964, 683.59, handelt es sich um ein 
distales Fragment. Das vollständige Stück muß also nicht gänzlich mit Kortex bedeckt 
gewesen sein, es könnte sogar Retuschen getragen haben. Die primäre Präparation vor 
Ort ist damit jedenfalls nicht belegt. Die sonstige Ausgangsform 1982, 46a.106, könnte 
ein Abschlagbruchstück darstellen. Eine bestimmte Handlung vor Ort wird dadurch nicht 
wahrscheinlich. Auch das andere Trümmerstück 1915, 682, erlaubt keine klaren 
Schlüsse in dieser Beziehung. Es handelt sich zwar nicht um einen Abschlag, importiert 
oder benutzt könnte das Stück aber dennoch sein. 

RE 310 

Rohmaterialeinheit: 310; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braungrau, teils leicht blaugrau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: ein Stück: hell beigefarbene, poröse, rauhe Kortex, darunter eine 
dunkle Zone, ein Stück: dünne, glatte, braune Fläche. 
Oberfläche: weitgehend feinkörnig, teils matt, teils glänzend. 
Strukturen: Matrix: Gries locker verteilt, einige Nadeln. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern und an dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend homogen, wenige gröbere Bereiche und eine kristallgefüllte Druse 
in 1964, 510. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 24 

Die RE besteht aus drei Abschlägen. Zwei davon sind sicher, einer könnte fragmentiert 
sein. Geringe Anteile natürlicher Flächen sind an zwei Stücken zu finden. Einer der SFRe 
ist partiell facettiert, irreguläre Reduktion tritt an einem anderen Stück auf. Ein Stück ist 
regulär retuschiert, eines ist gekerbt modifiziert. Bei dem dritten Stück ist es unklar, ob es 
als ausgesplittertes Stück Verwendung fand. 

Der Abschlag 1964, 625.1, ist distal und auch rechts lateral gebrochen. Die linke Kante 
ist modifiziert. Es handelt sich um ausschließlich direkte, halbsteile bis steile Retuschen. 
Auf eine Reihe größerer, schuppiger Retuschen, die etwa 1 cm weit in die Oberfläche 
eingreifen, folgen kleinere, teils in Stufenbrüchen endende, etwas steiler angelegte 
Negative. Im randnahen Bereich sind kleine Negative und Bestoßungen zu finden, die 
sowohl die kleineren, als auch die größeren Negative in diesem Bereich überprägen. Der 
Kantenverlauf ist, von einer schwachen Eindellung abgesehen, sehr regelmäßig schwach 
konvex. 
Die beschriebene Modifikation erstreckt sich fast der gesamten linken Kante entlang. Es 
läßt sich nicht eindeutig feststellen, ob sie durch die distale Bruchfläche gekappt ist. 
Das Stück belegt die Niederlegung eines Werkzeugs vor Ort (Handlung 9). 

Das Stück 1982, 46c.284, ist ebenfalls fragmentiert. Das könnte in diesem Fall aber 
durch die Verwendung als ausgesplittertes Stück entstanden sein. Bei der gesamten 
rechten Kante des Stücks handelt es sich um eine Bruchfläche oder um ein Negativ. 
Einige kleine Radialstrahlen weisen darauf hin, daß der Schlag aus proximaler Richtung 
geführt wurde. Sonstige Negativmerkmale sind aber nicht ausgebildet. Es handelt sich 
aber wahrscheinlich nicht um einen Siretbruch, da der Bulbusbereich des Abschlags 
erhalten und der Auftreffpunkt bestimmbar ist. Der proximale Bereich dieser rechten 
Bruch- oder Negativfläche ist aber nicht erhalten. Teile davon sind sicher durch ein 
kleineres, invers angelegtes, stufig gebrochenes Negativ entfernt worden, daß an der 
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rechten Kante liegt und von rechts unten geschlagen wurde. Es hat aber den Anschein, 
als hätte nicht nur das eben genannte kleine Negativ diese rechte Bruch- oder 
Spaltfläche überprägt, sondern auch ein Dorsalnegativ, das ebenfalls aus proximaler 
Richtung angelegt wurde und in einem Hinge-Bruch endet. Es ist aber auch möglich, daß 
dieses Negativ älter als die rechte Bruchfläche ist. Die linke Kante wird von einer 
Negativfläche gebildet, die in etwa einen Winkel von 45° mit der Ventralfläche bildet. 
Auch dieses Negativ kommt aus proximaler Richtung. Es ist nicht klar erkennbar, ob es in 
die Ventralfläche eingreift, oder ob diese jünger als diese linke Fläche ist. 
Der Abschlag könnte als ausgesplittertes Stück verwendet worden sein. Es fehlen jedoch 
Hinweise auf Krafteinwirkungen im distalen Bereich. Ventral sind in diesem Bereich zwar 
einige kleinere Bruchflächen zu finden, doch sind diese nicht eindeutig mit einer 
Verwendung als ausgesplittertes Stück in Verbindung zu bringen. Es ist denkbar, daß ein 
entsprechend modifizierter Teil vorhanden war, aber zum Beispiel durch die rechte 
Fläche wieder entfernt wurde. Das Stück kann nicht eindeutig als ausgesplittertes Stück 
identifiziert werden, daher kann auch keine entsprechende Handlung wahrscheinlich 
gemacht werden. 

Bei dem dritten Stück (1964, 510; Taf. 24, 2 u. 3), handelt es sich um einen großen, spitz 
zulaufenden Abschlag. Ungewöhnlich ist die unregelmäßige Ventralseite. Der 
Auftreffpunkt ist zwar eindeutig erkennbar, doch fehlt der Bulbus. Ventral sind an dieser 
Stelle ist ein flaches, rundliches Negativ und rechts daran anschließend eine weitere 
Fläche zu finden. Bei der erstgenannten Fläche könnte es sich um eine Schlagnarbe 
handeln. Die zweite Fläche könnte zufällig beim Bruch entstanden sein. Eine 
kristallgefüllte Druse, die sich etwa in der Mitte der Ventralfläche befindet, hat die 
Bruchwelle vielleicht entsprechend abgelenkt. Eine andere Möglichkeit wäre, daß es sich 
hier um ein eigenständiges Negativ handelt. Ein stufig endender Abschlag wäre aus der 
Ventralfläche aus proximaler Richtung gewonnen worden und hätte dabei den Bulbus 
teilweise entfernt. Doch auch diese Möglichkeit läßt sich nicht eindeutig belegen, da die 
genannte Fläche keinen Auftreffpunkt und kein Bulbusnegativ erkennen läßt. Schließlich 
besteht die Möglichkeit, daß es sich um eine nachträgliche Beschädigung handelt. 

RE 311 

Rohmaterialeinheit: 311; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 6; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun, teils leicht blaugrau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: an einem Stück eine hauchdünne, glatte, braungelbe Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, speckig glänzend. 
Strukturen: Matrix: brauner und heller Gries und Nadeln. Schwach und fein glitzernd. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen bis ausgeprägt. 
Patina: teils hauchfeiner, leichter Anflug heller Patina. 
Qualität: teils körnige, unregelmäßige Zonen, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1  2     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 24 

Die RE besteht aus sechs Abschlägen. Davon ist einer sicher fragmentiert, drei weitere 
könnten Bruchstellen aufweisen. An einem Stück treten geringe Kortexreste auf. Ein 
einziges Stück weist einen flächig facettierten Schlagflächenrest auf, sonst tritt diese 
Form der Präparation nicht auf. Dieses Stück ist auch regulär kantenreduziert. Ein 
anderes Stück trägt irreguläre Reduktion. Über drei der sechs SFRe ist keine Aussage 
möglich, da sie nicht erhalten sind. Ein Stück trägt reguläre Retuschen, drei weitere 
Zähnungen. 

Das Stück mit den regulären Retuschen, der indiffernte Abschlag 1964, 559 (Taf. 24, 4 u. 
5), ist vor allem dorsal modifiziert. Die Schlagrichtung ist nicht eindeutig identifizierbar, 
der Schlagflächenrest ist nicht erhalten. Das Stück wurde in der Abbildung so 
ausgerichtet, daß die überwiegend modifizierte Kante rechts zu finden ist. Nach dieser - 
beliebigen - Orientierung richten sich die Richtungs- und Lageangaben bei der 
Beschreibung des Stücks. 
Eine Reihe größerer Negative ist auf der gesamten Länge der rechten Kante zu finden. 
Sie sind ausschließlich direkt und halbsteil bis steil angelegt und greifen ca. 1 cm weit in 
die Fläche ein. Eine nachfolgende Serie von kleineren Negativen überprägt die größeren 
im kantennahen Bereich, sind meist steil angelegt. Im proximalen Bereich unterschneiden 
sie die Kante und bilden Stufenbrüche aus. Dort haben sie auch einen kleinen, rundlichen 
Fortsatz gebildet. 
Distal und im distalen Bereich der linken Kante ist eine Serie kleinerer, steil und invers 
angelegter Negative zu finden. In diesem Kantenbereich sind dorsal flache, in Hinge- 
bzw. Stufenbrüchen endende  Negative zu finden. Das Stück wirkt in diesem Bereich wie 
ein Miniaturkern mit flacher Abbaufläche und steil angelegter Präparationsfläche. 
Der restliche Teil der Dorsalfläche wird im wesentlichen von zwei größeren, flachen 
Negativen eingenommen, die aus proximaler und links-proximaler Richtung angelegt 
sind. In diesem Bereich sind auch steil und direkt angelegte Kantenmodifikationen 
vorhanden. 
Die Ventralseite des Stücks könnte aus mehreren Flächen bestehen. Es liegen aber 
keine klar abgegrenzten Flächen, sondern nur einzelne, schwach ausgeprägte Grate vor. 
Es bleibt unklar, ob es sich hier um Modifikationen handelt, oder um eine entsprechend 
ausgeprägte, unmodifizierte Ventralseite. 
Nach meiner Ansicht sind die beschriebenen Modifikationen - eventuell bis auf die zuletzt 
genannten am proximalen Ende - intentional angebracht worden. Typologisch wurde es 
unter „Diverse“ (Typ 62) eingeordnet. Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs 
(Handlung 9). 

RE 312/ WS 180 

Rohmaterialeinheit: 312; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 180; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelbraun, teils leicht blaugrau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: bräunlicher und heller Gries. Schwach und fein glitzernd. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: leichter Anflug heller Patina. 
Qualität: körnig, einige Unebenheiten auf den Bruchflächen, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 24 

WS 180 besteht aus zwei Abschlägen, die beide fragmentiert sind. Natürliche Flächen 
sind nicht vorhanden. Die SFRe liegen nicht vor, oder können nicht sicher identifiziert 
werden. Ein Abschlag wurde als partiell retuschiert eingestuft. 

Ungewöhnlich an diesem Werkstück ist die Tatsache, daß beide Stücke als Kratzer 
typisiert wurden. Bei einem, dem Abschlag 1982, 44h.23 (Taf. 24, 6), handelt es sich um 
ein distales Abschlagbruchstück. Diese Kante ist etwas unregelmäßig bogenförmig 
modifiziert. Die Negative greifen weniger als 1 cm in die Fläche ein und sind 
ausschließlich direkt sowie flach bis halbsteil angelegt. Vereinzelt enden Negative in 
Stufenbrüchen. Mehr als eine Modifikationsphase, wie bei einer „typischen“ stufigen 
Schaberretusche, ist hier nicht unterscheidbar (Typ 30). Das Stück wurde als partiell 
retuschiert klassifiziert. 

Das Stück 1982, 44h.19 (Taf. 24, 7), ist ebenfalls ein Abschlagbruchstück. Hier ist jedoch 
nicht klar erkennbar, welcher Teil der Grundform vorliegt. Ausgebildet ist ein rundlicher 
Fortsatz, der ausschließlich direkt und steil modifiziert ist. Die Negative reichen jedoch 
nur wenige Millimeter in die Fläche. Die Kante zur Ventralfläche weist Bestoßungen auf. 
Das Stück wurde als atypischer Kratzer typisiert (Typ 31). 

RE 313/ WS 181 

Rohmaterialeinheit: 313; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 181; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braungrau, teils blaugrau. 
Rohstückform: vielleicht eine Knolle. 
Natürliche Flächen: an einem Stück dünne Reste einer hell-beigefarbenen porösen, 
rauhen Kortex, darunter eine dünne dunkelbraune Zone. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: brauner und heller grober Gries, locker gepackt. Feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: Das Stück 1982, 46c.156, ist an einer Kante in geringem Umfang hell patiniert. 
Qualität: einige grobkörnigere Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

      1  1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x        

Abbildungen: Taf. 25 

Es handelt sich um zwei Abschläge, von denen einer fragmentiert sein könnte. Natürliche 
Flächen treten an einem Stück in geringem Umfang auf. Keines der Stücke ist regulär 
retuschiert. 

Beide Stücke besitzen ungewöhnlich ausgeprägte Dorsalflächen. Bei dem Abschlag 
1982, 46c.156 läßt sich zwar eine Fläche als Ventralfläche identifizieren, doch ist nicht 
klar, ob diese vollständig vorliegt. Es ist möglich, daß der Schlagflächenrest vorliegt, die 
Schlagmerkmale aber kaum ausgeprägt sind. Doch läßt sich das Stück nicht eindeutig 
orientieren. 
Die rechte Kante wird von einer rechtwinkligen Fläche gebildet. Hier kann es sich um 
einen Rücken oder auch um einen Bruch handeln. Ein dorsales Negativ, das vom 
möglichen Schlagflächenrest her angelegt wurde, biegt distal rechtwinklig zur 
Ventralfläche um. Das Stück wurde als indifferenter Abschlag klassifiziert. Es ist unklar, 
wie die Genese des Stücks erklärt werden soll. 
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Der andere Abschlag, 1982, 46d.66 (Taf. 25, 1), besitzt eine hoch aufgewölbte 
Dorsalseite, die einen Mittelgrat ausbildet. Die Ventralfläche des Stücks ist eindeutig 
identifizierbar. 
Die Dorsalseite weist drei Flächen auf. Die Fläche der rechten Kante (a) ist nicht 
vollständig erhalten. Es sind Radialstrahlen erkennbar, doch scheint es sich hier eher um 
Rest einer Ventralfläche, als um ein Negativ zu handeln. Die Fläche wird von einer 
zweiten Fläche gekappt, einem proximal liegenden, vom dorsalen Mittelgrat her 
ausgehenden Negativ (b). Die dritte Fläche schließlich befindet sich auf der linken Seite. 
Es handelt sich um ein Negativ, das ebenfalls vom Mittelgrat her angelegt wurde und 
auch in die rechte Fläche eingreift (c). Dieses Negativ c könnte vollständig vorliegen, es 
muß also nicht vom Kern her übernommen worden sein. 
Handelt es sich bei der Fläche a tatsächlich um den Rest einer Ventralfläche, dann 
handelt es sich bei dem vorliegenden Stück um einen Abschlag, der aus einem Abschlag 
gewonnen wurde. Sowohl Negativ b, als auch Negativ c könnten bei der Gewinnung des 
vorliegenden Abschlags bereits vorhanden gewesen sein und vorhergehende Abbau- 
bzw. Präparationsphasen am Ausgangs-Abschlag darstellen. Insgesamt scheint es sich 
um einen Präparationsabschlag aus einem größeren Abschlag zu handeln (Handlung 2). 

RE 314 

Rohmaterialeinheit: 314; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun, teils grüngrau, grau oder braungrüne Zonen und Schlieren. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen oder Gerölle. 
Natürliche Flächen: An vier Stücken Reste einer hell-beigefarbenen Kortex. Bei drei 
Stücken porös und rauh, bei einem Stück geglättet. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: Matrix: bräunlicher und heller Gries, teils Nadeln erkennbar. Feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern, teils deutlich, teils schwach. 
Patina: keine. 
Qualität: Einige gröbere Zonen und unregelmäßige Bruchflächen, teilweise sind gefüllte 
Klüfte und Drusen vorhanden. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:3 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2   2 1    2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 25 

Die RE 314 besteht aus sieben Abschlägen. Einer davon wurde als Kern-Abschlag 
klassifiziert. Einer ist sicher fragmentiert, bei drei weiteren könnte das der Fall sein. Zwei 
Stücke sind dorsal vollständig, bzw. zu über zwei Dritteln mit Kortex bedeckt, drei weitere 
weisen geringe Reste davon auf. Facettierte SFRe oder Reduktion sind nicht vorhanden. 
Drei Stücke tragen reguläre Retuschen, ein weiteres ist gezähnt modifiziert. 

Die drei regulär retuschierten Stücke: 
Der Kern-Abschlag 1964, 631.2 (Taf. 25, 2) wirkt auf den ersten Blick wie ein 
Rückenabschlag an bearbeiteter Kernkante. Negativ e wurde aber in entgegengesetzter 
Richtung angelegt und ist zudem vollständig. Von der Ventralfläche ist noch ein rechter 
Teil vorhanden, vom Schlagflächenrest noch ein kleiner Rest. 
Die Ventralfläche (a) ist von einigen großen, flach angelegten Negativen überprägt, die 
von der rückenartigen Kante ausgehen. Diese wurde zuerst modifiziert. Das kann 
geschehen sein um, wie an der rechten Kante eine Werkzeugkante anzulegen, oder, um 
eine Schlagfläche zu präparieren. Das proximale Negativ c wurde zuerst angelegt, dann 
e auf dem Rücken, zuletzt b, wieder auf der Ventralfläche. Negativ d, das vom 
Schlagflächenrest aus gewonnen wurde, scheint nach c angelegt worden zu sein. 
An der rechten Kante wurde mit einer direkt angelegten Retusche eine Schaberkante 
modifiziert. Auf der Dorsalseite greifen die Negative weniger als 1 cm weit in die Fläche 
ein. Einige größere Negative sind randnah von kleineren, meist stufig endenden 
überlagert. Die Negative sind insgesamt halbsteil angelegt, der Kantenverlauf ist 
unregelmäßig leicht konvex gebogen. 
Man kann in dem Stück einen Schaber mit intensiv verdünntem Rücken sehen. Es 
handelt sich aber um einen Kern-Abschlag. Die Negative b, c und d die auf der 
Ventralseite angelegt wurden, sind groß und nicht so flach, wie man es für eine 
Verdünnung erwarten würde. Sie haben eine in der Seitenansicht grob gezackte, 
unregelmäßige Kante hinterlassen. Zudem könnte es sich bei der Fläche f (dorsal) um 
eine Ventralfläche handeln. Ein Hinweis, daß das Stück selbst aus einem Abschlag 
stammt. Ähnliche Flächen finden sich auch bei anderen Kern-Abschlägen (z.B. 1964, 
683.60 oder 1982, 46c.74). Es läßt sich aber dennoch als Schaber mit verdünntem 
Rücken typisieren (Typ 27). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs und eines 
Kernes (Handlung 9). 

Der Entrindungsabschlag 1982, 46a.50 trägt ebenfalls reguläre Retuschen. Diese sind 
jedoch auf der Ventralseite zu finden (Taf. 25, 3). Letztere ist ausgesprochen uneben. 
Wahrscheinlich liegt die Ursache darin in kristallgefüllten Klüften und Drusen, die in 
diesem Bereich zu finden sind. Die Modifikationen sind an der rechten Kante zu finden. 
Es handelt sich um flach bis halbsteile Negative, die in Ausdehnung und Ausrichtung 
einheitlich angelegt sind. Auch der Kantenverlauf ist regelmäßig gerade (Typ 25). Wieder 
ist Handlung 9 belegt. 

Bei dem dritten Stück handelt es sich wahrscheinlich um einen Abschlag aus einer 
Ventralfläche (1982, 43a.2; Taf. 25, 4). Die Ventralfläche des Stücks selbst ist nicht 
eindeutig identifizierbar, zwei Flächen kommen dafür in Frage. Zum einen eine 
regelmäßig eben verlaufende Fläche (a), die aber nicht vollständig erhalten ist. Das kann 
daran liegen, daß es sich um eine vom Abschlag-Kern übernommene Fläche handelt. Es 
ist auch möglich, daß es sich um die Ventralfläche des Stücks handelt, die durch 
randnahe Modifikationen reduziert wurde. Auf der anderen Seite des Stücks weist die 
Fläche b Merkmale einer Ventralfläche auf. Sie ist ebenfalls unvollständig vorhanden, 

weist aber eine Aufwölbung auf, die als Bulbus-Positiv gedeutet werden kann. Hier 
könnte es sich um die eigentliche Ventralfläche des vorliegenden Abschlags handeln. 
Unklar ist, ob die angrenzende, modifizierte Fläche einen facettierten Schlagflächenrest 
darstellt, oder ob das Stück an dieser Stelle intensiv kantenmodifiziert ist und der 
eigentliche Schlagflächenrest vielleicht dadurch entfernt wurde. 
Die Beschreibungen machen deutlich, daß die Orientierung des Stücks nicht eindeutig 
ist. In der Abbildung ist es so orientiert, daß sich die reguläre Retusche oben befindet. 
Sowohl an der linken, wie an der rechten Kante sind direkt angelegte, steile Negative zu 
finden. Die Kanten laufen in einer kleinen, kratzerartigen Kappe zusammen. Hier sind die 
Negative etwas flacher, als an den Seitenkanten. Die seitlichen Negative greifen zum Teil 
über 1 cm weit in die Fläche des Stücks ein. Sie werden von kleineren begleitet, von 
denen einige in Stufenbrüchen enden. Die Kanten verlaufen leicht unregelmäßig, aber im 
Ganzen gesehen regelmäßig gerade (Typ 30). Belegt ist Handlung 9. 

Der Entrindungsabschlag 1982, 46c.355, ein proximales Fragment, ist, soweit er erhalten 
ist, vollständig mit Kortex bedeckt. Rechtsseitig sind irreguläre Modifikationen zu finden. 
Das Stück könnte also benutzt worden sein. Obwohl mit dem ventral regulär 
retuschierten Stück 1982, 46a.50, noch ein weiterer, fast vollständig von Kortex 
bedeckter Abschlag vorliegt, ist nicht anzunehmen, daß primäre Präparation vor Ort 
stattgefunden hat. Zum einen deshalb, weil es sich bei RE 314 nicht um ein WS handelt, 
zum anderen, weil beide Stücke benutzt und damit auch importiert worden sein könnten 
und trotz Kortexbedeckung keine statischen Objekte sein müssen. 

RE 315 

Rohmaterialeinheit: 315; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 10; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun bis hellgrau, teils dunkelgrau/ blaugrau/ grüngrau gefärbt oder leicht 
geschliert. 
Rohstückform: unklar - eine oder mehrere Knollen oder Gerölle. 
Natürliche Flächen: Zwei Stücke: eine dünne, glatte beige-gelbe Fläche, vier eine 
poröse, rauhe helle Fläche, zwei Kluft- oder Bruchflächen. 
Oberfläche: Meist feinkörnig, teils körnig, glänzend. 
Strukturen: Matrix: brauner oder heller Gries, teils dicht gepackt, Nadeln erkennbar. 
Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: einige Stücke sind teilweise leicht hell patiniert. 
Qualität: einige Unregelmäßigkeiten durch gröbere Stellen, aber weitegehend relativ 
homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:10 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 3 4     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x   

Abbildungen: Taf. 25 

RE 315 besteht aus zehn Abschlägen, davon sind drei sicher und zwei weitere vielleicht 
fragmentiert. Natürliche Flächen treten an acht Stücken auf. Ein Stück ist zu über zwei 
Dritteln, zwei andere sind zwischen einem und zwei Dritteln damit bedeckt. Bei den 
anderen fünf Stücken liegt der Anteil natürlicher Flächen unter einem Drittel. Zwei Stücke 
weisen partiell facettierte SFRe auf, eines davon ist zusätzlich kantenreduziert. Zwei 
weitere Stücke tragen irreguläre Kantenreduktion. Ein Stück ist als Bohrer modifiziert, 
eines ist ausgesplittert, ein drittes trägt Zähnungen. 

Einer der Abschläge an natürlichem Rücken (1982, 45f.6; Taf. 25, 5) wurde als Bohrer 
typisiert (Typ 34). Distal ist eine kleine, nach links gebogene Spitze durch ausschließlich 
direkte, steile Retuschen herausgearbeitet. Rechts der Spitze sind wenige, schuppige 
Negative von randnahen Bestoßungen begleitet. Links sind tiefer eingreifende, teils 
übereinander liegende und meist stufig endende Negative vorhanden. Nach meiner 
Auffassung handelt es sich hier um eine intentionale Modifikation mit dem Ziel, eine 
kleine Spitze heraus zu arbeiten. 

Das Stück mit den Aussplitterungen (1982, 46d.19; Taf. 25, 6) wurde als indifferenter 
Abschlag klassifiziert. An der distalen Kante sind auf der Ventralseite einige Negative zu 
finden, die von distal her angelegt sind. Diese Kante weist Bestoßungen auf. Einige 
kleinere Negative ziehen von dort auch auf die Dorsalseite. 
Dieser Kante gegenüber liegt ein Grat, der in etwa im 45°-Winkel zur distalen Kante 
steht. Dieser Grat liegt zwischen Schlagflächenrest und Dorsalfläche und setzt sich 
dorsal fort. Er ist bestoßen. Von ihm gehen kleinere Negative auf die Dorsalseite aus. 
Auch der proximale Bereich der rechten Kante weist vergleichbare Modifikationen auf. 
Diesem gegenüber liegt der distale Bereich der linken Kante mit Bestoßungen und einer 
kleinen Kerbe (Handlung 7). 

Das Stück 1982, 46c.301 (Taf. 25, 7) wurde nicht als Kerpräparationsabschlag 
klassifiziert. Es handelt sich um einen Grenzfall zwischen einem 
Kernpräparationsabschlag, der einer Kielklinge ähnelt und einem Abschlag mit einem 
Rücken, der von einer bearbeiteten Kernkante gebildet wird. Das Stück zeigt keine 
Fragmentierung und relativ gering modifizierte bzw. beschädigte Kanten. Links und distal 
sind stumpfe Kanten zu finden, die rechte Kante läuft spitz aus. Es ist möglich, daß das 
Stück vor Ort produziert wurde. 

RE 316/ WS 182 und Komplex 4 

Rohmaterialeinheit: 316; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 6; Werkstück: 182; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 1. 
Farbe: hell graublau - gelbbraun in unscharf abgegrenzten Zonen wechselnd und auch 
vermischt. 
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Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: beige-gelbe Kortex, teils dick, porös und rauh, teils dünn und 
geglättet, darunter eine dunkelbraune Zone, die unscharf ins Innere übergeht. 
Oberfläche: körnig, teils matt, teils glänzend. 
Strukturen: Matrix: bräunliche Komponenten und einige Nadeln vor allem in der 
dunkelbraunen Zone unter der Kortex erkennbar. Feine bis mittelgroße glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: vereinzelt ganz leichter Anflug weißer Patina. 
Qualität: körnig, teils unregelmäßige Bruchflächen, so aber homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1 1 3      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x        

Abbildungen: Taf. 26 

Die REen 316 - 320 sind sich untereinander recht ähnlich (siehe 
Rohmaterialbeschreibungen) und die Zuordnung einzelner Stücke zu den REen war nicht 
immer zweifelsfrei. Kreidesilex kann in Farbe und Körnung inhomogene Rohstücke 
ausbilden. WS 182 enthält auch die einzige Sequenz des gesamten Fundbestandes, die 
aus drei aufeinanderpassenden Abschlägen gebildet wird (Komplex 4). 

WS 182 besteht aus sechs Abschlägen, von denen nur einer fragmentiert sein könnte. 
Die anderen Stücke sind vollständig. Zwei Stücke besitzen einen flächig facettierten 
Schlagflächenrest, zwei sind irregulär reduziert. Ein Stück ist gekerbt, ein anderes 
gezähnt modifiziert. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Komplex 4 (Taf. 26, 1) 

Die Sequenz beginnt mit dem Abschlag 1982, 46a.32, der zu über zwei Dritteln mit 
natürlicher Fläche bedeckt ist. Es ist anzunehmen, daß er zur Entrindung des Kerns 
diente. Das Stück weist intensive, aber irreguläre Kantenmodifikationen auf und könnte 
benutzt worden sein. 
Der nachfolgende Abschlag 1982, 46c.163, ist frei von natürlichen Flächen. Die 
Schlagachse dieses Stücks liegt, entgegen dem Uhrzeigersinn gesehen, in etwa 120° 
von der des vorhergehenden Abschlags versetzt. Der Kern wurde also um diesen Winkel 
gedreht. 
Für den dritten Abschlag des Komplexes 4 wurde der Kern in etwa um 50° in 
entgegengesetzter Richtung gedreht. Dieser Abschlag weist distal geringe Kortexreste 
auf, die aber, aufgrund ihrer Lage, zur Einstufung des Stücks als Entrindungsabschlag 
führten. 

Die drei Abschläge überlagern sich zu großen Teilen. Ihre Schlagachsen liegen innerhalb 
eines gedachten Halbkreises, der etwa 8 - 9 cm durchmißt. Der distale Bereich des 
Abschlags 1982, 46c.146 (Taf. 26, 4) besteht aus natürlicher Fläche und zeigt damit die 
Begrenzung des Kerns an dieser Stelle an. Die natürliche Fläche auf dem Abschlag 
1982, 46a.32 (Taf. 26, 2) läßt sich hier anschließen. Dem Halbkreis der Schlagflächen 
der Abschläge liegen also natürliche Flächen gegenüber. 
Das Negativ a (auf dem Stück 1982, 46c.163; Taf. 26, 3) ist vollständig erhalten. Fläche c 
(auf 1982, 46c.146) diente dem Abschlag dieses Negativs als Schlagfläche und zeigt 
damit auch die Begrenzung des Kerns an. Von Negativ b (auf 1982, 46c.146) liegen die 
distalen Bereiche vor. Doch kann auch die Ausdehnung des Kerns in diesem Bereich 
nicht besonders groß gewesen sein, da das Negativ rechts von natürlicher Fläche, links 
von Fläche c begrenzt wird, die jeweils den Rand des Kerns bildeten. 
Die Abschläge und Negative zeigen, daß die Abschläge in einem halbkreisförmigen 
Bereich in zentripetaler Richtung gewonnen wurden, während der übrige Bereich des 
Kerns in dieser Phase von natürlicher Fläche bedeckt blieb. Die älteren Abhebungen (der 
Abschlag 1982, 46a.32 und die Negative a und b) steigen zur Mitte der Abbaufläche hin 
steil bis halbsteil an. Die beiden anderen Abschläge, die jüngere Abbauphasen 
repräsentieren, sind hingegen deutlich flacher angelegt. Das geschah, um die 
Abbaufläche weniger stark auf zu wölben. Denn tendenziell vergrößert ein geneigter 
Abschlag die Neigung eines nachfolgenden, in gleicher Weise angelegten Abschlags. Die 
ältere Sequenz diente offenbar zur Entrindung der Rohknolle. Die beiden darauf 
folgenden Abschläge können als Abbauprodukte aufgefaßt werden oder dienten zur 
Präparation der Abbaufläche. 
Der Ventralflächenwinkel des Abschlags 1982, 46c.146 ist mit 105° relativ spitz und auch 
der facettierte Schlagflächenrest von1982, 46a.32 ist eher spitz, obwohl er, aufgrund 
seiner unregelmäßigen Ausprägung nicht auf 5° genau gemessen werden konnte. Da 
auch Fläche c in etwa rechtwinklig zur Ventralfläche des zugehörenden Abschlags 1982, 
46c.146 steht, läßt sich für diese Phase des Abbaus ein Kern rekonstruieren, der eine 
halb umlaufende Schlag- bzw. Präparationsfläche und eine flach aufgewölbte 
Abbaufläche besessen haben muß. Der gesamte distale Bereich war von Kortex bedeckt. 
Alle drei Abschläge könnten benutzt worden sein. Der erste Abschlag dieser Sequenz 
(1982, 46a.32) ist aber stärker als die anderen modifiziert. Möglich ist, daß diese drei 
Stücke nicht hintereinander vor Ort abgebaut wurden, sondern daß der vorliegende erste 
Abschlag vielleicht zusammen mit dem Kern importiert wurde. Der erste Abschlag hat 
zwar zur Entrindung gedient, doch widerlegt das nicht automatisch, daß auch er ein 
gewünschtes und verwendetes Produkt gewesen sein mag. Generell ist hier nicht 
zwischen Präparations- und Abbauprodukten unterscheidbar. 
Nach meiner Ansicht ist es als wahrscheinlich anzunehmen, daß wenigstens einer dieser 
Abschläge vor Ort hergestellt wurde, zudem dieses WS auch noch aus drei weiteren 
Abschlägen besteht (Handlung 2). 

Von den übrigen Abschlägen besitzt 1964, 683.22 (Taf. 26, 5) ein zentripetales 
Negativmuster. Es sind geringe Kortexreste vorhanden, die jedoch im Bereich des SFRes 
liegen. Der Abschlag muß aus einer späteren Phase des Kernabbaus stammen. Das 
Dorsalmuster zeigt, daß Abschläge umlaufend angelegt worden waren. Das war zum 
Zeitpunkt der Produktion von Komplex 4 noch nicht geschehen (siehe oben). Auch zeigt 
dieser Abschlag geringere Abmessungen und wieder eine stärkere Neigung der 

Negativflächen (s.o.). Er wurde möglicherweise angelegt um die mittlerweile zu deutlich 
aufgewölbte Abbaufläche eines nun kleineren Kerns abzuflachen. 

Zwischen Komplex 4 und diesem Abschlag fehlen zweifellos einige weitere Abschläge. 
Diese könnten vor Ort gewonnen worden und nicht überliefert sein. Der Kern kann aber 
ebenso gut zwischendurch aus der Fundstelle entfernt worden sein um die Abschläge an 
einem anderen Ort zu gewinnen. Der vorliegende Abschlag kann vor Ort oder außerhalb 
produziert, und dann wieder mit dem Kern zusammen importiert worden sein. Das heißt, 
daß entweder ein Re-Import belegt ist, oder das Stück vor Ort produziert wurde, was 
wiederum Handlung 2 (Abbau/ Präparation) belegt. Man könnte dann eine Entscheidung 
fällen, wenn man wüßte, ob die verbleibenden Abschläge nicht ausgegraben wurden, 
oder ob sie nie in der Fundstelle vorhanden waren 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß ein Kern zur Abtrennung von drei 
Abschlägen diente, wobei ein Teil dieser Aktivitäten vor Ort stattfand. Nach Abtrennung 
der drei Abschläge des Komplexes 4 muß dieser Kern noch eine beträchtliche Größe 
besessen haben. Er wurde danach noch weiter abgebaut, was ein kleinerer Abschlag mit 
zentripetalem Negativmuster belegt. Ob das vor Ort geschah, oder ob der Kern 
zwischenzeitlich exportiert wurde, läßt sich nicht sicher entscheiden. Falls der Kern vor 
Ort doch abgebaut worden sein sollte ist anzunehmen, daß ein beträchtlicher Teil der 
zugehörigen Abschläge fehlt. Möglich ist auch, daß sich unter den REen 317 - 320 (s.u.) 
noch zugehörige Stücke befinden. 
Der Kern selbst ist nicht überliefert und könnte auch in noch abbaubarem Zustand wieder 
exportiert worden sein (der Kern der RE 318/ WS 183 - siehe unten - gehört nach meiner 
Auffassung nicht zu RE 316). Der Kern hatte - zumindest in seinen rekonstruierbaren 
Abbauphasen - eine leicht aufgewölbt präparierte Abbaufläche und eine 
Präparationsfläche besessen. Diese wurde zumindest teilweise durch Facettierung 
präpariert. 

RE 317 

Rohmaterialeinheit: 317; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 6; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beigegrün - hellbraun - graublau unregelmäßig und schlecht abgrenzbar gefärbt. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: an einem Stück geringe Reste einer hellen, rauhen und dünnen 
Kortex. 
Oberfläche: körnig bis grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: heller Gries und einige Nadeln. Feine und mittelgroße glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: unregelmäßige teils grobkörnige Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 2 1 1     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Die RE besteht aus sechs Abschlägen. Davon ist einer sicher und drei weitere sind 
möglicherweise fragmentiert. Natürliche Flächen treten nur an einem Stück und dort nur 
in geringem Umfang auf. Zwei Stücke weisen partiell facettierte SFRe auf, davon trägt 
einer auch irreguläre Reduktion. Diese weist auch noch ein drittes Stück auf. Ein Stück 
wurde als ausgesplittert klassifiziert, reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Das Stück 1982, 46c.108 wurde als ausgesplittert eingestuft. Sowohl die dorsalen, als 
auch die ventralen Flächen verlaufen durch das grobkörnige Rohmaterial unregelmäßig. 
Negative und Negativ-Richtungen sind daher nicht immer klar identifizierbar. Die 
Ventralfläche ist unvollständig, die Schlagrichtung ist nicht erkennbar. Von einer der 
Schmalkanten und von einer Längskante in diesem Bereich greifen flache Negative in die 
Ventralfläche ein. Dorsal sind an dieser Schmalkante ein oder zwei sich überlagernde 
Negative zu finden, die in einem Stufenbruch enden und von dieser Kante ausgehen. Die 
gegenüberliegende Schmalkante weist jedoch keine derartigen Negative, sondern 
alternierende und irreguläre Modifikationen. Es ist unklar, ob es sich hier tatsächlich um 
ein ausgesplittertes Stück handelt. Es ist denkbar, daß das Stück mit der zuletzt 
beschriebenen Kante auf weichem, mit der anderem auf hartem Material auflag. 

RE 318/ WS 183 

Rohmaterialeinheit: 318; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 7; Werkstück: 183; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun, teil hell graubeige. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: hell beigefarbene, rauhe poröse Kortex, darunter eine grüngraue 
Zone.
Oberfläche: körnig, teils grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: heller, meist bräunlicher Gries, einige Nadeln. Feine bis mittelgroße 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: an einigen Stücken leichter Anflug von heller Patina. 
Qualität: unregelmäßige Bruchflächen, einige Klüfte und grobkörnige Einschlüsse. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 
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Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 2 1 1     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 27 

Das WS 183 besteht aus sieben Stücken. Darunter sind fünf Abschläge und zwei 
sonstige Ausgangsformen. Einer der Abschläge und eine sonstige Ausgangsform 
könnten fragmentiert sein. Der Kern und zwei Abschläge sind bis zu einem Drittel ihrer 
Oberfläche mit Kortex bedeckt. Einer der SFRe ist flächig facettiert, zwei weitere partiell. 
Diese beiden weisen auch Kantenreduktion auf. Reguläre Reduktion tritt auch noch an 
einem weiteren Stück auf. Einer der Abschläge ist regulär retuschiert. 

Das regulär retuschierte Stück 1964, 587.8 (Taf. 27, 1), ist rechts lateral durch direkt 
angelegte Retuschen modifiziert. Zuerst folgte eine Serie halbsteil angelegter Negative, 
die nicht mehr als 0,5 cm weit in die Fläche reichen und meist in Stufenbrüchen enden. 
Dann wurde eine weitere Serie von kleineren Negativen angebracht. Diese sind meist 
steiler und haben die Kante teilweise verstumpft. Es ist möglich, daß es sich hier zum Teil 
um Gebrauchsretuschen handelt, denn der Kantenverlauf ist unregelmäßig leicht gezähnt 
(Typ 10). Belegt ist Handlung 9. 

Zu dem Werkstück 183 gehören einige größere Abschläge (LABen 55, 55 und 63 mm) 
und ein wesentlich kleinerer Kern (längste Abmessung 40 mm). Es fehlt also eindeutig 
eine Reihe von Produkten. 
Der Kern (1964, 683.19; Taf. 27, 2) weist eine weitgehend kortexfreie A-Seite und eine 
teilweise kortexbedeckte B-Seite auf. Ein in der Draufsicht in etwa gerade verlaufender 
Kantenabschnitt wurde als Proximalende definiert und nach unten orientiert. 
Das ältere Negativ a auf der A-Seite verläuft in etwa parallel zur horizontalen 
Schnittebene des Kerns. Die letzten Abhebungen auf dieser Seite (d, e) sind klar 
erkennbar schräg zu dieser Achse geneigt, e bildet ein Hinge-Ende aus. Beide benutzten 
das Negativ g der B-Seite als Schlagfläche, eine Präparation ist nicht erkennbar. Die 
letzten Abbauschritte der B-Seite (k und l) sind am Proximal-Ende zu finden. Sie endeten 
in einer Reihe von Stufenbrüchen. 
Negativ a der A-Seite gibt mit seiner horizontalen Lage einen Hinweis darauf, das die 
Fläche A einmal parallel zur Schnittebene des Kerns abgebaut wurde. Die zu dieser 
Ebene geneigten Negative d und e repräsentieren das letzte Abbaustadium. Das läßt 
darauf schließen, daß die A-Seite als ausschließliche Abbauseite gedient haben könnte. 
Am Ende seiner Nutzungsphase wurde dann diese Art des Abbaus aufgegeben und eine 
Reihe letzter, kleiner Abschläge ohne Präparation gewonnen. 
Der Kern ist völlig ausgebeutet. Auf der A-Seite war die rechte Kante durch das Hinge-
Negativ e nicht mehr ohne weitere Präparationen abbaubar. Distal war das Negativ d 
eingetieft. Kleinere Abschläge hätten vielleicht noch von der linken Kante gewonnen 
werden können, oder auch aus proximaler Richtung. 
Die B-Seite ist proximal durch eine Serie von Stufenbrüchen blockiert, die übrigen 
Bereiche von Kortexflächen geprägt, in die bereits einige Negative (f, g, j, h) oberflächlich 
eingegriffen hatten, ohne sie tiefgründig zu entfernen. Es ist anzunehmen, daß das noch 
vorhandene Volumen der B-Seite zu einem beträchtlichen Teil aus Kortex besteht, was 
wohl einen weiteren Abbau nicht sinnvoll erscheinen ließ. Wäre das Kernvolumen 
insgesamt größer, hätte das Stück wahrscheinlich noch weiter abgebaut werden können 
(Handlung 2). Belegt ist natürlich auch die Niederlegung des Kerns (Handlung 9). 

1982, 46c.157 ähnelt auf dem ersten Blick einem kleinen Abschlag mit unregelmäßig 
verlaufender Ventralseite. Doch sind keine eindeutigen Abschlagmerkmale vorhanden. 
Es kann es sich um ein spontan beim Abbau des Kerns entstandenes statisches Objekt, 
oder um einen Abschlag handeln, der stark beschädigt bzw. modifiziert wurde. In diesem 
Fall muß nicht unbedingt angenommen werden, daß das Stück vor Ort produziert wurde. 

Das Zusammentreffen der großen Abschläge mit dem kleinen Restkern läßt einige 
Erklärungsmöglichkeiten offen. Die Abschläge könnten außerhalb hergestellt worden sein 
und mit dem Kern in die Fundstelle gelangt sein. Es ist unwahrscheinlich, daß alle fünf 
Abschläge und die sonstige Ausgangsform zusammen mit dem Kern importiert wurden 
und nehme an, daß zumindest ein Teil der zugehörigen Produkte vor Ort entstanden 
sind. 
Da der Größenunterschied zwischen den Abschlägen und dem Kern beträchtlich ist 
(s.o.), muß dieser nach Einbringung oder Herstellung der vorliegenden großen Abschläge 
noch weiter abgebaut worden sein. Wie bei WS 182 (s.o.) kann dies in oder außerhalb 
der Fundstelle geschehen sein, da die Möglichkeit des Re-Imports nicht von vorneherein 
ausgeschlossen werden kann. Wie schon bei WS 182 hängt eine wahrscheinliche 
Rekonstruktion dieser Ereignisse davon ab, ob die fehlenden Abschläge überhaupt 
jemals vor Ort anwesend waren. Anders als bei WS 182 ist jedoch der zugehörige 
Restkern vorhanden. Das macht es wahrscheinlich, daß zumindest ein Teil der 
zugehörigen Produktion vor Ort stattgefunden hat. Was mit diesen Produkten geschehen 
ist, bleibt aber unklar.  
Die Abschläge und die sonstige Ausgangsform weisen kaum natürliche Flächen auf. 

RE 319/ WS 184 und Komplex 5 

Rohmaterialeinheit: 319; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 184; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 1. 
Farbe: blaugrau grob geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: hauchdünne braune Fläche (Kluft) und eine etwas dickere weiße 
Fläche mit dünner gelber Auflage und eine dünne braune Fläche mit weißer Auflage. 
Oberfläche: körnig bis grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: körnige Einschlüsse locker gepackt, feine und mittelgroße glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: sporadisch leicht weiß patiniert. 
Qualität: durch Grobkörnigkeit unregelmäßige Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 

Kerne:0 
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Abbildungen: Taf. 27 

WS 184 besteht aus drei Abschlägen. Einer davon ist sicher fragmentiert, einer ist 
möglicherweise fragmentiert und einer ist sicher vollständig. Ein Stück ist zwischen einem 
und zwei Dritteln, ein anderes bis zu einem Drittel mit Kortex bedeckt. Ein Stück besitzt 
einen zweiflächigen und auch partiell facettierten Schlagflächenrest. An einem anderen 
Stück tritt partielle Reduktion auf. Einer der Abschläge ist unvollständig und weist keinen 
Schlagflächenrest auf. Er wurde als indifferenter Abschlag klassifiziert. Die beiden 
anderen tragen rechtslateral die Reste einer bearbeiteten Kernkante und wurden als 
Pseudo-Levalloisabschläge klassifiziert. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Das Stück 1982, 46c.381 kann aufgrund des fehlenden SFRes nicht eindeutig orientiert 
werden. An seinen beiden gegenüberliegenden Schmalkanten sind Kortexreste 
vorhanden. Es weist ein stichelbahnähnliches Negativ auf, das steil bis halbsteil zur 
Ventralfläche steht und vermutlich von einem Rest natürlicher Fläche aus angelegt 
wurde, mit der zusammen es einen spitzwinkligen Grat bildet. Von diesem aus sind auch 
einige kleinere Stufenbrüche auf der natürlichen Fläche zu finden. Ob sich dieses Negativ 
über die gesamte Längsausdehnung des Stückes zieht, kann aufgrund der 
unregelmäßigen Bruchflächenausprägung nicht sicher erkannt werden. Es ist fraglich, ob 
es sich hier um einen Stichel handelt, da entsprechende Merkmale, wie eine klar 
erkennbare Stichelbahn an einer ebenso klar identifizierbaren Grundform, nicht 
ausgeprägt sind. Möglich ist, daß der Abschlag als ausgesplittertes Stück Verwendung 
fand, doch ist das gegenüberliegende Ende nur geringfügig durch irreguläre, direkt 
ausgerichtete Modifikationen überprägt, was gegen eine solche Einstufung spricht. 
Auf der gegenüberliegenden Seite ist eine kleine, ebenfalls stichelähnliche Bahn zu 
finden, die von einer kleinen Kerbe ausgeht. Hier scheint es sich um eine 
Kantenbeschädigung zu handeln. 

Komplex 5 

Die beiden übrigen Stücke des WSs 184 (1982, 46c.134; Taf. 27, 4 und 1964, 639.28; 
Taf. 27, 5), lassen sich zu Komplex 5 aufeinanderpassen (Taf. 27, 3). Die SFRe sind 
weitgehend glatt, nur der von 1964, 639.28 ist partiell facettiert. Vor Abtrennung der 
beiden Abschläge wurde eine Kernkantenpräparation in Form eines Abschlags angelegt. 
Sein Negativ ist auf den rechten Seiten der Abschläge des Komplexes 5 zu sehen und 
bildet mit deren Ventralflächen einen stumpfen Winkel von knapp über 100°. 
Nach dieser Präparation wurde ein Abschlag angelegt, dessen wahrscheinlich 
vollständiges Negativ auf 1982, 46c.134 erkennbar ist (b). Da der proximale Bereich des 
Präparationsnegativs fehlt, wurde dieser von b geschnitten. Negativ a wird von b 
gekappt. Nach der natürlichen Fläche, einer Kluftfläche, auf der linken Seite von 46c.134 
zu urteilen, könnte Abschlag b ganz oder teilweise davon bedeckt gewesen sein. Das 
kleine, stufig endende Negativ c kommt aus der entgegengesetzten Richtung von b. Es 
läßt sich aber nicht feststellen, welches von beiden zuerst angelegt wurde. Schließlich 
wurde 1982, 46c.134 selbst abgebaut und zwar in der gleichen Richtung wie b. Der 
Abschlag weist eine unregelmäßige Form auf, seine Dorsalfläche wird von teilweise 
schlecht identifizierbaren Negativen und der natürlichen Fläche der linken Seite gebildet. 
Als nächstes wurde das Negativ d auf der linken Dorsalseite von 1964, 639.28 angelegt. 
Die Abbaurichtung ist identisch mit b. Der Basalbereich von d, bzw. die Kernkante in 
diesem Bereich, ist nicht erhalten. Als letzter Abschlag folgte 1964, 639.28 in der 
gleichen Abbaurichtung wie auch die beiden vorhergehenden Abschläge. Für ihn wurde 
die Schlagfläche etwas korrigiert, die Kernkantenpräparation blieb jedoch nach wie vor 
unverändert.. 
Hier bricht die Sequenz ab. rekonstruierbar ist, daß nach Anlage einer 
Kernkantenpräparation drei - zählt man b dazu vier - Abschläge in Folge und in der 
gleichen Richtung abgebaut wurden. Ob und wie die anderen Bereiche des Kern 
präpariert waren, läßt sich nicht sagen. Auch läßt sich kaum wahrscheinlich machen, ob 
sich diese Abfolge eher am Anfang oder am Ende der Kernnutzung einordnen läßt. Die 
natürliche Fläche auf 1982, 46c.134 ist keine Kortex und muß nicht die Außenfläche des 
Rohstücks anzeigen. 

Zwischen den beiden vorliegenden Abschlägen liegt mindestens ein weiterer (d), der 
jedoch nicht überliefert ist. Ob diese Folge jedoch unmittelbar hintereinander vor Ort 
produziert wurde, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, ebenso, ob Abschlag d jemals vor 
Ort vorhanden war. Zu Komplex 5 gehört aber noch der oben beschriebene Abschlag 
1982, 46c.381. Zudem sind sich die REen 319 und 320 so ähnlich, daß nicht 
auszuschließen ist, daß einige Stücke von RE 320 vom gleichen Rohstück wie WS 184 
stammen. Zusammengenommen machen es diese Hinweise wahrscheinlich, daß 
zumindest ein Teil der Abschläge tatsächlich vor Ort produziert wurde (Handlung 2). 

RE 320 

Rohmaterialeinheit: 320; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, beigegrau, blaugrau, graubraun. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne hellbraune, weiße oder gelbweiße Auflage, weiße, poröse 
abgerundete Kortex,. 
Oberfläche: grobkörnig bis sehr grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln, vor allem in den bläulichen und dunkelgrauen 
Bereichen sehr locker gepackt. Feine bis mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: sporadisch leicht weiß patiniert. 
Qualität: grobkörnige, unregelmäßige Bruchflächen, aber weitegehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:0 
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Kerne:0 
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Abbildungen:- 

Die RE besteht aus sechs Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform. Drei der 
Abschläge sind sicher fragmentiert. Ein Abschlag ist zu über zwei Dritteln, einer zwischen 
einem und zwei Dritteln und zwei bis zu einem Drittel mit Kortex bedeckt. Drei der SFRe 
sind partiell facettiert. Einer davon besitzt reguläre Kantenreduktion, zwei weitere sind 
irregulär reduziert. Zwei Stücke weisen Zähnungen auf. 
Der Abschlag 1982, 46c.188, trägt an seiner rechten Kante feine, unregelmäßig verteilte, 
direkte, halbsteile Retuschen an einer leicht geschwungenen, aber nicht unregelmäßigen 
Kante. Der distale Bereich des Stücks ist wahrscheinlich abgebrochen, die Retusche 
hätte sich vielleicht hier fortgesetzt. Es ist unklar, ob es sich hier um ein intentional 
modifiziertes Stück handelt, oder ob andere Einflüsse für diese Modifikation 
verantwortlich sind. 
Es ist nicht möglich, für diese RE bestimmte Handlungen wahrscheinlich zu machen. 
Auch der Entrindungsabschlag 1982, 46a.7, der fast vollständig von natürlicher Fläche 
bedeckt ist, kann importiert worden sein, da er flach auslaufende Kanten besitzt, die 
vielleicht benutzt wurden. 

RE 321/ WS 185 

Rohmaterialeinheit: 321; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 6; Werkstück: 185; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun mit bläulichen/ durchsichtigen Bereichen. 
Rohstückform: unklar, Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: dünne, hellcremefarbene, teils poröse, teils glatte Kortex. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, teils körnig. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln, in den durchsichtigen Partien lockerer gepackt. 
Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: überwiegend feinkörnig und homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abbildungen:- 

Es handelt sich bei WS 185 um sechs Abschläge. Zwei davon sind sicher, einer 
möglicherweise fragmentiert. Zwei Abschläge sind weitgehend vollständig. Ein Abschlag 
weist zwischen einem und zwei Dritteln Kortex auf, drei sind bis zu einem Drittel davon 
bedeckt. Die drei übrigen Stücke sind frei von natürlichen Flächen. Zwei der SFRe sind 
flächig, einer ist partiell facettiert. Ein vierter ist irregulär reduziert. Reguläre Retusche tritt 
nicht auf, zwei Stücke tragen Zähnungen. 

Unter den Abschlägen befinden sich zwei Entrindungsabschläge, die aber nur teilweise 
von natürlicher Fläche bedeckt sind. Es sind Abschläge, die im Zuge der Kernzurichtung 
im weiteren Sinne angefallen sind, was auf Abbau/ Präparation (Handlung 2) hinweist. 
Für Handlung 2 vor Ort spricht auch die Tatsache, daß es relativ unwahrscheinlich ist, 
daß alle sechs Abschläge einzeln importiert wurden. 
Ob die vorliegenden Stücke zum Zweck der Kernzurichtung oder zur Benutzung 
hergestellt wurden, läßt sich nicht sicher entscheiden. Zwei Stücke sind zwar sicher 
fragmentiert, doch ist damit noch nicht bewiesen, ob das durch Benutzung geschah. Die 
beiden Stücke mit Zähnungen könnten benutzt worden sein. Vor allem 1982, 44e.33, das 
als Bec typisiert wurde und dessen zwei alternierend angelegte Kerben eine 
bohrerähnliche Spitze bilden. Doch liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, daß 
auch diese Modifikationen durch andere, nicht intentionale Einflüsse entstanden sein 
könnten.
An insgesamt vier der sechs Stücke treten Kortexreste auf, davon wurden zwei als 
Entrindungsabschläge klassifiziert. Das weist darauf hin, daß hier eher nicht die 
Endphase der Kernnutzung repräsentiert ist. Einziger und schwacher Hinweis auf ein 
vermindertes Kernvolumen ist der kurz-breite in einem Hinge endende Abschlag 1982, 
46c.99, der zur Beseitigung eines vorangegangenen Stufenbruchs diente. Doch muß das 
nicht mit dem Kernvolumen, sondern kann ebenso mit der Kernpräparation zusammen 
hängen. Für WS 185 kann lediglich Abbau/ Präparation (Handlung 2) als Handlung vor 
Ort wahrscheinlich gemacht werden. 

RE 322/ WS 186 

Rohmaterialeinheit: 322; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 186; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun mit bläulichen/ durchsichtigen Schlieren. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll. 

Natürliche Flächen: poröse, rauhe hell cremefarbene/ weiße Kortex, darunter eine 
dünne dunkelbraune Zone. Kortex teils abgetragen und geglättet. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: Matrix: brauner und heller Gries und Nadeln. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: teils ausgeprägt an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: vor allem 1982, 46a.52 teilweise hell/ weiß patiniert. 
Qualität: vor allem der Kortexabschlag 1964, 657.1 weist unregelmäßige, grobkörnige 
Zonen und Klüfte auf, sonst weitgehend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
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Abbildungen:- 

WS 186 besteht aus drei Abschlägen, wovon einer sicher fragmentiert ist, die anderen 
beiden sind vollständig. Jeder der Abschläge weist Kortexreste auf, davon einer zu über 
zwei Dritteln und zwei bis zu einem Drittel ihrer Dorsalflächen. 
Der überwiegend kortexbedeckte Abschlag 1964, 657.1 weist keine Facettierung oder 
Reduktion auf. Er wurde als Entrindungs-Abschlag klassifiziert und ist nicht modifiziert. 
Bei den anderen beiden handelt es sich um vollständig bzw. partiell 
schlagflächenfacettierte Abschläge an natürlichem Rücken. Der partiell facettierte 
Abschlag 1982, 46a.52 weist zusätzlich auch reguläre Kantenreduktion auf und ist 
gekerbt. Der vollständig facettierte 1982, 44e.11, ist rechtslateral durch steile, 
ausschließlich direkte, schuppige, einfache, relativ feine, aber in ihrer Ausdehnung 
unregelmäßige Retuschen modifiziert. Der proximale Bereich dieser Kante ist 
möglicherweise, der distale Bereich ist sicher abgebrochen, so daß der beschriebene 
modifizierte Teil der Kante nur etwa 1,5 cm beträgt. Es könnte sich um einen Teilbereich 
einer ehemals intentional steil retuschierten Kante handeln. 
Der Entrindungsabschlag 1964, 657.1 legt die Vermutung nahe, daß primäre Präparation 
vor Ort erfolgte. Distal läuft er dünn aus und bildet dabei eine grobe Zähnung, die 
wahrscheinlich zufällig entstanden ist, aber vielleicht auf Benutzung zurückzuführen ist. 
An der rechten Kante weist das Stück ein Negativ auf, das von dorsal angelegt wurde 
und in etwa rechtwinklig zur Ventralfläche steht. Es muß sich bei dem 
Entrindungsabschlag nicht zwangsläufig um ein statisches Objekt handeln, das vor Ort 
hergestellt wurde. Die anderen beiden Abschläge, „Messer an natürlichem Rücken“, 
folgten nicht direkt nach dem Entrindungsabschlag. Es fehlen also einige Stücke aus 
dieser Sequenz sowie auch der Restkern. 

RE 323/ ES 187 

Rohmaterialeinheit: 323; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 187; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelbraun mit bläulichen/ durchsichtigen Schlieren. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene/ weiße poröse, rauhe Kortex, darunter eine 
dünne graublaue Zone. 
Oberfläche: feinkörnig, im Kortexbereich körnig. 
Strukturen: Matrix: gröberer, meist brauner Gries mit Nadeln. Feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern schwach ausgeprägt und an dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: zur Kortex hin grobkörnig, sonst weitegehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abbildungen: Taf. 28 

Es handelt sich um einen unfragmentierten, aber aufgrund von irregulärer 
Kantenmodifikation nicht vollständig erhaltenen Abschlag, der zwischen einem und zwei 
Dritteln mit Kortex bedeckt ist und als Kortex-Abschlag klassifiziert wurde. Der 
Schlagflächenrest ist partiell facettiert, Reduktion tritt ebensowenig auf, wie intentionale 
Modifikation. 

Bei dem ES 187 handelt es sich um einen Kortex-Abschlag. Es ist denkbar, daß zu 
diesem Stück weitere gehören, die nicht überliefert sind, oder daß im Fundmaterial noch 
zugehörige Stücke vorhanden sind, die nicht erkannt wurden. In Frage kämen hier u.a. 
einige Stücke der RE 305. Eine Zugehörigkeit ist möglich, weil die Rohstücke nicht 
homogen ausgeprägt sein müssen. Deren Variabilität ist in vielen Fällen nicht bekannt 
und bleibt hypothetisch. ESe werden hier anhand der Einmaligkeit ihrer 
Rohmaterialmerkmale definiert. Beispielsweise gibt es ohnehin im Bestand nicht viele 
dunkelbraune Stücke mit bläulichen Schlieren, und nur dieses eine mit einer 
dunkelgrauen Zone unter der Kortex. 
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Würden zu diesem Abschlag noch andere gehören, würde dieses Stück wahrscheinlich 
eher als Nebenprodukt eingeschätzt werden, das zur Präparation diente und vielleicht 
zusätzlich noch benutzt wurde. Handelt es sich aber bei 1982, 44e.9 (Taf. 28, 1) 
tatsächlich um ein ES, gibt es zwei Erklärungsmöglichkeiten: 1. Es kann anderswo 
hergestellt, hierher importiert und dann vor Ort niedergelegt worden sein. Damit bekäme 
das Stück einen anderen Stellenwert, als den eines „Abfallprodukts“. 2. Der zugehörige 
(evtl. vorpräparierte) Kern wurde in die Fundstelle importiert. Hier wurde dann das eine 
vorliegende Stück und vielleicht auch noch weitere hergestellt, die dann aber alle wieder 
zusammen mit dem Kern entfernt wurden. 
Aufgrund der unsicheren Fundumstände ist eine Festlegung nicht möglich. 

RE 324/ WS 188 

Rohmaterialeinheit: 324; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 4; Werkstück: 188; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun, in verschiedenen Tönen gebändert und geschliert. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene, rauhe Kortex, darunter eine dünne 
dunkelbraune Zone, darunter eine hellere, dickere braune Zone und wieder eine dünnere, 
dunklere Oberfläche: feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: heller und bräunlicher Gries dicht gepackt, vereinzelt Nadeln. Feine 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Werkzeuge:0 
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Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
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präp.
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Abbildungen: Taf. 28 

Das WS besteht aus vier Abschlägen, von denen einer möglicherweise fragmentiert ist. 
Zwei Stücke sind gering, bis zu einem Drittel, mit Kortex bedeckt, ein Abschlag zu über 
zwei Dritteln. Dieser weist als einziger eine Facettierung des SFRes auf, die aber als 
partiell eingestuft wurde. Ein Abschlag weist reguläre, der andere irreguläre 
Kantenreduktion auf. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Die vier Stücke bestehen aus feinkörnigem, homogenem Kreidesilex und ähneln darin 
den Varietäten RE 150 - 163. Die drei kortexbedeckten Stücke der RE 324 ähneln den 
dreien der RE 322 insofern, da es sich auch dort um einen weitgehend kortexbedeckten 
Abschlag und zwei Abschläge an natürlichem Rücken handelt. Wie für RE 322 ist auch 
für RE 324 annehmen, daß Präparation/ Abbau (Handlung 2) vor Ort stattgefunden hat. 
Aber auch, daß es sich bei dem überwiegend kortexbedeckten Abschlag an natürlichem 
Rücken (1982, 46c.312) nicht unbedingt um ein statisches Objekt handeln muß. Dessen 
Kanten laufen flach bis halbsteil aus und tragen irreguläre Modifikation, was eine 
Benutzung zumindest nicht ausschließt. Ein Negativ auf der rechten Kante des Stücks 
zeigt auch, daß dem Abschlag mindestens ein weiterer vorausgegangen ist. Es handelt 
sich also nicht um einen „primären“ Entrindungsabschlag. 

Interessant ist das vierte Stück des WSs, ein kleiner Abschlag (1982, 44e.24; Taf. 28, 2 - 
längste Abmessung 23 mm), der völlig frei von natürlicher Fläche ist - ein statisches 
Objekt, das vor Ort produziert wurde. Er diente entweder zur Präparation/ Korrektur eines 
Kernes (Handlung 4) oder zur Herstellung/ Nachschärfung eines Werkzeugs (Handlung 
5). Der Ventralflächenwinkel kann nicht sicher bestimmt werden, da der 
Schlagflächenrest winzig ist. Zu erkennen ist aber dennoch, daß dieser Winkel sehr 
stumpf ist und die Dorsalfläche mit dem Schlagflächenrest einen sehr spitzen Winkel 
bildet. Das Stück stammt also aus einer relativ spitz zulaufenden Kante. In Frage dafür 
kommt eine entsprechende Kernkante oder die Kante eines Abschlags oder Werkzeugs. 
Auffallend an dem Stück ist, daß die „Reduktion“ gemessen an der Größe des Stücks 
sehr ausgeprägt ist und die Kante an dieser Stelle eher konvex verrundet, als den 
ABBAUWINKEL verändert hat. Das spricht dafür, daß es sich bei der „Reduktion“ um die 
Reste einer Kantenmodifikation handelt, die mit dem Abschlag entfernt wurde (Handlung 
5). 

Abbau/ Präparation ist für die RE wahrscheinlich (Handlung 2). Ein Werkzeug wurde in 
die Fundstelle mitgebracht und hier bearbeitet, oder hier hergestellt und modifiziert, 
worauf der Modifikationsabfall hinweist (Handlung 5). Der Kern wurde vielleicht wieder 
exportiert, das gilt auch für das wahrscheinlich anwesende Werkzeug. 

RE 325/ WS 189 

Rohmaterialeinheit: 325; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 189; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: gelbbraun/ cremefarben. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene, meist geglättete Kortex darunter eine dünne 
dunkelbraune Zone und einer weiteren dünneren dunkelbraunen Zone. 
Oberfläche: feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: nicht identifizierbar. Dunkle körnige Einschlüsse und feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: vollständig patiniert bzw. Rohmaterial patiniert. 
Qualität: feinkörnig, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen: Taf. 28 

WS 189 besteht aus zwei Abschlägen, wovon einer fragmentiert sein könnte. Beide 
Stücke weisen Kortexreste auf, einer zwischen einem und zwei Dritteln, der andere unter 
einem Drittel seiner Fläche. Facettierung tritt nicht auf, ein Stück ist irregulär reduziert. 
Beide wurden als Abschläge an natürlicher Kernkante klassifiziert. Reguläre Retusche 
tritt nicht auf. 

Der Abschlag 1964, 664.2 (Taf. 28, 3) wurde als partiell retuschiert eingestuft. Seine linke 
Kante ist fast durchgehend auf einer Länge von ca. 4,5 cm verstumpft und auch steil 
retuschiert. Bis auf vereinzelte kleine flache Negative auf der Ventralfläche sind die 
Modifikationen direkt angelegt. Sie bilden dabei einen unregelmäßig leicht gezähnten 
Kantenverlauf. Der distale Bereich des Abschlags ist ebenfalls steil modifiziert und bildet 
an der linken Ecke des Abschlags mit der Modifikation der linken Kante eine kleine, 
bohrerartige Spitze aus. 
Es sind aber auch einige größere, flach angelegte und stufig endende Negative auf der 
Dorsalseite der linken Kante zu finden. Sie werden meist von den steileren, randnahen 
Modifikationen überlagert. Diese größeren Negative wirken wie eine unfertige stufige 
Retusche und wurden als partielle Retusche eingestuft. Der zweite Abschlag (1964, 
587.5) könnte distal fragmentiert sein. 

RE 326/ ES 190 

Rohmaterialeinheit: 326; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 190; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraun. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll, flaches fladenförmiges Rohstück. 
Natürliche Flächen: helle cremefarbene Kortex nur nach an wenigen Stellen, darunter 
eine dünne dunkelgraue , an der Oberfläche eine glänzende, darunter eine grüngraue 
Zone.
Oberfläche: feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: nicht identifizierbar. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ganz schwach an den Rändern bis opak. 
Patina: keine, Partien glänzen speckig. 
Qualität: feinkörnig, einige grobkörnige Bereiche und Klüfte, einige unregelmäßige 
Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 
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Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x x      x 

Abbildungen: Taf. 28 

ES 190 besteht aus zwei zusammenpassenden Bruchstücken eines Kernes. Das Stück 
weist auch noch andere Bruch-, aber auch Negativflächen auf, die teilweise speckig 
glänzen, ebenso wie die natürlichen Flächen. Die Anpaßflächen der Bruchstücke glänzen 
nicht. Das stellt einen Hinweis dar, daß der Bruch relativ frisch ist. 

Zusammen ergeben die Stücke einen flachen, im Querschnitt linsenförmigen Kern, der in 
eine A- und eine B-Seite unterteilt werden kann (Taf. 28, 4). Vor allem auf der B-Seite 
befinden sich größere Bereiche speckig glänzender, grauer natürlicher Fläche. Im 
proximalen Bereich des Kerns befindet sich ein Rest einer hell cremefarbener Kortex, die 
an den meisten anderen Stellen nicht erhalten ist. Der gesamte distale Bereich wird von 
einer teils speckig glänzenden Bruchfläche eingenommen, die möglicherweise bzw. unter 
anderem durch einen Schlag auf die B-Seite entstanden ist, worauf wenig eindeutig 
ausgeprägte Schlagmerkmale hinweisen. Diese distale Bruchfläche könnte bereits zu 
urgeschichtlicher Zeit entstanden sein, wenn man den Glanz als Kriterium für ein hohes 
Alter wertet. Die gesamte rechte Seite wird ebenfalls von einer unregelmäßigen 
Bruchfläche gebildet. 

Das distale Bruchstück 1964, 683.38 weist an einem Schmalende eine kratzerähnliche 
Modifikation auf. Sie hinterläßt eine gleichmäßig schwach konvex gebogene Kante. Die 
Retuschen gehen ausschließlich von der A-Seite aus und erstrecken sich über ca. 2,5 cm 
entlang der Kante. In deren mittleren Bereich befinden sich auf einer Länge von ca. 1,5 
cm kleinere Negative und Bestoßungen, die die größeren, vorhergehenden stufig 
unterschneiden. 
Wäre der Kern nicht rezent, sondern bereits zu urgeschichtlicher Zeit gebrochen, könnte 
man annehmen, daß hier eine intentionale Modifikation bzw. eine Gebrauchsmodifikation 
vorliegt. Setzt man die beiden Stücke zusammen, kann man feststellen, daß sich 
zumindest einige der äußersten Ausläufer dieser Modifikation auch auf dem anderen 
proximalen Kernbruchstück fortsetzen. Das spricht für eine Kernkantenpräparation, doch 
erfolgte an dieser „präparierten“ Kante bis auf die kleinen Negative d und vielleicht auch c 
kein Abbau. Ob sich an anderen Stellen der Abbaukante ebenfalls eine solche 
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„Präparation“ befunden hatte, läßt sich nicht sicher sagen, da entsprechende Partien 
durch die Abhübe auf der A-Seite entfernt worden sein könnten. Es handelt sich also bei 
dieser Modifikation entweder um eine Präparation, die keinen Abbau mehr nach sich zog. 
Vielleicht weil der Kern im Anschluß daran zerbrochen ist, oder weil man bemerkte, daß 
die flache kortexbedeckte A-Seite tendenziell Abschläge mit Hinge-Enden produzierte. 
Oder es handelt sich um eine Modifikation, die vor dem Auseinanderbrechen des 
vorliegenden Stücks entstand. 
Für die übrigen, größeren Negative läßt sich feststellen, daß a und b auf der A-Seite 
relativ alt sind. Der Proximalbereich von b scheint vollständig erhalten zu sein, die 
Bruchfläche der rechten Seite diente als Schlagfläche. Negativ i (B-Seite) folgte nach b 
(A). G (B-Seite) könnte danach entstanden sein, oder war bereits vorhanden. Jedenfalls 
werden sowohl g, als auch i von h gekappt, das nach beiden folgte. Wann in dieser 
Abfolge c und d anzusetzen sind ist fraglich. Sie könnten nach g entstanden sein. Als 
Letzte folgten e und f, die beide in Hingebrüchen enden und h als Schlagfläche 
benutzten. Wenigstens e war ein Entrindungsabschlag, f könnte einen natürlichen 
Rücken besessen haben. 
Entweder hat man bei den Negativen a, b und i keine Seite bevorzugt abgebaut, oder a 
und b dienten als Abbauflächenpräparation. Für die nachfolgenden Negative, ist die B-
Seite als Präparations- die A-Seite als Abbaufläche erkennbar. Der Kern wurde dann 
nicht mehr weiter abgebaut, entweder, aufgrund der bereits vorhandenen oder neu 
entstandenen distalen Bruchfläche, oder, weil die beiden Hinge-Enden und die 
Kortexbedeckung einen weiteren Abbau nicht sinnvoll erscheinen ließen. Die B-Seite 
eignete sich dabei höchstens noch zur Gewinnung kleiner Abschläge, auf die man 
vielleicht keinen Wert legte. Möglich ist, daß das Stück im Anschluß an den Abbau als 
Kratzer modifiziert oder entsprechend verwendet wurde. 

Eine mögliche Verwendung läßt eher auf ein Gelegenheits-Werkzeug schließen, das vor 
Ort benutzt worden sein könnte, weil es zum Abbau nicht mehr dienlich war. Die 
Abschläge e und f haben zwar natürliche Fläche entfernt, aber die A-Seite dabei nicht 
präpariert, sondern abbaubares Volumen entfernt. Da mit ihnen auch der Abbau endet ist 
primärer Abbau (Handlung 3) anzunehmen. Für die vorangegangenen Schritte ist 
Handlung 2 (Abbau/ Präparation) wahrscheinlich. Die Verwendung des Stücks ist 
möglich. Das Stück belegt die Niederlegung eines Kerns (Handlung 9). 

RE 327/ ES 191 

Rohmaterialeinheit: 327; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 191; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraun - hellbeige, leicht durchsichtig/ grau geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: wahrscheinlich eine Kluftfläche: dünn, braun und dunkelgrau, glatt. 
Am Rand Reste einer porösen, grau-beigefarbenen Kortex erhalten. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig, aber einige gröbere Zonen und Einschlüsse. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abbildungen: Taf. 29 

Es handelt sich um eine sonstige Ausgangsform, möglicherweise um einen mehrfach 
fragmentierten Abschlag (1982, 46d.39; Taf. 29, 1). Die eine Seite des Stücks ist 
vollständig von natürlicher Fläche bedeckt. Wahrscheinlich handelt es sich um eine 
glatte, leicht konkav eingedellte Kluftfläche. Diese wurde als A-Seite definiert. Das Stück 
wurde in der Abbildung beliebig orientiert, die Positionsangaben richten sich nach der 
Abbildung. 

Die B-Seite wird proximal, distal und vielleicht auch rechts von Bruchflächen begrenzt. 
Die linke Seite wird von einem stumpfwinklig zur Ventralfläche stehenden Negativ 
gebildet, das eine Kerbe ausbildet und zur Typisierung als gekerbtes Stück (Typ 42) 
führte. Das Negativ scheint weitgehend vollständig zu sein und ist randnah, vor allem in 
der Kerbenmitte durch kleine, direkte Modifikationen verstumpft. Der übrige Bereich der 
B-Seite ist im Querschnitt leicht geschwungen, Schlagmerkmale sind nicht eindeutig 
ausgebildet. 
Es könnte sich bei diesem Stück um einen gebrochenen Abschlag handeln, oder um ein 
anderes Fragment. Doch auch in diesem Fall ist anzunehmen, daß ein ehemals größeres 
Stück, evtl. eine sonstige Ausgangsform, zerbrochen ist. Falls das Stück in dieser Form 
in die Fundstelle gelangte, es sich also um ein „echtes“ Einzelstück handelt, erscheint nur 
die Interpretation als „gekerbtes Stück“ sinnvoll. Möglich ist auch, daß es seine 
vorliegende Form erst in der Fundstelle erhielt, bzw. hier zerbrochen ist. Dann wäre 
anzunehmen, daß noch andere Stücke bzw. Fragmente dazugehören, die nicht 
überliefert sind. In beiden Fällen erscheint es jedoch wahrscheinlich, daß das Stück vor 
Ort benutzt wurde, d.h., daß es entweder bei dieser Gelegenheit vor Ort zerbrach, oder 
zu diesem Zweck importiert wurde (Handlung 7). 

RE 328 

Rohmaterialeinheit: 328; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 9; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige-braun, teil leicht weiß/ bläulich geschliert. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: dicke, hell cremefarbene, rauhe poröse Kortex, darunter eine 
braune Zone, meist unscharf vom Inneren abgegrenzt, teils eine dunkle/ schwarze Zone. 

Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: kaum identifizierbar, in den bläulichen Bereichen Gries erkennbar. 
Dunkle Körnchen, feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: kaum bis deutlich, letzteres vor allem an dünnen Stellen. 
Patina: Rohmaterial scheint weitgehend patiniert zu sein, da im Inneren der Knolle 
ausgeprägter als unter der Kortex. 
Qualität: meist körnig, dazu einige grobkörnigere Bereiche mit unregelmäßig verteilten 
Einschlüssen.
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:
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Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
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Abbildungen: Taf. 29 

Diese RE ähnelt in der Ausbildung der natürlichen Flächen und der Färbung RE 329 
(s.u.). Letztere könnte von der gleichen RE (d.h. vom selben Rohstück oder von einem 
sehr ähnlichen Rohstück) wie RE 328 stammen. Das Material von RE 329 ist aber 
insgesamt feinkörniger, zusätzlich teils leicht weiß/ gelb gefärbt bzw. patiniert und die 
Kortex ist dünner und nicht so abgerieben wie bei RE 328. 

RE 328 besteht aus sieben Abschlägen, einem thermischen Fragment und einer 
sonstigen Ausgangsform. Bei dem Kern, zwei Abschlägen und der sonstigen 
Ausgangsform umfaßt die Bedeckung mit natürlicher Fläche weniger als ein Drittel der 
Oberfläche, ein Abschlag ist zwischen einem und zwei Dritteln davon bedeckt. Drei 
Abschläge sind fragmentiert, drei sind weitgehend vollständig. Von den Sieben 
Abschlägen weisen zwei einen vollständig facettierten, zwei weitere partiell facettierte 
SFRe auf. Die beiden letzteren zeigen auch irreguläre Kantenreduktion, reguläre tritt 
nicht auf. Zwei Stücke sind gezähnt, zwei andere gekerbt modifiziert. Reguläre Retusche 
tritt nicht auf. 

Bei dem Kern (1982, 46d.16; Taf. 29, 2) kann eine weitgehend kortexfreie A-Seite und 
eine teilweise kortexbedeckte B-Seite unterschieden werden. Im Bereich der Flächen a 
und b (A) ist das Rohmaterial dunkelbraun gefärbt. Das tritt sonst nur im Kortexbereich 
auf. B kann als Negativ identifiziert werden, bei a könnte es sich um eine Kluftfläche 
handeln, oder ein Negativ, das sich entlang einer Kluft ausgebreitet hat. Auf der B-Seite 
kann m als älteres Negativ identifiziert werden. H und g (B-Seite) sind ältere Negative, 
die nach m aber vor Negativ i und dem Bereich j (B-Seite) am Proximalende entstanden. 
Bei j ist es unklar, ob es sich um Negative oder Bruchflächen handelt, da das Material an 
dieser Stelle grobkörnig ist. Das Negativ i der B-Seite wurde vor c und d (A) angelegt. 
Negativ q (B; s.u.) wird von kleineren Stufenbrüchen begleitet. Es folgt nach b, könnte 
aber vor c angelegt worden sein und wäre dann als Schlagflächenpräparation für c 
interpretierbar. Vielleicht folgte es aber sowohl nach b, als auch nach c und hätte dann 
dem Zweck gedient, den Kortexbereich der B-Seite zu entfernen. 
Dann könnte das große Negativ e (A-Seite) gefolgt sein, das sowohl später als die Fläche 
a und das Negativ d (A), als auch m (B) angelegt wurde. Es ist nicht eindeutig erkennbar, 
ob es sich bei f um ein eigenständiges Negativ handelt, oder ob es zusammen mit e 
entstanden ist. Da f eine unregelmäßige Oberfläche aufweist, könnte es sich auch um 
eine Bruchfläche handeln. Dann folgten l und k, dann p an der linken Kante auf der B-
Seite. Es ist nicht eindeutig erkennbar, ob Negativ q (B) zusammen mit einer Serie stufig 
endender Modifikationen vor oder nach c anzusetzen ist (s.o.). Vielleicht diente es 
zusammen mit o dazu, die restliche Kortex der B-Seite zu entfernen, um vielleicht hier 
noch weiter abzubauen. Ob das beabsichtig war oder nicht, die Kortex blieb erhalten und 
ein Abbau an dieser Stelle erfolgte nicht mehr. Der distale Bereich des Kerns ist konkav 
eingezogen und von Kortex bedeckt. Er eignete sich auch nicht für weiteren Abbau. Vom 
proximalen Ende und auch von der linken Seite hätten vielleicht noch kleinere Abschläge 
bzw. solche mit Hinge-Enden gewonnen werden können. Das war aber offensichtlich 
nicht beabsichtigt. Der Abbau größerer Abschläge mit kontrollierten Abmessungen war 
wohl kaum noch möglich. Ein Abschlag sollte von der proximalen Kante aus in distaler 
Richtung im Bereich des Negativs d gewonnen werden. Der Versuch scheitere jedoch, 
der Abschlag blieb stecken und löste sich nicht. 
Die letzten Arbeitsschritte an diesem Kern zeigen, daß keine Seite bevorzugt dem Abbau 
diente. Die letzten Abschläge wurden dort gewonnen, wo der Winkel günstig war. Meist 
dienten vorhergehende Negative als Schlagflächen (z.B. m oder i). Für Negativ c könnte 
die Schlagfläche präpariert worden sein, sonst konnte das nicht beobachtet werden 
(Handlungen 2 und 9). 

Der Abschlag 1982, 44b.8, technologisch gesehen eine Pseudo-Levalloisspitze, weist 
links distal eine Einkerbung auf (Taf. 29, 3). Die Kerbe endet in einem bohrerartigen 
Fortsatz, dessen rechte Seite von einer senkrecht zur Ventralfläche stehenden Fläche, 
vielleicht einer Bruchfläche, gebildet wird. Die Kerbe selbst und der linke Teil der 
„Bohrerspitze“ wird von unregelmäßig verteilten aber ausschließlich direkt und steil 
angelegten Modifikationen gebildet. Ob es sich hier um ein intentional gefertigtes 
Werkzeug handelt ist unklar. 
Der Abschlag 1964, 652 (Taf. 29, 4) ist distal gebrochen. Er ist beidkantig irregulär 
modifiziert, wobei auch kleinere Kerben ausgebildet sind. Der Schlagflächenrest ist 
partiell facettiert, dorsale Modifikationen wurden als irreguläre Kantenreduktion gedeutet. 
Alle identifizierbaren Negative sind unipolar gleichgerichtet angelegt. 
Bei dem Stück 1982, 46c.117 handelt es sich um das mesiales Fragment eines 
Abschlags. Das Stück kann nicht zweifelsfrei orientiert werden. Eine der Bruchflächen 
kappt eine laterale Kerbe (Handlung 7 - Artefaktgebrauch). Zu erwähnen ist noch das 
Stück1982, 46c.341, das zwei Ventralseiten besitzt und aus einem größeren Abschlag 
gewonnen wurde. 

Für die RE 328, die aus mehreren Rohstücken bestehen kann, erscheinen die 
Handlungen 2 (Abbau/ Präparation - der Kern), 8 (Niederlegung eines Kernes) und 7 
(Verwendung eines Artefakts - das fragmentierte gekerbte Stück) wahrscheinlich. 
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RE 329/ WS 192 

Rohmaterialeinheit: 329; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 192; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige-braun, teils weiß/ gelblich patiniert. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dünne, raune hell cremefarbene Kortex, darunter eine dünne, 
scharf abgegrenzte braune Zone. 
Oberfläche: feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: Gries, fossile Einschlüsse v.a. im patinierten Bereich erkennbar. 
Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: teils weiß/ gelblich patiniert. 
Qualität: Im Inneren der Knolle eine grobkörnigere Zone erkennbar, sonst weitgehend 
homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1        1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 30 

Es handelt sich bei WS 192 um zwei Abschläge. Beide sind fragmentiert und beide 
weisen Kortexreste auf, wobei einer über zwei Drittel, der andere bis zu einem Drittel 
davon bedeckt ist. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 
Bei dem indifferenten Abschlag 1982, 46c.358 ist der Schlagflächenrest nicht erhalten 
(Taf. 30, 1). Das Stück ist relativ dick, vor allem im linken und anschließenden distalen 
Bereich, der von einer steilen Kante gebildet wird. Hier befinden sich einige 
Negativbahnen, die, soweit erkennbar, von dorsal ausgehen. Nur bei dem Negativ g kann 
die Schlagrichtung nicht eindeutig bestimmt werden. D, e und f enden in Stufen- bzw. 
Hingebrüchen. Im distalen Bereich dieses Kantenabschnitts sind ventral einige wenige 
flach einfallende Negative zu finden, die von der steilen Kante aus angelegt wurden. Der 
Bereich des Schlagflächenrestes ist durch einen Bruch oder einen Schlag entfernt 
worden (Typ 56). Ein Kratzer kommt für die Typisierung nicht in Frage, da die 
beschriebenen Negativbahnen nicht von ventral, sondern von dorsal angelegt sind, wobei 
an der Kante zur Ventralfläche eine relativ regelmäßige Kante gebildet wird, die eher 
zufällig entstanden ist. Die andere Möglichkeit wäre, das Stück überhaupt nicht zu 
typisieren. Es ist denkbar, daß es sich um nicht absichtlich angebrachte, sondern um 
natürliche Modifikationen handelt, die bei der Benutzung entstanden sind. Es besteht 
auch die Möglichkeit, daß der Abschlag zum Abbau winziger Lamellen diente und es sich 
um einen Kern handelt. Möglich ist aber auch, daß die Negative bereits vorhanden 
waren, als die Grundform entstand. Sie wären dann vom Kern her übernommen worden 
und könnten als Kernpräparations-Negative gedeutet werden. 

Das andere Stück, der Kortex-Abschlag, 1982, 46a.56, ist partiell facettiert und weist 
auch irreguläre Reduktion auf. Das Stück ist rechts lateral irregulär gezähnt modifiziert 
und distal gebrochen. Bei Abschläge sind relativ klein (LABen je 31 mm), fragmentiert, 
tragen Kortexreste und sind unregelmäßig geformt. Das spricht dafür, daß sie vor Ort 
entstanden und/ oder benutzt wurden. 

RE 330 

Rohmaterialeinheit: 330; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun/ rosabraun gefleckt, hellbraun, gelbbraun, teils weiß/ bläulich, Rohstück(e) 
nach innen hin patiniert. 
Rohstückform: unklar, mindestens eine Knolle. 
Natürliche Flächen: an einem Stück eine dicke, hell cremefarbene, rauhe poröse 
Kortex. Darunter zuerst eine breite beigefarbene, dann eine dünne dunkelbraune Zone. 
Oberfläche: überwiegend körnig. 
Strukturen: Matrix: nur unter der Kortex locker gepackter Gries erkennbar. Dunkle 
körnige Einschlüsse, meist feine Glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: Rohmaterial ist weiß/ gelb/ bläulich patiniert, nimmt zum Rohstück-Inneren hin 
zu. 
Qualität: ein Stück weist eine grobkörnige Zone auf, sonst homogen körnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 30 

Die RE besteht aus zwei Abschlägen. Einer davon könnte fragmentiert sein. Reguläre 
Retusche tritt nicht auf. Das Rohmaterial aus dem diese beiden Stücke bestehen ist 

relativ auffällig. Ein drittes dazupassendes Stück, ein großer Entrindungsabschlag, 
stammt aus den oberen Schichten der Sesselfelsgrotte (S. 7187/73). Sowohl Farbe der 
Kortex, die beigefarbene und braune Bänderung unter der Kortex sowie die rotbraunen 
Flecken und die gelbliche Färbung sind identisch. Leider ist keine Anpassung zwischen 
diesen Stücken gefunden worden. 

Der Abschlag 1964, 597 ist distal bis zu zwei Dritteln mit Kortex bedeckt. Er wurde als 
Kortex-Abschlag klassifiziert, der Schlagflächenrest ist nicht erhalten. Das Stück ist durch 
abwechselnd einseitig alternierende Kerben gezähnt modifiziert und wurde als „Bec“ 
typisiert (Typ 44). 
Der Abschlag 1982, 46d.25 (Taf. 30, 2) besitzt einen partiell facettierten 
Schlagflächenrest und irreguläre Kantenreduktion. Es wurde als Pseudo-
Levalloisabschlag an bearbeiteter Kernkante klassifiziert. Links lateral wurden direkt 
einige Negative angelegt (g, f und evtl. auch h), die eine grobe Zähnung bilden. 

RE 331 

Rohmaterialeinheit: 331; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 8; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun-beige mit durchsichtigen/ bläulichen leicht geschlierten Zonen. 
Rohstückform: Knolle(n) oder Geröll(e). 
Natürliche Flächen: dünne, hell cremefarbene, oder dick und beigefarbene Fläche, teils 
rauh, teils geglättet, teils fast vollständig abgerieben, darunter eine dunkelbraune Zone. 
Oberfläche: körnig, teils grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: Gries. Feine bis mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: teils leichter Anflug hell/ weißer Patina. 
Qualität: die meisten Stücke weisen gröbere Zonen auf, die unregelmäßige Bruchflächen 
produzieren. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 1 1     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

  x      x 

Abbildungen: Taf. 30, 31 

Die RE besteht aus acht Stücken. Darunter sind fünf Abschläge und drei sonstige 
Ausgangsformen, von denen eine als Kern genutzt wurde. Zwei Abschläge sind 
fragmentiert, natürliche Flächen treten an drei Abschlägen und dem Stück mit der 
unklaren GF auf. Zwei der SFRe sind partiell facettiert, einer davon weist auch irreguläre 
Reduktion auf. Ein dritter Abschlag ist regulär reduziert. Zwei Stücke wurden als regulär 
retuschiert klassifiziert, ein anderes als Bohrer. Zwei weitere sind gezähnt bzw. gekerbt 
modifiziert. 

Der Kern (1982, 46d.68; Taf. 30, 3) besitzt eine hoch aufgewölbte A-Seite und eine relativ 
flache B-Seite. Das Material ist weitgehend grobkörnig und die Bruchflächen uneben. Die 
Abbaurichtung kann daher nur mit Mühe, zum Teil gar nicht identifiziert werden. Unklar ist 
auch, ob es sich bei der B-Seite um ein Negativ, eine Ventralfläche oder eine Bruchfläche 
handelt. Es ist denkbar, daß es sich bei dem Stück ursprünglich um einen großen 
Abschlag oder eine sonstige Ausgangsform gehandelt hat und dann als Kern genutzt 
wurde. 
Als Abbauseite kann Seite A angesehen werden, da alle größeren Negative die B-Seite 
als Schlagfläche verwenden. Die Negative e, f und g (A) verlaufen leicht schräg, bzw. 
annähernd parallel zur B-Seite. Bei diesen ist es nicht klar, ob sie mit der Nutzung des 
Stücks als Kern in Verbindung stehen, oder vielleicht schon vorher vorhanden waren. Die 
übrigen Negative stehen schräg bis rechtwinklig zur B-Seite und sind, soweit erkennbar, 
zentripetal ausgerichtet. Wenigstens p, h und j sind eindeutig jünger als die B-Seite. Im 
Bereich dieser drei Negative sind auf der B-Seite flach angelegte kleinere Negative zu 
finden, die vielleicht eine Schlagflächenpräparation darstellen. Das kleine Negativ b (B) 
wurde vielleicht kurz vor oder nach p (A) angelegt. Unklar ist, ob es zur Präparation oder 
als „Zielprodukt“ diente. 
Die B-Seite, die als Schlagfläche diente wurde entweder bewußt - auf unbekannte Weise 
- angelegt, oder ein als geeignet angesehenes Stück wurde als „Gelegenheitskern“ 
verwendet. Der Abbau größerer Abschläge mit den Abmessungen von p oder h, waren 
wohl kaum noch möglich, kleinere, wie b, hätten wohl noch gewonnen werden können. 
Wahrscheinlich wurde das Stück in seiner vorliegenden Form als kaum bzw. nicht mehr 
brauchbar erachtet. 
Für die Negative p, h und j ist primärer Abbau vor Ort anzunehmen (Handlung 3). Das 
Stück wurde dann vor Ort verworfen (Handlung 9 - Niederlegung eines Kernes). 

1982, 46d.17 (Taf. 30, 4), weist, wie der oben beschriebene Kern, eine hoch aufgewölbte 
A-, und eine relativ flache B-Seite auf. Die A-Seite wird von mehreren Flächen gebildet. 
Bei a und b (A) handelt es sich um unvollständige Negative. Bei den anderen Flächen 
könnte es sich um Negative, oder auch um anders entstandene Flächen handeln. In 
keinem Fall ist eine Schlagrichtung identifizierbar, was teilweise auch an der 
grobkörnigen Rohmaterialbeschaffenheit liegen kann. Teilweise wurden entsprechende 
Merkmale vielleicht durch irreguläre Modifikationen überprägt, die aber kaum von 
Unebenheiten im Rohmaterial unterschieden werden können. Die B-Seite wird von drei 
Negativflächen gebildet. Bei zweien kann die Schlagrichtung identifiziert werden, sie sind 
nicht vollständig erhalten. Bei der dritten Fläche (g) könnte es sich um ein vollständiges 
Negativ handeln, doch ist es aufgrund der unregelmäßigen Bruchflächenausbildung nicht 
näher ansprechbar. Rechts proximal ist eine kleiner, grober und bohrerähnlicher Fortsatz 
ausgebildet. Links und rechts wird die Spitze von direkten und steilen Modifikationen 
gebildet, ventral ist sie ausgesplittert (Typ 35). 

Der Abschlag 1915, 623 (Taf. 31, 1-3) ist umlaufend meist steil modifiziert. Distal ist eine 
leicht nach links weisende Bohrerspitze durch zwei steil, teils unterschneidend und stark 
konkav modifizierte Kerben herausgebildet. Die Ventralfläche im Bereich der 
Bohrerspitze ist durch ein kleines flaches Negativ entfernt. Der gesamte distale Bereich 
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des Abschlags wird von einer in etwa senkrecht zur Ventralfläche stehenden Fläche 
gebildet. Der eigentliche Schlagflächenrest erstreckt sich vom Auftreffpunkt aus gesehen 
nach links und ist partiell facettiert. Bei dem rechten Bereich der proximalen Fläche 
könnte es sich um einen vom Kern her übernommenen Rücken handeln. Hier setzen sich 
die steil angelegten Modifikationen der rechten Kante fort. Es handelt sich nicht um eine 
Facettierung. Die Dorsalnegative kommen, soweit das erkennbar ist, von der linken Seite 
und der proximalen Kante und sind relativ flach angelegt. Die ursprüngliche 
Abschlagform kann aber aufgrund der Modifikation nicht mehr festgestellt werden. 

Bei 1964, 568.1 (Taf. 31, 4) handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen großen 
Abschlag, dessen Ventralfläche noch zu einem guten Teil erhalten ist. Die Spitze wurde 
nach distal orientiert, die Seite mit den meisten Negativen als A-Seite definiert 
(Dorsalfläche). Links distal ist das Stück fragmentiert. Kantenbestoßungen im Bereich 
des Negativs k (A) sind nach dem Bruch entstanden. 
Die A-Seite ist vollständig durch Negative und Modifikationen geprägt. Die Negative sind 
zentripetal angelegt und enden meist in Hinge- oder Stufenbrüchen. Der rechts distale 
Kantenbereich der A-Seite ist in der Draufsicht leicht geschwungen und trägt auf einer 
Länge von ca. 3,5 cm direkte, halbsteile, nur wenige Millimeter weit in die Fläche 
greifende, teils leicht gestufte Retuschen. Im distalen Abschnitt dieser Kante werden sie 
auf der B-Seite auf einer Länge von ca. 1,5 cm von einer Reihe ebenso kleiner, flacher 
und schuppiger Negative begleitet. Die Kante ist also in ihrem distalen Bereich bifazial, 
im übrigen unifazial modifiziert. 
Bifaziale Modifikation findet sich auch im proximalen Bereich der rechten Kante. Hier 
handelt es sich aber um die größeren Negative d und e (A) sowie u und v (B), die in 
diesem Kantenabschnitt auf ca. 2 cm Länge eine sowohl in der Draufsicht, als auch im 
Querschnitt geschwungene Kante bilden. Eine ähnliche, aber aufgrund ungünstiger 
Bruchausbildung weniger deutlich ausgebildete bifaziale Modifiaktion ist auch im 
proximalen Bereich der linken Kante bei den Negativen i und j (A) sowie r und q (B) zu 
finden. Die bifaziale Kantengestaltung setzte sich nach distal fort, wie die beiden 
Negative p1 und p2 belegen, die durch die Bruchfläche gekappt wurden. 
Wäre die Bruchfläche bei der Kantenbearbeitung, sozusagen als „Bearbeitungs-Unfall“ 
entstanden, könnte auf Werkzeug Herstellung vor Ort geschlossen werden. Die 
Fragmentierung kann aber auch erst bei der Verwendung, oder auch nach der 
Niederlegung durch den urgeschichtlichen Menschen passiert sein. Allerdings setzt sich 
der feine Glanz, der auf den übrigen Flächen zu finden ist, auch auf der Bruchfläche fort 
und diese sieht auch sonst nicht anders aus, als die übrigen Flächen. Das ist ein Hinweis, 
daß es sich zumindest nicht um einen frischen, rezenten Bruch handelt. Zudem besteht 
die Möglichkeit, daß Negativ k erst nach der Fragmentierung angelegt wurde. Eindeutig 
belegbar ist das jedoch nicht, weil Kantenbestoßungen den proximalen Bereich dieses 
Negativs überprägt haben. Wenn man den abgebrochenen Bereich als Spitze 
rekonstruiert, erhält man der Umrißform nach einen kleinen Micoque-Keil, bzw. einen 
Halbkeil. Das Stück wurde keinem Bordes-Typ zugewiesen. 
Es handelt sich hier um ein Objekt, dessen eine Seite flächig überarbeitet wurde, das 
eine Schaberkante und bifazial modifzierte Kantenbereiche aufweist. Das Stück ist nicht 
vollständig erhalten. Belegt ist die Niederlegung eines eindeutig intentional modifizierten 
Werkzeugs (Handlung 9). 

RE 332 

Rohmaterialeinheit: 332; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 6; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braunrot, teils gebändert, geschliert, nach innen hin heller bzw. patiniert. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: dicke, rauhe poröse hell cremefarbene Kortex, darunter eine 
dunkle, meist dunkelbraune Zone. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: locker verteilter, meist nur undeutlich zu erkennender Gries, Nadeln 
erkennbar. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt. 
Patina: zwei Stücke teilweise, meist zum Inneren hin patiniert. 
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig, ein Stück zeigt eine etwas gröbere Struktur 
(1982, 45b.1). 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:3 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1 3      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 32 

Die RE besteht aus sechs Abschlägen, davon ist ein Stück sicher fragmentiert, eines ist 
weitgehend vollständig. An fünf Abschlägen sind Kortexreste vorhanden, an einem über 
zwei Drittel, bei den anderen bis zu einem Drittel der Dorsalfläche. Ein Schlagflächenrest 
ist flächig, zwei andere sind partiell facettiert. Ein vierter weist irreguläre Reduktion auf. 
Drei Stücke wurden als regulär retuschiert eingestuft, ein weiteres als partiell. Zähnungen 
oder Kerben treten zusätzlich bei zwei der regulär retuschierten Stücke und bei einem 
weiteren auf. 

Das Stück 1915, 734 (Taf. 32, 1) ist eine Pseudo-Levalloisspitze an natürlichem Rücken, 
deren distale Kante regulär retuschiert ist. Die Retuschen sind ausschließlich direkt 
angelegt, umfassen einen Kantenabschnitt von knapp über 3 cm und bilden dabei eine 
leicht unregelmäßige, sanft geschwungene Kante, die größtenteils konkav eingezogen 
ist. Die größeren Negative dieser Retusche reichen etwa 0,5 cm weit in die Fläche und 
sind flach bis halbsteil angelegt. Sie werden im kantennahen Bereich von kleineren 
überprägt, die steil angelegt sind, die Kante verstumpfen und teilweise in Stufenbrüchen 
enden. Die Retuschen sind insgesamt weitgehend einheitlich in etwa rechtwinklig zur 
Kante ausgerichtet. 
Nach meiner Ansicht handelt es sich um ein intentional modifiziertes Werkzeug, das als 
konkaver Transversalschaber typisiert werden kann (Typ 24). Es belegt die Niederlegung 
eines Werkzeugs (Handlung 9). 

1915, 671 (Taf. 32, 2 u. 3) ist rechts lateral auf der gesamten Kantenlänge von ca. 2,5 cm 
fein modifiziert. Es handelt sich um eine Serie direkt und halbsteil, einheitlich rechtwinklig 
zur Kante ausgerichteter Retuschen, die einen leicht regelmäßig konvex gebogenen 
Kantenverlauf bilden. Ventral befinden sich wenige flache kleine schuppige Negative an 
dieser Kante, die keine zusammenhängende Retusche bilden. Bei den dorsalen 
Retuschen handelt es sich nach meiner Ansicht um eine intentional angebrachte 
Modifikation. Die modifizierte Kante bildet einen Winkel von etwa 45° zur Schlagrichtung 
(Typ 23). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Das Stück 1982, 45b.1 (Taf. 32, 4) besitzt einen Rücken der im proximalen Bereich von 
einer natürlichen Fläche, im distalen von einer Modifikation geprägt wird. Es handelt sich 
um steil bis verstumpfend angelegte, ausschließlich direkte Retuschen an der ca. 0,5 cm 
dicken Kante. Es läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Modifikationen die Kante 
verstumpft haben, oder an einer bereits stumpfen Kante angelegt wurden. Die Retuschen 
sind nach meiner Ansicht intentional angebracht worden (Typ 37). Belegt ist auch in 
diesem Fall die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Der Entrindungsabschlag 1982, 46c.177 (Taf. 32, 5) ist links lateral fein modifiziert. Die 
Retuschen sind halbsteil bis steil, schuppig und direkt angelegt, einheitlich und wenige 
Millimeter weit in die Fläche gerichtet und auf einer Kantenlänge von ca. 1,5 cm zu 
finden. Sie werden ventral von nicht zusammenhängenden, kleinen flachen Negativen 
begleitet. Der Abschlag ist distal fragmentiert und an dieser Bruchfläche enden auch die 
beschriebenen Modifikationen. 

RE 333 

Rohmaterialeinheit: 333; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige, hellbraun, graubraun, grau und rosa, auch bläuliche Schlieren. Farben teils 
in Zonen wechselnd, teils bunt. 
Rohstückform: sehr wahrscheinlich handelt es sich um Stücke aus verschiedenen 
Knollen, die alle rötliche Färbung . 
Natürliche Flächen: dicke helle weiße oder cremefarbene Kortex, darunter eine braune 
oder dunkelbraune Zone. 
Oberfläche: teils feinkörnig, teils körnig. 
Strukturen: Matrix: nicht immer erkennbar, in den grauen/ bläulichen Bereichen locker 
gepackter Gries. Meist feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: teilweise leicht patiniert, teils ist auch das Rohmaterial patiniert. 
Qualität: teils (45a.3 und 44h.12) homogen feinkörnig, teils körnig. 
Thermische Einwirkung: Möglicherweise handelt es sich um Stücke, die durch Feuer 
verfärbt wurden. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1 2 1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 32 

Die RE 333 besteht aus fünf Abschlägen, die sehr wahrscheinlich nicht vom selben 
Rohstück stammen. Alle Stücke weisen eine mehr oder weniger ausgeprägte rosa 
Färbung auf, die vielleicht auf Hitzeinwirkung zurückgeführt werden kann. 
Ein Stück ist sicher fragmentiert, ein anderes möglicherweise. Vier der fünf Stücke tragen 
natürliche Flächen, wobei ein Stück völlig, eines zu mehr als zwei Dritteln, eines bis zu 
zwei Dritteln und das vierte nur geringfügig davon bedeckt sind. Facettierung tritt nicht 
auf, aber vier der fünf Stücke sind irregulär reduziert. Reguläre Retusche tritt nicht auf, 
ein Stück wurde als Bohrer klassifiziert, zwei Stücke sind gezähnt modifiziert. 

Der Entrindungsabschlag 1982, 46c.121 (Taf. 32, 6) wurde als Bohrer klassifiziert. Der 
Schlagflächenrest ist nicht mehr erhalten. In diesem proximalen Bereich ist eine kleine 
Bohrerspitze durch inverse Modifikationen herausgebildet. Die linke Seite des Fortsatzes 
wird von kleinen, steilen bis verstumpfenden Retuschen gebildet, die rechte Seite von 
einem größeren Negativ, das in Kantennähe von winzigen Bestoßungen begleitet wird. 
Dorsal sind auf der linken Kante eine kleine Serie von irregulären Retuschen zu finden. 
Die Modifikationen würden eigentlich als irregulär eingeschätzt werden, doch ist der 
kleine Fortsatz bzw. der Zahn klar zu erkennen (Typ 35). 

RE 334/ WS 194 

Rohmaterialeinheit: 334; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: 194; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene bzw. beigefarbene rauhe poröse Kortex, darunter 
eine braune Zone. 
Oberfläche: feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: nicht erkennbar. Vereinzelt dunkle körnige Einschlüsse, feine 
glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an dünnen Stellen und Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: bis auf das kernähnliche Stück homogen feinkörnig, letzteres teils gröber mit 
unregelmäßigen Flächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 
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Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  1   2    

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x   x    x 

Abbildungen: Taf. 32 

WS 194 besteht aus vier Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform, die als Kern 
genutzt wurde. Zwei der Abschläge sind sicher fragmentiert, die zwei anderen sind 
komplett bzw. weitgehend vollständig. Zwei der Abschläge besitzen Reste natürlicher 
Flächen, wobei einer zu über zwei Dritteln, der andere nur gering davon bedeckt ist. Der 
Kern weist ebenfalls geringe Kortexbedeckung auf. Facettierung konnte nicht festgestellt 
werden, aber der drei Stücke sind regulär, das vierte irregulär reduziert. Reguläre 
Retusche tritt nicht auf. 

Der Kern 1982, 47f.4 zeigt einige eindeutige Negative, bei der B-Seite (g) könnte es sich 
um eine Ventralfläche handeln (Taf. 32, 7). Die höher aufgewölbte Seite wurde als A-
Seite definiert. Deutlich erkennbar sind die Negative d und e (A), die beide Fläche f (B) 
als Schlagfläche verwendeten und in etwa gleich ausgerichtet sind. An den beiden 
Schlagflächen sind feine Modifikationen erkennbar, bei denen es sich um 
Schlagflächenfacettierung handeln könnte. Es ist jedoch nicht klar erkennbar, ob diese 
Modifikationen von den größeren Negativen gekappt werden, oder erst nach deren 
Abtrennung entstanden sind. Gegenläufig zu d und e wurde c angelegt (A). Links von e 
befinden sich kleinere Negative (i, j), die nach h auf der B-Seite angelegt wurden. Der 
Zweck dieser letzten kleinen Abhebungen ist unklar. 

Das Stück ist nicht regulär retuschiert, doch schließen kantennahe Modifikationen, vor 
allem im proximalen Bereich von c eine Benutzung des Stücks nicht aus. Belegt sind 
Handlung 2 und 9. 

Die beiden als „Modifikationsabschläge“ klassifizierten Stücke besitzen etwa gleiche 
Abmessungen (LABen 32 und 33 mm), sie sind beide sehr flach, keine Reste natürlicher 
Flächen und die Dorsalseite wird bei beiden von flach einfallenden Negativen gebildet. 
Das in der Draufsicht oval geformte Stück 1964, 611.1 (Taf. 32, 8) ist rechts lateral 
geringfügig fragmentiert, ansonsten, relativ zu den anderen Stücken des Fundbestandes, 
als vollständig erhalten einzustufen. Das Stück besitzt einen zweiflächigen 
Schlagflächenrest, die Dorsalnegative verlaufen quer zweiseitig und gleichgerichtet, die 
zugehörigen Abschläge müssen hauchdünn und klein gewesen sein. Das Stück stammt 
aus einer schwach gewölbten Fläche, die von den beschriebenen Negativen geprägt 
war.. 

Das zweite, ähnliche Stück 1982, 46b.1 (Taf. 32, 9), ist distal gebrochen, sonst 
kantenfrisch erhalten. Es besitzt einen unregelmäßigen Umriß, einen winzigen 
stegförmigen Schlagflächenrest und deutlich weniger Negative als 1964, 611.1. 

Aufgrund der beschriebenen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Stücken ist 
anzunehmen, daß sie aus demselben Prozeß stammen und in gleicher Weise zu 
interpretieren sind. 1964, 611.1 weist darauf hin, daß es sich dabei um eine leicht 
gewölbte Fläche gehandelt hat. Größe und Anzahl der Negative sprechen aber eher für 
ein Werkzeug. Der stegförmige Schlagflächenrest von 1982, 46b.1 stammt eher von der 
spitzwinklig auslaufenden Kante eines Abschlags zu stammen, als von der Schlagfläche 
eines Kernes. Auch ist kein Negativ von distal bzw. gegenläufig angelegt, wie das bei den 
Abbauflächen der vorliegenden Kerne häufig zu finden ist (Handlung 5). 

RE 335/ WS 195, Komplex 6 

Rohmaterialeinheit: 335; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: 195; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 1. 
Farbe: braun, Knolle scheint nach innen hin heller zu werden. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dünne, hell cremefarbene weitgehend geglättete Kortex, darunter 
eine braune wolkige Zone. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln, zur Kortex hin dichter gepackt. Feine und 
mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: Rohmaterial scheint zum Rohstück-Inneren patiniert zu sein. 
Qualität: körnig, einige kleinere Einschlüsse und Drusen, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abbildungen: Taf. 33 

Komplex 6 

WS 195 besteht aus zwei Abschlägen, die zu einem großen Abschlag an natürlichem 
Rücken zusammengesetzt werden können. 

Das Stück 1982, 44g.22 stellt den proximalen Teil des größeren Abschlags, es trägt 
dessen Schlagflächenrest und Bulbus (Taf. 33, 2; b1). Es tritt sowohl partielle 
Facettierung, aber auch eine ausgeprägte Kantenreduktion auf. Er trägt das Negativ 
eines älteren Abschlags (a). 
Das zweite Stück, der Abschlag 1982, 46c.62 (Taf. 33, 3) wurde aus dem großen 
Abschlag gewonnen und stellt dessen distales Ende dar. Seine Dorsalfläche besteht aus 
einem Teil der Ventralfläche des großen Abschlags (b2). Die Ventralfläche des Stücks 
selbst weist kaum ausgeprägte Schlagmerkmale und keinen Bulbus auf. Es ist zu 
vermuten, daß es durch einen Spaltvorgang gewonnen wurde, bei dem der große 
Abschlag in Längsrichtung aufgesetzt und wie oder als ein ausgesplittertes Stück 
verwendet wurde. Das könnte unabsichtlich bei der Verwendung des großen Abschlags 
als ausgesplittertes Stück geschehen sein. Möglich ist aber auch, daß die Teilung des 
Abschlags beabsichtigt war. Durch die Zusammensetzung der beiden kleinen Abschläge 
wird nämlich deutlich, daß dieser eine unregelmäßig gebrochene und stark aufgewölbte 
Ventralfläche (b) besessen hatte, was vielleicht durch eine Spaltung zu den vorliegenden, 
kleineren Einheiten führen sollte, um sie in bestimmter Weise verwenden zu können (Taf. 
33, 1). Beide Stücke sind stark kantenmodifiziert. Die Kantenreduktion des großen 
Abschlags könnte auf die Verwendung des Stücks als Meißel zurückzuführen sein. Diese 
Modifikationen finden ihre Entsprechung in distalen Aussplitterungen, die bei 1982, 
46c.62 ebenfalls am distalen Ende zu finden sind. 

Die Spaltung des großen Abschlags fand wohl vor Ort statt. Hier kommen die 
Handlungen primärer Abbau oder Artefaktgebrauch in Frage, je nach dem, ob die 
Spaltung absichtlich oder unabsichtlich geschehen ist. Wäre aber ersteres der Fall wäre 
eine wahrscheinliche Schlußfolgerung, daß die beiden Abschläge produziert wurden, um 
sie zu verwenden, was die Kantenmodifikationen zumindest nicht ausschließen. Es ist 
aus diesen Überlegungen heraus angebracht, Artefaktgebrauch (Handlung 7) in jedem 
Fall für dieses WS anzunehmen. 

RE 336 

Rohmaterialeinheit: 336; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: teils hellbraungrau/ beige/ gelbbraun, teils weiß/ bläulich (patiniert). 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: hell beigefarbene, dicke poröse Kortex, dünne, hellgelbe Kortex, 
darunter weiß, dünne hellbraune/ braune Kortex. 
Oberfläche: überwiegend körnig. 
Strukturen: Matrix: nicht eindeutig identifizierbar, teils dunkle körnige Einschlüsse. Meist 
feines Glitzern, teils kein Glitzern erkennbar (1964, 517). 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: einerseits Rohmaterial patiniert, andererseits (1964, 517) speckige Glanzpatina. 
Qualität: körnig, teils unregelmäßige Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 
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Abbildungen: Taf. 34 

Hier handelt es sich es sich eher um eine Sammelgruppe. Das Stück 1964, 517 besitzt 
zwar einige Ähnlichkeiten im Rohmaterial zu den anderen Stücken, es ist aber als 
einziges regulär Retuschiert und weist zusätzlich einen speckigen Glanz auf, der bei den 
anderen Stücken fehlt. Das Stück könnte sls ES in die Fundstelle gelangt sein. Von den 
anderen fünf Abschlägen, sind einer fragmentiert und einer völlig vollständig. Reste 
natürlicher Flächen (die v.a. der Zuordnung zu dieser RE dienten), sind an jedem Stück 
vorhanden. Bei zwei Stücken macht das zwischen einem und zwei Dritteln, bei den 
übrigen dreien bis zu einem Drittel der Dorsalfläche aus. Ein der der SFRe ist gleichzeitig 
zweiflächig und partiell facettiert, das gleiche Stück weist auch reguläre Reduktion auf, 
ein anderes ist irregulär reduziert. Ein Stück ist regulär retuschiert, eines partiell, ein 
drittes weist eine Rückenretusche auf, ein viertes eine Kerbe. 

Bei dem regulär retuschierten Stück handelt es sich um einen relativ dicken Abschlag 
1964, 517 (Taf. 34, 1 u.2). Er besitzt einen zweiflächigen Schlagflächenrest, der eine 
vormals vorhandene Facettierung überprägt hat. Die Kantenreduktion liegt gegenüber 
distalen Negativen, die zusammengenommen auf eine Verwendung als ausgesplittertes 
Stück hinweisen könnten. Eindeutig ist dies jedoch nicht. Es ist schwierig, bei diesem 
Stück Dorsalnegative von Modifikationen zu unterscheiden. Bei Negativen, die vielleicht 
erst am Abschlag entstanden sind, sind zu zählen: c, d, e f, g mit kleineren, nicht 
zusammenhängenden direkten und steil angelegten Retuschen. Dann die sich proximal 
an g anschließenden und zusammenhängenden Retuschen, die auf einer Kantenlänge 
von etwa 2 cm ausschließlich direkt, steil und stufig, wenige mm in die Fläche reichend 
angelegt sind. Zählt man die Negative e und f zu dieser Modifikation hinzu, erreicht man 
eine Länge der durchgehend retuschierten Kante von ca. 3,5 cm. Schließlich die 
Negative n und o. Diese bilden  distal davon wieder eine zusammenhängende Serie von 
wenige Millimeter großen, direkt, teils stufig und steil angelegten Retuschen auf einer 
Kantenlänge von etwa 2 cm. Im Bereich dieser Retuschen und des Negativs b ist ein 
invers angelegtes Negativ zu finden, bei dem nicht klar erkannt werden kann, ob es vor 
oder nach den Retuschen angelegt wurde. Es fällt auf, daß sich die beschriebenen 
Modifikationen aus kleinen Retuschenegativen und größeren, bis 2 cm messenden 
Negativen zusammensetzt. Faßt man sie als intentional angebrachte Modifikationen 
zusammen und berücksichtigt man die Lage von Symmetrie- und Schlagachse kommt für 
das Stück nur die Typisierung als Winkelschaber (Typ 21) in Frage. 
Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß die größeren Negative nicht als 
Modifikationen, sondern als Negative von Abschlägen zu betrachten sind, die von diesem 
Stück abgebaut wurden. Diese Möglichkeit kombiniert sich mit der Frage, ob das Stück 
auch als intentional modifiziertes Werkzeug anzusprechen ist bzw. ob es vor oder nach 
der Nutzung als Kern auch als Werkzeug diente. Da die Retuschen stets nach den 
größeren Negativen folgen und oft deren Proximalbereich überprägen, ist davon 
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auszugehen, daß das Stück jedenfalls zuletzt als Werkzeug diente. Nur die kleineren 
Negative e und f sind vollständig, was darauf hinweist, daß sie zum Arbeitsschritt der 
Retuschierung zu zählen sind. 
Die Negative a und h könnten vom Kern her übernommen worden sein, dann wurde der 
vorliegende Abschlag abgetrennt und an diesem wurde eine Reihe von größeren 
Negativen direkt angelegt. Diese dienten entweder der Modifikation des Stücks, oder das 
Stück ist als Restkern dieser Tätigkeit zu betrachten. Danach wurde das Stück durch 
Retuschen modifiziert. Es handelt sich nach meiner Ansicht in jedem Fall um ein 
Werkzeug und es wurde vor Ort niedergelegt (Handlung 9). 

Das Stück 1982, 46c.203, ein distales Abschlagfragment ist rechts lateral retuschiert. Die 
Modifikationen sind ausschließlich invers, flach bis halbsteil, schuppig und teils stufig 
angelegt, greifen unregelmäßig weit, aber nicht tiefer als ca. 0,5 cm in die Fläche ein und 
enden an der Bruchkante. Der Kantenverlauf ist bis auf eine kleine konvexe Ausbuchtung 
leicht konkav eingedellt, die Modifikation erstreckt sich über die gesamte rechte Kante. 
Die Modifikation könnte intentional angebracht worden sein (Typ 34). 

Der Abschlag 1982, 46c.176 (Taf. 34, 3) weist einen halbmondförmig gebogenen Rücken 
auf, die sich über die gesamte rechte Kante erstreckt und von Modifikationen bzw. 
Negativen gebildet wird. Diese Kante kann in drei Bereiche unterteilt werden. Im 
proximalen ist der Rücken relativ dick. Von dorsal aus sind einige Negative angelegt, die 
in Stufenbrüchen enden, ein unterhalb davon liegendes, unvollständiges Negativ (a) 
könnte sowohl von dorsaler, als auch von ventraler Richtung aus angelegt worden sein. 
Der mesiale Bereich des Rückens wird von dem größeren Negativ b geprägt, das von 
ventraler Richtung aus halbsteil bis steil angelegt wurde und in einem ausgeprägten 
Stufenbruch endet, der einen dachartigen Überhang bildet. Das Negativ könnte 
vollständig vorliegen. Es folgen zwei kleine, vollständig erhaltene Negative (c und d). Der 
distale Bereich des Rückens ist flacher als die eben beschriebenen Abschnitte. Er wird 
auf einer Länge von ca. 1,5 cm von einer alternierend gegengerichteten Retusche 
gebildet, die als intentional anzusehen ist, da bei den irregulär kantenverstumpften 
Stücken aus dem Schulerloch die Kante unregelmäßiger und fast immer nur aus einer 
Richtung überprägt wird. Dieser distale Abschnitt des Rückens steht in einem Winkel von 
ca. 100° zur Ventralfläche. Diese weist in ihrem proximalen Bereich einen leicht 
gebogenen und schwach ausgeprägten Grat auf, der quer zur Schlagrichtung verläuft 
und bei dem es sich vielleicht um einen ungewöhnlich ausgeprägten Bulbus handeln 
kann. Der distale Abschnitt des Rückens und eine irregulär retuschierte Einkerbung an 
der gegenüberliegenden linken Kante bilden zusammen eine nach links geneigte 
Bohrerspitze am Distalende des Stücks. Daher könnte es als Bohrer typisiert werden.  
Aber noch andere Interpretationen sind möglich: 
Die Negative a und b, sowie die kleineren Stufenbrüche oberhalb von a wurden bereits 
vom Kern her übernommen. Der Abschlag ist im proximalen und im rechten Bereich 
weitgehend vollständig, es handelt sich um einen Kernkantenabschlag. Der distale 
Bereich wurde durch eine Verstumpfung modifiziert. Das Stück könnte daher auch als 
Endretusche typisiert werden. 
Es könnte sich bei der rechten Kante auch um einen modifizierten Rücken handeln. 
Negativ b stellt einen ungewöhnlichen Retuschierversuch dar. Die Kante gegenüber dem 
Rücken läuft spitz aus. In Frage käme dann die Ansprache als typisches (Typ 36), bzw. 
atypisches Rückenmesser (Typ 37), je nach dem, wie man das Negativ b bewertet. 
Rückengestumpfte Formen sind, egal welcher Typ nun vorliegt, im vorliegenden 
Fundbestand aus dem großen Schulerloch selten (Typ 62). Das Stück kann sowohl im 
fertigen Zustand importiert oder hier hergestellt worden sein, auf jeden Fall wurde es hier 
niedergelegt (Handlung 9). 

RE 337 

Rohmaterialeinheit: 337; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun/ hellbraun. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene/ weiße dicke poröse Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: Matrix: nicht identifizierbar. Feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern bis opak. 
Patina: nicht erkennbar. 
Qualität: weitegehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abbildungen: Taf. 33 

Die RE besteht aus sieben Abschlägen, wovon einer fragmentiert und vier weitgehend 
vollständig sind. Kortexbedeckung tritt an sechs Stücken auf, zwei sind zu über zwei 
Dritteln, eines bis zu zwei Dritteln und die übrigen drei geringfügig davon bedeckt. Zwei 
SFRe sind partiell facettiert, einmal tritt irreguläre Reduktion auf. Ein Stück ist partiell 
retuschiert, drei andere weisen Kerben bzw. Zähnungen auf. 

Der Entrindungsabschlag 1964, 655 (Taf. 33, 4) wurde als partiell retuschiert eingestuft. 
Das Stück weist rechts distal Modifikationen auf. Auf einer Kantenlänge von insgesamt 
knapp 3 cm sind ventral flach bis halbsteil angelegte einheitlich ausgerichtete Negative 
zu finden, die etwas über 0,5 cm weit in die Fläche ragen und meist in flachen Hinge- 
oder Stufenbrüchen enden. Diese größeren Retuschen werden am Rand von kleinen, 
meist stufig ausgebrochenen Modifikationen überprägt. Der proximale Bereich dieser 
ventralen Modifikation erstreckt sich auf einer Länge von ca. 2 cm entlang eines 
weitgehend regelmäßig gerade verlaufenden Kantenabschnitts. Dieser wird von direkt 
angelegten in ähnlicher Weise ausgeführten Negativen begleitet. Zusammen bilden sie 
einen bifazial modifizierten Kantenabschnitt. Es schließt sich ein kleinerer, distaler 
Bereich  an, der nach einer stumpfwinkligen Ecke folgt. Ventral ist hier eine intensivere 

Modifikation als im proximalen Bereich festzustellen. Die Retuschen sind sowohl tiefer in 
die Ventralfläche als auch die Kante eingetieft, wodurch in der Draufsicht eine schwach 
konkave Kerbe entsteht. Dorsal ist hier bis auf einige kleinere Aussplitterungen keine 
eindeutige Modifikation zu finden (Typ 50), doch ist damit noch nichts über die 
Entstehung dieser Modifikation gesagt. Bei den beschriebenen Modifikationen kann, muß 
es sich aber nicht um intentional angebrachte Retuschen handeln. Es ist auch möglich, 
daß der Abschlag als ausgesplittertes Stück verwendet wurde, und somit die 
Modifikationen zwar als anthropogen, aber nicht als intentional anzusehen sind. Die der 
Modifikation gegenüberliegende Kante ist zum Teil von Kortex bedeckt. Aussplitterungen 
sind hier nicht erkennbar, aber diese müssen auch nicht unbedingt entstehen, wenn mit 
einem weichen Schlaginstrument gearbeitet wird (MIGAL). In Frage kommen also die 
Niederlegung eines Werkzeugs, aber auch die Verwendung eines Artefakts (Handlungen 
8 und 7). 

Würde es sich bei RE 337 um ein Werkstück handeln, wäre primäre Präparation 
aufgrund der drei Entrindungsabschläge und der insgesamt hohen Kortexbedeckung 
gegeben. Es handelt sich jedoch um eine RE, die von verschiedenen REen stammen 
kann, und die Ausprägung der Kortex in Kombination mit dem braunen Rohmaterial mag 
ein wesentlicher Grund gewesen sein, diese Stücke zusammen zu sortieren. Zudem sind 
zwei der Entrindungsabschläge durch partielle Retuschen bzw. durch Zähnung 
modifiziert und auch der dritte könnte verwendet worden sein - um statische Objekte muß 
es sich also nicht unbedingt handeln. 

RE 338 

Rohmaterialeinheit: 338; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraun/ gelbbraun/ cremefarben, teils kleine braunrote Flecken. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene/ weiße poröse Kortex, darunter eine dünne 
graubraune und eine braune Zone, an einem Stück folgt dann ein helles Band. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: Matrix: nicht identifizierbar. Dunkle körnige Einschlüsse, einige Fossile 
Einschlüsse, feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern bis opak. 
Patina: Rohmaterial könnte patiniert sein. 
Qualität: einige kleinere, teils kristallgefüllte Einschlüsse und Klüfte, aber weitgehend 
homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x  x 

Abbildungen: Taf. 34 

Die RE besteht aus drei Abschlägen. Keiner davon liegt vollständig vor, zwei sind sicher 
fragmentiert. An zwei Stücken ist geringe Kortexbedeckung zu finden. An zwei Stücken 
ist der Schlagflächenrest vorhanden, einer davon ist partiell, der andere ist flächig 
facettiert. An diesen beiden Stücken ist auch irreguläre Reduktion zu finden. Ein Stück ist 
regulär retuschiert und zusätzlich gezähnt modifiziert. Ein Stück wurde als ausgesplittert 
klassifiziert, das dritte weist Zähnungen auf. 

Bei dem Stück 1982, 46a.20 erscheint es wahrscheinlich, daß es sich um einen Abschlag 
handelt (Taf. 34, 4). Er ist umlaufend modifiziert, der Schlagflächenrest ist nicht mehr 
erkennbar. Eine konvexe Wölbung auf der Ventralseite könnte den Rest des Bulbus 
darstellen, entsprechend wurde das Stück orientiert. Die Ventralseite ist zudem durch 
eine Kluft im rechten Bereich unregelmäßig gebrochen. 
Die gesamte proximale Kante weist eine reguläre Retusche auf. Sie ist invers angelegt 
und reicht nicht ganz einen cm weit in die Fläche. Eine Serie größerer, gleichmäßig 
ausgerichteter und steil angelegter Negative erstreckt sich hier auf etwa 3 cm entlang der 
Kante. Sie bilden den wesentlichen Teil dieser Modifikation, kleinere randnahe Negative 
und Verstumpfungen begleiten diese. Ein größeres und wenige kleinere Negative finden 
sich auf der Dorsalseite dieser Kante, ohne daß man von einer bifazialen Bearbeitung 
sprechen könnte. Man könnte diese dorsale Modifikation als eine Verdünnung auffassen, 
die zur ventral liegenden Retusche gehört. Denkbar ist aber auch, daß der Abschlag als 
ausgesplittertes Stück verwendet wurde und dabei das eben erwähnte Negativ, aber 
auch die distal liegenden, unregelmäßigen Kerben entstanden sind. Diese befinden sich 
eher im linken Teil dieser Kante und sind ebenfalls invers angelegt, aber deutlich 
unregelmäßiger verteilt und ausgerichtet, wie die proximalen Modifikationen. Die 
Retuschen reichen teils bis 1,5 cm teils 0,5 cm weit in die Fläche und sind meist flach bis 
halbsteil angelegt. Am äußersten linken Ende des Abschlags ist durch zwei angrenzende 
Kerben eine kleine, aber deutlich erkennbare Spitze herausgestellt (Typ 62). Das Stück 
belegt auf jeden Fall die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Bei dem Stück 1982, 46c.308 (Taf. 34, 5), handelt es sich um ein proximales 
Abschlagfragment, vielleicht eines klingenförmigen Abschlags. Eine Reihe flach und 
invers angelegter Negative, die einen Großteil der Breite des Stücks umfassen, sind von 
der rechten Kante aus angelegt worden. An der linken, gegenüberliegend, befinden sich 
einige kleinere Negative und eines, das in einem ausgeprägten Hinge-Bruch endet. Nach 
meiner Ansicht handelt es sich hier um Modifikationen, die durch die Verwendung des 
Abschlags quer zur Abbaurichtung als ausgesplittertes Stück entstanden sind. Möglich 
ist, daß das vorliegende Fragment dazu verwendet wurde, möglich ist aber auch, daß 
das Stück bei dieser Tätigkeit zerbrochen ist (Handlung 7). Das dritte Stück dieser RE, 
der Abschlag 1964, 525.1, ist ebenfalls distal gebrochen. Bilateral sind unregelmäßig 
große, aber deutlich und ausschließlich direkt angelegte Kerben modifiziert, die eine 
unregelmäßige Zähnung bilden. 
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RE 339/ WS 196 

Rohmaterialeinheit: 339; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: 196; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hell beige, beige, hellbraun. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: dünne, helle poröse, teils geglättete Kortex, darunter eine unscharf 
abgegrenzte dunkelbraune Zone. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: an wenigen Stellen Gries identifizierbar. Dunkle körnige Einschlüsse, 
feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen schwach, sonst opak. 
Patina: Rohmaterial könnte patiniert sein. 
Qualität: Bruchflächen uneben, aber weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1       1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 35 

WS 196 besteht aus zwei Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform, die als Kern 
genutzt wurde. Die beiden Abschläge sind relativ klein (längste Abmessung je 29 mm), 
weitgehend vollständig erhalten, und weisen beide Kortexreste auf, die bei einem über 
zwei Drittel, bei dem anderen bis zu zwei Dritteln der Dorsalfläche umfassen. Einer 
besitzt einen flächig facettierten Schlagflächenrest, der andere irreguläre Reduktion. 
Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Der Kern (1982, 46d.10; Taf. 35, 1) verfügt über eine relativ flache, von Negativen 
geprägte A-Seite und eine stärker aufgewölbte B-Seite. Letztere weist neben unklaren 
Flächen, bei denen es sich um Bruch-, oder Spaltflächen im Kortexbereich handeln 
könnte (j, k) auch einige eindeutige Negative auf, deren Proximalbereiche mit Ausnahme 
des kleineren Negativs q unvollständig sind, bzw. von Abhebungen der A-Seite gekappt 
werden (i kappt o, b kappt r). Die Abhebungen der B-Seite gehen denen der A-Seite 
voran. Die Negative der A-Seite sind nicht nur vollständiger, sie wurden auch in einem 
anderen Winkel, nämlich in etwa parallel zur horizontalen Schnittebene des Stücks 
abgebaut. Die Negative der B-Seite stehen hingegen meist deutlich schräg zu dieser 
Ebene. Die A-Seite ist daher als bevorzugt abgebaute Seite anzusehen, bei der B-Seite 
handelt es sich um die Präparations- und Schlagfläche. Zum Ende der Kernnutzung hin 
könnte dieses starre Prinzip aufgegeben worden sein, worauf das kleine Negativ q der B-
Seite hinweist, das in diesem Bereich nach den Negativen der A-Seite (b, c, d) angelegt 
worden sein könnte. 
Der Kern ist vermutlich als erschöpft anzusehen. Links ist Negativ i (A) stark eingetieft, 
hier wäre wahrscheinlich nur noch der Abbau kleiner gedrungener Abschläge mit Hinge-
Brüchen möglich gewesen. Im distalen und rechten Bereich der Abbaufläche befindet 
sich ein stegförmiger Rest (e), der auf einen vorhergehenden Hinge-Bruch des Negativs f 
zurückzuführen ist und einen Abbau an dieser Stelle kaum noch möglich erscheinen läßt. 
Rechts ist die angesprochene unebene Fläche k (B) zu finden, zum anderen wird der 
Kern nach proximal zunehmend flacher, so daß kein abbaubares Volumen in diesem 
Bereich mehr vorhanden ist. Sowohl die A- als auch die B-Seite sind durch Schlagunfälle 
aber auch natürliche Flächen relativ uneben geworden und eignen sich nicht mehr für 
gezielte Präparation und Abbau. Belegt ist die Niederlegung eines Kerns (Handlung 9), 
Abbau/ Präparation sind auch aufgrund der beiden kleinen Abschläge sind nicht 
intentional modifiziert sind, anzunehmen (Handlung 2). 

RE 340/ WS 197 

Rohmaterialeinheit: 340; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 5; Werkstück: 197; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraun, beigefarben, teils leicht geschliert bzw. zoniert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne, glatte dunkelbraune Fläche, teils mit Resten einer hellen 
Auflage, oder einer weißen porösen Kortex darunter eine graue und eine braune Zone. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: nicht erkennbar. Einige dunkle körnige Einschlüsse, feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis opak. 
Patina: Rohmaterial könnte patiniert sein. 
Qualität: homogen körnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 2  1     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x     x   

Abbildungen: Taf. 34 

WS 197 wird aus fünf Abschlägen gebildet. Davon sind drei sicher, die beiden anderen 
möglicherweise fragmentiert. An zwei Stücken treten natürliche Flächen auf, ein Stück ist 
zwischen einem und zwei Dritteln davon bedeckt, das andere geringfügig. Ein Abschlag 
besitzt einen flächig facettierten Schlagflächenrest, ein Stück weist irreguläre Reduktion 
auf. Ein Stück trägt Aussplitterungen, ein anderes als gezähnt modifiziert. Reguläre 
Retusche tritt nicht auf. 

Der Abschlag 1982, 46c.246 (Taf. 34, 6) ist als mesiales Bruchstück überliefert. Wenig 
deutlich ausgeprägte Wallnerlinien auf der Ventralseite lassen die Schlagrichtung 
vermuten. In diesem Sinn wurde das Stück orientiert und danach richtet sich auch die 
Beschreibung. Distal ist eine Bruchfläche vorhanden, die in etwa senkrecht zur 
Ventralfläche steht. Proximal ist die Ventralseite von flach angelegten in Stufen- und 
Hinge-Brüchen endenden Negativen überprägt. Es ist nicht eindeutig feststellbar, ob es 
sich bei dem proximalen Ende des vorliegenden Stücks um einen Rest des ehemaligen 
SFRes handelt. Nach meiner Ansicht sind die ventralen Negative, als auch der distale 
Bruch auf eine Verwendung als ausgesplittertes Stück zurückzuführen (Handlung 7). 
Der Abschlag 1964, 563.8 ist in Längsrichtung durch den Bulbus hindurch gespalten. Hier 
handelt es sich um einen Siretbruch. 
Es ist wahrscheinlich, daß nicht alle Stücke dieses WSs einzeln in die Fundstelle 
importiert wurden und nehme an, daß Abbau/ Präparation auch vor Ort erfolgte 
(Handlung 2). darauf weist auch der Schlagunfall (Siretbruch) hin. Ein Abschlag von 
diesem Kern wurde dann vor Ort als ausgesplittertes Stück verwendet (Handlung 7 - 
s.o.).

RE 341 

Rohmaterialeinheit: 341; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 8; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun, hellbraun, gelbbraun, hell beigefarben, teils graublau und weiß (Patina). 
Zum Inneren hin tendenziell heller. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene/ weiße, teils dicke, poröse Kortex, darunter eine 
dunkelbraune Zone. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: kaum erkennbar, teils unterhalb der Kortex Gries identifizierbar. 
Einige dunkle Körnchen, feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern bis opak. 
Patina: Rohmaterial scheint ganz oder teilweise patiniert zu sein. 
Qualität: homogen körnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:8 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 6      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 34 

Die RE besteht aus acht Abschlägen, davon sind zwei sicher fragmentiert, ein dritter 
könnte gebrochen sein, drei Stücke sind weitgehend vollständig. Bis auf ein Stück weisen 
alle Kortexbedeckung auf, die aber in keinem Fall mehr als ein Drittel der Dorsalfläche 
bedeckt. Drei SFRe sind partiell facettiert, ein Stück weist reguläre, ein anderes irreguläre 
Modifikation auf. Ein Stück wurde als partiell retuschiert eingestuft ein anderes ist 
gezähnt modifiziert. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Der Abschlag an natürlichem Rücken 1964, 640.19 (Taf. 34, 7) ist umlaufend modifiziert. 
An der linken Kante befinden sich irreguläre Modifikationen. Am distalen Ende des 
Stücks sind ausschließlich direkte, halbsteil bis steil angelegte zusammenhängende 
Retuschen zu finden, die etwa 0,5 cm weit in die Fläche greifen und auf einer Länge von 
ca. 3 cm eine unregelmäßig konvex gebogene Kante gebildet haben. Distal war vor 
Anlage der Negative noch Kortex vorhanden, die durch die Retuschen teilweise entfernt 
wurde. Diese größeren Retuschen werden randnah von kleineren Negativen und 
Bestoßungen überprägt. Rechts distal befindet sich eine Einbuchtung, von der ein flaches 
Negativ auf die Ventralseite zieht, das auf das direkt angelegte Negativ an dieser Stelle 
folgte. Die rechte Kante des Stücks wird von einem Kortexrücken gebildet. Hier sind 
einige flache, entsprechend der Kante steil angelegte und nicht zusammenhängende 
Negative zu finden, die meist von ventral, teilweise aber auch von der Dorsalseite her 
angelegt sind. 
Die distale Modifikation bildet eine unregelmäßig geformte, aber durchgehend 
retuschierte Kratzerstirn. Diese könnte intentional angebracht, durch den Gebrauch, oder 
durch andere, nicht anthropogene natürliche Modifikationen entstanden sein. Letzteres ist 
weniger wahrscheinlich, weil sich die distale Modifikation doch deutlich von den lateralen 
unterscheidet, die als irregulär anzusehen sind (Typ 31). 

Das Stück 1982, 46a.93 (Taf. 34, 8) ist ebenfalls distal modifiziert. Es handelt sich um 
das distale Fragment eines Abschlags. In der Draufsicht ist ein konvex gerundetes, 
distales Ende erkennbar, das jedoch nur im rechten Bereich modifiziert ist. Dort sind 
einige größere, direkt und steil angelegte Negative zu finden, die ca. 0,5 cm weit in die 
Fläche ragen. Sie werden von kleineren, randnahen Negativen und Bestoßungen 
begleitet. Von dieser Modifikation ausgehend sind rechts nach proximal hin zwei kleine 
Kerben ausgebildet. Das Negativ a könnte vom Kern her übernommen worden sein, oder 
erst am Abschlag angelegt worden sein. Der linke Bereich der distalen Kante wird vom 
Negativ b gebildet, das vom Kern stammt. Es ist möglich, daß es sich um eine 
intentionale Modifikation handelt, doch sind weder die Retuschen noch die Form des 
distalen Bereichs für eine Festlegung ausreichend ausgeprägt. 

Bei dem Stück 1964, 684.47 handelt es sich um ein längliches mesiales Bruchstück eines 
Abschlags an natürlichem Rücken. Aus proximaler Richtung stammt ein Negativ, das in 
einem ausgeprägten Stufenbruch endet und vom dem nur der distale Bereich vorhanden 
ist. Das Negativ kann vom Kern her übernommen worden sein, es besteht aber auch die 
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Möglichkeit, das der Abschlag in Längsrichtung als ausgesplittertes Stück verwendet 
wurde und dabei proximal wie distal gebrochen ist. 

RE 342 

Rohmaterialeinheit: 342; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hell beigefarben bis weiß, leicht bläulich geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne glatte braune Fläche teils mit heller Auflage, aber auch eine 
dünne schwarz-braune Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: Matrix: nur im Kortexbereich teilweise Gries und Nadeln erkennbar. Feine 
bis mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: Rohmaterial ist patiniert. 
Qualität: einige grobkörnigere Zonen und Einschlüsse, teilweise homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1        

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 36 

Die RE besteht aus zwei Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform, die als Kern 
genutzt wurde. Keines der Stücke ist fragmentiert. Ein Abschlag ist bis zu zwei Dritteln 
mit Kortex bedeckt, regulär reduziert. Der andere weist einen partiell facettierten 
Schlagflächenrest auf. Ein Abschlag ist gezähnt, der andere gekerbt modifiziert. Reguläre 
Retusche tritt nicht auf. 

Der Kern 1964, 587.15 (Taf. 36, 1) weist eine relativ ebene A-Seite, die von 
Negativflächen gebildet wird und eine kegelförmig aufgewölbte, teilweise kortexbedeckte 
B-Seite auf. Das Rohmaterial des Stücks ist zum Teil relativ feinkörnig, zum Teil von 
unregelmäßig verteilten grobkörnigen Zonen durchsetzt. Daher können Bruch- und 
Negativflächen nicht immer eindeutig unterschieden werden. Das ist vor allem auf der B-
Seite problematisch. Hier sind die Flächen m und j als Negative identifizierbar. Bei beiden 
ist jedoch nicht klar erkennbar, ob sie vollständig sind. Bei i kann es sich auch um eine 
Bruchfläche handeln, k und l scheinen unregelmäßige Negativflächen darzustellen. Auf 
der A-Seite sind a, b, c, d, f und h als Negative erkennbar, h scheint als einziges 
vollständig zu sein. Der Stufenbruch g ist wahrscheinlich als steckengebliebenes Negativ 
zu interpretieren. Da die A-Seite mehr identifizierbare Negative und als die B-Seite 
aufweist und zudem relativ flach verläuft, ist sie als die Abbaufläche des Kernes 
anzusehen. 
Das Stück weist im Bereich der Negative c und d (A) sowie auf der gegenüberliegenden 
Seite (g und h - A) seitlich Bestoßungen und Bruchflächen, bzw. unregelmäßig 
gebrochene Negative auf. Vielleicht wurde der Kern am Ende seiner Nutzung wie ein 
ausgesplittertes Stück verwendet, um letzte Abschläge zu gewinnen. Das Stück kann als 
ausgebeutet angesehen werden, da entlang der rechten Kante beidseitig Stufenbrüche 
den Abbau blockieren, distal und links nur noch die planen natürlichen Flächen auf der B-
Seite zur Verfügung stehen und proximal im Bereich der Flächen b, h und j weder 
Abbauwinkel noch die unregelmäßig gebrochenen Flächen einen Abbau 
vielversprechend erscheinen lassen. Als Handlungen vor Ort kommen Abbau/ 
Präparation (Handlungen 2) und die Niederlegung eines Kernes (Handlung 9) in Frage. 

RE 343 

Rohmaterialeinheit: 343; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 11; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun/ hellbraun, teils dunkelbraun zoniert bzw. geschliert. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene, meist rauhe, teils geglättete Kortex, teils mit 
rotbrauner Auflage. 
Oberfläche: feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: Gries und Nadeln teils identifizierbar, teils nicht. Feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: teils an Rändern und dünnen Stellen, teils opak. 
Patina: Rohmaterial könnte zum Teil patiniert sein, weitgehend aber unpatiniert. 
Qualität: überwiegend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:10 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

4 2 3 1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x  x 

Abbildungen: Taf. 37 

RE 343 besteht aus zehn Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform. Ein Abschlag 
ist sicher, drei weitere könnten fragmentiert sein. Natürliche Flächen treten nur an einem 
Abschlag nicht auf. Ein Abschlag ist vollständig, einer über zwei Drittel, zwei bis zu zwei 
Drittel, die übrigen sechs geringfügig mit Kortex bedeckt. Die sonstige Ausgangsform weit 
ebenfalls geringe Kortexbedeckung auf. Zwei der SFRe sind partiell facettiert. Bei diesen 
Stücken ist auch irreguläre Kantenreduktion zu finden., die noch bei zwei weiteren 
Stücken auftritt. Reguläre Reduktion ist ebenfalls zweimal vertreten. Ein Stück wurde als 
regulär retuschiert und ausgesplittert eingestuft, fünf als gekerbt, bzw. gezähnt modifiziert 
betrachtet. 

Das Stück 1964, 531 (Taf. 37, 1) ist im Querschnitt grob plan-konvex und es läßt sich 
eine kortexfreie, stärker aufgewölbte A-Seite von einer B-Seite mit geringen Kortexresten 
unterscheiden. Das Stück wurde in der Abbildung mit seiner rundlichen Spitze nach distal 
orientiert. Beide Seiten des Stücks sind von Negativen geprägt. Die rechte Kante ist 
sowohl in der Draufsicht, als auch in der Seitenansicht flachwellig, meist durch zahlreiche 
Bestoßungen und kleinen Negativen verstumpft und auf ihrer gesamten Länge bifazial 
bearbeitet. Auf der A-Seite überlagern sich zwei bis drei Serien von größeren, flach bis 
halbsteil angelegten Negativen, die alle zum Mittelgrad hin ausgerichtet und in etwa 
rechtwinklig zur Kante angelegt wurden. So folgten auf die älteren Negative b, c und d die 
Abhebungen f, g und e, dann eine jüngere Serie mit h und i. Aber auch diese werden 
wieder von kleineren, randnahen Negativen überlagert. Die Fläche a der A-Seite kann 
sowohl eine Negativfläche, als auch eine Bruchfläche darstellen. 
Auf der B-Seite dieser Kante findet sich eine ähnliche Staffel von Negativen. Sie wurden 
hier flacher als auf der A-Seite angelegt und enden an dem Kortexrest in der Mitte der 
Seite meist in Stufenbrüchen. Die Flachheit der B-Seite läßt vermuten, daß diese schon 
vor der Anlage der Negative relativ flach gewesen war, aufgrund der Kortexreste muß es 
sich um eine entsprechend ausgeprägte natürliche Oberfläche gehandelt haben. Keines 
der beschriebenen Negative der beiden Seiten scheint vollständig vorzuliegen, was auf 
die intensive Kantenmodifikation zurückgeführt werden kann. Auch läßt sich zwischen 
den Abhüben der beiden Seiten keine eindeutige chronologische Abfolge feststellen. 
Vor allem der distale, aber auch der proximale Bereich des Stücks weisen eine Reihe von 
Negativen auf, die aus Richtung der jeweiligen Schmalkante her angelegt wurden und 
mehrheitlich in deutlichen Stufenbrüchen enden. Das proximale Ende des Stücks wird 
von winklig zueinander stehenden Bruchflächen gebildet. Diese Modifikationen legen den 
Schluß nahe, daß das Stück als ausgesplittertes Stück verwendet wurde. Die 
Aussplitterungen sind die letzten Modifikationen in ihrem Kantenbereich. Das weitgehend 
vollständig erhaltene Negativ k (B) könnte zu diesen Modifikationen gehören. 
Die linke Kante des Stücks wird auf der A-Seite von der Fläche j geprägt. Die schneidet 
sämtliche Negative dieser Kante auf der B-Seite, was belegt, daß die Fläche j nach 
diesen entstanden ist. Diese Fläche kappt auch alle anderen Negative der A-Seite in 
ihrem Bereich. Auffällig ist zudem, daß die linke Kante, von kleinsten Beschädigungen 
abgesehen, scharf und dünn ausläuft. Bei j kann es sich um ein Negativ handeln. 
Wahrscheinlicher ist aber, daß es sich um eine Bruchfläche oder um eine Ventralfläche 
handelt, da es nahe der Kante nicht eingetieft ist, wie man es von einem Negativ 
erwarten würde, sondern wie eine Ventralfläche aufgewölbt ist. 
Als letzte Beobachtung kann angeschlossen werden, daß das Stück einen speckigen 
Glanz aufweist, der aber auf die distalen Partien beschränkt ist. Auf der A-Seite ist er 
distal der Negative j, d und i leicht ausgeprägt, auf der B-Seite hingegen deutlich und 
reicht dort in proximaler Richtung bis in etwa auf Höhe der Negative m und l. Die Fläche j 
weist keinen Glanz auf. 
Man kann vermuten, daß das Stück als Kern zur Gewinnung von flachen Abschläge 
gedient hatte. Bei der B-Seite handelt es sich jedoch weniger um eine flach gewölbt 
präparierte Abbauseite, als um eine von vorneherein flache Seite, die dann automatisch 
flache Abschläge produziert und kaum als geeignete Abbaufläche angesehen werden 
kann. Die rechte Kante zeigt eher Merkmale der bifazialen Bearbeitung gleichberechtigter 
Seiten, als Hinweise auf die Anlage einer Kernkante. Der rechte Bereich der A-Seite ist 
durch eine Serie stufig übereinander liegender und wenig tief eingreifender Negative 
gegliedert, die eher als flächige Modifikation, als eine Abbau- oder Präparationsfläche 
erklärt werden können. 
Das Stück ist meiner Ansicht nach eher als flächig überarbeitetes Stück, denn als Kern 
anzusehen. Es wurde außerdem als ausgesplittertes Stück verwendet. Die von den 
Schmalkanten her ausgehenden Modifikationen greifen, soweit erkennbar, in die 
lateralen Negative ein. Das läßt darauf schließen, daß es zuerst flächig bearbeitet und 
dann als ausgesplittertes Stück verwendet wurde. Aufgrund des fehlenden Glanzes der 
Fläche j ist darauf zu schließen, daß diese zum Ende der Nutzung entstanden ist. 
Möglich ist, daß durch einen Schlag oder eine andere Krafteinwirkung auf die B-Seite (die 
Stelle der möglichen Krafteinwirkung ist in der Abbildung markiert) das Stück zerbrochen 
ist. Es ist nicht klar, wie das fehlende Stück zu ergänzen ist, es könnte sich jedoch um ein 
beträchtliches Volumen gehandelt haben, worauf die Größe der Fläche j hinweist. Es 
scheint, als sei das Stück nach dieser Fragmentierung nicht weiter verwendet worden, 
worauf der unbeschädigte Zustand der linken Kante hinweist. Das Stück trägt, von den 
Aussplitterungen abgesehen, intentional angebrachte, meist flächige Modifikationen, die 
es als Werkzeug ausweisen. Es scheint sich um das proximale Bruchstück eines 
Zweiseiters zu handeln (Handlung 9). Die Aussplitterungen sind ein Hinweis, daß das 
Stück benutzt wurde. Sie müssen aber nicht für die Fragmentierung verantwortlich sein, 
die wahrscheinlich vor Ort passiert ist (Handlung 7). 

Der Abschlag an bearbeiteter Kernkante 1964, 640.22 besitzt eine Reihe von 
Modifikationen, die sich auf einer Länge von ca. 2,5 cm entlang der linken Seite des 
Stücks erstrecken. Es handelt sich um direkt angelegte Retuschen. Die größeren davon 
reichen weniger als 0,5 cm in die Fläche hinein und sind flach bis halbsteil angelegt. Sie 
werden von steiler angelegten kleineren Negativen überprägt. Insgesamt bilden die 
insgesamt in Ausrichtung und Größe unregelmäßig angebrachten Modifikationen eine 
schwach konkav eigezogene Kante. Das Stück ist distal mit Sicherheit fragmentiert, doch 
auch proximal könnte ein Teil der linken Kante abgebrochen sein. Es läßt sich jedoch 
nicht feststellen, ob diese proximale Fläche vor oder nach der Modifikation entstanden ist. 
Ob das Stück intentional modifiziert, und bei Gebrauch zerbrochen ist, muß Spekulation 
bleiben. 

Der Abschlag 1964, 515 (Taf. 37, 2) ist auffallend langgezogen und läuft spitz zu. Die 
Negative a und b verlaufen parallel gleichgerichtet, c und d parallel gegengerichtet und 
bilden im Querschnitt zueinander einen stumpfen Winkel von um die 110°. Der 
Schlagflächenrest ist nicht facettiert, dafür weist das Stück ausgeprägte Kantenreduktion 
auf. Alle diese Merkmale lassen vermuten, daß das Stück aus einer Abbaufläche stammt, 
die parallel bipolar abgebaut wurde und eher deutlich als leicht gewölbt war. Zusammen 
mit der Kantenreduktion läßt das auf einen über 10 cm langen bipolar abgebauten 
Klingenkern schließen. Weder unter den anderen Stücken der RE 343, noch unter dem 
übrigen Artefaktbestand finden sich Hinweise auf diesen Kern oder entsprechende 
andere Produkte davon (Typ 3). 
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RE 344/ WS 198 

Rohmaterialeinheit: 344; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 11; Werkstück: 198; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun - beige in Abstufungen, teils zoniert, teils geschliert, teils bunt. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: Teils mit hell cremefarbener, poröser Kortex, teils mit einer dünnen, 
glatten hell beigefarbenen oder dunkelbraunen Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: Matrix: nur teilweise erkennbar, dann dicht gepackter bräunlicher Gries mit 
Nadeln. Zahlreiche dunkle körnige Einschlüsse, und zahlreiche feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: schwach an Rändern und dünnen Stellen bis opak. 
Patina: Rohmaterial scheint teilweise an den Stellen patiniert zu sein, bei denen die 
Matrix nicht identifiziert werden kann. 
Qualität: Einige kleinere grobkörnige Bereiche, aber weitgehend homogen feinkörnig bis 
körnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:8 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 2 2 2  1   1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x   x  x  x 

Abbildungen: Taf. 38 

Es handelt sich bei WS 198 um 11 Artefakte. Davon acht Abschläge und drei sonstigen 
Ausgangsformen. Drei Abschläge sind sicher fragmentiert, einer könnte fragmentiert sein. 
Kortexbedeckung. Fünf Abschläge und eines der sonstigen Ausgangsformen sind bis zu 
einem Drittel von natürlicher Fläche bedeckt, die übrigen sind frei davon. Ein 
Schlagflächenrest ist partiell facettiert. Reduktion tritt hingegen sehr häufig, nämlich bei 
vier Abschlägen auf, zwei weitere sind irregulär reduziert. Zwei Stücke wurden als regulär 
retuschiert eingestuft, eines als partiell. Dieses und zwei weitere weisen auch Kerben 
oder Zähnungen auf. 

Bei dem Stück 1964, 557 handelt es sich um einen intentional bearbeiteten Abschlag von 
ungewöhnlicher Form (Taf. 38, 1 u.2). Zur einfacheren Beschreibung wurde für das Stück 
eine aufgewölbte und von Negativen geprägte A-Seite, von einer flacheren B-Seite 
unterschieden. Die Ventralfläche des Stücks ist hier zu finden, sie umfaßt aber nur einen 
Teil der B-Seite. Rechts schließt sich dort ein unvollständig erhaltenes Negativ an, links 
ein kleineres, vollständig erhaltenes. Die Schlagfläche befindet sich auf einer proximalen 
natürlichen Fläche, der Winkel zur Ventralfläche ist mit 130° auffallend stumpf. Die kleine 
Fläche f rechts distal ist am ehesten als Bruch- oder Kluftfläche anzusprechen. 
In Schlagrichtung gesehen läuft die A-Seite in der Draufsicht spitz zu. Sie ist fast 
vollständig von Negativen meist geringen Ausmaßes bedeckt. Diese Modifikationen sind 
umlaufend zentripetal ausgerichtet. Eine Serie größerer, halbsteil bis steil angelegter 
Negative wird umlaufend von kleineren, eher steil und teils in Stufenbrüchen endenden 
überlagert. Während die zuerst angelegten bis ca. 2 cm weit in die Fläche eingreifen, 
liegen die Abmessungen der kleineren etwa um 0,5 cm oder darunter. Es handelt sich um 
eine flächige Überarbeitung der A-Seite, die nur den zentralen Bereich d und den distalen 
Abschnitt der rechten Kante ausspart, der von Negativ e und der Fläche f gebildet wird. 
Das Negativ e wird von g gekappt und kleinere Negative greifen sowohl an seiner 
proximalen wie linken Kante ein. Negativ e kann vom Kern her übernommen worden 
sein.
Typologisch gesehen kann das Stück als Winkelschaber angesprochen werden (Typ 21), 
doch erklärt das alleine nicht viel über seine Entstehung. Im Bereich der Negative b und e 
scheint eine Kernkante erhalten zu sein. Der Schlag erfolgte auf die natürliche Fläche, 
offensichtlich relativ weit von der Kante entfernt. Möglicherweise wurde die Fläche d 
ebenfalls vom Kern her übernommen. Es ist möglich, daß der entstandene Abschlag im 
distalen Bereich deutlich größer gewesen war. Vielleicht stammen aber auch die 
Negative g und j vom Kern. Das Stück wurde dann intensiv modifiziert und dabei Teile 
der distalen Kante entfernt. Auffallend ist, daß die Modifikationen beiderseits an der 
Bruchfläche f enden, und daß diese kaum beschädigte Kanten zeigt. Das ist ein Hinweis, 
daß diese Fläche nach der Modifikation entstanden ist. Daß dies bei einer Verwendung 
des Werkzeugs als ausgesplittertes Stück passiert sein könnte, machen die Negative c 
(B) und i und h (A) wahrscheinlich. Sie liegen der Fläche f gegenüber, die entlang einer 
Kluft entstanden sein könnte, und stellen auf der jeweiligen Seite an dieser Stelle die 
letzten Modifikationen dar. Ob die Grundform selbst gewollt war, oder einen 
„Schlagunfall“ darstellt, könnte man dann entscheiden, wenn man die Gedankengänge 
der urgeschichtlichen Menschen kennen würde (Handlung 9 und 7). 

Bei dem zweiten als regulär retuschiert eingestuften Stück handelt es sich um den 
Abschlag 1964, 528 (Taf. 38, 3). Flach einfallende Negative aus mindestens drei 
verschiedenen Richtungen haben einen Abschlag mit dünn auslaufenden Kanten 
geformt. Das gegengerichtete Negativ e diente offensichtlich dazu eine Aufwölbung zu 
beseitigen, von der Fläche a noch einen Rest darstellt. Der Versuch ist wohl mißlungen, 
da f in einem Hinge auslief. Der vorliegende Abschlag entfernte diese Partie. An der 
rechten Kante sind die kleineren Negative f und g zu finden. Sie sind nicht vollständig und 
werden von b bzw. e gekappt. Daher ist anzunehmen, daß auch f und g vom Kern her 
übernommen wurden und nicht zu den Modifikationen zu zählen sind. Ihre proximalen 
Bereiche sind durch feine, halbsteil bis steil, direkt und einheitlich ausgerichtet angelegte 
Retuschen entfernt worden, die kaum 2 mm weit in die Fläche gehen. Während es sich 
im Bereich der genannten Negative um einige größere, in Stufenbrüchen endende 
handelt, die kantennah von noch kleineren und Bestoßungen überprägt werden, sind die 
Modifikationen im Bereich des Negativs e auf eine Serie kleinerer Negative beschränkt. 
Die Modifikation an der rechten Kante umfaßt knapp 2 cm, wobei auf den mesialen 
„zweistufig“ modifizierten Bereich etwa 1 cm entfällt. 
Die Modifikation wurde als reguläre Retusche klassifiziert, weil die Kante nicht 
verstumpft, sondern eher „nachgearbeitet“ wurde. Da aber die größeren Negative f und g 
nicht zur Modifikation zu zählen sind, ist die getroffene Zuordnung  nicht zweifelsfrei. 
Unabhängig davon erfüllt das Stück die formalen Kriterien eines einfachen 
Konvexschabers (Typ 10). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Die sonstige Ausgangsform 1915, 670 (Taf.38, 4), besitzt eine hoch aufgewölbte A-Seite 
und eine flache, schwach konvex gewölbte B-Seite. Es wird nach der beliebigen 
Orientierung auf der Abbildung beschrieben. Es ist denkbar, daß es sich bei der B-Seite 
um eine Ventralfläche handelt und das Stück einen dicken Abschlag darstellt. Die A-Seite 
wird von den Flächen a, b und c geprägt, die in steilen bis halbsteilen Winkeln zur B-Seite 
stehen und die Form der Seite A prägen. Die Flächen b und c können als unvollständige 
Negative identifiziert werden, Fläche a ist konvex gewölbt und könnte auch eine 
Ventralfläche darstellen, jedoch fehlen entsprechende eindeutige Merkmale. Es könnte 
sich um ein Stück von einem Abschlag handeln, der selbst aus der Ventralfläche eines 
Abschlags stammt. 
Negativ d an der linken Kante bildet eine flach angelegte Kerbe. Kerben finden sich auch 
an der rechten Kante. Hier werden sie aber von den steil zur B-Seite stehenden 
Negativen e und f gebildet, die von kleineren Negativen begleitet werden. Distal und 
proximal sind langschmale, teils lamellare Negative angelegt, die vor allem der rechten 
Kante des Stücks das Aussehen eines Lamellenkerns bzw. eines Kielkratzers geben. 
Distal ist zwar eine halbwegs rundliche Kante zu finden, doch gehen die Modifikationen 
kaum in die linke Hälfte hinein und wirken dort eher wie Kantenbeschädigungen. Typisiert 
wurde es als atypischer Kratzer (Typ 31). 

Der kleine Abschlag 1982, 46c.193 (Taf. 38, 5) wurde als Modifikationsabschlag 
klassifiziert. Bis auf die Flächen a, c und d wird die Dorsalseite des Stücks von einer 
ganzen Reihe von größeren und kleineren Negativen geprägt, die alle aus proximaler 
Richtung stammen und in Hinge- oder Stufenbrüchen enden. Einen besonders großen 
Hinge-Bruch hat das Negativ b hinterlassen. Es ist unwahrscheinlich, daß es sich hierbei 
um eine intensive Kantenreduktion handelt. Vor allem bei den kleinen Negativen seitlich 
des SFRes ist erkennbar, daß sie unvollständig sind. das zeigt, daß sie vom „Kern“ 
übernommen wurden. Nach meiner Ansicht gilt das gleiche auch für die anderen dieser 
Negative. Der Schlagflächenrest des Abschlags ist winzig, erkennbar ist aber, daß er 
einen stumpfen Ventralflächenwinkel bildet. Der Abschlag hat einen stufig und relativ steil 
modifizierten Kantenabschnitt eines größeren, intentional modifizierten Stücks entfernt. 
Das Stück belegt die Herstellung bzw. Nachschärfung eines Werkzeugs vor Ort 
(Handlung 5). 

Unter den übrigen Stücken des WSs 198 befinden sich fünf Abschläge und zwei sonstige 
Ausgangsformen. Fünf Artefakte tragen geringe Kortexreste (Handlung 2). 

Zusammenfassend kann für WS 198 erschlossen werden, daß ein Kern in die Fundstelle 
gebracht wurde, der wahrscheinlich bereits vorpräpariert war. Abschläge wurden vor Ort 
abgetrennt (Handlung 2 - fünf Abschläge und zwei sonstigen Ausgangsformen). 
Möglicherweise wurde ein Werkzeug hergestellt, oder ein mitgebrachtes Werkzeug oder 
ein Abschlag aus diesem Kern vor Ort überarbeitet, wobei der Modifikationsabfall 
entstanden ist (Handlung 5). Die zwei flachen Abschlägen weisen darauf hin, daß der 
Kern eine relativ ebene, umlaufend abgebaute bzw. präparierte Abbaufläche besessen 
haben muß. Das Stück 1964, 557 (s.o.) könnte einen Teil dieses Kerns darstellen. Damit 
würde es nicht nur die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9) belegen und eine 
Verwendung als ausgesplittertes Stück wahrscheinlich machen (Handlung 7), sondern 
könnte auch vor Ort produziert und modifiziert worden sein. 

RE 345/ ES 199 

Rohmaterialeinheit: 345; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 199; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: teils beige und homogen ohne Körnchen, dazwischen eine dicke, deutlich 
abgegrenzte braun/ hellbraune Zone mit dunklen Körnchen. 
Rohstückform: Knolle oder Kern. 
Natürliche Flächen: dunkel braunrote rauhe Fläche, darunter eine hell cremefarbene 
Zone.
Oberfläche: feinkörnig im hellen Bereich, körnig im braunen. 
Strukturen: Matrix: im Hellen Gries und Nadeln dicht gepackt, im braunen dunkle 
Körnige Einschlüsse. Einheitlich feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis opak in den hellen Bereichen, opak in den braunen. 
Patina: keine. 
Qualität: In zwei Bereiche zoniert, der braune weist unebenere Bruchflächen auf, 
Bruchverhalten ist aber von dieser Zonierung unbeeinflußt. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent
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Werkzeug
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Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
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 x       x 

Abbildungen: Taf. 35 

Das ES 199 besteht aus dem Kern 1982, 46d.13 (Taf. 35, 2). Er weist einen kleinen 
Kortexrest auf und ist nicht regulär retuschiert. Es kann eine flachere A-Seite von einer 
stärker aufgewölbten B-Seite unterschieden werden, die Orientierung des Stücks erfolgte 
beliebig. Einige der Flächen sind uneben gebrochen, zudem erlaubt das Material nicht 
immer eine eindeutige Bestimmung der Schlagrichtung. 

Das Stück weist auf seiner A-Seite das große Negativ g auf, das von der proximal 
liegenden, präparierten Schlagfläche aus angelegt wurde. Es ist zwischen die Negative a 
und b (links) und den Flächen f (rechts) eingebettet und wurde nach diesen angelegt. 
Diese Bereiche sorgten für die laterale Konvexität der Abbaufläche. Distal ist g durch c 
und d begrenzt. Diese Negativflächen könnten nach g angelegt worden sein. Negativ d 
scheint von rechts zu kommen. 
Negativ k wurde auf der B-Seite von links aus geschlagen. Es ist entlang seiner rechten 
Kante sicher vollständig, ist also jünger als die Fläche h. Bei der linken Kante scheint das 
ebenso zu sein, doch ist das nicht eindeutig erkennbar. Die präparierte Schlagfläche für 
Negativ g (A) könnte auch danach angelegt worden sein. Zu den letzten Arbeitsschritten 
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an diesem Stück könnte die Serie stufig endender Negative j gehören. Diese wurden auf 
dem Negativ l von links auf der B-Seite, parallel zu k, angelegt. 
Der Kern weist also zwei Abbauflächen und zwei Schlagflächen auf. Der Abbau erfolgte 
vielleicht zuerst auf der A-Seite. dann wurde linkslateral durch l eine neue Schlagfläche 
eröffnet, von der aus sicher k, vielleicht auch h abgebaut wurde. Die Abschläge g und k 
haben facettierte SFRe aufgewiesen. 
Die Bereiche j und f mit zahlreichen stufig enden Negativen zeigen, daß weiterer Abbau 
bzw. Präparation versucht, aber nicht mehr durchgeführt wurde. Vielleicht wurde der Kern 
verworfen, weil Abschläge bestimmter Dimensionen nicht mehr gewonnen werden 
konnten. Abschläge wären noch auf der A-Seite möglich gewesen, wenn man die Fläche 
i (B) als Schlagfläche benutzt und die Abbaufläche präpariert hätte. An allen anderen 
Stellen war ein Abbau aufgrund ungünstiger Winkel, fehlendem Volumen oder 
Stufenbrüchen kaum mehr erfolgversprechend. Der Kern kann daher als „weitgehend 
ausgebeutet“ angesehen werden (Handlung 2), anschließend wurde der Kern vor Ort 
niedergelegt (Handlung 9). 

RE 350 

Rohmaterialeinheit: 350; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 27; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau, beigegrau, grau. 
Rohstückform: mehrere Knollen oder Gerölle. 
Natürliche Flächen: meist helle poröse weiße oder cremefarbene Kortex, teils dünne 
glatte bräunliche oder beigefarbene Flächen. 
Oberfläche: überwiegend körnig. 
Strukturen: Matrix: Gries, meist locker gepackt und Nadeln meist deutlich erkennbar. 
Feine bis mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich, transluzent an dünnen Stellen. 
Patina: etwa die Hälfte der Stücke ist ganz oder teilweise hell bzw. weiß patiniert. 
Qualität: körnig, einige Einschlüsse, unregelmäßige Partien und Klüfte. Die Mehrheit der 
Stücke ist weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:24 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

4 3 6 2     9 
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Werkzeug
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Abbildungen: Taf. 36 

Unter RE 350 wurden 27 Stücke zusammengefaßt, die zwar Ähnlichkeiten aufweisen, 
insgesamt aber eher von mehreren als von einem einzigen Rohstück stammen. Diese 
„inhomogene RE“ besteht aus 24 Abschlägen, davon ein „Kern-Abschlag“ und drei 
sonstigen Ausgangsformen. Neun der Abschläge sind sicher, fünf weitere 
möglicherweise fragmentiert. Sieben Abschläge sind weitgehend vollständig. Von den 
Abschlägen weisen 15 natürliche Flächen auf, davon ist einer vollständig, drei zu über 
zwei Dritteln, vier über ein Drittel und die übrigen sieben unter einem Drittel davon 
bedeckt. Eines der sonstigen Ausgangsformen weist eine Kluftfläche auf. Von den 24 
Abschlägen weisen fünf facettierte SFRe auf, davon sind zwei vollständig und drei partiell 
facettiert. Reguläre Reduktion tritt bei einem, irreguläre bei fünf Abschlägen auf, wovon 
einer auch einen partiell facettierten Schlagflächenrest aufweist. Bei sieben Stücken ist 
der Schlagflächenrest nicht vorhanden. Ein Abschlag wurde als partiell retuschiert 
eingestuft, zwei weitere Abschläge als ausgesplittert. 

Bei dem partiell modifizierten Stücken handelt es sich um den Entrindungsabschlag 
1982, 46c.76 (Taf. 36, 2). Die Dorsalfläche wird von einer flachen Kluftfläche gebildet. 
Distal läuft der Abschlag in einem Hinge-Bruch aus. Im linken Bereich dieser distalen 
Kante sind einer Länge von ca. 1,5 cm einige direkt angelegte Retuschen zu finden. Eine 
erste Serie dieser Retuschen ist flach angelegt und reicht wenige Millimeter weit in die 
Fläche, eine zweite von winzigen Negativen mit Abmessungen unter einem Millimeter, ist 
steiler angelegt und endet meist stufig. Die linke Kante des Abschlags ist fragmentiert. Es 
ist wahrscheinlich, daß die Retusche dadurch gekappt wurde. Es scheint sich hier um 
eine intentionale Modifikation zu handeln, dabei wurde die Kante verdünnt läuft 
spitzwinklig aus. 

Die folgenden drei Abschläge wurden als ausgesplitterte Stücke eingestuft: 
Der unipolar abgebaute Abschlag 1982, 45b.7 ist distal gebrochen. Der 
Schlagflächenrest scheint, vor allem im rechten Bereich beschädigt zu sein, bzw. von 
kleineren Negativen und Bestoßungen überprägt zu sein. Dorsal gehen ein größeres und 
einige kleinere Negative vom Schlagflächenrest aus, die alle in Hinge- oder 
Stufenbrüchen enden. Solche Negative finden sich auch auf der Ventralseite, dort haben 
sie den Bulbus teilweise entfernt. Von der distalen Bruchfläche zieht ein stufig endendes 
Negativ auf die Ventralseite (Handlung 7). 

Bei dem Stück 1964, 640.23 (Taf. 36, 3), handelt es sich um einen stark fragmentierten 
Abschlag, der als Kern genutzt wurde. Es ist nicht feststellbar, wieviel vom 
Proximalbereich des Abschlags noch vorhanden ist. Die Orientierung des Stücks ist 
durch Radialstrahlen näherungsweise, aber nicht eindeutig möglich. Sowohl auf der 
Dorsal- wie der Ventralseite sind Negative zu finden, die vollständig sind. Der Abschlag 
könnte als ausgesplittertes Stück verwendet worden sein, worauf die Negative f (D) und 
b/c (V) hinweisen, die von kleineren Stufenbrüchen und Bestoßungen begleitet werden, 
und sich an den Schmalkanten gegenüberliegen. 
Auffällig an dem Stück ist aber der proximale Bereich der rechten Kante. Hier ist eine 
Serie von direkt, halbsteil bis steil angelegten Modifikationen zu finden. Diese 
Modifikation scheint sich ursprünglich weiter entlang der rechten und der proximalen 
Kante erstreckt zu haben, rechts wird sie jedoch von Negativ d (V), an der proximalen 
Kante von b/c gekappt. Diese Modifikationen könnten von der Kante eines Werkzeugs 
stammen. Bei den Negativen b - e scheint aber eher der Abbau von Abschlägen belegt. 
Daher könnte es sich bei der Modifikation um eine Kernkantenpräparation handeln. Die 
modifizierte Fläche erfüllte zumindest die Funktion einer Schlagplattform, die 

Ventralfläche diente zum Abbau. Das Negativ e (V) ist unvollständig erhalten und wird 
von f (D) gekappt. Handlung 2 und 9 sind belegt. 

Der kleine Abschlag 1982, 44a.2 (Taf. 36, 4) ist distal fragmentiert, oder ist zumindest 
durch Modifikationen überprägt. Das Hinge-Ende eines von distal angelegten Negativs ist 
auf der Ventralseite erkennbar. Proximal ist das Stück auf dieser Seite, von intensiven 
irregulären lateralen Modifikationen abgesehen, vollständig erhalten. Die Dorsalseite 
weist jedoch eine Serie von Stufen- und Hingebrüchen auf, die von Kantenbestoßungen 
begleitet werden. Hier handelt es sich entweder um eine ausgeprägte Kantenreduktion 
oder um Modifikationen, die auf eine Verwendung als ausgesplittertes Stück 
zurückzuführen sind. Zusammen mit den distalen Modifikationen erscheint eine solche 
Verwendung wahrscheinlich (Handlung 7), doch bleiben Zweifel bei dieser Interpretation 
bestehen.

Die sonstige Ausgangsform 1982, 46a.109 (Taf. 36, 5) besitzt relativ kleine 
Abmessungen (längste Abmessung 27 mm). Seine Oberfläche wird von einer Kluftfläche, 
Negativen und nicht identifizierbaren Flächen sowie von einer Bruchfläche gebildet. Ein 
Schmalende des Stücks ist abgerundet und ist mit einigen direkt sowie halbsteil bis steil 
angelegten Negativen versehen, die eine Ausdehnung von bis zu 0,5 cm aufweisen. Die 
Längskante rechts davon wird weitgehend von einer Bruchfläche gebildet. Die distale 
Modifikation kann auf intentionale Bearbeitung zurückgehen aber auch auf natürliche 
Weise entstanden sein. Es ist auch möglich, daß es sich um ein Bruchstück aus einem 
Werkzeug handelt. 

Die sonstige Ausgangsform 1982, 44e.41 ist in der Draufsicht dreieckig mit konkav 
eingezogenen Seitenkanten. Ober- und Unterseite verlaufen in etwa parallel zueinander. 
Orientiert man die schmalste Kante nach proximal, liegt distal eine lang ausgezogene 
Spitze. Diese könnte als Bohrer verwendet worden sein, worauf alternierend 
wechselseitig angebrachte Aussplitterungen hinweisen. 

Der Abschlag 1915, 621 weist eine ausgeprägte Kerbe auf. Als Besonderheit ist an 
diesem Stück ein invers angelegtes Negativ zu erwähnen, das vom proximalen Bereich 
der rechten Kante aus knapp 1,5 cm weit in die Fläche greift. Es muß offen bleiben, ob es 
hier um die Gewinnung eines Abschlags oder die Verdünnung der Kante ging. 
Ein ventrales Negativ weist auch das Stück 1982, 45d.3 auf. Hier geht das Negativ aber 
vom Schlagflächenrest aus und ist in Schlagrichtung orientiert. Ein Bulbus ist nicht 
vorhanden. Es ist nicht feststellbar, ob das Negativ zum Zeitpunkt des Abschlagens 
entstand, oder danach auf der Ventralfläche angelegt wurde. Als Erklärungen sind ein 
Schlagunfall, die Gewinnung eines Abschlags oder die Verwendung als ausgesplittertes 
Stück denkbar. Die letztgenannte Möglichkeit erscheint nicht sehr wahrscheinlich, da 
distal keine Aussplitterungen, sondern nur irreguläre Modifikationen vorhanden sind. 

Es ist fraglich, ob sich in der RE statische Objekte befinden. Die sonstigen 
Ausgangsformen und Entrindungsabschläge weisen entweder bearbeitete oder 
schneidende Kanten auf, was die Möglichkeit offen läßt, daß sie importiert wurden. Die 
drei kleinsten Abschläge mit LABen von 26, 24 und 21 mm sind alle unvollständig 
erhalten, einer davon ist sicher, der andere möglicherweise fragmentiert. Das dritte Stück 
ist im Basalbereich irregulär modifiziert. Auch hier muß es sich nicht um statische Objekte 
handeln. Da unklar ist, aus wie vielen Rohstücken die Einheit 350 besteht, muß 
Produktion vor Ort nicht unbedingt stattgefunden haben. Auch der Abschlag 1964, 640.23 
belegt das nicht eindeutig. Er wurde entweder aus der Kante eines intentional 
modifizierten Stücks gewonnen oder als Kern präpariert. Dann wurden mindestens zwei 
Abschläge abgebaut, wobei die Ventralfläche zum Abbau diente. Das Stück würde dann 
als ausgesplittertes Stück verwendet (Handlung 7). Die Handlung erscheint auch durch 
die anderen ausgesplitterten Stücke wahrscheinlich. 

RE 351 

Rohmaterialeinheit: 351; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 12; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: verschiedene: braun, beige, graubeige, grau. 
Rohstückform: Mehrere Knollen oder Gerölle. 
Natürliche Flächen: helle poröse Kortex, beigefarbene Kortex, oder dünne, aber rauhe 
braune Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: Matrix: wenn erkennbar Gries und Nadeln, teilweise sehr zahlreich. Teils 
feine, teils mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: teils schwach, meist deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: wenige Stücke leicht hell patiniert. 
Qualität: teils körnig, teils feinkörnig, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:11 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2 1 5 2     1 

Handlungen:

1. Prä- 
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Abbau 
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bau
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Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
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Abbau 
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        x 

Abbildungen: Taf. 39 

RE 351 ist, ebenso wie 350, eine „inhomogene Gruppe“. Die Stücke weisen zwar 
Ähnlichkeiten auf, doch scheinen sie eher von verschiedenen, als von einer Knolle zu 
stammen. 
Die RE besteht aus 11 Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform. Von den 11 
Abschlägen sind vier fragmentiert, nur drei sind weitgehend vollständig. An insgesamt 
neun Abschlägen treten Reste natürlicher Flächen auf, davon sind zwei Stücke über zwei 
Drittel, zwei Stücke über einem Drittel, die übrigen fünf bis zu einem Drittel davon 
bedeckt. Bei sieben Stücken ist der Schlagflächenrest erhalten, flächige Facettierung tritt 
einmal auf, ebenfalls einmal reguläre und vier mal irreguläre Reduktion. Zwei Stücke sind 
regulär retuschiert, ein weiteres partiell. Insgesamt weisen drei Stücke Kerben oder 
Zähnungen auf. 
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Der Abschlag 1915, 612 (Taf. 39, 1-3) ist bilateral auf der gesamten Länge der 
Seitenkanten modifiziert. Die Negative sind beidkantig mehrstufig angelegt, laufen distal 
zusammen und bilden dort eine im Längsschnitt flache Spitze. Rechts folgen auf eine 
Serie größerer, in etwa 1 cm weit reichender steil bis halbsteil angelegter Negative, 
kleinere, die etwas flacher angelegt sind und kantennah von kleineren Modifikationen 
begleitet werden. Der Aufbau der linken Kante ist ähnlich, nur daß die größeren Negative 
bis etwa 1,5 cm weit reichen und flacher angelegt sind. Auch scheint es auf dieser Seite 
mehrere Retusche-Serien gegeben zu haben. Beide Kanten sind fast auf ihrer gesamten 
Länge, d.h. auf über 4 cm auf diese Weise modifiziert und dabei in der Draufsicht 
unregelmäßig aber leicht gewellt. Zur distalen Spitze hin wird der Abschlag dünner, die 
Negative sind entsprechend flach geneigt. Durch diese Modifikationen ist das Stück 
dorsal fast flächig überarbeitet, nur im rechten proximalen Bereich findet sich ein Rest 
Kortex. Sämtliche beschriebenen Retuschen sind direkt angelegt. Nur im mesialen 
Bereich der linken Kante befinden sich invers angelegte Modifikationen, die eine flache 
Kerbe bilden. Diese entstand nach der direkten Kantenmodifikation. Das Stück ist nach 
meiner Ansicht intentional modifiziert und erfüllt die typologischen Kriterien einer 
Moustier-Spitze (Typ 6). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

1964, 587.4 (Taf. 39, 4) besitzt rechts eine Kerbe und an der distalen Kante eine 
irreguläre Modifikation. Die linke Kante verläuft in der Draufsicht konkav-konvex und wird 
von einer steil angelegten, ausschließlich direkten Modifikation geprägt, die aus bis zu 
0,5 cm weit reichenden Negativen besteht. In Kantennähe werden diese teilweise von 
kleineren stufig endenden Negativen und Bestoßungen überprägt. Im Gegensatz zur 
Kerbe der rechten Kante handelt es sich links um größere und einheitlicher ausgeführte 
Negative, die sich in gleichmäßiger Ausführung auf fast 3,5 cm Länge erstrecken. Die 
Retusche der linken Kante erfüllt die Kriterien einer intentional angebrachten, regulären 
Retusche. Das Stück läßt sich als Steilschaber typisieren (Typ 26) und belegt die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Bei dem Stück 1964, 683.3 (Taf. 39, 5) handelt es sich wahrscheinlich um das 
Bruchstück eines Abschlags. Radialstrahlen und eine leichte Wölbung lassen die 
Abbaurichtung erahnen. Das Stück ist basal fragmentiert und besitzt rechts lateral einen 
Kortexrücken. Im Proxiamlbereich befindet sich statt eines SFRes eine stumpfwinklig 
angelegte Kante, die von zwei Flächen (b und c) gebildet wird, von denen c als Negativ 
identifizierbar ist. Das distale Ende des Stücks wird rechts vom natürlichen Rücken, links 
von einer großen, ca. 1 cm tiefen und zwei cm breiten, invers angelegten Kerbe begrenzt, 
die aus einem größeren Negativ (d) besteht, das von kleineren, meist stufig endenden 
teilweise überprägt wird. Distal ist das Stück durch ausschließlich direkte regelmäßig 
parallel und lamellar angelegte, etwa 1 cm weit reichende Negative modifiziert (i), die von 
Kantenbestoßungen begleitet werden. Der distale Rest des kleinen Negativs j läßt 
vermuten, daß die Kerbe nach der distalen Modifikation angelegt wurde, was bedeuten 
würde, daß diese unvollständig vorliegt. Aufgrund der Einheitlichkeit wurde diese 
Modifikation für intentional angesehen. Dennoch ist aufgrund der ungewöhnlichen 
Grundform und Lage eine natürliche Modifikation nicht gänzlich abwegig (Typ 31). 
Auf der Dorsalseite des Abschlags finden sich das große vollständige Negativ g und das 
kleinere h, dessen rechter Bereich zwar durch die distale Modifikation überprägt ist, 
dessen Bulbusnegativ aber weitgehend vollständig vorliegt. Diese beiden und vielleicht 
auch das kleine Negativ f wurden auf der Dorsalfläche des Abschlags angelegt. Als 
Schlagfläche diente für f und g die Flächen b und c der proximalen Bruchfläche, für h der 
natürliche Rücken, der möglicherweise als Schlagfläche präpariert wurde. Aufgrund der 
Rohmaterialqualität in diesem Bereich lassen sich entsprechend verdächtige Flächen 
aber nicht eindeutig von irregulären Modifikationen unterscheiden. 
Zusammenfassend läßt sich für 1964, 683.3 folgendes rekonstruieren: Ein großer 
Abschlag mit natürlichem Rücken fragmentierte. Das kann absichtlich oder unabsichtlich 
geschehen sein. Fläche b könnte den Rest der ehemaligen Bruchfläche darstellen. Dann 
erfolgte die Anlage des Negativs c. Der Abschlag wurde für die Abschläge f, g und h 
wahrscheinlich als Kern genutzt, die Restfläche e kann in diesem Zusammenhang 
entstanden, oder vom Kern her übernommen worden sein. Dann wurde am distalen Ende 
eine kratzerähnliche Kante modifiziert. Als letztes entstand eine große Kerbe.  

RE 352 

Rohmaterialeinheit: 352; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 21; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: unterschiedlich, meistgraubraun oder hellbraun, beige, aber auch graublau/ 
blaugrau. 
Rohstückform: Knollen evtl. auch Gerölle. 
Natürliche Flächen: unterschiedlich: dicke poröse helle, dünne glatte gelbbraune, oder 
schwarze, dünne poröse helle auf dünnem dunkler Zone, dünn glatt dunkel oder braun. 
Oberfläche: feinkörnig bis grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: nur bei wenigen Stücken als Gries identifizierbar. Feine bis 
mittelgroße glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: überwiegend ausgeprägt bis transluzent, ein Stück ist opak (1982, 
46c.298), möglicherweise aufgrund von Patinierung. 
Patina: alle Stücke sind mehr oder weniger patiniert, teilweise offenbar vom Rohmaterial. 
Qualität: uneinheitlich. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:18 
Werkzeuge:3 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen: Taf. 40 

Es handelt sich um eine Gruppe von 21 Artefakten (18 Abschlägen und 3 sonstigen 
Ausgangsformen), die sehr wahrscheinlich aus unterschiedlichen Rohstücken stammen. 
Ihnen ist die Lichtdurchlässigkeit und die starke Patinierung gemeinsam. Sie ließen sich 
nicht einer der anderen Gruppen zuordnen, was vielleicht an ihrer Patinierung liegt. Nicht 
unwahrscheinlich ist, daß in dieser RE Einzelstücke verborgen sind, die aber nicht 
identifiziert werden konnten. 

Von den Abschlägen sind vier sicher, sechs weitere möglicherweise fragmentiert, von 
den drei sonstigen Ausgangsformenn sind zwei fragmentiert. An acht Abschlägen treten 
natürliche Flächen auf, davon ist einer über zwei Drittel, einer über einem Drittel und die 
übrigen sechs bis zu einem Drittel davon bedeckt. Die sonstigen Ausgangsformen sind 
frei von natürlichen Flächen. Von den 18 Abschläge sind bei 15 die SFRe erhalten, davon 
sind sieben facettiert, drei flächig und vier partiell. Einer der partiell facettierten Stücke 
besitzt zusätzlich reguläre Kantenreduktion, die bei zwei weiteren Stücken auftritt. Drei 
Stücke zeigen irreguläre Reduktion. Drei Stücke sind regulär retuschiert, davon ist eines 
ein Werkzeug-Bruchstück, zwei wurden als ausgesplittert eingestuft, an diesen beiden 
und an einem weiteren treten Kerben bzw. Zähnungen auf. 

Die sonstige Ausgangsform 1915, 669 (Taf. 40, 1) ist beidflächig vollständig von 
Negativen überprägt. Das Stück ist im Querschnitt linsenförmig. Die Seitenkanten laufen 
in einer stumpfen Spitze zusammen, die nach distal orientiert wurde, proximal ist das 
Stück abgebrochen. Es handelt sich um ein vollständig bifazial überarbeitetes Werkzeug, 
das als Blattform bzw. als Bruchstück einer Blattspitze typisiert werden kann (Typ 63). 
Das Stück belegt die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). Die proximale 
Bruchfläche läßt sich nicht von der übrigen Oberfläche unterscheiden. Das macht es 
wahrscheinlich, daß das Stück alt gebrochen ist. Das kann bei der Benutzung in der 
Höhle geschehen sein, das Stück kann auch geschäftet, woanders zerbrochen und in der 
Fundstelle ausgewechselt worden sein. 

Der Abschlag 1964, 637.1 (Taf. 40, 2) ist an den beiden Seitenkanten modifiziert, die in 
einer Spitze zusammenlaufen. Die rechte Kante ist vor allem im mesialen und distalen 
Bereich auf einer Länge von etwas über 2 cm direkt, flach und retuschiert. Es sind ca. 
zwei bis drei Serien von teils stufig einschneidenden Negativen zu beobachten, die 
einheitlich in etwa rechtwinklig zur Kante ausgerichtet und von denen die größten bis 
etwa 0,5 weit ausgedehnt sind. Die Spitze ist stumpf und im Längsschnitt flach bis 
halbsteil auslaufend. Die linke Kante ist hingegen steil und ausschließlich direkt 
retuschiert, eine Serie größerer Negative, die ebenfalls bis etwa 0,5 cm in die Fläche 
greifen, wird von kleineren, unregelmäßig verteilten Negativen und Bestoßungen 
begleitet (Typ 18). Das Stück belegt die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Der Abschlag 1964, 584.2 ist proximal und an der linken Kante fragmentiert. Bei der 
Fläche - handelt es sich um ein Negativ, bei - um ein Negativ oder eine Bruchfläche. Die 
Orientierung des Stücks ist näherungsweise möglich, die distale Kante kann durch ihr 
Hinge-Ende identifiziert werden. Links befindet sich eine ausschließlich direkte, halbsteile 
bis steile Modifikation. Wenige größere Negative, die knapp über 0,5 cm Ausdehnung 
besitzen, werden von kleineren, meist stufig endenden begleitet. Insgesamt bilden sie 
einen weitgehend regelmäßig geraden Kantenverlauf (Typ 9). Belegt ist die Niederlegung 
eines Werkzeugs (Handlung 9). Ob die Brüche vor oder nach der Modifikation entstanden 
sind, läßt sich nicht entscheiden. 

Die sonstige Ausgangsform 1982, 46d.26 (Taf. 40, 3) weist keine eindeutigen 
Abschlagmerkmale auf, es könnte sich aber um ein Bruchstück eines Abschlags handeln, 
wobei die Fläche - als Bruchfläche und die Fläche - als Ventralfläche in Frage kommen. 
Letztere ist leicht konvex gewölbt. Das Stück besitzt eine modifizierte Kante, die nach 
distal, der Bruchfläche gegenüber beliebig orientiert wurde. Die Retuschen sind 
ausschließlich von der Seite, die nach unten orientiert wurde, also eventuell direkt, 
angelegt. Die Negative sind steil bis rechtwinklig geschlagen und einheitlich ausgerichtet. 
Eine Serie größerer, bis zu 1 cm weit reichender Negative wird von kleineren begleitet, 
die fast alle stufig enden. Insgesamt sind zwei bis drei Serien von Modifikationen 
erkennbar. Nicht eindeutig erkennbar, aber möglich, erscheint, daß die Modifikation nicht 
an diesem Trümmerstück angebracht wurde, sondern eventuell bereits davor vorhanden 
war (Typ 26). Die übrigen Kanten sind, verglichen mit den meisten anderen Fundstücken, 
relativ unbeschädigt. 

Der indifferente Abschlag 1964, 639.33 (Taf. 40, 4) ist intensiv modifiziert. Der proximale 
Bereich ist erkennbar, distal ist das Stück entweder durch Fragmentierung oder 
Modifikation unvollständig. Rechts lateral ist eine kleine, aber deutlich erkennbare Kerbe 
invers angelegt. Der dorsale Bereich distal ist intensiv bestoßen und wird von zahlreichen 
kleineren Negativen überprägt. Das gegenüberliegende Proximalende weist bestoßene 
Kanten sowie kleinere Bruch- und Negativflächen auf. Von proximalziehen einige 
Negative auf die Ventralseite. Sie haben den Bulbus vollständig entfernt und enden in 
Hinge- und Stufenbrüchen. Die linke Kante ist steil und von irregulären Modifikationen 
bedeckt, die sowohl von Ventral, als auch von Dorsal her angelegt sind. Die in der 
Schlagachse liegenden Modifikationen sind nach meiner Ansicht auf die Verwendung als 
ausgesplittertes Stück zurückzuführen, was wahrscheinlich vor Ort geschehen ist 
(Handlung 7). 

Der Rückenabschlag 1982, 43d.4 ist ebenfalls umlaufend intensiv modifiziert. Auf der 
linken Kante ist eine grobe Zähnung ausgebildet. Im distalen Bereich und entlang der 
rechten Kante sind Negative sowohl auf der Ventral, als auch auf der Dorsalseite zu 
finden, die eine im Querschnitt kleinwellige Kante bilden. An diese irregulären bifaziale 
Modifikation schließt sich im proximalen Bereich der rechten Kante ein etwas größeres 
Negativ an, das in einem Hinge endet. Der Proximalbereich des Abschlags und der 
Schlagflächenrest sind von Bestoßungen, Negativ- und Bruchflächen in Mitleidenschaft 
gezogen und sind - ebenso wie der Bulbus - teilweise entfernt worden. Die Kanten des 
Stücks sind umlaufend bestoßen, irregulär modifiziert und verrundet. Auf das Stück 
haben intensiv Kräfte eingewirkt (Handlung 7). 

RE 353 

Rohmaterialeinheit: 353; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 11; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braungrau, beigegrau, grau. 
Rohstückform: unklar, Knollen und/ oder Gerölle. 
Natürliche Flächen: unterschiedlich: helle poröse Kortex mit dunkler Auflage, braune 
glatte Fläche. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, teils körnig. 
Strukturen: Matrix: nur bei einigen Stücken identifizierbar, dann Gries und Nadeln. 
Überwiegend feine, teils kaum erkennbare glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: überwiegend transluzent, teils ausgeprägt. 
Patina: alle Stücke sind stark patiniert. 
Qualität: überwiegend homogen, kaum unregelmäßige Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:9 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 
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Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 3  4   1  1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 41 

RE 353 besteht aus 11 stark patinierten Artefakten von ähnlicher Farbe und 
Lichtdurchlässigkeit. 

Es handelt sich um neun Abschläge und zwei sonstige Ausgangsformen, eine davon 
wurde als Kern genutzt. Zwei der Abschläge sind sicher, einer ist möglicherweise 
fragmentiert. Das TS könnte fragmentiert sein. An fünf Artefakten treten geringe Anteile 
natürlicher Flächen auf, und zwar am Kern und an vier Abschlägen. Von sieben 
Abschlägen ist der Schlagflächenrest erhalten, vier davon weisen Facettierung auf, bei 
einem ist sie flächig. Dieser Abschlag und ein weiterer weisen irreguläre Reduktion auf. 
Reguläre Retusche tritt nicht auf, drei Stücken weisen Kerben bzw. Zähnungen auf. 

Der Kern 1982, 47f.2 (Taf. 41, 1) ist überwiegend von Negativen überprägt. Bei der 
kleinen Fläche p (A) rechts könnte es sich um ein Negativ handeln, das auf natürlicher 
Fläche angelegt wurde. Es gibt sicherlich mehrere Möglichkeiten, das Stück zu 
orientieren. Es wurde der Bereich als A-Seite gewählt, der von überwiegend bipolar 
ausgerichteten Negativen dominiert wird. Das etwas schmalere Ende des Stücks wurde 
nach distal ausgerichtet. Die Abgrenzung zur B-Seite ist nicht so eindeutig möglich, wie 
das bei der überwiegenden Mehrheit der Kerne des Fundbestandes der Fall ist. An der 
rechten Kante lendet die A-Seite mit den letzten bipolar ausgerichteten Negativen, distal 
ist es die Kante zu den Negativen d1, d2 und d3, die als Schlagfläche für die von distal 
her geschlagenen Negative der A-Seite dienten und zusammen die Fläche D bilden. Die 
linke Begrenzung der A-Seite fällt mit dem distalen Ende des Negativs f zusammen, daß 
orthogonal zu den meisten Negativen der A-Seite, und winklig zu deren Hauptebene 
ausgerichtet auf den linken Bereich der A-Seite zuläuft. Zwischen dem Negativ f auf der 
einen und k und j auf der anderen Seite befindet sich der Bereich x, bei dem es sich um 
eine bestoßene Fläche, eine oder mehrere Bruchflächen oder auch um eine natürliche 
Fläche handeln kann. Als proximale Begrenzung dient die Kante zwischen der Reihe von 
proximal ausgehenden Negativen der A-Seite und anderen, die rechtwinklig dazu von der 
A-Seite nach unten laufen (c1, c2, c3) und zusammen hier im Proximalbereich die Fläche 
C zusammensetzen. 
Zu den älteren Negativen gehören a, b, c1, d1, e und f, die sich auf der B-Seite befinden. 
Die jüngsten befinden sich entweder auf der A-Seite (i, k, o, p) oder in den distalen und 
proximalen Bereichen der Flächen C und D an der Kante zur A-Seite. Sie ist konvex 
gewölbt und ist weitgehend von Negativen eines parallel-bipolaren Abbaus bedeckt. Die 
Flächen C und D stellen die beiden Schlagflächen für diesen Abbau dar. Die Negative m 
und l gehören zu den älteren, möglicherweise wurde direkt danach auch noch k angelegt. 
Schlagmerkmale und damit Abfolgen sind bei diesem Rohmaterial nicht eindeutig 
identifizierbar. Wahrscheinlich wurde der Kern dann gedreht und g angelegt, dann 
könnten h, i und j gefolgt sein. Ob das Negativ c3 vor oder nach i angelegt wurde, läßt 
sich nicht entscheiden. Der Bereich q, der aus einer Vielzahl von kleinen Stufenbrüchen 
und Bestoßungen besteht, folgt jedenfalls danach. Möglicherweise handelt es sich um 
gescheiterte Versuche, die Fläche C für den Abbau weiterer Abschläge zu präparieren. 
Die Negative h und i waren an einem kleinen Kortexrest aufgelaufen. Der Kern wurde 
erneut gedreht. Mit dem Abschlag n sollte vielleicht der Kortexrest entfernt werden, doch 
blieb auch dieser stecken, dann ebenso der nachfolgende Abschlag o. Dann folgten die 
Negative d2, das von rechts kommend quer zur Abbauachse angelegt wurde und d3, 
rechtwinklig dazu von der A-Seite aus. 
Der Bereich q und die proximale Kante von j sowie h und i zeigen intensive Bestoßungen 
und zahlreiche kleine Stufenbrüche. Auf der gegenüberliegenden Seite sind sie vor allem 
links distal zu finden (r1 - r3). Vielleicht wurde der Kern am Ende seiner Nutzung als 
ausgesplittertes Stück verwendet, eventuell um Abschläge zu gewinnen, vielleicht aber 
auch um den Bereich x zu entfernen, was aber nicht gelang. Der Kern wurde in diesem 
Zustand verworfen. Weiterer Abbau auf der Fläche A wäre wohl auch kaum mehr möglich 
gewesen, da an der letzten potentiellen Abbaukante distal das Bulbusnegativ von k 
hingeartig eingetieft ist. Der Kern diente zum Abbau relativ kleiner, langschmaler 
Grundformen mit unregelmäßig parallelem Gratmuster (Handlung 2 und 9). 

Der Abschlag 1982, 45f.3 (Taf. 41, 2) ist umlaufend irregulär modifiziert, die Kanten sind 
stark verrundet. Die rechte Kante wird von einem rechtwinklig zur Ventralfläche 
stehenden Rücken gebildet. Von diesem aus zieht ventral am distalen Ende des Stücks 
eine Negativbahn quer zur Symmetrieachse des Stücks auf die linke Kante. Bei einem 
distal anschließenden, winzigen Steg könnte es sich um den Rest einer weiteren, 
gleichartig ausgerichtete Bahn handeln. Das ist jedoch aufgrund irregulärer 
Modifikationen am distalen Ende des Stücks nicht eindeutig erkennbar. Es könnte sich 
um eine oder zwei Stichelbahnen handeln und man könnte darin einen „Corbiac-Stichel“ 
(vgl. Demars/ Laurent 1992, 60) sehen. Vom mesialen Bereich des Rückens, der hier 
eine stumpfwinklige Spitze bildet, geht nämlich noch ein weiteres, flach angelegtes 
Negativ aus, das ebenfalls auf der Ventralseite liegt. Das Negativ weist die gleiche 
Richtung wie die „Stichelbahn“ auf. Es ist denkbar, daß beide Modifikationen durch eine 
natürliche Krafteinwirkung auf den Rücken entstanden sind. In dieser Hinsicht verdächtig 
sind zudem die umlaufenden irregulären Retuschen, die wahrscheinlich als 
Beschädigungen zu deuten sind. 

Der Abschlag 1982, 46d.40 (Taf. 41, 3) ist relativ dick und besitzt einen unregelmäßig 
gezackt verlaufenden Mittelgrat, der von steil zur Ventralfläche stehenden Seitenkanten 
gebildet wird. Zwei der Dorsalnegative sind von diesem Mittelgrat aus zur Ventralfläche 
hin angelegt worden. Das Stück stammt aus der Kante eines Kernes. Daher wurde der 
Abschlag als Kernpräparationsabschlag klassifiziert. Von distal links wurde ein ca. 0,5 cm 
weit weichende Negativ auf der Ventralseite angelegt, es könnte sich um eine alte 
Beschädigung handeln, da die Beschaffenheit dieser Fläche nicht von den übrigen des 
Stücks unterscheidbar ist. 

Eine auffallende Form besitzt der Abschlag 1915, 627. In der Draufsicht ist er zum 
distalen Ende tropfenförmig verdickt, auch im Längsschnitt ist ersichtlich, daß die Dicke 
des Stücks distal zunimmt. Diese Kante ist in der Draufsicht annähernd halbkreisförmig 
konvex gebogen. Es sind einige größere Negative vorhanden, die unvollständig sind und 
vom Kern übernommen wurde. Es handelt sich also bei diesen nicht um eine 
Modifikation. Das Stück ist umlaufend modifiziert. Die rechte Kante ist proximal irregulär 
retuschiert, der mittlere Kantenabschnitt ist auf einer Länge von ca. 2 cm direkt und steil 
retuschiert. Wenige größere Negative, die bis 0,5 cm Ausdehnung besitzen, werden von 

kleineren, unregelmäßig verteilten und von Bestoßungen begleitet. Hier könnte es sich 
um eine Gebrauchsretusche, eine intentionale, aber auch um eine andere natürliche 
Modifikation handeln. Im Bereich der erwähnten Distalnegative bilden angrenzende, 
direkt ausgerichtete Kerben eine Zähnung, die sich über den gesamten halbrunden 
Kantenabschnitt erstreckt. Die linke Kante ist alternierend unregelmäßig von Negativen 
und Bestoßungen bedeckt. 
Ähnlichkeiten bestehen zu dem Stück 1915, 710, das ebenso wie 1915, 627 einen dünn 
auslaufenden Proximalbereich aufweist, der die intensivsten Modifikationen trägt. Das 
läßt an eine Verwendung als Bohrer denken. 

RE 354 

Rohmaterialeinheit: 354; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 20; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: helle Töne: beigebraun, beigegrau, graublau. 
Rohstückform: mehrere Knollen oder Gerölle. 
Natürliche Flächen: überwiegend helle, rauhe poröse Kortex, einige Stücke: dünne 
glatte helle Flächen. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: Matrix: meist schlecht erkennbar, Gries und Nadeln. Feine glitzernde 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: überwiegend deutlich, teils transluzent, teils mäßig 
durchscheinend. 
Patina: überwiegend patiniert, teils vom Rohmaterial her. 
Qualität: unterschiedlich. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:17 
Werkzeuge:2 
Kerne:0(1?) 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2 1 4 4     6 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x  x 

Abbildungen: Taf. 40 

Die RE besteht aus Stücken, die wahrscheinlich von verschiedenen Rohstücken 
stammen. Sie ähneln sich vor allem in den hellen Farbtönen und der hellen Kortex. 

Es handelt sich um 20 Artefakte, davon sind 17 Abschläge und drei sonstige 
Ausgangsformen. Drei Abschläge sind fragmentiert, acht weitere könnten fragmentiert 
sein. Vier Abschläge sind weitgehend, einer ist absolut vollständig. An 15 Abschlägen tritt 
Kortexbedeckung auf, zwei sind über zwei Drittel, sieben über einem Drittel, die übrigen 
bis zu einem Drittel davon bedeckt. Von den acht erhaltenen SFRen ist einer vollständig, 
zwei weitere partiell facettiert. Einer davon weist auch irreguläre Reduktion auf, die noch 
bei drei weiteren Stücken auftritt. Ein Abschlag ist regulär reduziert. Ein Abschlag und 
eine sonstige Ausgangsform sind regulär retuschiert, drei partiell, insgesamt weisen zwei 
Stücke Aussplitterungen und fünf Kerben oder Zähnungen auf. 

1964, 540 (Taf. 40, 5) ähnelt einem Abschlag mit natürlichem Rücken, doch besitzt es 
keine eindeutige Ventralseite. Das Spitz auslaufende Ende wurde nach distal orientiert 
und eine gewölbte A-Seite von einer flachen B-Seite unterschieden. Das Stück ist distal, 
möglicherweise auch proximal und linksseitig fragmentiert. Die rechte Kante der A-Seite 
ist auf einer Länge von etwas über 4 cm von der B-Seite aus modifiziert. Eine Serie 
größerer, bis ca. 1 cm weit reichender Negative, wird von ein bis zwei Serien weiterer, 
kleinerer Negative überlagert. Die Ausrichtung der Retuschen ist weitgehend einheitlich. 
Im mesialen bis proximalen Abschnitt dieser modifizierten Kante schneiden zwei 
aneinandergrenzende, ebenfalls von der B-Seite ausgehende und steil angelegte Kerben 
in die Retusche ein, während die ca. 1,5 cm messende distale Partie, von einer kleinen 
Einkerbung abgesehen, weitgehend spitzwinklig ausläuft. Von den beiden größeren 
Kerben abgesehen, handelt es sich um eine halbsteile Retusche, die meiner Ansicht 
nach intentional angelegt wurde. Bei der Fläche a (A) handelt es sich nicht um ein 
Negativ, sondern um eine natürliche, bzw. eine Kluftfläche. 
Die B-Seite des Stücks ist weitgehend von Negativen überprägt. Eines (d) wurde von 
proximal her angelegt und ist nicht vollständig. Ein weiteres (f) ist quer zur Längsachse 
des Stücks geschlagen worden. Als Schlagfläche für f dienten eine Reihe von stufig 
endenden Modifikationen, die von der B-Seite her steil angelegt sind und auf ca. 3 cm 
Länge einen Teil des Kortexbereichs entfernt haben (b). Negativ d könnte an einer 
ähnlich präparierten Fläche angelegt worden sein (c), doch sind dessen proximale 
Partien von einer Modifikation entfernt worden, die von der A-Seite her angelegt wurde. 
Diese bildet übrigens mit einer von der B-Seite her modifizierten Partie, die am 
proximalen Ende der rechten Kante liegt, einen spitzen Fortsatz („Bec“). Die Fläche e (B) 
wirkt auf den ersten Blick wie der Rest einer Ventralfläche, doch handelt es sich um ein 
Negativ, das an f mit einer leichten Hinge-Bildung ausläuft, also nach diesem angelegt 
wurde (Typ 62). 
Es ist denkbar, daß 1964, 540 einmal ein Abschlag gewesen war. Möglich ist aber auch, 
daß es sich um eine sonstige Ausgangsform oder um einen Restkern handelt, dessen mit 
natürlicher Fläche bedeckte „Unterseite“ mit einer Schaberretusche versehen wurde. Die 
ältesten erkennbaren Arbeitsschritte könnten die steilen Modifikationen b und c gewesen 
sein. Sie dienten den Negativen d und f als Schlagflächen. Die Negative d und f der B-
Seite werden an der rechten Kante von der schaberartigen Modifikation auf der A-Seite 
gekappt, die danach folgt, ebenso wie der kleine Fortsatz proximal rechts, der von zwei 
alternierend angebrachten Kerben gebildet wird. Die distale Bruchfläche g könnte 
zusammen mit dem Negativ d, oder auch bei der Verwendung des Stücks mit seiner 
modifizierten Kante auf der A-Seite entstanden sein. Es besteht auch die Möglichkeit, 
daß die Negative d, e und f der B-Seite eine „Verdünnung“ für die danach angebrachte 
Schaberretusche darstellen. Es ist wahrscheinlich, daß das Stück am Ende seiner 
Nutzung verwendet wurde (Handlung 7). Zudem ist die Niederlegung eines Werkzeugs, 
und eventuell auch eines Kernes belegt (Handlung 9). 

Bei dem Stück 1915, 629 (Taf. 40, 6) handelt es sich wahrscheinlich um einen dicken, 
umlaufend modifizierten Abschlag, wobei der proximale Bereich entfernt wurde. Die 
Dorsalseite ist von einer Reihe größerer, zentripetal ausgerichteter Negative fast 
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vollständig überprägt. Sie sind halbsteil bis steil angelegt. Umlaufend finden sich kleinere, 
unregelmäßig verteilte Retuschen, die meist steil angelegt sind, des öfteren in 
Stufenbrüchen enden und von Bestoßungen begleitet werden. Sie bilden eine in der 
Draufsicht unregelmäßige und meist kleinwellig vollständig umlaufende gezähnte Kante. 
Sämtliche beschriebene Retuschen sind direkt angelegt (Typ 56). Belegt ist die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Das distale Ende des Abschlag mit natürlichem Rücken 1915, 685 (Taf. 40, 7), ist 
regelmäßig halbrund gebogen durch eine Serie steil und direkt angelegter Retuschen 
modifiziert. Die modifizierte Kante ist etwa 3 mm dick. An den lateralen Kanten ist das 
Stück leicht irregulär modifiziert. Es handelt sich zwar nicht um eine ausgeprägte reguläre 
Retusche, dennoch ist annehmen, daß die distale Modifikation auf menschliche Tätigkeit 
zurückgeführt werden kann. Das Stück kann als atypischer Kratzer  typisiert werden (Typ 
31), ob es als Werkzeug oder als benutztes Artefakt (oder beides) anzusehen ist, ist nicht 
klar.

Eine ähnlich ausgeprägte Retusche weist das Stück 1964, 683.2 auf. Hier befindet sich 
die ebenfalls knapp 3 mm dicke und auf einer Länge von etwa 3 cm modifizierte Kante an 
einer Längskante eines Abschlagfragments gegenüber einem natürlichen Rücken (Typ 
11). 

Die sonstige Ausgangsform 1964, 586.3 (Taf. 40, 8) zeigt in der Draufsicht eine 
trapezartige Form. Das Schmalende wurde nach proximal orientiert, die flache Seite als 
B-Seite definiert. Die distale Kante ist breit und auf ihrer gesamten Länge von ca. 4 cm 
von Bestoßungen begleitet. in unregelmäßigen Abständen ziehen Negative von dieser 
Kante aus auf beide Seiten. Sie haben Ausdehnungen von über 1 cm bis zu 
Millimetergröße. Die meisten enden in Stufenbrüchen. Von der gegenüberliegenden 
proximalen Schmalkate geht ein Negativ (a) auf der B-Seite auf diese distale Kante zu, 
einige kleinere sind hier auf der A-Seite zu finden. Das Stück kann als „partielle bifaziale 
Retusche“ typisiert (Typ 50) werden. Die beschriebenen Merkmale deuten darauf hin, 
daß das Stück als ausgesplittertes Stück verwendet wurde (Handlung 7). Denkbar ist, 
das breite Distalende als „Arbeitsende“ aufzufassen. 

Den Abschlag 1964, 684.24 kann man als ausgesplittertes Stück auffassen. Das distale 
Ende ist abgebrochen, der gegenüberliegende Schlagflächenrest durch direkt angelegte, 
stufig endende Negative entfernt (Handlung 7). 

Das Stück 1915, 779 stellt den Rest eines weitgehend umlaufend steil irregulär 
modifizierten Abschlags dar. Das Stück kann nicht orientiert werden. von einer Kante 
ziehen ca. 2 mm messende, halbsteil angelegte Negative auf die Ventralseite, sie bilden 
einen ca. 1,5 cm langen, annähernd gerade verlaufenden Kantenabschnitt. Das Stück 
kann als „irreguläre Retusche ventral“ typisiert werden, ein intentionaler Charakter bleibt 
fraglich. 

Sammelgruppe (SG) Kreidesilex und ESe 201 und 202 

Rohmaterialeinheit: SG; Rohmaterialgruppe: 2.
Anzahl: 119; Werkstück: -; Anzahl WS: 1; RE  WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: unterschiedlich, beige - graue Töne vorherrschend. 
Rohstückform: unterschiedlich. 
Natürliche Flächen: unterschiedlich. 
Oberfläche: feinkörnig bis grobkörnig. 
Strukturen: Matrix: teils nicht erkennbar, teils Gries. Glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: unterschiedlich. 
Patina: unterschiedlich, häufig patiniert. 
Qualität: unterschiedlich. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:98 
Werkzeuge:19 
Kerne:5 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

12 13 18 25 1 2   27 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x    x x x x 

Abbildungen: Taf. 42-49 

SG KS besteht aus insgesamt 119 Artefakten aus KS, die nicht weiter in RE unterteilt,
bzw. keiner der bestehenden RE zugeordnet werden konnten. Es handelt sich um die 
Restgruppe der KS, über die keine Aussagen bezüglich ihrer Rohmaterialzugehörigkeit 
gemacht werden sollen, außer, daß es sich um KS handelt. 

Von den 119 Artefakten sind 98 Abschläge und 23 sind sonstige Ausgangsformen. Es 
gibt fünf Kerne. Von den Abschlägen sind 32 sicher, 21 weitere möglicherweise 
fragmentiert. 28 Abschläge sind weitgehend, davon zwei vollständig komplett. Zehn 
Artefakte sind zu über zwei Drittel mit natürlicher Fläche bedeckt, 14 zu über einem 
Drittel und 47 zu höchstens einem Drittel. Von den 98 SFRen sind 72 erhalten, davon 
sind 18 partiell, fünfzehn sind flächig facettiert. Bei 19 Stücken tritt reguläre, bei18 
irreguläre Reduktion auf, wobei reguläre Reduktion viermal mit flächiger und dreimal mit 
partieller, irreguläre zweimal mit flächiger und fünf mal mit partieller verknüpft ist. 
Reguläre Retuschen treten bei 19 Stücken auf, davon sind fünf Werkzeugbruchstücke, 
sieben wurden als partiell retuschiert eingestuft, bei insgesamt vier Stücken kommen 
Aussplitterungen vor. 

Das Material des Kerns 1964, 682.1 (Taf. 42, 1) ist bläulich durchscheinend. Entlang der 
meisten Grate und an einigen Stellen der Oberfläche findet sich eine braunrote Färbung. 
Die Kortex besitzt eine hellgraue, poröse Auflage, darunter folgt eine dunkelgraue, dann 
eine braunrote Zone. Bei dem Stück kann eine kortexfreie A-Seite von einer teilweise 
kortexbedeckten B-Seite unterschieden werden. Der kortexbedeckte Teil der B-Seite ist 
links zu finden, ein von Negativflächen gebildeter rechts. Diese beiden Flächen der B-
Seite treffen an einem groben Grat zusammen, der sich in Längsrichtung des Kerns 
erstreckt.

Auf der B-Seite befinden sich, neben den natürlichen Flächen einige, bei denen nicht klar 
erkannt werden kann, ob es sich um Bruchflächen oder Negative handelt, meist liegen 
sie im Bereich der Kortex (l, m, p, s, t). Die übrigen Negative dieser Seite (h, o, q, r) sind 
von der A-Seite aus angelegt und bis auf q unvollständig erhalten. Bei dem Negativ u 
kann die Schlagrichtung nicht festgestellt werden. Dort, am proximalen Ende des Kerns, 
wurden die kleineren Negative v und w angebracht, die zur Vorbereitung des Abschlags i 
(A) dienten. Nach den Radialstrahlen auf diesem Negativ zu urteilen, folgte es nach a 
und k sowie j und h. Vor allem die letzten drei wurden in einem deutlich stumpferen 
Winkel zur B-Seite angelegt, als i, das allerdings nach einer hingeartigen Welle steiler 
ansteigt (Längsschnitt). Nun folgte g (A). Es ist, wie i, flach angelegt, ab etwa der Hälfte 
des erhaltenen Bereichs ist jedoch ein ebenfalls ein Knick ausgebildet, nach dem das 
Negativ zu i und a hin steiler ansteigt. Nach g folgten f, e und d, die alle in Hinge-Brüchen 
enden. In die Fläche t greifen von der A-Seite her einige kleinere Negative ein, die 
vielleicht letzte Präparationsversuche darstellen. Eine Aufwölbung der A-Seite im Bereich 
der Negative a, b und c und den distalen Bereichen von g und i wurde aber nicht mehr 
entfernt. Zuletzt könnte Negativ q (B) angelegt worden sein, das auf h und f folgte. In 
diesem Zustand wurde der Kern verworfen. Die genannte Aufwölbung im mittleren 
Bereich des Kerns und die Hinge-Brüche waren wohl ein Grund dafür. 
Die B-Seite diente aufgrund ihrer starken Aufwölbung, der kleinen vorbereitenden 
Negative und der Kortexreste als die Präparationsseite. Zudem sind die größeren 
Negative dieser Seite tendenziell vor denen der A-Seite angelegt worden. Die kleineren 
Negative j und h (A) dienten zur Präparation der Abbauseite A, die Negative g und i sind 
als „Zielabschläge“ interpretierbar. Im distalen Bereich der A-Seite können Ziel- und 
Präparationsnegative nicht getrennt werden. Das Negativ u weist, wie t und das distale 
Negativ r (alle B), einige kleinere Negative auf, die jeweils der Schlagvorbereitung für den 
Abbau auf der A-Seite dienten. Der Kern hat also zumindest einige Abschläge mit 
facettierten SFRen produziert. Die Ventralflächenwinkel der Abschläge g und i sind wohl 
flacher als die der Präparationsabschläge h, j, k gewesen. 
Der Kern belegt Abbau/ Präparation vor Ort (Handlung 2) sowie die Niederlegung eines 
Kernes (Handlung 9). 

Der Kern 1964, 555.1 (Taf. 43, 1 u. 2) besteht aus einem opaken, hell beigegrauen, 
körnigem KS. Die A-Seite wird von Negativen gebildet, die B-Seite ist fast vollständig von 
Kortex bedeckt. Bei den Flächen l und n auf der B-Seite könnte es sich um natürliche 
Flächen handeln. Der proximale Bereich des Kerns wird von einem stumpfwinklig zur 
annähernd ebenen Kortexbedeckung der B-Seite geneigten Abschnitt gebildet, der aus 
den Flächen l und p und einer Reihe kleinerer Negative besteht. Letztere haben als 
Schlagflächenpräparation für das Negativ j, wahrscheinlich aber auch f gedient (A). Diese 
beiden liegen in etwa parallel zur horizontalen Schnittebene des Kerns. Die Negative b, c, 
e, g und h sind deutlich zu dieser Ebene geneigt und entweder direkt auf der natürlichen 
Fläche der B-Seite, oder den links liegenden Flächen n und m (B) angelegt worden, die 
dort einen „Rücken“ bilden. Die kleinen, zentripetal ausgerichteten Negative der A-Seite 
wurden, im Gegensatz zu j und eventuell auch f, nicht auf einer präparierten Fläche 
angelegt. Man kann sie als Präparationsabschläge für die A-Seite auffassen, die jedoch 
nach den Negativen j und f folgten. 
Es ist eine Sequenz rekonstruierbar, bei der zuerst die proximale Kante des Kerns 
präpariert wurde. Dann wurde das Negativ f angelegt. Möglich ist, daß die Negative a und 
k zu diesem Zeitpunkt bereits vorhanden waren und der Aufwölbung dieser Seite der 
Abbaufläche dienten. Negativ f und das nachfolgende Negativ j wurden in etwa parallel 
zur horizontalen Schnittebene des Kerns angelegt. Nun folgten g und h, die Fläche i 
wurde irgendwann nach f angelegt. Die anderen, kleineren Negative im distalen Bereich 
des Kerns folgten ebenfalls nach j und f (b, c, d, e). In diesem Stadium wurde der Kern 
verworfen. Es ist denkbar, daß die beschriebenen kleinen Negative der Vorbereitung 
eines Abbaus dienten, der aber nicht mehr durchgeführt wurde. Sie können aber auch die 
letzte Stufe der Kernausbeutung darstellen. 
Der Kern kann als ausgebeutet angesehen werden. Abbaubares Volumen ist kaum noch 
vorhanden und eine weitere Präparation aufgrund umlaufender Hinge- und Stufenenden 
nicht mehr möglich. Der Kern läßt auf Abbau/ Präparation vor Ort schließen (Handlung 
2), er belegt auch die Niederlegung eines Kernes (Handlung 9). 

Der Kern 1964, 683.6 (Taf. 43, 3) besitzt, vor allem auf der B-Seite einige Flächen (m, n, 
o), bei denen es sich um natürliche Flächen oder Bruchflächen handeln könnte. Mit l 
scheint ein Negativ vorzuliegen. Auf der A-Seite des insgesamt asymmetrischen Stücks 
finden sich die beiden am klarsten ausgeprägten Negative e und g. Aufgrund eines 
großen Fossilen Einschlusses (f) wurde der Abbau wohl nicht weiter fortgesetzt. Als 
Schlagfläche für g diente das Negativ j, für e Negativ k. Letzteres endet in einem 
Stufenbruch. Der distale Rest des Abschlags k wurde nur teilweise gelöst und befindet 
sich noch am Kern. Für die Negative e und g ist keine Präparation erkennbar. 
Bei dem Stück zeigt nur die rechte Kante Merkmale eines Kernes, die übrigen Bereiche 
sind nicht klar ansprechbar. Diese Kante kann durch den fossilen Einschluß und den 
steckengebliebenen Abschlag k als ausgebeutet angesehen werden. Weiterer Abbau 
erfolgte jedenfalls nicht. Belegt sind wieder die Handlungen 2 und 9. 

Der Kern 1964, 683.7 (Taf. 44, 1) ist fast vollständig von einer Sinterschicht überzogen. 
Soweit das Rohmaterial darunter erkennbar ist, handelt es sich um einen graublauen KS, 
der hell patiniert ist. Auf der A-Seite sind drei langschmale, parallel laufende Negative 
erkennbar, die nach distal orientiert wurden (a - c). Negativ b scheint vollständig 
vorzuliegen, bei den beiden anderen ist das nicht klar ersichtlich. Die Fläche d ist nicht 
eindeutig ansprechbar. Als Schlagfläche für die drei Negative diente die Fläche e auf der 
B-Seite, die von zwei bis drei stufig endenden Negativen gebildet wird. Mit f, g und h 
scheinen weitere Negative auf der B-Seite vorzuliegen, die allesamt in Stufenbrüchen 
enden. Sie befinden sich unter dem Sinter, ihre Abmessungen sind nicht eindeutig 
nachvollziehbar. 
Das Stück ist aufgrund der Sinterbedeckung nicht weiter analysierbar. Erkennbar ist 
soweit, daß nur eine Fläche im distalen Bereich zum Abbau diente und daß die 
Schlagvorbereitung aus einigen, stufig endenden Negativen bestand. Es läßt auf die 
Handlungen 2 und 9 schließen. 

Das Stück 1964, 684.19 (Taf. 44, 2) aus einem dunkel honigfarbenen Material, ist relativ 
flach und besitzt einen länglich-unregelmäßigen Umriß mit einem schmaleren, ca. 1,5 cm 
breiten Proximalende und einem ca. 3 cm breiten Distalende. Die A-Seite ist leicht 
konkav gebogen und wahrscheinlich als natürliche Fläche anzusprechen, vielleicht ist 
darin aber auch der Rest einer weiteren Ventralfläche zu sehen. Die B-Seite besteht aus 
einer leicht konvex aufgewölbten Fläche, bei der es sich wahrscheinlich um eine 
unvollständig erhaltene Ventralfläche handelt (a). Von distal her greift am linken Rand ein 
über 3 cm messendes Negativ in diese Fläche ein (f), daneben einige weitere, teils in 
deutlichen Stufenbrüchen endende zwischen 1 und 0,5 cm Ausdehnung (g, h, i). Das 
Distalende ist etwa 0,5 cm dick und bildet mit der B-Seite einen Winkel von ca. 60 - 70°. 
Es trägt einige von dorsal her geschlagene Negative (b, c), die von den Negativen auf der 
B-Seite gekappt werden, also zuvor angelegt wurden. 
Von proximal ist auf der gegenüberliegenden A-Seite ein kleineres, stufig endendes 
Negativ von über 0,5 cm ausgebrochen (k), daneben einige sehr flache ältere Negative 
von über 2 cm Ausdehnung, die eher vom proximalen Abschnitt der rechten Kante aus 
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stammen (j). Die proximale Hälfte der linken Kante auf der B-Seite trägt ein 
unvollständiges langschmales Negativ, das von dem größeren, von distal geschlagenen 
Negativ gekappt wird (e). Seine Richtung ist aufgrund des Rohmaterials nicht eindeutig 
zu ermitteln es scheint aber ebenfalls von distal aus angelegt worden zu sein. Entlang 
der gesamten linken Kante finden sich unvollständige, von dorsal aus angelegte Negative 
(d), die vor den beiden Negativen e und f gekappt werden. 
Bei dem Stück scheint es sich um einen Abschlag handeln, dessen B- oder Ventral-Seite 
zum Abbau von Abschlägen genutzt wurde. Die Distalkante diente als Schlagfläche 
wurde dafür auch präpariert. Die Negative (d) entlang der linken Kante wären dann als 
Kernkantenpräparationen aufzufassen. 
Das Stück wurde als Kern-Abschlag klassifiziert. Die Anlage der Schlagfläche und der 
Abbau von Abschlägen erinnert an das Prinzip, das bei Kostenki-Kernen Anwendung 
findet (vgl. Hahn 1993, 140-142). In diesem Fall wurde aber nicht die Dorsalfläche, 
sondern die Ventralfläche zum Abbau genutzt. 
Das Stück ist in der proximalen Hälfte der rechten Kante gezähnt modifiziert, es könnte 
also benutzt worden sein. Belegt ist die Niederlegung eines Kernes (Handlung 9). 

1964, 683.55 (Taf. 44, 3) wurde zu den kernähnlichen und bifazialen Stücken gezählt. Es 
weist eine A-Seite auf, die weitgehend von Negativflächen gebildet wird und eine B-Seite, 
die im wesentlichen von einer natürlichen Fläche eingenommen wird. Das Stück ist 
fragmentiert, diese Bruchfläche wurde nach distal orientiert. Proximal ist eine in etwa 
senkrecht zur B-Seite stehende Fläche vorhanden, die aus Negativen gebildet wird. Mit 
einer Ausnahme können die Schlagrichtungen jedoch nicht festgestellt werden. Es ist 
zweifelhaft, daß es sich um eine Schlagflächenpräparation für das große Negativ auf der 
A-Seite handelt. Dieses ist unvollständig erhalten. Proximal ist es von zahlreichen kleinen 
Stufenbrüchen überprägt, distal endet es mit der Bruchfläche des Stücks. Im 
Längsschnitt ist erkennbar, daß es eine stufige Eintiefung bildet. Auf der A-Seite sind 
noch einige weitere Negative zu finden, die, soweit das identifizierbar ist, in ähnlicher 
Richtung wie a abgebaut wurden. Die kleinen Stufenbrüche finden sich nur an der 
proximalen Kante der A-Seite. 
Es ist denkbar, daß das Stück als ausgesplittertes Stück Verwendung fand und distal 
gebrochen ist. Das große Negativ auf der A-Seite könnte dabei als Zufallsprodukt 
entstanden sein. Möglich ist auch, daß die sonstige Ausgangsform als Kern diente und 
dabei vielleicht auch aufgesetzt wurde. 

1964, 639.13 (Taf. 45, 1) ähnelt in Färbung und Patinierung dem Kern 1964, 683.7. Die 
A-Seite wird von Negativen gebildet, die B-Seite besteht etwa zur Hälfte aus natürlicher 
Fläche. In der Draufsicht bildet das Stück ein halbrundes Distalende und ein eher 
rechtwinklig zu den Seitenkanten abschließendes Proximalende. Ob es sich hier um 
einen Bruch handelt, läßt sich nicht sicher sagen, da diese Fläche von einigen Negativen 
überprägt ist. Diese wurden, soweit erkennbar, von der B-Seite her angelegt. Die 
vollständigsten Negative liegen mit a und d auf der A-Seite. Im distalen und linken 
Kantenbereich des Stücks findet sich auf der A-Seite eine Modifikation aus zahlreichen 
kleinen Stufenbrüchen und Bestoßungen, die sämtliche größeren Negative überprägt. 
Das Negativ d ist nicht, wie die anderen a - c der A-Seite auf das Zentrum des Seite 
gerichtet, sondern auf das Proximalende. Auch liegt es schräger zur horizontalen 
Schnittebene des Kerns, als die anderen drei. Die A-Seite war vor Anlage des Negativs d 
relativ flach, die B-Seite konvex aufgewölbt. Das Stück wies also einen plan-konvexen 
Querschnitt auf. Die flachere A-Seite wurde dabei nach der B-Seite bearbeitet. Diese wird 
neben der natürlichen Fläche von den Negativen e - h sowie den Flächen i und j gebildet, 
bei denen es sich um Negative, aber auch Bruchflächen handeln kann. 
Bei dem Stück kann es sich um einen plan-konvex bearbeiteten Zweiseiter, aber auch 
um einen Kern handeln. Es wurde zur Artefaktkategorie Kern oder Werkzeug gezählt. Für 
ersteres spricht die Flachheit und die geringen Abmessungen der Negative a - d, die eher 
Modifikationen als „Zielabschlägen“ ähneln. Für letzteres spricht hingegen die mangelnde 
„Bearbeitung“ der B-Seite, die zudem den Arbeitsschritten auf der A-Seite vorausging. 
Das läßt die B-Seite als Präparationsseite und die A-Seite als Abbauseite erscheinen. 
Zuletzt wurden an dem Stück jedenfalls die erwähnten kleineren Modifikationen distal und 
an der linken Kante angebracht. Soweit das erkennbar ist, greifen sie flach in die A-Seite 
ein, wo sie häufig in Stufenbrüchen enden. Die Kanten wurden durch diese Negative, vor 
allem im distalen und links proximalen Bereich spitzwinklig geschärft. Das deutet eher auf 
eine Verwendung als ausgesplittertes Stück hin, als auf eine irreguläre 
Kantenmodifikation. Denkbar ist, daß das Stück bei dieser Gelegenheit fragmentierte. 
Eventuell sind die nicht eindeutig als Negative identifizierbaren Flächen i und j (B) sowie 
k und l ebenfalls bei dieser Verwendung entstanden. Das Stück ist aber auf jeden Fall 
intentional bearbeitet und entweder vor Ort verwendet oder abgebaut worden (Handlung 
8), die Niederlegung eines Kernes oder Werkzeugs ist ebenfalls belegt (Handlung 9). 

Ein Stück, das auf ähnliche Weise wie 1964, 639.13 interpretiert werden kann, ist das 
Fragment 1964, 587.10 (Taf. 45, 2). Es wurde ebenfalls zur Artefaktkategorie Kern oder 
Werkzeug gezählt und besteht aus einem hell graublau - beigefarbenen KS, der ebenfalls 
hell patiniert ist. Im Querschnitt ist es plan-konvex, wobei aber überhaupt keine 
natürlichen Flächen vorhanden sind. Die A-Seite ist aufgewölbt, distal befindet sich ein in 
der Draufsicht annähernd halbrund konvex gebogener Kantenabschnitt. Die Fläche e 
stellt die Bruchfläche dar. Die Negative a, b (A) und f (B) wurden in der Abfolge b (A), f 
(B), a (A) von den Seitenkanten her angelegt. Zusammen mit dem Negativ d bilden sie 
die flächige Überarbeitung des Stücks. Die übrigen Negative g und h (B) sowie c (A), das 
von einer Reihe kleinerer stufig endender Negative begleitet wird, kommen alle aus 
distaler Richtung. 
Es ist möglich, daß es sich bei dem Stück ursprünglich um einen Kern gehandelt hat. Die 
flachen Negative der Abschläge a, b und d lassen aber eher an eine flächige 
Überarbeitung der B-Seite, und damit ein plan-konvexes Werkzeug denken. Die übrigen 
beschriebenen Merkmale deuten auf eine Verwendung als ausgesplittertes Stück hin 
(Handlung 8). Belegt ist außerdem die Niederlegung eines Kernes bzw. Werkzeuges 
(Handlung 9). 

1964, 614.1 (Taf. 45, 3) wurde zur Artefaktkategorie Kern oder Werkzeug gezählt. Es 
besteht aus einem speckig glänzenden grauen bis grau-beigefarbenen schwach 
durchscheinendem Material und besitzt einen unregelmäßig dreieckförmigen Umriß. Die 
Proximalkante ist etwas kürzer als die anderen beiden, die distal in einer unregelmäßigen 
und rundlichen Spitze konvergieren. Die B-Seite ist etwa zur Hälfte von einer 
hauchdünnen beigefarbenen Kortex bedeckt. Die Negative haben vor allem auf der A-
Seite, die frei von natürlichen Flächen ist, unregelmäßige Oberflächen und sind durch 
schwer identifizierbare Grate voneinander abgegrenzt. 
Die B-Seite wurde entlang der Seitenkanten halbsteil bis steil modifiziert, die Negative 
reichen noch um 1 cm weit in die Fläche. Diese Negative dienten als Schlagflächen für 
die Modifikation der A-Seite. Diese erfolgte entlang der linken Kante durch größere 
flache, rechts durch halbsteil angelegte Negative. Die distalen und proximalen Abschnitte 
des Stücks sind ebenfalls bifazial modifiziert, hier aber durch beidseitig flach angelegte 
Negative. Eine Reihenfolge ist jedoch nicht eindeutig feststellbar, da das Stück 
umlaufend vollständig intensiv irregulär modifiziert ist. Dabei sind einige, steil retuschierte 
Kerben ausgebildet, unter anderem im mesialen Bereich der rechten und der proximalen 

Kante - auf der A- bzw. auf der B-Seite. Typologisch gleicht es 1964, 650 (RE 640). 
Belegt ist Handlung 9. 

Das bifazial überarbeitete und fragmentierte Trümmerstück 1964, 553 (Taf. 46, 1) besteht 
aus graubeigefarbenem KS. In der Matrix sind Nadeln häufig und deutlich zu erkennen, 
die natürliche Fläche ist auf der A-Seite dünn, braun und glänzend, auf der B-Seite 
befindet sich ein Rest beigefarbener, poröser Kortex. Dem abgerundeten Ende liegt eine 
Bruchfläche gegenüber (o). Ihre Abmessungen lassen vermuten, daß das flächig 
bearbeitete Stück etwa in der Hälfte fragmentiert ist. Möglicherweise ist es als grobe 
Blattspitze oder als ein entsprechend symmetrischer Zweiseiter zu rekonstruieren. Die A-
Seite ist etwas stärker aufgewölbt als die B-Seite, so daß das Stück im Querschnitt plan-
konvex geformt ist. 
Auf der A-Seite ziehen von der rechten Kante einige flach angelegte Negative zur Mitte 
des Stücks hin (a, b). Ihre distalen Enden sind bis zu 2,5 cm von dieser Kante entfernt. 
Im proximalen Bereich der rechten Kante, zur Bruchstelle hin, folgten nach diesen 
Negativen einige unregelmäßig verteilte, meist steil angelegte irreguläre Modifikationen. 
Sowohl die größeren flachen, als auch die irregulären Retuschen werden von der 
Bruchfläche gekappt. Im mesialen Bereich der rechten Kante folgt ein halbsteil 
angelegtes Negativ (c), das von Kantenbestoßungen begleitet wird. Von distal greifen 
einige größere Negative (f, g) über 2 cm in die Fläche ein und überschneiden dabei auch 
die von der rechten Seite geschlagenen größeren Negative. Der distale Abschnitt der 
rechten Kante wird von einer steil bis rechtwinklig angelegten, in drei bis vier Stufen 
übereinanderliegenden und etwa 1 cm weit in die Fläche greifenden Modifikation 
eingenommen. Sie erstreckt sich auf ca. 2,5 cm entlang der in der Draufsicht leicht 
konvex gebogenen und leicht gewellten Kante. Diese Modifikation folgte nach den von 
distal angelegten Negativen und geht dort in eine Serie kleiner Stufenbrüche und 
Bestoßungen über. In den beschriebenen Kantenabschnitten folgen die Modifikationen 
der A-Seite auf die der B-Seite, bei denen es sich im rechts distalen und distalen 
Kantenabschnitt des Artefakts um einige flach angelegte und teils in Hinge- und 
Stufenbrüchen endenden Negativen handelt (i, j). Diese wiederum folgten nach den von 
der linken Kante her kommenden Negativen auf dieser Seite (k, l). Im proximalen Bereich 
der rechten Kante hat sich ein Negativ entlang einer Kluftfläche gebildet (h). 
Wahrscheinlich wurde es vor der Fragmentierung des Stücks angelegt. 
An der gesamten linken Kante der A-Seite befindet sich auf einer Länge von ca. 5,5 cm 
eine bifaziale, auf der A-Seite meist vierstufige, steil bis halbsteil angelegte Modifikation, 
die dort ca. 1 cm weit in die Fläche ragt und auf einige wenige größere, bis zu 2,5 cm 
weit zur Mittelachse des Stücks hin ausgerichtete und flach angelegte Negative (d, e) 
folgt. Danach wurden die erwähnten distalen Negative angelegt (f, g). An der linken 
Kante scheinen A- und B-Seite gleichzeitig oder abwechselnd modifiziert worden zu sein, 
da auf der B-Seite sowohl vollständige (m), als auch unvollständige Negative (p, q) 
vorliegen. Die proximale Bruchfläche kappt die Modifikationen auf beiden Seiten dieser 
Kante.
Die bifaziale Bearbeitung der linken Kante gehört auf jeden Fall an den Beginn der Serie 
der zuletzt ausgeführten Arbeitsschritte an diesem Stück. Daran schloß sich die flächige 
Überarbeitung der B-Seite von der rechten Kante her an. Dann folgten auf der A-Seite die 
Negative am Distalende und dann die Bearbeitung der rechten Kante. Mit dem 
proximalen Bruch, der vielleicht nach einem Schlag auf die rechte Kante erfolgte, endet 
die Serie der rekonstruierbaren Arbeitsschritte und, wie die relativ scharfen und 
unmodifizierten Kanten der Bruchfläche andeuten, auch die Nutzung des Werkzeugs. 
Typologisch gesehen bildet das Stück einen Übergang zwischen den Blattspitzen und 
faustkeilähnlichen Zweiseitern, es entspricht keinem der Typen in der Typenliste von 
Bordes. Es könnte als ausgesplittertes Stück gedient haben, wodurch es zerbrochen ist. 
Vielleicht sind damit auch die distalen Bestoßungen zu erklären. Belegt ist Handlung 9. 

Das Stück 1964, 562.2 (Taf. 47, 1) wurde zur Artefaktkategorie Kern oder Werkzeug 
gezählt. Von den beiden größten Flächen an diesem Stück wurde diejenige, die eindeutig 
aus natürlicher Fläche in Form einer gelbbraunen, glänzenden und glatten Kortex besteht 
als B-Seite definiert. Eine Schmalseite, die mit einer hell beigefarbenen und weißen 
porösen Kortex bedeckt ist, wurde nach proximal orientiert. Das Material ist grüngelb - 
bräunlich gefärbt und von zahlreichen blaugrauen Schlieren durchzogen. Die linke Seite 
des Stücks wird von einem senkrecht bis stumpfwinklig zur B-Seite stehenden Rücken 
gebildet. Dessen distale Hälfte, große Teile der A-Seite (h) und an der distalen Kante des 
Stücks sind mit einer dünnen, braunroten Schicht überzogen. Es scheint sich um 
Kluftflächen zu handeln. 
Die A-Seite weist mit a und b eindeutige Negative auf. Diese wurden flach von der linken 
Kante aus angelegt, als Schlagfläche diente der erwähnte Rücken. Die Reste kleiner 
Negative stellen entweder eine Schlagvorbereitung für a, oder eine vorangegangene 
Kantenbeschädigung dar. An der rechten Kante findet sich eine Reihe kleinerer Negative 
(c, d, e, f, g), die halbsteil bis steil und ausschließlich von der B-Seite aus angelegt 
wurden. Die Negative sind einheitlich ausgerichtet, besitzen eine Ausdehnung entlang 
der Kante von ca. 4 cm und in der Fläche von etwa 1 cm. Die beiden proximalen (c und 
d) enden in Stufenbrüchen. Distal schließt sich an g eine intensive Bestoßung (i) an, die 
sich etwa 1,5 cm entlang der Kante ausdehnt. Die Negative c - g haben einen in der 
Draufsicht leicht gewellten Kantenabschnitt hinterlassen. Es könnte sich um eine 
intentionale Modifikation handeln, doch hängt das davon ab, wie man das Stück 
insgesamt beurteilt. Die Fläche h kann schon vor der Verwendung des Stücks durch den 
Menschen vorhanden gewesen sein. Insgesamt hätte man es dann entweder mit einem 
Rohstück zu tun, bei dem die beschriebenen Negative a - g zum Antesten oder zurichten 
einer Abbaufläche gedient haben könnten, oder mit einem Stück, dessen naturbelassene 
Kanten zur Modifikation als Werkzeug verwendet wurden. 
Möglich ist aber auch, daß die Kluftfläche h erst durch den Menschen bei dem Versuch 
freigelegt wurde, das Stück zu spalten oder von einem ehemals größeren Rohstück einen 
Abschlag zu gewinnen. Hinweise darauf gibt der Bereich j, bei dem es sich um die Reste 
eines untypisch ausgeprägten Bulbus-Positivs handeln könnte, das durch die Negative c 
- e teilweise entfernt wurde. Es ist also auch möglich, daß es sich bei dem Stück 
insgesamt um einen großen Abschlag handelt, dessen Ventralfläche (h) sich entlang 
einer Kluft gebildet hat. 
Vor allem die Negative c - g sind meiner Ansicht nach eher intentional als zufällig 
entstanden. Insgesamt möchte sind sie aber als partielle Retusche zu klassifizieren, da 
nicht auszuschließen ist, daß sie, zusammen mit a und b, vielleicht durch eine 
Verwendung als ausgesplittertes Stück entstanden sind. Die Negative c - g können, als 
Modifikation betrachtet, als Schaber oder als Chopper typisiert werden (Typ 59). 

Das proximale Abschlagfragment 1964, 628.1 (Taf. 45, 4 u. 5) aus einem braun - 
graublauen geschlierten, durchsichtigen Material ist dorsal flächig überarbeitet. Im 
zentralen Bereich liegen die Negative a und b, die von proximal rechts aus geschlagen 
sind, in etwa parallel zur Ventralfläche verlaufen und vor den lateralen Modifikationen 
angebracht wurden. Diese bestehen rechts aus größeren Negativen, die fast 1 cm weit 
reichen, flach bis halbsteil angelegt sind und von einer Reihe kleinerer Retuschen im 
randnahen Bereich überlagert werden. An der linken Kante überlagern sich zwei bis drei 
Serien überwiegend flach angelegte Negative, die sich bis auf Negativ c kaum über 0,5 
cm weit in die Fläche ausdehnen. Die linke Kante läuft insgesamt spitzwinkliger aus, als 
die rechte. Beide Kantenabschnitte sind durchgehend auf die beschriebenen Weisen in 
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jeweils einheitlicher Ausrichtung und ausschließlich direkt modifiziert. Es ist müßig zu 
spekulieren, ob das Stück vor seiner Fragmentierung einmal eine Spitze besessen hatte 
und als „Pointe à face plane“ anzusehen wäre. In der vorliegenden Form läßt es sich als 
doppelter Konvexschaber typisieren (Typ 15). Ob das Stück bei der Herstellung oder der 
Benutzung zerbrochen ist, oder in der Fundstelle lediglich aus seiner Schäftung 
genommen wurde, läßt sich nicht entscheiden. Belegt ist aber die Niederlegung eines 
Werkzeugs (Handlung 9). 

ES 201 

Bei dem Stück 1982, 47e.5 (Taf. 46, 2) handelt es sich um ein Abschlag-Bruchstück aus 
grauem KS. Die Bruchkante verläuft zwar entlang der Längsrichtung, doch muß es sich 
nicht unbedingt um einen der Länge nach gespaltenen Abschlag handeln, da die 
Schlagrichtung nicht mehr rekonstruierbar ist. Die Bruchfläche wurde nach rechts 
orientiert. Von dieser und der Ventralfläche abgesehen, ist das Stück ansonsten 
vollständig von Negativen bedeckt. Die Flächen a und b sind unvollständig erhalten und 
verlaufen parallel zur Ventralfläche. Sie sind jedenfalls nicht zu den Kantenmodifikationen 
zu zählen. Diese sind, von einer flachen Absprengung in der linken proximalen Ecke 
abgesehen, ausschließlich direkt angebracht worden. Im proximalen Bereich handelt es 
sich um halbsteile und regelmäßige Retuschen von wenigen Millimetern Ausdehnung 
entlang eines knapp 1 cm messenden Kantenabschnitts. 
Auf der linken Kante wurden zuerst einige größere Negative flach bis halbsteil 
angebracht, die eine Ausdehnung von etwa 0,5 cm besaßen. Es folgten ein bis zwei 
Serien, kleinerer in ihren Abmessungen unterschiedlich große steile Negative. Sie 
verstumpften die Kante im proximalen Bereich und bilden im mesialen eine Kerbe. Im 
distalen Abschnitt nach der Kerbe liegt eine schaberähnliche halbsteile bis steile 
Modifikation vor. 
Nach meiner Ansicht handelt es sich bei dem Stück um das Fragment  eines zumindest 
teilweise intentional modifizierten Werkzeugs, das auch natürliche Modifikationen tragen 
könnte. Das Stück könnte geschäftet gewesen und vor Ort ausgewechselt worden sein, 
oder vor Ort bei der Verwendung zerbrochen sein. 

Der Abschlag 1964, 623.6 (Taf. 46, 3) aus grünbraunem, feinkörnigem KS ist umlaufend 
irregulär modifiziert. Auffällig ist an diesem Stück zum einen die Tatsache, daß die 
Negative a - e alle aus derselben Richtung, von proximal links kommen. Zum anderen 
bildet das Stück distal eine Spitze aus, die links von einer direkt und steil retuschierten 
Kerbe, rechts von den Flächen g, h und i gebildet wird. Auf den ersten Blick wirkt das wie 
ein „Stichel an Endretusche“. Keine der Flächen ist jedoch als Negativbahn 
identifizierbar, daher scheidet diese Einstufung aus. Die Fläche g könnte vielmehr bereits 
vom Kern her übernommen worden sein. H und i hingegen greifen in die Ventralfläche 
ein. Hierbei scheint es sich um Beschädigungen bzw. ausgesplitterte Bereiche zu 
handeln, die bei der Verwendung des Stücks entstanden sind. In Frage kommen die 
Verwendung als Bohrer, oder als ausgesplittertes Stück. Die Negative a und b und auch 
die proximalen Modifikationen auf der Ventralseite (j) könnten dabei entstanden sein. Ob 
das Stück tatsächlich intentional zugerichtet wurde, muß offen bleiben (Typ 35). Belegt ist 
Handlung 7. 

Der Abschlag mit natürlichem Rücken 1982, 45a.2 aus oliv-gelbem KS ist links lateral 
irregulär retuschiert. Am distalen Ende der linken Kante befindet sich eine ca. 0,5 cm 
messende Abschrägung, von der aus ein längliches schmales Negativ auf die 
Ventralseite zieht. Distal ist eine in etwa rechtwinklig zu den Längskanten stehende, ca. 
1,5 cm messende Kante zu finden. Sie ist in der Draufsicht leicht konkav eingedellt und 
ausschließlich direkt modifiziert. Eine Serie vier bis fünf größerer, flach auslaufender und 
flach bis halbsteil angelegter Negative, deren Ausdehnung bei knapp über 0,5 cm liegt, 
wird von einer Reihe kleinerer und kleinster, meist stufig endender und nicht über 2 mm 
messender Retuschen überlagert. Die Kante ist aber nicht verstumpft, sondern läuft 
spitzwinklig aus (Typ 31). 

Stück 1982, 43a.1 (Taf. 47, 2) aus graubeigefarbenem, grau-bläulich geschliertem KS 
wurde als Kratzer typisiert (Typ 31). An dem Abschlag ist distal ein gerader, ca. 1 cm 
messender Kantenabschnitt direkt und halbsteil und mit ca. 0,5 cm weit reichenden 
feinen Retuschen modifiziert, die sich in zwei bis drei Serien überlagern. Die Kante läuft 
etwas stumpfwinkliger aus als bei 1982, 45a.2. Diese distale Retusche geht auf der 
linken Kante in eine direkte, halbsteile Schaberretusche über, die sich auf etwas über 3,5 
cm entlang der Kante erstreckt. Es überlagern sich zwischen zwei und vier Serien von 
knapp 1 cm weit in die Fläche ragenden Retuschen. Das Stück belegt die Niederlegung 
eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Der pseudo Levalloisabschlag 1964, 639.25 (Taf. 47, 3) aus grauem, durchscheinendem 
KS besitzt einen auffällig großen, glatten Schlagflächenrest. Das Stück ist im Bereich des 
Bulbus am dicksten und dünnt nach distal hin aus. Die rechte Kante wird von einem 
Rücken gebildet, die linke ist auf ihrer gesamten Länge von knapp 6 cm konvex gebogen 
und modifiziert. Die Retuschen sind direkt und flach angebracht. Eine Serie größerer 
Negative, die bis ca. 1 cm weit in die Fläche ragen, wird von einer bis zwei Serien 
kleinerer, meist stufig endender Retuschen überlagert. Die Kante verläuft dabei sowohl in 
der Draufsicht, wie im Querschnitt ausgesprochen regelmäßig. Die Dorsalseite ist vom 
Rücken her durch einige größere, flach angelegte Negative modifiziert. Diese könnten 
nach oder im Zusammenhang mit der beschriebenen Modifikation der linke Kante 
angelegt worden sein. Es handelt sich um einen Konvexschaber (Typ 10). Belegt ist die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Das Abschlagfragment 1964, 568.4 besteht aus hellbraunem, leicht patiniertem KS. Das 
Stück kann nicht eindeutig orientiert werden. In der Draufsicht ähnelt das Stück einem 
langgezogenen Dreieck mit konvex abgerundeter Basis. Orientiert man die Spitze des 
Dreiecks nach distal, liegt die Bruchkante links, die andere trägt auf der gesamten 
Kantenlänge von über 5 cm intensive Modifikationen. Eine Serie flach angelegter, etwa 1 
cm weit in die Fläche reichender Negative wird von einer bis zwei Serien kleinerer und 
steil angelegter, aber unregelmäßig verteilter Negative überlagert. Sämtliche Retuschen 
sind ausschließlich direkt angelegt und annähernd einheitlich ausgerichtet. Die Kante 
selbst ist teils geringfügig verstumpft, teils schneidend. In der Draufsicht verläuft sie 
schwach konvex gebogen und ist regelmäßig leicht gezähnt. Das Stück wurde als 
Konvexschaber typisiert (Typ 10) und belegt die Niederlegung eines Werkzeugs 
(Handlung 9). 

Die sonstige Ausgangsform 1964, 639.37 besteht aus einem Material mit ähnlicher 
Färbung wie 1964, 547 (s.u.). Es ist jedoch hell patiniert und glänzt weniger stark als 
dieses. Auch ist das Material insgesamt grobkörniger, weshalb vor allem auf der 
flacheren B-Seite Bruchflächen und Negative nicht immer unterscheidbar sind. Die A-
Seite ist höher aufgewölbt und umlaufend modifiziert. Das Stück ist insgesamt länglich 
und bildet eine grobe Spitze aus, die man nach distal orientieren kann. Auf der linken 
Kante sind auf der A-Seite zwei grob und steil retuschierte Kerben zu finden. In diesem 
Bereich und auch am proximalen Ende ist das Stück auch ventral durch meist flache, 
unregelmäßig große Negative modifiziert. Die rechte Kante trägt auf ihrer gesamten 

Länge von über 5 cm eine intensive Modifikation. Einige größere, eher steil als halbsteil 
angelegte Negative, die eine Ausdehnung zwischen 1 und 1,5 cm besitzen, werden von 
zahlreichen kleineren im Bereich von unter 0,5 cm liegenden Negativen überlagert. 
Zusammen bilden sie eine direkt und überwiegend steil modifizierte Kante, die im 
Querschnitt weitgehend gerade, in der Draufsicht aber unregelmäßig gezähnt verläuft. 
Das Stück läßt sich als Steilschaber mit gezähnter Retusche ansprechen und als 
Steilschaber typisieren (Typ 26). Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1982, 43a.3 (Taf. 47, 4) besteht aus einem hell beigefarbenen, mit bläulich-
violetten Zonen durchzogenem, möglicherweise patiniertem KS und kann nicht eindeutig 
orientiert werden. Das Stück besitzt einen trapezförmigen Umriß. Die längere der beiden 
Seitenkanten ist auf fast ihrer gesamten Länge, d.h. auf einem Abschnitt von ca. 3,5 cm 
steil mit fünf bis sechs größeren Negativen modifiziert, die eine Ausdehnung von etwa 1 
cm besitzen. Diese Retuschen sind ausschließlich direkt angebracht. An der Kante selbst 
befinden sich winzige Retuschen und Bestoßungen, die wohl keine intentionale 
Modifikation darstellen. In der Draufsicht verläuft die Kante schwach konvex gebogen und 
ist leicht unregelmäßig gewellt. Die Ventralfläche ist von der gegenüberliegenden linken 
Kante aus durch bis zu 2 cm weit reichende, flach angelegte Negative verdünnt. Das 
Stück kann als Schaber mit verdünntem Rücken typisiert werden (Typ 27), belegt ist 
Handlung 9. 

Bei 1915, 732 (Taf. 47, 5 u. 6) handelt es sich ebenfalls um einen Abschlag, der nicht 
orientiert werden kann. das Stück besteht aus braunem KS und trägt eine der wenigen 
Aufschriften in Gabelsberger Steno. In der Draufsicht ähnelt das Stück einem 
langgezogenen, ungleichschenkligen Dreieck. Die beiden Seitenkanten sind durch feine, 
sich teilweise überlagernde, steil bis rechtwinklig und direkt angelegte Retuschen 
modifiziert, die sich über die gesamten Längskanten erstrecken. Sie konvergieren in einer 
beidseitig leicht abgesetzten Spitze. Die Basis des Stücks ist auf ihrer gesamten Länge 
von ca. 2 cm durch kleine steile Retuschen verstumpft (Typ 17). Denkbar wäre aber auch 
eine Einstufung als Bohrer. Belegt ist Handlung 9. 

Das Abschlagfragment 1982, 46a.2 besteht aus blaugrau - grünem KS. Es kann nicht 
eindeutig orientiert werden. Nach den Abmessungen der Bruchfläche zu urteilen, könnte 
der Abschlag in der Hälfte durchgebrochen sein. Wenn man diese Fläche nach distal 
ausrichtet, ist es die linke Kante an der halbsteil bis steil und direkt angelegte Negative 
liegen, von denen die größeren bis zu 1,5 cm weit in die Fläche greifen. Kleinere, von 
unregelmäßiger Größe und Verteilung begleiten diese. Die Kante verläuft in der 
Draufsicht regelmäßig gerade. Die Modifikationen enden an der Bruchfläche. Das Stück 
kann als Geradschaber typisiert werden (Typ 9), auch wenn die Kante in vollständigem 
Zustand wahrscheinlich leicht gebogen war. Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1915, 710 (Taf. 48, 1 u. 2) graubeigefarbenem, hell patiniertem und nicht 
glitzerndem Material ähnelt in Umriß und Längsschnitt dem Stück 1915, 627 der RE 353 
(s.o.). Die größte Dicke beider Stücke liegt im distalen Bereich, die Kanten sind bei 
beiden umlaufend irregulär modifiziert. Beide laufen im Proximalbereich spitz zu, vor 
allem dort finden sich Modifikationen auf der Ventralseite, der Schlagflächenrest ist bei 
beiden nicht mehr vorhanden. Wie 1915, 627 besitzt auch 1915, 710 einen Mittelgrat, der 
bei diesem Stück jedoch in einen distalen Kortexrest mündet. Im Unterschied zum Stück 
aus der RE 353, treten bei 1915, 710 aber auch flächige Modifikationen auf. Sie sind an 
der rechten Kante im Bereich der distalen Verdickung in Form zweier knapp 1,5 cm 
messender und stufig endender Negative zu finden. Sie sind auf die dickste Stelle des 
Stücks hin ausgerichtet. Die linke Kante ist flächig vollständig von Negativen überzogen. 
Es handelt sich um drei bis vier Serien halbsteil angelegter, bzw. der Neigung der Fläche 
angepaßter Modifikationen. Sie werden hier von den unregelmäßigen und steil 
ausgerichteten irregulären Modifikationen überlagert. 
Das Stück läßt sich als einfacher Konvexschaber typisieren (Typ 10) und ist intentional 
modifiziert worden (Handlung 9). Nach den Beschädigungen des spitz zulaufenden 
Proximalbereichs zu urteilen, könnte das Stück aber auch wie ein Bohrer verwendet 
worden sein. 

Der Abschlag 1915, 695 (Taf. 48, 3) besteht aus graubeigefarbenem KS. Die 
Dorsalfläche ist auffallend flach, die Ventralfläche ist umlaufend modifiziert. Im Bereich 
des SFRes und der rechten Kante, die von einem Rücken gebildet wird, befinden sich 
einige größere, bis zu 1,5 cm weit reichende, flach einfallende Negative, die meist in 
Hinge- oder Stufenbrüchen enden. Der Rücken in diesem Kantenabschnitt wurde durch 
direkt angelegte, ca. 0,5 cm messende Negative modifiziert, die entsprechend der 
Neigung des Rückens senkrecht zur Ventralfläche stehen. Der übrige Bereich des 
Abschlags ist umlaufend invers retuschiert. Distal, an der breitesten Stelle des Stücks, 
findet sich eine regelmäßige zwei- bis dreistufige Retusche, deren größte Negative 
zwischen 0,5 und 1 cm weit in die Fläche ragen. Diese Kante führte zur Typisierung als 
„ventral retuschierter Schaber“ (Typ 25). Die linke Kante ist durch eine feine, ebenfalls 
mehrstufige Retusche auf einer Länge von etwas über 2 cm regelmäßig schwach konkav 
eingedellt retuschiert. Hier liegt eine weitere Schaberkante vor. Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1982, 44h.3 (Taf. 48, 4) aus einem ähnlichen Material wie 1915, 695, aber 
leicht hell patiniert, weist entlang seiner rechten Kante auf einer Länge von ca. 3 cm eine 
ausschließlich direkte, halbsteile bis steile, feine, aber kaum stufige Modifikation auf, 
deren Negative eine Ausdehnung von 0,5 cm kaum überschreiten und die eine 
regelmäßig leicht konvex gebogene Kante hinterlassen haben. An der linken Kante 
finden sich aneinandergrenzend, eine flache, invers retuschierte Kerbe und eine direkt 
angelegte Clacton-Kerbe, die zusammen eine Kantenlänge von 2,5 cm umfassen. Das 
Stück kann als einfacher Konvexschaber typisiert werden. Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1915, 738 besteht aus einem körnigen, schmutzig beigefarbenem KS. Er 
besitzt zwei ungleich lange Seitenkanten und eine breite Distalkante, die sich mit der 
linken Seitenkante zu einer regelmäßigen Spitze verjüngt, die in Schlagrichtung gesehen 
nach links gerichtet ist. Die rechte Kante bildet einen natürlichen Rücken. Sowohl die 
distale, als auch die linke Kante tragen bis zur Spitze hin Modifikationen. Erstere ist 
auschließlich direkt, halbsteil bis steil auf einer Länge von etwas über 2 cm und in zwei 
bis drei Serien retuschiert, wobei die größten Negative eine Ausdehnung von etwa 1 cm 
besitzen. Bei der linken Kante besitzt die Modifikation eine Ausdehnung entlang der 
Kante von knapp über 1,5 cm. Sie besteht aus einigen steil bis halbsteil angelegten 
Negativen von ca. 0,5 cm Länge, die nur in einer Serie angelegt wurden und von denen 
der Distalkante gekappt werden. Die linke Kante verläuft insgesamt unregelmäßiger als 
die distale, ist leicht konkav eingezogen und weist auch auf der Ventralseite kleinere, 
unregelmäßig und flach angelegte Negative auf. 
Das Stück könnte als Bohrer verwendet worden sein, wobei die Retuschen der linken 
Kante und die ventralen Beschädigungen entstanden sein könnten. Wenigstens aber die 
distale Kante zeigt Merkmale einer intentionalen Modifikation und belegt damit Handlung 
9. Das Stück kann als Konvergenzschaber typisiert werden (Typ 19). 

Der Abschlag mit natürlichem Rücken 1982, 46a.43, besteht aus einem dunkel 
beigefarbenen KS mit leichter, heller Patinierung. Das Stück ist distal gebrochen. Dem 
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Rücken gegenüber, an der rechten Kante befindet sich auf der ca. 4,5 cm langen 
Seitenkante in einem durchgehenden Abschnitt von etwa 3,5 cm eine feine, flache, 
direkte, teils ein- teils dreistufige Retusche, die bis zu 0,5 cm weit in die Fläche reicht und 
die spitz auslaufende Kante leicht verstumpft hat. Der Kantenverlauf ist insgesamt leicht 
konvex, aber nicht ganz regelmäßig, da kleinere Kerben innerhalb der Modifikation 
ausgebildet sind. Es ist möglich, aber nicht genau feststellbar, daß der distale Bruch die 
Retusche gekappt hat (Typ 10). 

Der Kernkantenabschlag an bearbeitetem Rücken 1964, 583.1 (Taf. 48, 5) aus hell 
beigefarbenem KS mit einigen blaugrauen Schlieren ist vor allem im proximalen Bereich 
durch Modifikationen unvollständig erhalten. Die linke Kante wird von einem Rücken 
gebildet der zum Teil aus Negativen von der ehemaligen Kernkante (a und b), zum Teil 
aus natürlicher Fläche besteht. Vor dem Negativ a knickt der Rücken zur rechten Kante 
hin schräg ab. Vor allem im mesialen und distalen Bereich dieser Kante finden sich einige 
direkt und unregelmäßig verteilte kleine Negative, die entsprechend dem Verlauf des 
Rückens meist steil bis senkrecht angelegt sind und teilweise in Stufenbrüchen enden. 
Ihre Ausdehnungen überschreiten kaum 0,5 cm. Die Negative c und d wurden 
wahrscheinlich auch vom Kern übernommen und könnten der Präparation der 
Abbaufläche gedient haben. 
Die rechte Kante verläuft annähernd gerade und ist sowohl in der Draufsicht, als auch im 
Längsschnitt flach gewellt. Sie ist auf ihrer gesamten Länge modifiziert. Zwei bis vier 
Serien meist stufig endender und direkt angelegter Negative mit einer Ausdehnung 
zwischen 0,5 und 1 cm haben eine spitzwinklig auslaufende, schneidende rechte Kante 
gebildet. Im proximalen Bereich der distalen Kantenhälfte findet sich eine Serie invers 
angelegter, kleiner flacher Negative von wenigen Millimetern Ausdehnung. Im proximalen 
Bereich des Stücks finden sich einige Negativflächen, von denen e vollständig erhalten 
ist und als Modifikation aufgefaßt werden kann. Ein einzelnes, nicht ganz 1 cm 
messendes flach angelegtes Negativ liegt, vom Knick der linken Kante ausgehend, auf 
der Ventralseite. 
Mit dem abgeknickten Rücken, der schneidenden Kante und dem keilförmigen 
Querschnitt ähnelt das Stück den Keilmessern. Einziger Unterschied ist hier aber die 
weitgehend unifazial retuschierte Kante, daher ist es als einfacher Geradschaber 
anzusprechen (Typ 9). Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1982, 46a.27 (Taf. 49, 1), aus graublauem, durchscheinendem KS ist distal 
geringfügig, proximal vielleicht ebenfalls etwas abgebrochen. Das Stück wurde aus 
formenkundlichen Gründen nicht in Schlagrichtung orientiert, sondern entgegengesetzt 
dazu. An dieser Ausrichtung orientiert sich auch die Beschreibung, proximal ist also in 
diesem Fall das Distalende des Abschlags. Die rechte Kante wird durch einen Rücken 
gebildet, die linke ist dorsal vollständig und ventral bis etwa zur Mitte dieser Kante 
retuschiert. Die somit bifazial bearbeitete distale Hälfte der linken Kante verläuft auf ihren 
knapp 2,5 cm sowohl im Längsschnitt wie in der Draufsicht flachwellig. Es handelt sich 
jeweils um eine einzige Serie flach angebrachter Negative, die auf der Dorsalseite um 1 
cm, auf der Ventral-Seite zwischen 0,5 und 1 cm weit in die Fläche reichen. Die 
Modifikationen der Dorsalseite wurden zuerst angelegt, dann folgten die der Ventralseite. 
Die Retusche der Dorsalseite setzt sich in der proximalen Hälfte des Stücks bis zur 
Bruchfläche fort. Wahrscheinlich ist die Bruchfläche jünger als die Retusche. 
Fläche a ist als unvollständige Ventralfläche klar erkennbar. Fläche b wirkt wie der 
Bulbusbereich eines Abschlags, die proximale Bruchfläche wie der Schlagflächenrest. Es 
handelt sich aber eher nicht um ein Positiv. Negativ c am Distalende könnte sowohl von 
der Schneide her, als auch vom Distalende her angelegt worden sein. Negativ d, das 
danach folgt, kommt sicher von distal. Es könnte sich bei c und d um Schneidenschläge 
handeln. Die Dorsalseite weist zwei größere Negative auf (e, f), die entweder der 
Verdünnung des Rückens dienten, oder vom Kern übernommen wurden. Sie werden von 
unregelmäßigen, kleinen Stufenbrüchen überlagert. 
Das Stück kann als „partielle bifaziale Retusche“, oder auch als „bifazial retuschierter 
Schaber“ typisiert werden. Es erfüllt jedoch auch die formalen Kriterien eines 
Keilmessers. Es belegt Handlung 9. 

Der langschmale Abschlag 1915, 640 (Taf. 49, 2) besteht aus einem graubeigefarbenen, 
leicht hell patiniertem KS. Das Stück ist distal gebrochen. Ein durchgehender Mittelgrat 
und eine ausgeprägte Kantenreduktion erlauben eine Ansprache als Klinge. Das Stück 
weist umlaufend Modifikationen auf. Während diese weitgehend irregulär ausfallen, ist 
auf der rechten Kante durch eine rechtwinklig zur Ventralfläche angebrachte, 
ausschließlich direkte und teilweise zweistufige Retusche eine ca. 3,5 cm lange, flach 
und regelmäßig eingezogene Kerbe entstanden. In diesem Bereich fehlen Negative und 
Aussplitterungen auf der Ventralseite. 

Der Abschlag 1982, 44e.6 aus graubeigefarbenem KS mit dünner, braungelber 
glänzender natürlicher Fläche weist eine Zähnung auf. Diese liegt an der linken Kante 
gegenüber einem natürlichen, senkrecht zur Ventralfläche stehenden Rücken. Der übrige 
Teil der Dorsalfläche ist ebenfalls von natürlicher Fläche bedeckt. 
Die Modifikation besteht aus wenigen größeren, halbsteil angelegten und bis 1 cm weit in 
die Fläche greifenden Negativen, die von einer, teilweise zwei Serien kleinerer und 
steiler, direkter Negative überlagert werden. Der dadurch modifizierte Kantenbereich von 
ca. 3,5 cm Länge ist leicht konkav eingetieft und in der Draufsicht leicht und 
unregelmäßig gezähnt. Durch die mehrstufige Anlage der Negative, ihre ausschließliche 
direkte Anlage und ihre relative Flachheit die eine mehr spitz- als stumpfwinklige Kante 
hinterläßt unterscheidet sich diese Modifikation von der Mehrheit der im Fundmaterial 
vorhandenen gezähnten Stücke (Typ 11). Belegt ist damit auch die Niederlegung eines 
Werkzeugs (Handlung 9). 

Das distale Abschlagfragment 1982, 46c.153 ist links ebenfalls gebrochen. Die rechte 
Kante ist, von einem kleinen flachen Negativ auf der Ventralseite abgesehen, durch 
ausschließlich direkte und halbsteil bis flach angelegte Negative, die eine Ausdehnung 
von 0,5 cm kaum überschreiten, auf einer Länge von ca. 1,5 cm modifiziert. Die 
Retuschen werden von der Bruchfläche gekappt. Belegt ist die Niederlegung eines 
Werkzeugs (Handlung 9), wahrscheinlich ist auch seine Verwendung (Handlung 6). Da 
die Retusche nur relativ geringe Ausdehnung besitzt, wurde Typ 48 gewählt. 

Das Abschlagfragment 1915, 789 (Taf. 48, 6) besteht aus einem dunklen 
graubeigefarbenem KS. Es kann nicht eindeutig orientiert werden, möglicherweise liegt 
aber das Distalende des Stücks vor. Richtet man die Bruchfläche nach proximal aus, 
besitzt das Stück rechts eine deutliche, über 1 cm messende, steil und ausschließlich 
direkt modifizierte Kerbe. Die linke Kante ist auf ihrer gesamten Länge von einer feinen 
Perlretusche geprägt, die kaum über 1 mm weit in die Fläche greift (Handlung 6). 

Der Abschlag 1915, 676 (Taf. 48, 7) besteht aus einem weitgehend opaken, 
beigefarbenen KS. Er ist proximal fragmentiert, das breit auslaufende Distalende ist auf 
seiner gesamten Länge von ca. 4 cm mit unregelmäßig verteilten, steil und direkt 
angelegten Negativen versehen, die jeweils eine Ausdehnung von unter 0,5 cm besitzen. 
Diese distale Kante ist unregelmäßig annähernd konvex gebogen, was dem Stück, 

zusammen mit den beschriebenen Modifikationen, das Aussehen eines Kratzers verleiht 
(Typ 31), 

1982, 46d.42 besteht aus einem teils braunen, teils graublauen KS. Eine flachere B-Seite 
kann von einer stärker gewölbten A-Seite unterschieden werden. Das Stück ist länglich 
und in einem Bereich dünner auslaufend. Bis auf einen Rest natürlicher Fläche im 
rechten Drittel der B-Seite ist das Stück vollständig von Negativen geprägt. Auf der A-
Seite befinden sich drei große, parallel laufende Negativbahnen, die ihren Ursprung im 
proximalen Bereich der rechten Kante haben, wo ein kurzer Rücken ausgebildet ist. Die 
Proximalbereiche der Negative sind nicht vorhanden und der Rücken ist von zahlreichen 
kleinen Stufenbrüchen und Bestoßungen überprägt. Im mesialen Bereich der rechten 
Kante sind Bruch- oder unvollständige Negativflächen vorhanden, im distalen haben 
intensive Bestoßungen eine Kerbe gebildet, von der aus eine kleine Negativbahn auf die 
B-Seite zieht. Der distale Bereich des Stücks ist durch ein Negativ, das sich, bis auf die 
natürliche Fläche, fast über die gesamte B-Seite erstreckt und sowohl von proximal, als 
auch von distal aus geschlagen worden sein könnte, scharfkantig verdünnt. Von links 
distal ist ein Negativ auf der A-Seite angelegt, dessen Stufenbruch das mittlere der drei 
Negative von der gegenüberliegenden Kante rechts proximal gekappt hat. An der linken 
Kante entlang erstrecken sich noch zwei konkav eingedellte, scharfkantige Bruchflächen. 
Das Stück wurde zur Artefaktkategorie Kern oder Werkzeug gezählt (Handlung 8). 

Als ausgesplittertes Stück ist der Abschlag 1982, 46c.339 aufzufassen, der aus einem 
grau-olivgrünen, leicht hell patinierten körnigem KS besteht. Das Stück ist distal 
gebrochen. Die Bruchfläche hat auch eine von distal angelegte Negativbahn auf der 
linken Kante gekappt. An dieser Kante befindet sich auch eine weitere Negativbahn, die 
von proximal aus geschlagen wurde und in einem Hingebruch endet. Der proximale Teil 
der Kante wird von einer Fläche gebildet die entweder als Rücken vom Kern her 
übernommen wurde, oder eine Bruchfläche darstellt, die den Proximalbereich teilweise 
entfernt hat. Entsprechende Merkmale sind nicht eindeutig ausgeprägt. Es handelt sich 
nach meiner Ansicht um ein ausgesplittertes Stück, das Handlung 7 belegt. 

Die sonstige Ausgangsform 1982, 46a.33 aus einem braun-olivgrünem KS weist 
intensive Kantenbestoßungen auf, dazu zahlreiche kleinere und größere in 
Stufenbrüchen endende Negative. Das Stück könnte durch intensiven Gebrauch als 
ausgesplittertes Stück beschädigt und fragmentiert worden zu sein. Eindeutig erscheint 
das jedoch nicht. 

Der Abschlag 1964, 685.4 besteht aus einem matten, völlig opaken hell beigefarbenem 
KS. Der Schlagflächenrest ist groß und glatt, das Stück ist im proximalen Bereich am 
dicksten und dünnt im Längsschnitt dach distal keilförmig aus. Vom Schlagflächenrest 
abgesehen sind die Kanten umlaufend modifiziert. Während es sich an den Seitenkanten 
um irreguläre Modifikationen handelt, befindet sich an der distalen Kante eine Reihe 
invers angelegter, bis zu 1 cm weit reichender und flach angelegter Negative. Diese 
könnte man auf eine Verwendung als ausgesplittertes Stück zurückführen, wenn am 
gegenüberliegenden Proximalende entsprechende Modifikationen vorhanden wären. Da 
diese Kante aber völlig frei von Bestoßungen und Negativen ist, bleibt die Typisierung als 
„irreguläre Retusche ventral“ (Typ 45). 

Der Abschlag 1982, 46c.392 besteht aus braunem KS mit blaugrauen Schlieren. Das 
Stück ist an den Seitenkanten vollständig irregulär modifiziert, am distalen Schmalende 
ist eine deutlich durch steile und direkte Modifikationen herausgearbeitete Kerbe 
vorhanden, die eine Ausdehnung von nicht ganz 2 cm besitzt (Typ 54). 

Der Abschlag 1915, 684 besteht aus grauem, leicht hell patiniertem KS. Das Stück ist 
umlaufend steil und verstumpfend, teils direkt, teil invers modifiziert, wobei zahlreiche 
aneinandergrenzende Kerben Zähne ausbilden. Im distalen Bereich der unregelmäßig 
verlaufenden linke Kante ist durch zwei aneinandergrenzende, invers angelegte Kerben 
ein kantiger Fortsatz deutlich herausgearbeitet (Typ 34). 

Der Abschlag 1982, 45c.2 besteht aus hell beigefarbenem, leicht hell patiniertem KS und 
besitzt eine unregelmäßig rundliche Umrißform, wobei mehrere kleine Zacken 
ausgebildet sind. Das Stück ist, bis auf den Bereich des SFRes umlaufend direkt 
modifiziert. Dadurch wurden Kerben und Zähne gebildet, die zur Klassifizierung als 
gezähntes Stück führten. Da diese Modifikationen den Schlagflächenrest deutlich 
aussparen erscheinen sie eher als intentionale Modifikationen, denn als Georetuschen. 

RE 356/ ES 203 

Rohmaterialeinheit: 356; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 203; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: im Inneren Bereich violett mit einigen feinen roten Einschlüssen, nach außen hin 
eine gelbbraune, dann eine weiße durchsichtige Zone. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: Matrix: Gries eher locker gepackt, Nadeln sehr gut erkennbar, teils rote 
Nadeln (siehe "Farbe"), feine glitzernde Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt, in den äußeren Bereichen transluzent. 
Patina: keine. 
Qualität: einige Zonen mit grobkörnigen Einschlüssen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
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Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent
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Abbildungen:- 

Es handelt sich um den Pseudo-Levalloisabschlag 1982, 46c.8. Das Stück könnte distal 
gebrochen sein, der Schlagflächenrest ist partiell facettiert, Kortex tritt nicht auf. Die 
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rechte Kante trägt den Rücken, der in seiner proximalen Hälfte ein vom Kern 
übernommenes Negativ aufweist. Die linke Kante, mit einer Länge von etwas über 4 cm, 
trifft in etwa in einem halbsteilen Winkel auf die Ventralfläche. Der distale 
Kantenabschnitt ist, ebenso wie die linke Kante, in der Draufsicht leicht gewellt und steht 
stumpf- bis rechtwinklig zur Ventralfläche. Irreguläre Modifikationen finden sich an vielen 
Stellen des Stücks, so im distalen Bereich des Rückens und an der distalen Kante, wo 
meist stufig endende Negative sowohl von dorsal, als auch von ventral her angelegt sind, 
als auch an der linken Kante. Dort finden sich auf der Ventralseite vereinzelt und 
unregelmäßig angeordnete Flache Negative, auf der Dorsalseite, entsprechend dem 
Kantenverlauf halbsteil bis steil ausgerichtete, die im distalen Abschnitt der Kante 
zunehmen und dort eine flache, zweistufig retuschierte Kerbe und am distalen Ende der 
Kante, auf einer Länge von ca. 0,5 cm, zusammen mit invers angelegten Modifikationen 
einen bifazial retuschierten Kantenabschnitt bilden. 
Es ist nicht klar erkennbar, ob die beschriebenen Modifikationen der linken Kante an der 
möglichen distalen Bruchfläche abbrechen. Außerdem erscheinen die beschriebenen 
Modifikationen insgesamt zu unregelmäßig um als reguläre Retuschen klassifiziert 
werden zu können (Typ 48). 

RE 363/ ES 209 

Rohmaterialeinheit: 363; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 1; Werkstück: 209; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beigegrau. 
Rohstückform: Geröll?. 
Natürliche Flächen: dünn, braun, glatt und glänzend. 
Oberfläche: feinkörnig. 
Strukturen: Matrix: feiner Gries und kleine Nadeln, kein Glitzern!. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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        x 

Abbildungen: Taf. 49 

Die sonstige Ausgangsform 1964, 547 (Taf. 49, 3 u. 4) wurde zur Kategorie Werkzeug 
und Bohrer gezählt. Es besteht aus graubeigefarbenem, speckig glänzendem Material. 
Sowohl auf der aufgewölbten A-Seite, wie der flacheren B-Seite befinden sich Reste der 
natürlichen Fläche, bei der es sich nicht, wie bei den meisten KSes um eine rauhe, 
poröse Kortex, sondern um einen ebenfalls glänzenden, dünnen hellbraunen Überzug 
handelt. Das Rohstück wird also kaum wesentlich dicker als das Stück selbst gewesen 
sein. Auffällig ist weiterhin, daß bereits die natürliche Fläche durch mehr oder weniger 
scharfe Grate in verschiedene Flächen geteilt gewesen war, was darauf hinweist, daß 
das Rohstück Erosion, vielleicht fließendem Wasser ausgesetzt war. Auffällig an dem 
Rohmaterial ist auch, daß zwar die bei den KSes typische Matrix aus Gries und Nadeln, 
aber überhaupt keine glitzernden Einschlüsse feststellbar sind. Es ist also durchaus 
möglich, daß das Stück nicht zu den örtlich anstehenden KSes gehört, obwohl es die 
typische Matrix aufweist. 
Das Stück läuft spitz zu und ist umlaufend halbsteil bis steil modifiziert. Bis auf den 
proximalen Abschnitt der linken Kante befinden sich diese Modifikationen auf der A-Seite. 
Der Kantenverlauf zeigt sich in der Draufsicht unregelmäßig grobwellig. Auf der B-Seite 
befinden sich die flach angelegten, größeren Negative e - h. Sie haben die natürliche 
Oberfläche entfernt, die noch in Resten vorhanden ist. 
Im proximalen Bereich auf der A-Seite der rechten Kante finden sich die größeren und 
flach bis halbsteil angelegten Negative a - d, die bis zu 2 cm Ausdehnung besitzen. Sie 
werden randnah, auf etwa 2,5 cm Kantenlänge von kleineren und kleinsten Negativen 
begleitet, die allesamt eine Flächenausdehnung von 0,5 cm nicht überschreiten. Die 
Kante ist in diesem Bereich weitgehend gerade. Der distale Bereich der rechten Kante 
weist ebenfalls größere, halbsteile und kleinere steil angelegte Negative auf. In diesem 
Kantenbereich, der bis zur Spitze etwa 4 cm mißt besitzen die größeren Negative eine 
Ausdehnung um 1 cm. Von den kleineren Negativen liegen im Bereich des Negativs i 
mehrere Serien übereinander. In der Draufsicht zeigt sich der distale Abschnitt der 
rechten Kante unregelmäßig grobwellig. Die Kante selbst ist in diesem Bereich von 
zahlreichen Stufenbrüchen und Bestoßungen verstumpft und zwar deutlich intensiver als 
im proximalen Abschnitt. Das distale Ende des Stücks wird von einer wenig 
herausgestellten, kleinen Spitze gebildet, die leicht nach links geneigt ist. Sie ist 
beidkantig, wie auch ventral von Stufenbrüchen und Bestoßungen bedeckt. 
Von der Spitze bis etwa in den mittleren Bereich der linken Kante finden sich auf einer 
Länge von knapp 3,5 cm einige unregelmäßig verteilte größere und kleinere Negative, 
die steil bis rechtwinklig von der B-Seite aus angelegt sind. Sämtliche Negative liegen in 
ihrer Ausdehnung unter 1 cm. Die Kante selbst ist von Bestoßungen geprägt. Sie wird auf 
der B-Seite von einigen kleineren, flach angelegten Negativen begleitet. In der Draufsicht 
verläuft dieser Kantenbereich leicht gezackt relativ gerade. 
Der proximale Abschnitt der linken Kante ist auf der B-Seite auf einer Länge von 2,5 cm 
modifiziert. Die Retuschen erreichen eine Ausdehnung von knapp 1 cm. Einige halbsteil 
angelegte größere Negative werden von kleineren, steil angelegten überlagert. Die Kante 
verläuft in der Draufsicht flachwellig. 
Das Stück scheint sowohl regulär, als auch irregulär modifiziert zu sein. Die größeren und 
flacheren Negative der A-Seite und die flächige Modifikation der B-Seite haben, im 
Gegensatz zu den Kantenverstumpfungen intentionalen Charakter. Die Modifikationen 
der proximalen Abschnitte beider Kanten lassen sich als steile Schaberkanten, die der 
distalen Bereiche als gezähnte Schaberkanten auffassen, die distale Spitze als 
atypischer Bohrer (Typ 62). Da es zumindest teilweise regulär retuschiert ist belegt es 
Handlung 9. 

RE 370 

Rohmaterialeinheit: 370; Rohmaterialgruppe: 2. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: wahrscheinlich durch Hitze verfärbt, braun, dunkelrot, hellrot bis orangerot, urspr. 
wahrscheinlich graubeige. 
Rohstückform: ein oder zwei Knollen. 
Natürliche Flächen: dicke, helle poröse rauhe Kortex. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: beide Stücke zeigen feines Glitzern, nur 1982, 46a.3 eine Matrix aus Gries 
und Nadeln. 
Lichtdurchlässigkeit: die dunkelroten Stellen sind opak, das ursprünglich 
graubeigefarbene Rohmaterial ist ausgeprägt durchlässig. 
Patina: keine. 
Qualität: ?. 
Thermische Einwirkung: unklar, rote Bereiche opak, Matrix nicht erkennbar. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen:- 

Es handelt sich um zwei Abschläge, von denen einer (1982, 46c.133) komplett erhalten 
und vollständig rot gefärbt ist, wobei dunkelrot gegenüber hellrot überwiegt. Der andere 
(1982, 46a.3) ist links sowie distal fragmentiert, im proximalen Bereich sowie auf der 
Ventralseite ebenfalls rot gefärbt. Die Fragmentierung erfolgte nach dem rot-färbenden 
Einfluß. Erkennbar ist, daß die Färbung sich auf die Oberfläche beschränkt, daß sie tiefer 
eingreift, je dunkelroter sie ist und daß sie nahe der intensivsten Färbung einen glasigen 
Glanz auf dem ungefärbten Material hinterlassen hat. Bei diesem Stück hat sich auch die 
Kortex zum Teil dunkelrot verfärbt, während bei 46c.133 diese insgesamt rosarot 
erscheint. 
Die intensive Rotfärbung bei den beiden KSes könnte auf Hitzeeinwirkung, vielleicht aber 
auch auf andere Vorgänge zurückgehen. Hitzeaussprünge bzw. „Näpfchen“, 
Craquelierung, weiß oder blauweißfärbung treten nicht auf, das kann aber sowohl am 
Material, als auch an der Temperatur eines möglichen Feuereinflusses liegen. Der 
Abschlag 46a.3 könnte durch Hitzeeinwirkung fragmentiert sein. 
Beide Stücke weisen Kortexreste auf, die über zwei Drittel bzw. über ein Drittel der 
Dorsalfläche bedecken. Keines der Stücke ist regulär retuschiert, am 
Entrindungsabschlag 1982, 46c.133 tritt irreguläre Reduktion auf. Die beiden Stücke 
gelangten als Abschläge vielleicht eher zufällig in ein Feuer und wurden auch nicht mehr 
weiter bearbeitet. 
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RG 1 

RE 600 

Rohmaterialeinheit: 600; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 9; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige, beige-oliv, graubraun. 
Rohstückform: unklar, wahrscheinlich mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: drei Stücke tragen Reste einer hell beigefarbenen rauhen Kortex 
mit körnigen Einschlüssen, darunter eine weiße Zone. 
Oberfläche: feinkörnig bis grobkörnig. 
Strukturen: größere und kleinere, meist rundliche Einschlüsse unterschiedlicher Färbung 
durchziehen das Material bzw. setzen es zusammen (Fossilbruchschutt?). 
Lichtdurchlässigkeit: leicht, seltener ausgeprägt an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: meist unebene Bruchflächen durch die zahlreichen Einschlüsse, diese teils 
homogen, teils unregelmäßig verteilt, teils grobkörnige Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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bearbeitet
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Abbildungen:- 

Die RE besteht aus 9 Stücken, deren Rohmaterial stark von Einschlüssen durchsetzt ist, 
bzw. daraus besteht. Sie können von verschiedenen Rohstücken stammen. 
Es handelt sich um sieben Abschläge und zwei sonstige Ausgangsformen, fünf der 
Abschläge sind sicher fragmentiert, die anderen beiden sind weitgehend vollständig. Zwei 
Abschläge sind zwischen einem und zwei Dritteln, zwei bis zu einem Drittel mit 
natürlicher Fläche bedeckt. Von den fünf erhaltenen Schlagflächenresten ist einer partiell, 
der andere flächig facettiert. Bei dem partiell facettierten Abschlag und drei weiteren tritt 
reguläre Reduktion auf, ein weiteres Stück trägt irreguläre Reduktion. Ein Abschlag ist 
partiell retuschiert, bei drei anderen Stücken treten Kerben bzw. Zähnungen auf. 
Reguläre Retusche ist nicht vorhanden. 
Der Abschlag 1964, 587.1 trägt seinen natürlichen Rücken rechts. Im Querschnitt ist das 
Stück dreieckförmig aufgewölbt, die natürliche Fläche der rechten Kante trifft im steilen 
Winkel auf die Ventralfläche. Die linke Kante des weitgehend vollständigen Stücks ist 
durch zwei Negativgrate in etwa dreigeteilt. Der so abgetrennte mittlere Kantenabschnitt 
ist auf seiner gesamten Länge von etwa 2 cm modifiziert. Die Retuschen reichen kaum 
0,5 cm weit in Fläche. Die entsprechend der Kantenneigung steil zur Ventralfläche 
stehenden Modifikationen bestehen aus wenigen unregelmäßig verteilten Negativen, die 
teilweise von wenigen kleineren Negativen bzw. Kantenbestoßungen begleitet werden. 
Die räumliche Begrenzung der Modifikation und ihre ausschließlich direkte Anlage 
entlang der Kante spricht für eine absichtlich angebrachte Retusche. Die Art der 
Ausführung und die teilweise intensive Bestoßung, vor allem im proximalen Bereich der 
Modifikation lassen dafür an natürliche Einflüsse denken. 
Bei der sonstigen Ausgangsform 1982, 46d.79 scheint es sich aufgrund seiner geringen 
Abmessungen und dem Fehlen einer intentionalen Modifikation um ein statisches Objekt 
zu handeln. Es bildet jedoch zwei spitze Fortsätze aus, von denen einer Aussplitterungen 
trägt, die vielleicht auf eine Verwendung als Bohrer zurückgeführt werden können. 
Sowohl der statische Charakter des Stücks wie seine mögliche Verwendung bleiben aber 
reine Spekulation. 

RE 601/ ES 1 

Rohmaterialeinheit: 601; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 1; Werkstück: 1; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau, mit zahlreichen helleren und dunkleren Einschlüssen. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: grau-braun-violette Fläche. Wirkt eher wie grobkörniges 
Rohmaterial und nicht wie "Kortex". Darunter eine wenige Millimeter dicke Zone ähnlicher 
Farbe. 
Oberfläche: feinkörnig, durch die Einschlüsse aber uneben. 
Strukturen: Von zahlreichen Einschlüssen gebildet bzw. durchsetzt, Größe unter 1 mm 
bis wenige mm, rundliche, aber auch halbkreisförmig gebogene (Schalen), teils 
kristallgefüllt. 
Lichtdurchlässigkeit: teils ganz schwach an den Rändern, meist opak. 
Patina: unklar, wahrscheinlich keine. 
Qualität: durch Einschlüsse und kristallgefüllte Hohlräume unebene Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen:- 

Der Abschlag 1964, 580.2 hebt sich durch die Art seiner Einschlüsse sowie die 
Ausprägung der natürlichen Fläche von den ebenfalls einschlußreichen JH-Varietäten 
600 und 602-613 ab. daher wurde das Stück als Rohmaterial-Einzelstück definiert (ES 1). 
Das weitgehend vollständige Stück weist rechts einen natürlichen Rücken auf, der 
weniger als ein Drittel der Dorsalfläche umfaßt und sich über die distale Hälfte der Kante 
erstreckt. Der erhaltene Schlagflächenrest ist nicht facettiert, dafür ist reguläre Reduktion 
vorhanden. Die linke Kante trägt vor allem in ihrer distalen Hälfte eine unregelmäßige und 
alternierend angelegte Zähnung. Das Stück ist dort, wie an fast allen anderen 
Kantenabschnitten auch, irregulär modifiziert. ES 1 könnte importiert, aber ebensogut 
hier produziert worden sein, wobei dann der relativ große Kern beim Verlassen der 
Fundstelle wieder entfernt wurde. Eine intensive Ausbeutung bzw. Präparation des 
Kernes vor Ort hat wohl nicht stattgefunden, da aus diesem Material sonst überhaupt 
kein Stück mehr vorliegt. 

RE 602 

Rohmaterialeinheit: 602; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, hell bis dunkel, zahlreiche helle und dunkle Einschlüsse. 
Rohstückform: mehrere Knollen oder Gerölle. 
Natürliche Flächen: helle rauhe Flächen mit körnigen Einschlüssen, weiß bis beige. 
Oberfläche: teils feinkörnig und glatt, teils feinkörnig und uneben wegen der 
Einschlüsse.
Strukturen: zahlreiche meist dunklere, teils hellere meist rundliche, teils kristallgefüllte 
Einschlüsse, meist deutlich unter 1 mm im Durchmesser. 
Lichtdurchlässigkeit: ganz schwach an den Kanten. 
Patina: ein Stück ist partiell hell patiniert. 
Qualität: teils unebene Bruchflächen aufgrund der Einschlüsse, teils glatte ebene 
Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen:- 

Es handelt sich um sieben Artefakte einer inhomogenen Gruppe von einschlußreichen 
JHen. Davon sind sechs Abschläge, eines eine sonstige Ausgangsform, möglicherweise 
das distale Bruchstück eines Abschlags aus einer Kernkante (1982, 46c.159). Drei 
Abschläge sind sicher ein vierter möglicherweise fragmentiert. Drei Stücke sind zwischen 
einem und zwei Dritteln, ein viertes bis zu einem Drittel mit natürlicher Fläche bedeckt. 
Von den vier erhaltenen Schlagflächenresten sind einer regulär, der andere irregulär 
reduziert, Facettierung tritt nicht auf. Der Entrindungsabschlag 1964, 677 ist als einziges 
Stück regulär retuschiert, ein weiteres partiell, zwei andere Stücke weisen Zähnungen 
auf. 

Der proximale Teil des Entrindungsabschlags fehlt. Die natürliche Fläche befindet sich 
distal, wo das Stück spitz ausläuft. Die linke Kante ist regelmäßig leicht konvex gebogen 
und auf einer Länge von etwa 2,5 cm modifiziert. Es handelt sich um meist zwei- teils 
drei- oder nur einstufig sowie steil und direkt angelegte Retuschen, die vor allem im 
mesialen Abschnitt der Modifikation in Stufenbrüchen enden. Die Retuschen reichen 
weniger als 0,5 cm weit in die Fläche und sind einheitlich ausgerichtet. Die linke und die 
distale Kante tragen hingegen keine bzw. lediglich winzigste irreguläre Modifikationen. 
Auffallend an dem Stück ist ein ausgeprägter speckiger Glanz. 
Das Stück wurde als intentional retuschiert klassifiziert und kann als Konvexschaber 
typisiert werden (Typ 10). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 
Das Abschlagbruchstück 1982, 46a.48, kann nicht eindeutig orientiert werden, 
wahrscheinlich handelt es sich um ein distales Fragment und die große Bruchfläche ist 
nach proximal auszurichten. Distal befindet sich dann ebenfalls eine Bruchfläche, hier 
fehlt aber, im Gegensatz zum proximalen Ende, nur wenig. Die linke Kante ist in der 
Draufsicht konvex gebogen und wird von einem natürlichen Rücken gebildet, die rechte 
Kante ist leicht unregelmäßig gezackt und leicht konkav eingezogen. Sie trägt auf ihrer 
gesamten erhaltenen Länge von ca. 3 cm Modifikationen, die jeweils bis zu den 
Bruchflächen reichen. Die Negative sind ausschließlich direkt, flach und halbsteil 
angelegt. Die einfache Serie von Negativen überschreitet in ihrer Ausdehnung in die 
Fläche kaum 2 mm, die Kante ist leicht bestoßen. Die unscheinbare, aber relativ 
gleichmäßige Retusche könnte intentional angebracht worden sein und erlaubt die 
Typisierung als Konkavschaber (Typ 11). 

RE 603/ WS 2 

Rohmaterialeinheit: 603; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: 2; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hell blaugrau mit leichter hell beigegrauer Bänderung, ein Stück mit dickem, 
braungrauem Band. Dunkle fleckige Einschlüsse. 
Rohstückform: wahrscheinlich eine Knolle. 
Natürliche Flächen: dünne weiß/ hellbeigefarbene Kortex mit körnigen Einschlüssen, 
darunter eine helle/ weiße Zone. 
Oberfläche: teils feinkörnig und glatt, teils uneben durch Einschlüsse, braungraues Band 
ist körnig. 
Strukturen: größere, dunklere, teils kristallgefüllte, meist rundliche Flecken im Bereich 
bis zu 1 mm. Daneben zahlreiche kleinere, hellere rundliche Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: durch Einschlüsse und Bänderung teils inhomogen. Teils Hohlräume/ Klüfte. 



66

Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen: Taf. 50 

WS 2 besteht aus zwei Abschlägen. Keiner der Schlagflächenreste kann näher 
angesprochen werden. Das größere Stück 1982, 45e (Taf. 50, 1 u. 2) weist als einziges 
geringe Kortexreste auf. Es ist sicher fragmentiert, wurde als Abschlag an bearbeiteter 
Kernkante klassifiziert und ist an der linken Kante regulär retuschiert. Die Kante verläuft 
leicht gewellt gerade, die Retuschen sind ausschließlich direkt, meist halbsteil angelegt, 
umfassen die gesamte Kante auf ihrer Länge von knapp über 4 cm und liegen in zwei, 
meist drei Serien stufig übereinander, wobei die größten Negative bis zu 1 cm weit in die 
Fläche ragen. Durch zwei, in der Draufsicht fast rechtwinklig zueinender stehende 
Bruchflächen wurde der Proximalbereich entfernt, die Modifikation wird von der linken 
dieser Flächen gekappt. 
Das intentional modifizierte Stück kann als Geradschaber (Typ 9) typisiert werden. Belegt 
ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Das zweite Stück des WSs 2, ein Pseudo-Levalloisabschlag an natürlichem Rücken trägt 
auf der rechten, spitzwinklig auslaufenden Kante feine Modifikationen, die sich etwa 2 cm 
entlang der Kante ausdehnen. In der distalen Hälfte handelt es sich um halbsteile, 
ausschließlich invers angelegte Retuschen im Größenbereich bis zu 1 mm. Im 
proximalen Abschnitt der Modifikation liegen unregelmäßig alternierend angeordnete 
irreguläre Retuschen vor. 
Diese Modifikationen weisen darauf hin, daß es sich nicht unbedingt um ein statisches 
Objekt, sondern zumindest um ein benutztes Artefakt handeln könnte. Es ist also fraglich, 
ob die beiden Stücke des WSs 2 eine Produktion vor Ort wahrscheinlich machen lassen, 
da beide als Abschläge importiert worden sein könnten. 

RE 604/ WS 3 

Rohmaterialeinheit: 604; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: 3; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelgrau/ beigegrau, teils braun gebändert, viele helle teils fleckige, teils runde 
Einschlüsse.
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: teils feinkörnig und glatt, teils körnig, Einschlüsse haben geringe 
Auswirkung auf den Verlauf der Oberfläche.
Strukturen: fleckige und rundliche Einschlüsse, oft hell, erreichen kaum 1 mm im 
Durchmesser, meist deutlich kleiner. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: unklar. 
Qualität: teils körnig, manchmal unebene Bruchflächen durch Einschlüsse. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen:- 

WS 3 besteht aus zwei Abschlägen. Beide sind fragmentiert, keiner weist natürliche 
Flächen auf, keiner ist vollständig erhalten. 
Der Abschlag 1982, 32e.1 ist links proximal fragmentiert. Vom Schlagflächenrest ist nur 
noch ein kleiner Teil vorhanden, Reduktion ist nicht erkennbar. Von der Bruchfläche, die 
sich vom Schlagflächenrest bis etwa zur Hälfte der linken Kante erstreckt, und dem 
Schlagflächenrest abgesehen, ist das Stück umlaufend modifiziert. Die rechte Kante ist 
auf ihrer gesamten Länge von ca. 6,5 cm irregulär retuschiert. Distal und im distalen 
Bereich der linken Kante sind einige flache, wellig aneinanderstoßende direkt modifizierte 
Kerben vorhanden. Im distalen Bereich finden sich auch einige gegengerichtete und 
schräg zur Ventralfläche geneigte Negative, die in deutlichen Hinge-Brüchen enden und 
vom Kern übernommen wurden. Der Abschlag diente dazu, die dadurch entstandene 
Aufwölbung von der Abbaufläche zu entfernen (Typ 43). 

Das andere Stück ist ein distales Abschlag-Bruchstück, das auf der gesamten Länge 
seiner ursprünglichen Kante vollständig durch ausschließlich direkt angelegte und 
aneinandergrenzende Kerben unregelmäßig gezähnt ist. Rechts ist ein nasenartiger 
Fortsatz ausgebildet, der sich auf der Dorsalseite kaum, aber auf der Ventralseite 
deutlich durch speckigen Glanz abhebt (Typ 35). 
Auch bei diesem Stück weist die Bruchfläche im Gegensatz zu den beschriebenen 
Abschnitten kaum Modifikationen auf und läßt sich nicht von den anderen Oberflächen 
unterscheiden. 

RE 605/ WS 4 

Rohmaterialeinheit: 605; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 6; Werkstück: 4; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hell beigegrau mit dunklen rundlichen Flecken, teils gelbbraune Ausfällungen. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dünne teils hell beigefarbene, teils weiße Kortex mit körnigen 
Einschlüssen.
Oberfläche: feinkörnigweitgehend glatt, teils körniger und leicht unebene Oberflächen. 
Teils glänzend, teils matt. 
Strukturen: größere dunkle rundliche fleckige Einschlüsse mit körniger Struktur, wenige 
über 1 mm, zahlreiche kleine helle rundliche Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: ganz schwach an den Rändern, deutlich an sehr dünnen Stellen. 
Patina: unklar - Rohmaterial könnte teilweise patiniert sein (matt/ glänzend). 
Qualität: teils leicht unebene Bruchflächen durch zahlreiche Einschlüsse, aber 
weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen: Taf. 50 

WS 4 besteht aus sechs Artefakten, fünf Abschlägen und einem Kern. Zwei Abschläge 
sind sicher, ein weiterer ist möglicherweise fragmentiert. Ein Abschlag ist zwischen einem 
und zwei Drittel, drei weitere bis zu einem Drittel mit natürlicher Fläche bedeckt. Drei 
Schlagflächenreste sind erhalten, davon weisen zwei irreguläre Reduktion auf, 
Facettierung tritt nicht auf. Ein Stück ist gezähnt modifiziert, reguläre Retusche ist nicht 
belegt. 

Der Kern (1964, 587.12; Taf. 50, 3) weist eine weitgehend flache A-Seite und eine 
konvex gewölbte, überwiegend Kortexbedeckte B-Seite auf. Die Mehrheit der 
identifizierbaren Negative auf der A-Seite sind parallel ausgerichtet und von einer Kante 
aus angelegt worden, die nach distal orientiert wurde. 
Fläche a am rechten Rand der A-Seite gehört zu den ältesten erkennbaren 
Arbeitsschritten. Danach folgte b, das von links aus geschlagen wurde. Die A-Seite steigt 
zum proximalen Ende hin leicht an, Fläche d bildet die höchste Erhebung. Es handelt 
sich um den Rest eines älteren Negativs, das nach b entstand und dessen 
Schlagrichtung nicht mehr erkennbar ist. Vielleicht gehört Negativ l, das vom proximalen 
Ende aus auf der linken Seite angelegt wurde, auch zu diesem Arbeitsschritt. Negativ c 
und k könnten noch vor b und d geschlagen worden sein. 
Vermutlich wurde dann die distale Kante präpariert und von dort aus eine Reihe von 
Negativen angebracht. Auf e und f, die zur Abschrägung der linken Kante führten, folgten 
das große Negativ g, dann h und i. Alle Negative e - i enden in Hinge-Brüchen. Dann 
wurde die Distalkante erneut präpariert wobei mindestens das Negativ j und noch einige 
andere entstanden. Ein weiterer Abbau erfolgte jedoch nicht mehr. 
Negativ b weist darauf hin, daß die Schlagfläche einmal an der linken Kante gelegen 
hatte. Zuletzt wurde jedenfalls die distale Kante als Schlagfläche und A-Seite als 
Abbauseite genutzt. Diese ist im vorliegenden Zustand konkav eingedellt und obendrein 
durch die zahlreichen Hinge-Brüche blockiert. Ohne vorherige Präparation der A-Seite 
hätte ein Abbau von der distalen Kante aus wahrscheinlich nur weitere kleine Abschläge 
dieser Art hervorgebracht. Im vorliegenden Zustand waren sowohl bei den Seitenkanten, 
als auch beim proximalen Ende keine geeigneten Schlagwinkel mehr vorhanden. Man 
verzichtete auf eine weitere Bearbeitung und verwarf den Kern vor Ort (Handlung 9). Es 
ist wahrscheinlich, daß Abbau/ Präparation vor Ort erfolgte (Handlung 2). 

Das proximale Abschlagfragment 1982, 45b.6 ist bilateral gezähnt modifiziert. An der 
rechten Kante wird eine leichte Zähnung durch zwei invers und flach bis halbsteil 
angelegte Negative, die 0,5 mm in ihrer Ausdehnung nicht überschreiten, und einigen 
kleineren irregulären Retuschen auf der Dorsalseite im proximalen Bereich der Kante 
gebildet. Links ist durch kleine, steil und ausschließlich direkt angelegte Retuschen eine 
leichte, unregelmäßige Zähnung herausgearbeitet (Typ 43). Die Modifikationen beider 
Kanten enden an der distalen Bruchfläche, die winzigste irreguläre Modifikationen 
aufweist und sich nicht von den übrigen Oberflächen unterscheidet. Der Bruch scheint 
also während oder unmittelbar nach den lateralen Modifikationen entstanden zu sein. 
Das Stück könnte bei der Benutzung vor Ort zerbrochen sein. 

Der kleine Abschlag 1982, 46c.228 (Taf. 50, 4) weist einen glatten Schlagflächenrest mit 
flachem VFW um 130° auf. Der distale Bereich ist von Kortex bedeckt, der proximale 
trägt zahlreiche, sich in meist drei Serien stufig überlagernde Negative. Diejenigen an 
den Seitenkanten sind gekappt. Es handelt sich also um den Teil einer modifizierten 
Kante, aus der dieser Abschlag herausgeschlagen wurde. Der Bulbus ist diffus 
ausgeprägt, was auf Druckretusche oder weichen Schlag hinweist. Das Stück wurde 
daher als Nachschärfungs-/ bzw. Modifikationsabfall klassifiziert, der die Herstellung bzw. 
Überarbeitung eines Artefaktes vor Ort belegt (Handlung 5). 

WS 4 belegt das Vorhandensein eines Kernes und mindestens eines Werkzeugs vor Ort. 
Es läßt sich nicht feststellen, ob das Werkzeug hier produziert wurde, aber der Abbau 
von Abschlägen hat wahrscheinlich stattgefunden (Handlung 2). Es könnte einer dieser 
Abschläge gewesen sein, der vor Ort benutzt wurde und dabei zerbrach. Über den 
Verbleib des Werkzeugs fehlen Informationen, vielleicht wurde es exportiert. Es wurde 
jedenfalls vor Ort bearbeitet (Handlung 5). Der Kern erscheint einer weiteren Präparation 
nicht wert gewesen zu sein und wurde vor Ort verworfen (Handlung 9). 

RE 606 

Rohmaterialeinheit: 606; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
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Farbe: graublau, hellgrau, braun grob gebändert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: körnig bis grobkörnig, uneben. 
Strukturen: zahlreiche kleine rundliche, meist helle Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: ein Stück teilweise hell patiniert. 
Qualität: meist unebene Bruchflächen durch körnige Struktur. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen: Taf. 50 

Die RE besteht aus zwei Abschlägen, davon könnte einer fragmentiert sein, keiner der 
beiden weist natürliche Flächen auf. Beide haben einen Rücken, der von einer 
bearbeiteten Kernkante gebildet wird, einer der Schlagflächenreste ist partiell facettiert, 
Reduktion und reguläre Retusche treten nicht auf. 
Der Abschlag 1982, 46c.245 (Taf. 50, 5), eine Pseudo Levalloisspitze ist im 
Proximalbereich invers modifiziert. Durch steil bis senkrecht zur Dorsalfläche stehende, 
zwischen 0,5 und 1 cm messende, meist bahnförmige Negative, wurde der 
Schlagflächenrest und ein Teil des Bulbus entfernt. Dadurch ist eine kleine, stark konvex 
gebogene Kante entstanden (Typ 31). Die übrigen Kanten des Stücks sind umlaufend, 
aber deutlich schwächer als die Kappe irregulär modifiziert.  

RE 607/ ES 204 

Rohmaterialeinheit: 607; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 1; Werkstück: 204; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hell gelbbraun mit zahlreichen unscharf abgegrenzten, meist dunkelgrauen 
rundlichen fleckenförmigen Einschlüssen unter 1 mm. 
Rohstückform: Platte oder Fladen. 
Natürliche Flächen: dünne weiche hell cremefarbene Kortex, darunter jeweils eine sehr 
dünne beigefarbene, eine weiße und eine dunkelgraue Zone. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: zahlreiche dunkelgraue, rundliche, fleckenförmige und unscharf begrenzte 
rundliche Einschlüsse unter 1 mm, diese teils gröber körnig. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Kanten. 
Patina: keine. 
Qualität: stammt aus einer knapp über 1 cm dicken Platte/ Fladen, feinkörnig 
überwiegend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abbildungen:- 

ES 204 besteht aus einem distal fragmentierten Abschlag der aus einer Platte oder Flade 
stammt. Es bestehen Ähnlichkeiten im Rohmaterial zu den RE 609 und 610. Diese sind 
jedoch anders gefärbt und weisen größere Einschlüsse auf. 
Die rechte Kante des Abschlags wird von einem planen Kortexrest gebildet, der etwa im 
Winkel von 30° zur Ventralfläche des Stücks steht. Diese endet an der linken Kante an 
einer natürlichen Fläche, die etwa einen Winkel von 150° mit der Ventralfläche bildet. 
Hier könnte es sich um die natürliche „Unterseite“ des Rohstücks handeln. Der Abschlag 
wurde also schräg zu den parallel liegenden natürlichen Flächen abgebaut. Das distale 
Ende wird von zwei Bruchflächen gebildet. Die kleinere kappt den weiteren Verlauf der 
linken Kante, die durchgehend fein, aber irregulär modifiziert ist, in einem Winkel von ca. 
100° und besitzt eine Ausdehnung von etwa 1 cm. Die andere befindet sich etwa im 
rechten Winkel dazu, besitzt eine Ausdehnung von ca. 3 cm und reicht bis in den 
proximalen Bereich der linken Kante. Dieser proximale Rest steht in etwa senkrecht auf 
der erwähnten natürlichen „Unterseite“ der Platte, mißt bis zum Schlagflächenrest etwas 
über 1 cm ist schwach konkav eingezogen und weist einige, entsprechend der Neigung 
der Kante, steil und direkt angelegte Modifikationen auf, die, wie die Kante selbst, 0,5 cm 
in ihrer Ausdehnung nicht überschreiten. Der modifizierte Abschnitt bildet somit eine 
Kerbe, wobei unklar bleibt, ob die Konvexität alleine durch die Modifikation entstanden 
ist, oder bereits vorher vorhanden war (Typ 42). 
Die schneidende rechte Kante des Stücks könnte benutzt worden sein und auch die 
Kerbe deutet auf eine Verwendung hin. Die Bruchflächen heben sich nicht von den 
übrigen Flächen ab, die größere ist jedoch im distalen Bereich irregulär modifiziert. Ob 
das Stück vor Ort produziert, oder als ES importiert wurde, läßt sich aufgrund der 
Überlieferungslücken nicht entscheiden. Es könnte vor Ort benutzt worden sein. 

RE 608 

Rohmaterialeinheit: 608; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 33; Werkstück: -; Anzahl WS: 1. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau bis beige und grün in zahlreichen Abstufungen geschliert, gefleckt und 
gebändert, zonenweise zahlreiche (fossile) Einschlüsse. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: dünne weiße/ oder beigefarbene weiche Kortex, darin körnige/ 
fossile Einschlüsse. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig und glatt, vereinzelt gröbere Zonen durch 
Einschlüsse.
Strukturen: teils frei von Einschlüssen, teils dicht gepackte helle rundliche überlagernde 
Strukturen. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: kaum, wenige Stücke oder Rohmaterial partiell hell patiniert. 
Qualität: selten unebene Bruchflächen durch Einschlüsse bzw. Drusen, weitgehend 
feinkörnig homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:27 
Werkzeuge:9 
Kerne:0 
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Abbildungen: Taf. 50, 51, 52 

RE 608 besteht aus insgesamt 33 Stücken Es liegen 27 Abschläge und sechs sonstige 
Ausgangsformen vor. Von den Abschlägen sind zwölf fragmentiert, acht sind weitgehend 
vollständig erhalten. Zwei Stücke weisen über zwei Drittel, drei über einem Drittel und 19 
bis zu einem Drittel natürliche Flächen auf. Von den 14 erhaltenen Schlagflächenresten 
sind zwei partiell facettiert, davon trägt ein Stück reguläre Reduktion, die noch bei fünf 
weiteren auftritt, das andere irreguläre, die noch bei vier anderen zu finden ist. Neun 
Stücke sind regulär retuschiert, zwei partiell, bei zwei Stücken kommen Aussplitterungen 
vor. 

Das große Abschlagbruchstück 1964, 562.4, das eine graue und eine grau-grün-
beigefarbene Zone aufweist, diente als Referenzstück zur Zuordnung zu RE 608. 

Die sonstige Ausgangsform 1964, 594 (Taf. 50, 6) zeigt, ebenso wie viele andere der RE 
608 einen auffallend starken speckigen Glanz. Es besitzt eine flache B-, und eine 
aufgewölbte A-Seite. Der Umriß entspricht etwa einem gleichschenkligen Dreieck, 
dessen Spitze nach distal orientiert wurde. Das Stück ist auf der A-Seite bis auf einen 
kleinen Rest natürlicher Fläche vollständig flächig überarbeitet. Die flache B-Seite ist 
überwiegend von der rechten Kante aus durch flache, meist stufig endende Negative 
modifiziert, die 1 cm Ausdehnung kaum überschreiten. Der übrige Bereich der B-Seite 
besteht aus der Fläche a, bei der es sich um eine Ventralfläche handeln könnte. Sichere 
Merkmale fehlen jedoch. Die „Basis“ des Stücks wird von einer Fläche gebildet, die sich 
durch ihre Färbung und Oberflächenbeschaffenheit abhebt. Es handelt sich um eine 
natürliche Fläche, wahrscheinlich eine Kluftfläche. Es könnte sich sowohl um den 
Schlagflächenrest handeln, vorausgesetzt, das Stück ist ein Abschlag, um eine andere, 
bereits vorhandene natürliche Fläche, oder auch um einen Bruch des Werkzeugs entlang 
einer Kluftfläche. Gegen letztere Annahme spricht die Tatsache, daß einige der Negative 
auf der A-Seite von dieser Kante ausgehen. Es ist also wahrscheinlich, daß das Stück 
nicht das Fragment eines ehemals größeren Artefakts darstellt. Negative b und c sind 
nach distal, Negativ d nach proximal orientiert. Fläche e ist teilweise aufgewölbt und zeigt 
dadurch Ähnlichkeiten mit einer Ventralfläche. An der rechten Kante der A-Seite befindet 
sich eine Retusche aus einigen steil und direkt ausgerichteten Negativen, die in ihrer 
Ausdehnung unter 1 cm bleiben und von kleineren, stufig endenden überlagert werden. 
Als Schlagfläche dienten die flachen Negative auf der B-Seite (f-i). Die linke Kante trägt 
sehr feine, meist steil teils rechtwinklig zur B-Seite ausgerichtete Negative. Alle 
Kantenabschnitte weisen Bestoßungen bzw. irreguläre Modifikationen auf. Besonders 
intensiv sind sie an der distalen Spitze und an der Kante zwischen der basalen Fläche 
und der A-Seite, wo auch kleine Stufenbrüche zu finden sind. Links proximal bildet ein 
kerbenartiger Einschnitt mit der basalen Fläche einen Fortsatz. 
Das Stück kann als „Bifazialschaber“ typisiert werden (Typ 28) und belegt die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). Die proximalen und distalen irregulären 
Modifikationen und Beschädigungen lassen entweder auf eine intensive Verwendung 
und/ oder eine ehemalige Schäftung schließen. 

Der Abschlag 1915, 596 (Taf. 51, 1) weist ebenfalls einen deutlichen speckigen Glanz 
auf. Es ist dorsal flächig überarbeitet, proximal geringfügig und distal möglicherweise 
fragmentiert. Ob die größeren und flach angelegten Negative auf der Dorsalseite vom 
Kern her übernommen wurden, oder zur Modifikation zu zählen sind, muß offen bleiben. 
Die rechte Kante ist durch zwei bis drei Serien feiner, überwiegend flach und direkt 
angelegter Retuschen, die sich kaum über 0,5 cm in die Fläche ausdehnen, 
ausgesprochen regelmäßig leicht konvex modifiziert. Diese rechte Kante bildet 
zusammen mit dem distalen Bereich des Stücks eine flach und spitz auslaufende Spitze. 
Zwischen dieser Spitze und einem Negativ, das sich von distal geschlagen parallel 
entgegengesetzt zur Schlagrichtung entlang der linken Kante erstreckt finden sich die 
distalen, meist in Hinge-Brüchen endenden Bereiche einiger Negative, die wie eine grobe 
Retusche wirken. Da keines von ihnen vollständig vorliegt, scheinen sie vom Kern 
übernommen worden zu sein und sind nicht zu den Modifikationen zu zählen. An der 
proximalen Hälfte der linken Kante finden sich einige flach und direkt angelegte sowie 
stufig endende Negative, die im Bereich weniger Millimeter liegen. Sie haben das 
erwähnte größere Negativ an der linken Kante überprägt und werden von einer leichten 
Kantenverstumpfung begleitet. Im mesialen Bereich ist eine kleine Kerbe ausgebildet. 
Das Stück kann als einfacher konvexer Schaber typisiert werden (Typ 10) und belegt die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Die sonstige Ausgangsform 1982, 46a.46 könnte das Fragment eines Abschlags 
darstellen, die flache Unterseite wäre dann als Rest der Ventralfläche anzusehen. Das 
Stück könnte von der Bruchfläche her geschlagen worden sein. Von dieser Fläche 
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abgesehen, die keinerlei Modifikationen aufweist, sich sonst aber auch nicht von den 
übrigen Flächen unterscheidet, ist das Stück umlaufend irregulär modifiziert. Vom 
distalen Ende ziehen einige kleinere, stufig endende Negative flach auf die B-Seite, sie 
werden von zahlreichen kleinen Stufenbrüchen und Bestoßungen begleitet. Das Stück 
könnte als ausgesplittertes Stück verwendet worden und dabei zerbrochen sein. 

Die sonstige Ausgangsform 1982, 46d.71 (Taf. 51, 2) weist eine kortexfreie A-Seite und 
eine B-Seite mit Resten natürlicher Fläche auf. Eine linke Kante der A-Seite ist intensiv 
modifiziert. Es handelt sich um zwei- bis dreistufig übereinanderliegende, flach bis steil 
und von der B-Seite aus angelegte Negative. Die Modifikation reicht zwischen 1 und 1,5 
cm weit in die Fläche. Sie wird distal von der Fläche a gekappt, bei der es sich um eine 
Bruchfläche zu handeln scheint. Fläche a ist jedoch durch zwei Grate dreigeteilt, was 
unüblich für eine Bruchfläche ist. Auf der B-Seite sind die zwei größeren und flach 
angelegten Negative b und c zu finden. Beide sind unvollständig, Negativ b blieb in einem 
ausgeprägten Stufen/ Hingebruch stecken (Typ 50). 

Das Stück 1964, 639.18 (Taf. 51, 3) wurde als Abschlag angesprochen. Die Ventralfläche 
weist einen Knick auf und biegt nach ventral hin ab. Es handelt sich um einen Kernfuß-
Abschlag. Der Schlagflächenrest ist größtenteils von irregulären Modifikationen 
überprägt, die rechts proximal auch auf der Ventralseite zu finden sind und ist nicht mehr 
eindeutig identifizierbar. Das Stück ist umlaufend intensiv irregulär modifiziert. Eine Serie 
von Negativen (a - e), die von der linken Kante aus auf der Dorsalseite angelegt wurden, 
bilden zusammen mit einem ca. 1 cm breiten Streifen natürlicher Fläche, die in etwa 
rechtwinklig zur Ventralfläche steht, einen Grat. Dieser Grat ist in der Seitenansicht hoch 
aufgewölbt und trägt an seinem distalen Ende noch ein weiteres Negativ (f), das nach 
ventral bzw. zum Kernfuß hin ausgerichtet ist. Zusammen mit den anderen Negativen (a - 
e) entsteht der Eindruck einer präparierten Kernkante. 

Das Abschlagbruchstück 1982, 47f.6 (Taf. 51, 4) ist distal und rechts lateral fragmentiert 
und besitzt einen punktförmigen Schlagflächenrest und einen diffusen Bulbus. Das Stück 
ist flach, die Dorsalseite ist fast vollständig von flach einfallenden Negativen bedeckt, die 
von proximal und von links proximal kommen. Die Kanten des Stücks sind zwar mehrfach 
gebrochen, aber nicht irregulär modifiziert. Es besitzt durch seine Abmessungen und die 
kleinen flachen Dorsalnegative Ähnlichkeit zu 1964, 641.12 des gleichen WSs (s.u.). Ein 
weiteres, sehr ähnliches Stück tritt mit 1964, 611.1 in der RE 334 (WS 194) auf. Dieses 
wurde als Modifikationsabschlag klassifiziert, was auch für 1982, 47f.6 zutreffen sollte 
(Handlung 5). Denn die kleinen Dorsalnegative entsprechen eher Modifikationen als Ziel- 
oder Präparationsabschlägen aus der Oberfläche eines für das Mittelpaläolithikum 
typischen Kerns. 

Der kleine Abschlag 1964, 641.12 (Taf. 51, 5) besitzt umlaufend irregulär modifizierte 
Kanten und distal einen Rest natürlicher Fläche, dorsal befinden sich drei parallel 
gleichgerichtete und flach angelegte Negative. Distal ist das Stück geringfügig 
fragmentiert. 
Es könnte sich um einen Modifikationsabschlag handeln, doch erscheinen die kleinen, 
lamellar und annähernd planparallel zur Ventralfläche verlaufenden Negative 
ungewöhnlich. Bemerkenswert ist auch, daß der zweiflächige Schlagflächenrest, 
eventuell eine sekundäre Facettierung, mit einer Schlaglippe zur Ventralfläche übergeht, 
die einen diffusen Bulbus aufweist. Das Stück wirkt, als käme es aus der Abbaufläche 
eines kleinen, parallel gleichgerichtet abgebauten Kernes. Möglich ist auch, daß es zur 
Modifikation eines Werkzeugs diente und zu 1964, 669 (s.u.) gehört. Es wurde als 
Entrindungsabschlag angesprochen. 

Das Stück 1982, 46c.173 (Taf. 51, 6), wahrscheinlich ein mesiales Abschlagbruchstück, 
ist linkslateral fein invers modifiziert. Die Modifikation ist steil und teils fast rechtwinklig 
zur Dorsalseite angelegt, die Kante verläuft leicht unregelmäßig flachwellig und endet 
proximal kurz vor der Bruchfläche. Die Ausdehnung der Modifikation liegt in der Fläche 
unter einem Millimeter und etwas über 1 cm entlang der Kante. Distal wird sie von einer 
noch feineren, irregulären Modifikation fortgesetzt, die noch auf die Distalkante zieht und 
dort in einer Bruchfläche endet. Bei der größeren Fläche links auf der Dorsalseite ist nicht 
entscheidbar, ob es sich um ein Negativ oder den Rest einer Ventralfläche handelt. 
Für eine intentionale Modifikation spricht, daß die Negative ausschließlich invers angelegt 
sind und in ihrer Ausdehnung weitgehend einheitliche Abmessungen besitzen. Dagegen 
spricht der unregelmäßige Kantenverlauf und auch die anderen irreglulären 
Modifikationen an fast allen anderen Kantenabschnitten des Stücks. Das Stück wurde als 
irregulär retuschiert eingestuft, könnte aber auch intentional modifiziert sein. 

Das Stück 1964, 562.4 wurde als Abschlagfragment aufgefaßt, da es eine flache, leicht 
gewölbt und grobwellig verlaufende Fläche besitzt, bei der es sich um den Rest einer 
Ventralfläche zu handeln scheint. Das Stück ist mit Abmessungen von l: 65 mm, b: 74 
mm und d: 25 mm gemessen an den anderen Stücken des Wss und auch des 
Fundbestandes relativ groß. Es ist in der Draufsicht trapezförmig. Die kleinere 
Längskante wurde nach proximal orientiert. Die linke und die rechte Seitenkante stehen 
senkrecht zur Ventralfläche und sind jeweils etwa zwischen 1,5 und 2 cm hoch. Die breite 
Kante distal ist durch direkte aber unregelmäßig angelegte Modifikationen leicht gezähnt. 
Die übrigen Kantenabschnitte sind umlaufend leicht irregulär modifiziert. Die linke Kante 
könnte durch eine Kluft gebildet worden sein, die distale weist zwei große, unvollständige 
und steil ausgerichtete Negative auf, die wahrscheinlich vom Kern her übernommen 
wurden. Die rechte und die basale Kante sind glatt und plan und zeigen weder typische 
Merkmale einer natürlichen, noch einer Negativ-Fläche. Das Stück ist bis auf einen 
winzigen Rest frei von natürlichen Flächen. Wie es zu interpretieren ist, bzw. welche 
Handlungen vor Ort abgeleitet werden können, ist nicht klar. 

Zwei kleine und flache Stücke mit einigen flach angelegten Negativen auf der Dorsalseite 
scheinen auf die Modifikation von Werkzeugen vor Ort hinzuweisen, die Möglichkeit, daß 
sie aus kleinen Kernen stammen, ist jedoch nicht völlig auszuschließen. 

Ein Stück fiel jedoch sicher bei der Modifikation eines Werkzeugs an. 
Es handelt sich um den Abschlag 1964, 669 (Taf. 51, 7). Der „Kernfußabschlag“ sollte 
wahrscheinlich zur Entfernung eines Kortexrestes auf einem Werkzeug dienen. Dieses 
war an einem Abschlag gefertigt. Von dessen linker Kante sind noch fast 4 cm am 
distalen Ende des Modifikationsabfalls erhalten. Diese Kante ist ausschließlich direkt, 
regelmäßig zwei- bis dreistufig und halbsteil bis flach retuschiert. Mit einigen Negativen, 
die von der rechten Kante des Werkzeugs kommen, bilden sie im proximalen Bereich 
eine zusammenhängende flächige Überarbeitung. Der vorliegende Abschlag ist zwar 
nicht selbst modifiziert, doch ist durch dieses Stück die Existenz eines Werkzeugs vor Ort 
nachgewiesen, das als „einfacher Konvexschaber“ typisiert werden kann (Typ 10) - der 
auffallend fein modifiziert ist. Wahrscheinlich diente der Abschlag eher zur Überarbeitung 
des Werkzeugs, als zu seiner Nachschärfung (Handlung 5). 

Der proximal fragmentierte Abschlag 1915, 729 (Taf. 51, 8 u. 9) ist ausschließlich direkt 
modifiziert. Auf der gesamten Länge der rechten Kante von etwas über 4 cm befinden 
sich unregelmäßig verteilte, meist stufig endende und flach angelegte Negative, mit 

Ausdehnungen bis 0,5 cm, die meist einstufig, vor allem im distalen Bereich zweistufig 
übereinander liegen. Diese Kante ist regelmäßig konvex zum distalen Ende hin gebogen, 
das sowohl in der Draufsicht, als auch im Längsschnitt spitz zuläuft. Die relativ 
regelmäßig gerade linke Kante ist fast auf ihrer gesamten Länge, d.h. auf einem 
Abschnitt von 3,5 cm ebenfalls durch unregelmäßig verteilte Negative modifiziert. Hier 
sind sie aber meist einstufig. Die größten, mit einer Ausdehnung von ca. 0,5 cm häufen 
sich im distalen Bereich an der Spitze. Aufgrund der ausschließlich direkten Modifikation, 
den regelmäßigen Kanten und der Herausarbeitung der Spitze liegt eine „Moustier-
Spitze“ (Typ 6) vor. Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Der Abschlag 1915, 602 (Taf. 51, 10) besitzt links einen annähernd halbkreisförmig 
gebogenen natürlichen Rücken und eine gerade verlaufende rechte Kante. Diese ist, von 
einigen winzigen flachen Aussprengungen auf der Ventralseite abgesehen, direkt auf der 
gesamten Länge von ca. 3,5 cm modifiziert. Die Negative sind meist flach angelegt und 
proximalen Bereich mit einer Ausdehnung von etwa 0,5 cm am größten. Sonst erreichen 
sie nur wenige Millimeter. Die insgesamt feine Retusche wird von Kantenbestoßungen 
begleitet (Handlung 9). 

Der Abschlag 1964, 563.7 ist ungewöhnlich flach, der Schlagflächenrest und der 
proximale Bereich der linken Kante sind geringfügig abgebrochen. Das Stück besitzt 
seine größte Ausdehnung von der linken zur rechten Kante. Dort besitzt es einen konvex 
gebogenen, natürlichen Rücken. Die sehr dünn auslaufende distale Kante ist auf ihrer 
gesamten Länge von ca. 4 cm ausschließlich direkt, flach bis halbsteil und regelmäßig 
durch kleine, wenige Millimeter große Negative modifiziert und verläuft gerade. Diese 
Modifikation endet an der linken Kante in einer ebenfalls flach auslaufenden Spitze, die 
ebenfalls noch einige feine lamellare Negative aufweist (Typ 22), belegt ist (Handlung 9). 

Der Abschlag 1982, 46a.89 ist im proximalen Bereich geringfügig sowie jeweils links und 
rechts distal fragmentiert. Der flache Abschlag besitzt links einen natürlichen Rücken, die 
rechte Kante ist ausschließlich direkt mit ein bis zwei Serien, teils halbsteil, teils flach 
angelegter Retuschen modifiziert, die etwa 0,5 cm weit in die Fläche ragen und den 
gesamten, regelmäßig leicht gewellten Kantenabschnitt von ca. 2 cm umfassen. Die 
Modifikation scheint durch den distalen Bruch gekappt worden zu sein (Typ 10). Belegt ist 
die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

1915, 698 (Taf. 52, 1) besitzt eine aufgewölbte A-Seite und eine etwas flachere B-Seite. 
Das Stück ähnelt in der Draufsicht in etwa einem gleichschenkligen Dreieck. Die linke 
Kante ist intensiv modifiziert und bildet die längste Seite und Basis des „Dreiecks“. Die 
gegenüberliegende, geknickte Kante besteht proximal aus einem Teil der ehemaligen 
Rohstückoberfläche, distal aus einem steil von der B-Seite aus angelegten Negativ. 
Die Modifikation der linken Kante besteht aus bifazial angelegten Negativen, die, 
entsprechend der Aufwölbung der A- und B-Seiten, bei ersterer halbsteil bis steil, bei 
letzterer flach angelegt sind. Auf der A-Seite befinden sich einige größere, bis zu 1,5 cm 
weit reichende, meist stufig endende Negative, die von einer bis zwei Serien kleinerer, 
ebenfalls stufig endender Negative überlagert werden. Insgesamt entspricht diese 
Modifikation der linken Kante der A-Seite einer „Quina-Retusche“. Auf der B-Seite 
befinden sich einige größere flache, 1 - 1,5 cm messende Negative und wenige kleinere. 
Die linke Kante verläuft grobwellig annähernd gerade und ist intensiv bestoßen, ebenso 
wie die distale Hälfte der rechten Kante. Vom proximalen Kantenabschnitt rechts zieht ein 
stufig endendes, etwas über 1 cm messendes Negativ auf die A-Seite, von dort ein 
kleineres, dünn auslaufendes auf die kortexbedeckte B-Seite. Hier ist die Kante etwas 
weniger intensiv bestoßen. Die übrigen Bereich der A- und B-Seite werden von 
unvollständigen Negativflächen gebildet (Typ 28), das Stück kann auch als Hache 
moustérienne angesprochen werden. Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs 
(Handlung 9). 

Bei dem Stück 1964, 644.2 scheint es sich um ein intensiv modifiziertes und distal 
gebrochenes proximales Abschlagfragment zu handeln. Vom vermuteten proximalen 
Ende des Stücks laufen in der Draufsicht die Seitenkanten in einem Winkel von etwa 50° 
auseinander. Die Dorsalfläche ist weitgehend von Kortex bedeckt, das Stück ist 
umlaufend intensiv irregulär modifiziert und bestoßen, vor allem auch entlang der 
vermuteten distalen Bruchfläche. Entlang der rechten Kante erstrecken sich auf ihrer 
gesamten Länge von ca. 4 cm direkt, halbsteil und meist zweistufig übereinander 
liegende Negative, die etwa 0,5 cm weit in die Fläche greifen. Diese Kante verläuft, von 
zahlreichen kleinen und unregelmäßig angeordneten Einkerbungen abgesehen, 
insgesamt leicht konvex gebogen. An der linken Kante befinden sich einige größere, 
invers angelegte Negative, die dort eine grobe Zähnung bilden. 
Die stufige Modifikation der rechten Kante ist wahrscheinlich intentional angebracht 
worden und wird durch intensive Bestoßung und irreguläre Modifikationen überlagert 
(Typ 62). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9), vielleicht ist die 
intensive irreguläre Modifikation durch Benutzung entstanden. 

In ähnlicher Weise umlaufend intensiv bestoßen und irregulär modifiziert ist 1915, 630 
(Taf. 52, 2 u. 3). Es wurde zu den kernähnlichen und bifazialen Stücken gezählt, weist 
einen ausgeprägten speckigen Glanz auf und ist intensiv durch Modifikationen überprägt. 
In der Draufsicht erscheint es annähernd spitzoval, es besitzt eine aufgewölbte A- und 
eine flache B-Seite. Die etwas dickere Spitze wurde nach proximal orientiert. Während 
die linke Kante intensiv irregulär modifiziert und bestoßen ist, sind im mesialen Bereich 
der rechten Kante einige von der B-Seite her steil angelegte Negative zu finden, die auf 
einer Kantenlänge von etwas über 1,5 cm eine durchgehende, meist zweistufige 
Retusche bilden. Distal und proximal ist diese Modifikation durch steil bis rechtwinklig 
angelegte Negative von der B-Seite her wieder entfernt worden. Die mesiale Modifikation 
an der rechten Kante wird von einigen flach angelegten Negativen auf der B-Seite 
begleitet. Die B-Seite ist flach modifiziert. Ein größeres Negativ, das von rechts angelegt 
wurde, bedeckte den größten Teil dieser Seite. Diesem folgten kleine und flache 
Negative von rechts und von distal. Das Stück wurde als Doppelspitze (Typ 8) typisiert 
und belegt die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). Etliche stufig endende 
Negative und Bruchflächen sowie Bestoßungen an den beiden Enden der A- und B-Seite 
lassen zudem an die Möglichkeit denken, daß das Werkzeug als ausgesplittertes Stücke 
verwendet worden sein könnte.  

Der Abschlag 1982, 46a.120 ist im Umriß annähernd quadratisch, vollständig erhalten 
und endet in einem Hinge-Bruch. Distal ist das Stück von natürlicher Fläche bedeckt. 
Rechts proximal finden sich ausschließlich direkt angelegte feine Retuschen, die in zwei 
Serien und halbsteil angelegt sind, kaum 0,5 cm weit in die Fläche reichen, einen 
weitgehend gerade regelmäßigen Kantenverlauf hinterlassen haben, aber entlang der 
Kante nur eine Ausdehnung von 1,5 cm besitzen. Die Modifikation endet in einer distal 
anschließenden kleinen Kerbe. Es handelt sich nach meiner Ansicht um eine intentional 
angebrachte, partielle Modifikation, die die Typisierung des Stücks als Geradschaber 
(Typ 9) erlaubt. Es belegt die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 
Das Stück trägt dorsal einige Negative, die vom Schlagflächenrest ausgehen oder aus 
proximaler Richtung kommen. Diese Negative werden von einigen kleineren 
Stufenbrüchen begleitet. Der Schlagflächenrest selbst ist glatt und mit 24 mm auffallend 
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breit. Die Ausbildung von zwei bis drei Schlagkegeln weist darauf hin, daß der Schlag auf 
der gesamten Breite des Schlagflächenrestes erfolgte. 

Der Abschlag 1915, 707 (Taf. 52, 4) ist auffallend flach, endet in einem Hinge-Bruch, 
besitzt distal einen Rest dünner, ebener natürlicher Fläche, der Schlagflächenrest ist 
nicht erhalten, rechts distal ist das Stück geringfügig fragmentiert. Die gesamte linke 
Kante ist fein, meistens direkt, und steil aber unregelmäßig modifiziert. Eine ähnliche 
Modifikation findet sich auch im proximalen Bereich der rechten Kante. Die distale 
Bruchfläche und die gesamte distale Kante mit dem Hinge-Bruch ist frei davon. Die 
proximale Hälfte der Dorsalfläche wird von drei auffallend flachen, planparallel zur 
Ventralfläche angelegten und aus proximaler Richtung kommenden, parallel zueinander 
liegenden Negativen eingenommen, die zahlreiche deutliche ausgeprägte Schlagwellen 
aufweisen. Vielleicht handelt es sich um eine Reihe nicht zum Abschluß gekommener 
Hinge-Brüche unterhalb der ebenen natürlichen Fläche. 

Der relativ dicke Abschlag 1982, 44c.2 besitzt einen in der Draufsicht den 
dreieckförmigen Umriß eines langgezogenen, gleichschenkligen Dreiecks. Der 
Schlagflächenrest befindet sich an der „Spitze“ dieses Dreiecks. Die gegenüberliegende, 
distale Kante ist durch ein größeres, stufig endendes Negativ auf der Ventralseite von 
distal her fragmentiert. Das Stück ist umlaufend, besonders aber entlang der linken Kante 
intensiv irregulär modifiziert. 
Der distale Stufenbruch läßt an ein ausgesplittertes Stück denken. Das 
gegenüberliegende proximale Ende weist aber kaum entsprechende Beschädigungen 
auf, die über die umlaufend zu findenden irregulären Modifikationen hinausgehen. Daher 
erscheint eine solche Einstufung unsicher. 

RE 609/ WS 7 

Rohmaterialeinheit: 609; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: 7; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige/hellbraun mit dunklen grauen Tupfen und Flecken. 
Rohstückform: wahrscheinlich eine Knolle. 
Natürliche Flächen: dünne braune rauhe Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, teils körnig. 
Strukturen: außer den diffusen Flecken keine erkennbar. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an dünnen Stellen bis opak. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x   

Abbildungen:- 

WS 7 besteht aus einem Abschlag und einer sonstigen Ausgangsform. Der Abschlag ist 
unfragmentiert und frei von Kortex. Er besitzt einen partiell facettierten Schlagflächenrest 
und ist unregelmäßig gezähnt. 

Die sonstige Ausgangsform 1964, 634.3 weist eine unregelmäßige Umrißform, eine 
flache B-Seite und eine aufgewölbtere A-Seite. Eine große Bruchfläche wurde nach links 
orientiert, ein dünner, nasenartiger Fortsatz ist auf der gegenüberliegenden rechten 
Kante zu finden. Einige vollständige Negative sind vom Proximalende her angelegt 
sowohl auf der A- als auch auf der B-Seite zu finden. Die meisten davon enden in Hinge- 
oder Stufenbrüchen. Vom gegenüberliegenden distalen Ende her, bei dem es sich 
ebenfalls um eine Bruchfläche handeln könnte, ist ebenfalls eine Serie zahlreicher 
kleiner, sich stufig überlagernder Negative angelegt. Diese Modifikationen deuten auf 
eine Verwendung als ausgesplittertes Stück hin. 
Der dünn auslaufende Fortsatz an der rechten Kante könnte absichtlich herausgearbeitet, 
aber auch durch Zufall entstanden sein. Aussplitterungen deuten darauf hin, daß der 
Fortsatz als Bohrer verwendet worden sein könnte (Typ 35). Das Stück ist durch die 
Verwendung als ausgesplittertes Stück zerbrochen oder wurde nach der Fragmentierung 
als ein solches verwendet (Handlung 7). 

RE 610/ ES 97 

Rohmaterialeinheit: 610; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 1; Werkstück: 97; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige mit einer dunkleren grauen Zone mit zahlreichen kleinen Flecken. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: dünne, geglättete, cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, teils etwas körnig. 
Strukturen: keine außer den diffusen Flecken. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: teils etwas körnige Bruchflächen, weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

     x    

Abbildungen: Taf. 52 

Das ES besteht aus der sonstigen Ausgangsform 1982, 44d.14 (Taf. 52, 5), 
wahrscheinlich einem Bruchstück aus einem Werkzeug. Es weist einen kleinen Rest 
natürlicher Fläche auf. Das Stück selbst ist wahrscheinlich nicht modifiziert worden. Es ist 
im Querschnitt dreieckförmig, die beiden spitzwinklig zueinander stehenden Seiten, 
laufen distal zusammen und treffen sich proximal in einem Kortexrest. Zusammen bilden 
sie die A-Seite, die dritte Seite weist als B-Seite nach unten. Die linke Seite wird von den 
beiden flach und steil angelegten, unvollständigen Negativen a und b gebildet, die 
entweder vom Kern her übernommen wurden, oder ebenfalls zur Modifikation zählen. Die 
linke Kante verläuft im proximalen Bereich annähernd gerade, im distalen Drittel knickt 
sie nach rechts ab, um mit der rechten Kante in der Draufsicht eine Spitze zu bilden. 
Beide Kanten stehen steil zur B-Seite. 
Der gerade Abschnitt der linken Kante weist, neben den beiden Negativen, einige 
unregelmäßig große und verteilte kleine Negative mit Ausdehnungen von wenigen 
Millimetern auf, die keine zusammenhängende Retusche bilden. Im distalen, 
abgeknickten Teil finden sich direkt und steil angelegte Negative, die sich in meist zwei 
Serien überlagern und etwa 0,5 cm weit in die Fläche, bzw. bis zum Mittelgrat zur rechten 
Seite c reichen. Wenige winzige Aussplitterungen laufen dazu entgegengesetzt vom 
Mittelgrat aus. Die distale Modifikation der linken Kante wurde nach dem Negativ a 
angebracht. Es handelt sich um den Rest einer wahrscheinlich ehemals größeren 
intentionalen Modifikation, die von der rechten Fläche c gekappt wird. Wie das 
ursprüngliche Werkzeug zu rekonstruieren ist, bleibt unklar (Handlung 6). Es ist denkbar, 
daß ein einzelnes fertiggestelltes Werkzeug importiert wurde und dann durch Gebrauch 
vor Ort zerbrochen ist. 

RE 611 

Rohmaterialeinheit: 611; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, hellgrau mit blaugrauer/ weißgrauer grobkörniger Zone, meist als über 0,5 
cm breites Band. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: cremefarbene an erhöhten Graten weiße, wenige Millimeter dicke, 
rauhe Kortex. 
Oberfläche: hellgraue Bereiche feinkörnig, blaugraues Band grobkörnig. 
Strukturen: im hellgrauen Bereich kleine weiße rundliche Flecken. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: inhomogen, teils grobkörnig, teils feinkörnig, einige Klüfte. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        3 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

       x x 

Abbildungen: Taf. 52 

Die RE besteht aus fünf Artefakten: drei Abschlägen und zwei sonstigen 
Ausgangsformen, wovon eine als Kern genutzt wurde. Der Kern, ein Abschlag und die 
andere sonstige Ausgangsform sind fragmentiert, die beiden übrigen Abschläge sind 
intensiv irregulär kantenmodifiziert. Die Abschläge sind frei von natürlichen Flächen, der 
Kern ist etwa zur Hälfte, das andere Stück geringfügig davon bedeckt. Von den beiden 
erhaltenen Schlagflächenresten ist einer flächig facettiert, Reduktion tritt nicht auf. Die 
zweite sonstige Ausgangsform ist regulär modifiziert. 

Der Kern (1964, 675.2; Taf. 52, 6) ist fragmentiert. Er besitzt eine weitgehend 
Kortexbedeckte B-Seite und eine A-Seite, die sich aus Negativflächen zusammensetzt. 
Das Stück besitzt zwei große Bruchflächen, die nach proximal und rechts orientiert 
wurden. Die Negative der B-Seite (a - f) sind ausnahmslos unvollständig, eher klein und 
werden entweder von den Bruchflächen oder den Negativen der A-Seite gekappt. Dort 
befindet sich das unvollständige Negativ g, das vor der proximalen Bruchfläche angelegt 
wurde und von dieser geschnitten wird. Der proximale Negativkomplex h scheint 
weitgehend vollständig, wird aber wahrscheinlich ebenfalls von der proximalen 
Bruchfläche gekappt. Distal gegenüber h liegen die beiden gegengerichteten Negative i 
und j. Letzteres ist ebenfalls weitgehend vollständig, ein Teil wird aber von der rechten 
Bruchfläche abgeschnitten. 

Die B-Seite läßt sich als Präparationsseite interpretieren. Die gegenüberliegenden, meist 
in Stufenbrüchen endenden Negative h sowie i und j auf der A-Seite sowie die 
proximalen und rechts-lateralen Bruchflächen könnten auf eine Verwendung als 
ausgesplittertes Stück zurückzuführen sein. Vielleicht wurde auf diese Weise versucht, 
letzte Abschläge zu gewinnen. Da es sich insgesamt aber um einen Kern handelt, ist der 
Abbau von Grundformen annehmen (Handlung 8). Aufgrund des geringen Kernvolumens 
relativ zum Kortexvolumen auf der B-Seite, den von distal sowie proximal angelegten 
Hinge- und Stufenbrüchen und dem durch den Bruch an der rechten Kante verursachten 
ungünstigen Schlagwinkel auf dieser Seite, ist der Kern als ausgebeutet anzusehen. 
Belegt ist dessen Niederlegung (Handlung 9). 

1964, 684.9 wurde zu den kernähnlichen und bifazialen Stücken gezählt. Es besitzt eine 
flachere B- und eine gewölbtere A-Seite. Das Stück weist eine Bruchfläche auf, die nach 
rechts orientiert wurde und angrenzende Negative kappt. Die leicht gelbliche Farbgebung 
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und etwas körnigere Struktur dieser Fläche läßt vermuten, daß sich der Bruch entlang 
einer Kluftfläche ausgebreitet hat. 
Die linke Kante bildet mesial in der Draufsicht eine stumpfe Spitze. Auf der A-Seite weist 
der proximale Abschnitt dieser Kante einige winzige Bestoßungen auf, der distale einige 
bis zu 1,5 cm weit reichende, direkt und halbsteil angelegte Negative, die sich in zwei bis 
drei Serien teils stufig überlagern. Diese Modifikation erstreckt sich auf ca. 3,5 cm entlang 
der regelmäßig gebogenen Kante, wo sie distal in einigen langschmalen Negativen 
ausläuft. Das letzte in der Reihe wird von der Bruchfläche gekappt. Der gesamte auf 
diese Weise retuschierte Kantenabschnitt wird auf der B-Seite von einigen flach 
angelegten Negativen begleitet, die zuvor angelegt wurden. Etwa im mesialen Bereich 
des Stücks, auf der B-Seite, grenzen in einem Grat zwei flach angelegte Negative 
aneinander. Das von proximal angelegte zeigt ein vollständiges Bulbusnegativ, ist aber 
rechtsseitig durch die Bruchfläche gekappt. Die zweiseitige Modifikation des distalen 
Abschnitts der linken Kante erlaubt die Klassifikation als Bifazialschaber (Typ 28). 
Im proximalen Bereich des Stücks finden sich einige unvollständige Negative, die von der 
Bruchfläche gekappt werden. Das Stück ist zwar fragmentiert, doch läßt sich nicht mit 
letzter Gewißheit sagen, ob die reguläre Retusche vor oder nach dem Bruch angelegt 
wurde. Sicher belegt ist nur Handlung 9. 

Der Abschlag 1982, 44k.2 ist intensiv modifiziert. Die rechte und die linke Kante verlaufen 
unregelmäßig gerade, die kürzere linke Kante ist mit der rechten durch die schräg zum 
Proximalende laufenden Distalen Kante verbunden. Die rechte Kante ist intensiv irregulär 
modifiziert, in ihrem proximalen, aber vor allem dem distalen Abschnitt finden sich auf der 
Ventralfläche einige flach und bis zu 1,5 cm weit reichende, unregelmäßig angeordnete 
Negative. Der Übergang von der rechten zur distalen Kante ist bifazial irregulär 
modifiziert, letztere ist intensiv direkt und steil bis rechtwinklig auf ihrer gesamten Länge 
teils stufig, aber unregelmäßig retuschiert. Die linke Kante trägt einige, nicht 
zusammenhängende irreguläre Retuschen und am Übergang zum Schlagflächenrest 
einige kleinere Stufenbrüche auf der Dorsalseite. 
Die sich gegenüberliegenden kleineren flachen Negative rechts distal und links proximal 
könnten auf eine Verwendung als ausgesplittertes Stück zurückzuführen sein. Die distale 
Modifikation könnte intentional angebracht worden sein und dann als 
Kantenverstumpfung oder steil retuschierter Schaber aufzufassen sein, denn sie liegt zur 
Hälfte einer schneidenden und einer stumpfen Kante gegenüber (Typ 51). Möglich ist 
eine intensive Benutzung aber auch eine ebensolche Georetuschierung. 

Für RE 611 lassen sich die Niederlegung eines Werkzeugs sowie eines Kernes 
nachweisen (zweimal Handlung 9) sowie Abbau oder Verwendung erschließen 
(Handlung 8). 

RE 612/ WS 8, Komplexe 7 und 8 

Rohmaterialeinheit: 612; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 8; Werkstück: 8; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 2. 
Farbe: hellgrau, in Zonen zahlreiche kleine weiße und dunkelgraue Einschlüsse. 
Rohstückform: Knolle oder Geröll. 
Natürliche Flächen: dünne dunkle glatte Schicht, darüber eine dünne weiße samtige 
Kortex, teils erodiert. 
Oberfläche: feinkörnig glatt und matt, einschlußreiche Bereiche körniger. 
Strukturen: in manchen Bereichen zahlreiche helle und dunkle dichte gepackte 
Einschlüsse (Fossilien?). 
Lichtdurchlässigkeit: an dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: sehr feinkörnig, aber durch einschlussreiche Zonen und einige Klüfte 
inhomogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  4 3      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

  x x      

Abbildungen: Taf. 53 

RE 612 ähnelt RE 608. Im Unterschied dazu ist bei 612 das Rohmaterial insgesamt heller 
und zeigt nicht den speckigen Glanz der Stücke von 608. WS 8 besteht aus sieben 
Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform. Je zwei Abschläge lassen sich zu 
Komplex 7 und 8 zusammenpassen. 
Von einem einzigen Abschlag abgesehen, sind alle Stücke fragmentiert. Natürliche 
Flächen treten bei fünf Abschlägen in geringen Anteilen unter einem Drittel der 
Dorsalflächen auf. Von den vier erhaltenen Schlagflächenresten ist einer partiell 
facettiert. Dieser und zwei weitere sind regulär reduziert. Reguläre Retusche tritt nicht 
auf. 

Komplex 7 

Der Komplex besteht aus den beiden Abschlägen 1982, 46c.172 und 1982, 46c.30 (Taf. 
53, 1-3). Zuerst wurden die kleinen Negative a und b angelegt, die auf beiden 
Abschlägen rechts distal bzw. rechts erkennbar sind und schräg zu den Ebenen liegen, 
die von deren beiden Ventralflächen gebildet werden. Dann folgte ein Abschlag, dessen 
Negativ (c) einen großen Teil der erhaltenen Dorsalfläche von 1982, 46c.172 einnimmt. 
Dieser Abschlag selbst wurde dann etwa in der gleichen Richtung planparallel dazu 
abgebaut. Das Stück ist an jeder Kante, außer der, die durch a und b gebildet wird, 
fragmentiert. Bei d handelt es sich um eine Kluftfläche. Der Kern wurde dann geringfügig, 
d.h. weniger als 45° gedreht und 1982, 46c.30, ebenfalls in etwa planparallel zu den 
beiden Vorgängern abgebaut. Der Schlagflächenrest wird von einer absichtlich oder 
unabsichtlich konvex herausgewölbten Fläche gebildet, die Kernkante ist reduziert. Der 
Abschlag ist im Längsschnitt etwas verdreht sowie distal und links lateral fragmentiert. 

Insgesamt läßt sich durch Komplex 7 feststellen, daß drei Abschläge planparallel 
zueinander abgebaut wurden und die Schlagrichtung dabei geringfügig seitlich versetzt 

wurde. Die Negative zweier kleinerer, seitlich und schräg zu dieser Abbauebene 
gerichteter Negative lassen sich als Präparationsabschläge für die Abbaufläche 
erkennen. 

Komplex 8 

Dieser Komplex (Taf. 53, 5) besteht aus den Abschlägen 1982, 46c.104 und 1982, 
46c.194 (Taf. 53, 4). Parallel zu einer Kernkante, die größtenteils von einem natürlichen 
Rücken und kleineren, unvollständigen Negativen (a - c) gebildet wird, die wahrscheinlich 
der Präparation der Abbaufläche dienten, wurde Negativ d angelegt, dessen 
Abbaurichtung nicht mehr identifiziert werden kann. Dann folgte Negativ e, in etwa 
planparallel, aber versetzt dazu. Nun wurde der Abschlag 1982, 46c.104 in der gleichen 
Richtung wie e und planparallel dazu gewonnen. Der Schlagflächenrest ist glatt, die 
Kernkante reduziert. Der Abschlag endete in einem leichten Hinge-Bruch, der zusammen 
mit dem Negativ f, das nach d und vor 1982, 46c.194 angelegt wurde, einen 
unregelmäßigen Grat bildet. 
Der Kern wurde vielleicht aus diesem Grund um 180° gedreht. Nun folgte der kleine und 
flache Abschlag 1982, 46c.194, der entlang dieses Grates verlief, ihn entfernte und 
planparallel zu den beiden vorhergehenden Abschlägen d und 1982, 46c.104 angelegt 
wurde. 

Komplex 8 zeigt einen Wechsel der Schlagrichtung, der wahrscheinlich dazu diente, die 
Abbaufläche durch 1982, 46c.194 zu präparieren. Beide Komplexe stammen aus einer 
Abbauphase des Kerns, als eine präparierte, relativ flache Abbaufläche bereits 
vorhanden war, zum Abbau von flachen Abschlägen diente und durch Präparation 
aufrechterhalten wurde. Reduktion wurde anstatt Facettierung zur Kontrolle des 
Schlagvorgangs eingesetzt. 

Die übrigen drei Abschläge sind insgesamt relativ dünn, bei zweien davon bilden 
Kluftflächen natürliche Rücken. Der dritte, der kleine und sehr flache Abschlag 1964, 
641.6 (Taf. 53, 6) ist von zahlreichen kleinen und flachen Negativen bedeckt und ist 
proximal fragmentiert. Es könnte sich sowohl um einen Modifikationsabfall, als auch 
einen Präparationsabschlag von einem Kern handeln. 

Die sonstige Ausgangsform 1982, 46a.135 kann sowohl das Fragment eines Abschlags 
darstellen oder durch Frostbruch entstanden sein. Das Stücks weist näpfchenartige 
Vertiefungen auf der „Dorsalfläche“ auf. 

WS 8 läßt insgesamt auf die Anwesenheit eines vorpräparierten und abgebauten Kernes 
schließen. Aufgrund der zwei zusammenpassbaren Abbausequenzen Komplex 7 und 8 
ist sowohl der Abbau von Abschlägen (Handlung 3), als auch die Präparation/ Korrektur 
des Kerns vor Ort belegt (Handlung 4). Die Abschläge von WS 8 deuten darauf hin, daß 
der Kern mindestens eine relativ flache Abbaufläche besessen hat, die teils von 
natürlichen Flächen eingefaßt war und teils durch kleine, schräg angelegte Negative 
randnah aufgewölbt wurde. Der hohe Anteil an fragmentierten Stücken hängt 
wahrscheinlich mit den sehr dünn auslaufenden Kanten der insgesamt dünnen 
Abschläge zusammen, die anfällig gegen Brüche sind. Insgesamt ist mit WS 8 ein 
Levalloiskern nachgewiesen. 

RE 613/ WS 9 

Rohmaterialeinheit: 613; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 6; Werkstück: 9; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: unter der Rinde weiß/ weißgrau nach Innen hin grau, teils gepunktet/ gefleckt 
durch zahlreiche Einschlüsse. 
Rohstückform: Knolle oder Fladen. 
Natürliche Flächen: dicke weiße poröse Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, matt. 
Strukturen: zahlreiche, aber meist undeutlich abgegrenzte Einschlüsse (Fossilien?). 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: etwas körnig durch zahlreiche Einschlüsse, diese aber homogen verteilt. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  2 3     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x        

Abbildungen: - 

Das WS besteht aus sechs Abschlägen. Davon ist einer sicher, die beiden anderen 
möglicherweise fragmentiert. Ein Abschlag ist zu über einem Drittel, vier weitere bis zu 
einem Drittel mit natürlicher Fläche bedeckt. Alle Schlagflächenreste sind erhalten, zwei 
davon sind partiell facettiert. Bei einem davon und einem weiteren tritt irreguläre 
Reduktion auf, reguläre ist ebenfalls einmal vertreten und zwar bei einem Abschlag mit 
gleichgerichtet parallel verlaufenden Negativen, die einen Mittelgrat bilden. Reguläre 
Retusche tritt nicht auf (Handlung 2). 

RE 614/ WS 10 

Rohmaterialeinheit: 614; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: 10; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: unter der Kortex mehrfach weiß-grau gebändert, zum Inneren . 
hin grau mit vereinzelten undeutlich abgegrenzten Flecken. 
Rohstückform: Platte oder Fladen. 
Natürliche Flächen: dünne, weiße Oberfläche. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: vereinzelt undeutlich abgegrenzte dunkle Flecken. 



71

Lichtdurchlässigkeit: leicht an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 53 

WS 10 besteht aus zwei sonstige Ausgangsformen. Das Stück 1982, 46c.199 könnte das 
Bruchstück eines Abschlags darstellen, aber auch „zufällig“ beim Abbau entstanden sein. 
Es weist eine kleine modifizierte Kerbe auf und könnte auch bei der Benutzung vor Ort 
zerbrochen sein. 

Das andere Stück (1982, 44d.1; Taf. 53, 7) wurde als Werkzeugfragment klassifiziert. Es 
stammt aus einer Platte oder Flade. Es ist einseitig flächig modifiziert. Diese Seite wurde 
als B-Seite, die andere, kortexbedeckte, als A-Seite definiert. Das in der Draufsicht 
dünnere Ende wurde nach distal orientiert. Das Stück ist entlang der gesamten 
erhaltenen linken Kante ausschließlich von der B-Seite aus halbsteil und meist zweistufig 
modifiziert. Die distale Hälfte der retuschierten Kante läuft nicht spitzwinklig aus, wie die 
proximale, sondern ist intensiv durch Bestoßungen verstumpft. Vielleicht ist das auf 
intensive Verwendung dieses Kantenabschnitts zurückzuführen. Die Kante verläuft dabei 
in der Draufsicht sowie im Querschnitt annähernd regelmäßig flach konvex gebogen. 
Proximal ist das Stück fragmentiert, wobei die Retuschenegative eindeutig von der 
Bruchfläche gekappt werden. Bei der rechten Kante scheint es sich um eine alte 
Bruchfläche zu handeln, die einen Rücken bildet. 

Die typologische Klassifikation hängt davon ab, ob man die flächige Überarbeitung der B-
Seite zusammen mit der Modifikation der linken Kante als bifaziale Retusche ansehen 
will, da hier von der linken Kante nur drei Negative ausgehen. Diese sind zudem deutlich 
größer als die Kantenmodifikation auf der A-Seite. Das Stück läßt sich als Keilmesser, als 
Bifazialschaber oder vielleicht auch als Schaber mit verdünntem Rücken auffassen ( Typ 
62). Mit dem Rücken gegenüber einer schneidenden Kante entspricht das Stück der 
Gruppe von Werkzeugen mit diesem Merkmal.Belegt ist Handlung 9. 

RE 615 

Rohmaterialeinheit: 615; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graublau, teils grau/ beigegrau zoniert. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen oder Fladen. 
Natürliche Flächen: dicke weiße poröse Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: teils schwach erkennbare und unscharf begrenzte kleine dunkle Flecken. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  1      3 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 54 

Die RE 615 besteht aus fünf Abschlägen und zwei sonstigen Ausgangsform, wovon eine 
als Kern genutzt wurde. Alle Stücke sind, von der anderen sonstigen Ausgangsform 
abgesehen, fragmentiert. Jedes Stück weist Kortexreste auf: ein Abschlag ist zu über 
zwei Dritteln, ein weiterer und die beiden sonstigen Ausgangsformen zu über einem 
Drittel, die übrigen drei Abschläge unter einem Drittel davon bedeckt. Von den vier 
erhaltenen Schlagflächenresten sind zwei flächig facettiert, Reduktion tritt nicht auf. Ein 
Stück wurde als regulär retuschiert eingestuft. 

Der Kern 1982, 46d.74 (Taf. 54, 1) besitz drei aneinandergrenzende Seiten (A - C), distal 
eine Kortexfläche (d) und proximal die Fläche a. Im spitzen Winkel zur distalen Fläche 
steht A. Sie wird von zwei größeren Negativbahnen (b und c) und vielen kleinen 
Negativen gebildet. Die kleineren Negative folgten auf die größeren. Eines davon (b) 
wurde aus distaler Richtung angelegt. Bei dem anderen Negativ (c) kann die Richtung 
nicht eindeutig ermittelt werden. Von der A-Seite aus wurden aber auch Retuschen auf 
der distalen Fläche d angebracht. Die B-Seite befindet sich links und steht in etwa 
rechtwinklig zur A-Seite. Wahrscheinlich handelt es sich bei B um eine Bruch- oder 
Kluftfläche. Die C-Seite befindet sich rechts der A-Seite, bildet mit dieser einen spitzen 
Winkel und trifft sich gegenüber von A in einem schmalen Grat mit der B-Seite. Die C-
Seite ist in mehrere Flächen zerteilt. Es scheint sich um eine Ventralfläche zu handeln, 
die durch eine schräg dazu laufende Kluftfläche unregelmäßig gebrochen ist. Bei dem 
Stück handelt es sich also wahrscheinlich um einen Abschlag. 

An der spitzwinkligen Kante zwischen A und C befinden sich kleinere Negative, von 
denen einige flach von der C-Seite her angelegt auf die A-Seite greifen, einige wurden 
aber auch von der A-Seite her angelegt. Zusammen bilden sie eine relativ 
unregelmäßige, partielle bifaziale Retusche, wie sie auch zwischen A und d zu finden ist. 
Die proximale Fläche a, wahrscheinlich der Rest eines Negativs, steht sowohl 
rechtwinklig zu A, als auch zu C und verbindet diese beiden Flächen mit B. 

Die distale Fläche d wurde als Schlagfläche genutzt und von dort aus b eventuell auch c 
gewonnen. Die Schlagfläche war zu diesem Zeitpunkt bereits präpariert oder wurde nun 
zugerichtet. Dann wurde die Kante auf der Abbauseite (A) von d aus präpariert (reduziert) 
und vielleicht im Zuge dessen, an der Kante zwischen A und C eine bifazial modifizierte 
Kernkante angelegt. Ein weiterer Abbau erfolgte nicht. Belegt sind Handlungen 2 und  9. 

1982, 46a.34 (Taf. 54, 2) wurde so orientiert, daß die Kortexbedeckte A-Seite nach oben, 
die Bruchfläche nach proximal weist. Die B-Seite weist zwei große Flächen (b und c) auf, 
die nicht eindeutig ansprechbar sind. Bei b könnte es sich um den Rest einer 
Ventralfläche handeln. Die A-Seite des flachen Stücks ist bis auf die rechte und den 
rechten Teil der distalen Kante mit Kortex bedeckt. Dieser kortexfreie Bereich trägt eine 
flach bis halbsteil angelegte Modifikation von bis zu über 1 cm weit reichenden 
Negativen, die meist in einer, seltener in zwei Serien angelegt sind. Die Modifikation 
umfaßt die gesamte rechte Kante der A-Seite auf ihrer Länge von ca. 3 cm und den 
anschließenden Abschnitt der distalen Kante zu der sie stumpfwinklig umknickt. Das 
größte Negativ auf der A-Seite d, scheint von der rechten Kante aus angelegt worden zu 
sein. Das ist aber nicht eindeutig feststellbar. Auffällig aber ist, daß seine Oberfläche, 
ebenso wie die der Flächen b und c (B), etwas körniger ist, als die der übrigen Negative, 
die zur intentionalen Modifikation an diesem Stück gezählt wurden. Es ist also möglich, 
daß es vor der Modifikation der rechten Kante entstanden ist. Auf der B-Seite finden sich 
an der rechten Kante drei Negative von etwa gleicher Größe und Ausrichtung. Sie 
dehnen sich ca. 0,5 cm weit in die Fläche aus und werden von einigen kleineren, 
unregelmäßig verteilten Retuschen begleitet. Zusammen mit der Modifikation der A-Seite 
bilden sie eine bifaziale Retusche der rechten Kante. Die proximale Bruchfläche kappt die 
Retuschen beider Seiten. 
Gegenüber der bifazial retuschierten Kante ist ein undeutlicher Rücken vorhanden. 
Vielleicht ist in dem Stück ein Werkzeug mit Rücken zu sehen, mit Negativ a als 
Schneidenschlag. Vielleicht ist das Stück aber auch als ausgesplittertes Stück benutzt 
worden und dabei zerbrochen. Ob die Benutzung und die Fragmentierung inner- oder 
außerhalb der Fundstelle geschehen sind, läßt sich nicht sagen. Belegt ist aber die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

RE 616 

Rohmaterialeinheit: 616; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau und dunkelgrau, teils leicht gebändert und/ oder mit kleinen dunkelgrauen 
Flecken. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: dicke weiße oder dünne cremefarbene Kortex, weiche Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, überwiegend glänzend. 
Strukturen: kleine dunkelgraue Flecken. 
Lichtdurchlässigkeit: an Kanten und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend feinkörnig homogen, teils in Kortexnähe grobkörnigere 
Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x      x x 

Abbildungen: Taf. 54 

RE 616 besteht aus sieben Artefakten. Insgesamt handelt es sich um zwei Abschläge, 
einem thermischen Fragment und vier sonstigen Ausgangsformen, wovon eine bifazial 
überarbeitetet ist und eine als Kern genutzt wurde. 
Kortexbedeckung tritt bei dem Kern und zwei anderen sonstigen Ausgangsformen in 
geringem Umfang auf. Ein Abschlag ist umlaufend irregulär und steil modifiziert und 
wurde als „Raclette“ klassifiziert, der andere ist gekerbt. Ein Stück wurde als regulär ein 
anderes als partiell, der Kern als partiell retuschiert klassifiziert. Zwei der sonstigen 
Ausgangsformen weisen Kerben oder Zähnungen auf. 

Der Kern 1964, 684.29 (Taf. 54, 3) besitzt eine relativ flache A-Seite, die im wesentlichen 
von den drei großen, flach angelegten Negativen c, d und e gebildet wird. Die A-Seite ist 
frei von natürlichen Flächen. Reste davon befinden sich aber auf der B-Seite. Dort sind 
einige von der A-Seite her steil angelegte Negative zu finden sowie die Fläche f, bei der 
es sich um eine Bruchfläche oder eine ungewöhnlich ausgebildete Ventralfläche handeln 
kann. Die B-Seite läuft distal spitzwinklig mit der A-Seite zusammen. An dieser Kante ist 
auf der B-Seite eine Serie von meist steil angelegten Modifikationen unterschiedlicher 
Größe und unregelmäßiger Anordnung zu finden, die von Negativ e (A) gekappt werden. 
Es handelt sich hierbei um eine Präparation der Schlagfläche, der Auftreffpunkt ist durch 
eine leicht konvexe Wölbung herausgearbeitet. Im mesialen und distalen Bereich der 
linken Kante befindet sich auf einer Länge von ca. 2,5 cm eine durchgehende, flach bis 
halbsteil und ausschließlich von der B-Seite her angelegte Modifikation aus ein- bis 
mehrstufig angeordneten kleinen Negativen (b). Der Kantenverlauf ist unregelmäßig 
leicht gezähnt. Sie folgten nach dem Negativ a (A), aber vor c, d und e. Es handelt sich 
wohl nicht um eine Werkzeugmodifikation, die am Ende der Kernnutzung angebracht 
worden war, da dabei eine sehr unregelmäßige Kante entstanden ist. Die Negative 
dienten vermutlich der Präparation und damit der Aufwölbung der A-Seite. Dazu könnte 
auch Negativ a gedient haben, da es, wie auch die Serie b, schräg zu der Ebene geneigt 
ist, die von den Negativen c - e gebildet wird und die etwa planparallel zur horizontalen 
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Schnittebene des Kerns liegt. Diese Negative lassen sich als „Zielabschläge“ und die A-
Seite damit als Abbauseite auffassen. Die Negative g, h und i (B) dienten zur seitlichen 
Präparation des Kernes, sie werden von den Negativen d und e (A) gekappt. Zumindest 
Abschlag e hat einen facettierten Schlagflächenrest aufgewiesen. 
Die letzten drei Negative auf der A-Seite belegen einen Abbau von den beiden 
Schmalkanten und von der rechten Seite her. Sie stehen rechtwinklig zueinander. Von 
der linken Seite wurde nicht abgebaut, die Modifikationen (b) dort dienten zur Aufwölbung 
der Abbaufläche. Der Kern ist relativ flach, die großen Negative d und e der A-Seite 
enden in Hinge-Brüchen. Von der linken Seite ist kein Abbau möglich, da der Winkel 
zwischen A und B-Seite zu flach ist. Distal ist das Kernvolumen völlig ausgebeutet, 
rechts-proximal behindert das Hinge-Negativ d weiteren Abbau. Daher kann der Kern 
insgesamt als ausgebeutet angesehen werden. Er belegt die Niederlegung eines Kerne, 
Abbau/Präparation ist anzunehmen. 

Der Abschlag 1982, 46a.111 ist distal sicher fragmentiert. Seine restliche Ventralfläche ist 
durch ein Negativ mit Hinge-Ende, das in Schlagrichtung vom Schlagflächenrest aus 
angelegt wurde, weitgehend überprägt. Unklar ist, ob dieses Negativ unmittelbar mit der 
Entstehung des Abschlags zusammenhängt, oder danach entstanden ist. Denkbar ist, 
daß ein Abschlag in Längsrichtung als ausgesplittertes Stück verwendet wurde, dabei 
distal fragmentierte und das proximale Negativ entstand. Der Schlagflächenrest weist 
zwar leichte Bestoßungen auf, diese sind aber nicht von einer Schlagflächenpräparation 
und sonstigen irregulären Modifikationen unterscheidbar. Das Stück wurde, aufgrund 
einer konkaven irregulären Modifikation an der rechten Kante als gekerbtes Stück 
klassifiziert. Insgesamt erscheint eine Verwendung des Stücks vor Ort nicht 
ausgeschlossen. 

1982, 43c.1 (Taf. 54, 4) besitzt zwei Seiten, von denen die eine, die vom Rest einer 
natürlichen Fläche und einer Bruchfläche bzw. einer nicht mehr eindeutig identifizierbaren 
Negativfläche, eventuell auch einem Spaltbruch (a) gebildet wird, als B-Seite definiert 
wurde. Die A-Seite ist relativ flach und setzt sich aus Negativflächen zusammen. An einer 
Kante ist das Stück sehr flach, die Fläche a läuft hier spitzwinklig mit der A-Seite 
zusammen. Diesen Abschnitt wurde nach distal orientiert. Die Seitenkanten stehen im 
übrigen Bereich spitzwinklig zur A-Seite, was im Querschnitt gut zu erkennen ist. Sie 
sind, von einem Rest natürlicher Fläche im proximalen Bereich der linken Kante 
abgesehen, vollständig von Negativen bedeckt, die ausschließlich von der A-Seite aus 
angelegt wurden. Die gesamte rechte Kante zur A-Seite ist durch Bestoßungen und 
Stufenbrüche verstumpft, die meist auf der Seitenkante liegen. Solche befinden sich auch 
auf der gegenüberliegenden linken Kante im Bereich der Negative b, hier aber auf der A-
Seite. 
Von diesen Negativen b abgesehen, die nach der Modifikation der Seitenkante angelegt 
wurden, sind alle anderen Negative auf der A-Seite unvollständig. An der rechten Kante 
kann dies durch die nachfolgende Modifikation der Seitenkante erklärt werden. Im 
distalen Bereich bleibt als Erklärung nur die Anlage der Fläche a, bei der es sich allem 
Anschein nach aber ebenfalls nicht um ein vollständiges Negativ handelt. Es liegt also 
nahe zu vermuten, daß das Stück entlang der Fläche a fragmentiert ist, nachdem die 
Negative der A-Seite angelegt wurden. 
Bei dem Stück könnte es sich um einen flachen Kern handeln, der entlang der Fläche a 
zerbrochen ist. Die A-Seite wäre dann als Abbaufläche, die dortigen Negative als 
Präparations- und Zielabschläge deutbar. Die Modifikation der Seitenkanten könnte man 
als Kernkantenpräparation auffassen. Irritierend aber ist, daß die Negative auf der A-
Seite unvollständig sind. Zudem wurde die rechte Kante nach den Negativen der A-Seite 
in diesem Bereich angelegt, so daß sich diese Modifikation auch als steil retuschierter 
Schaber mit leicht gezähntem Kantenverlauf an einer sonstigen Ausgangsform auffassen 
ließe. Das Stück könnte benutzt worden sein, wobei es zerbrochen ist und die Fläche a 
gebildet wurde. Es wurde als Kern oder benutztes Stück klassifiziert, und diese Handlung 
wird auch angenommen (Handlung 8). Das Stück wurde aufgrund der steilen 
Kantenmodifikation als partiell retuschiert klassifiziert. 

1964, 593 (Taf. 54, 5) ist bifazial modifiziert und wurde als Werkzeug klassifiziert. Es 
besitzt eine flache B-Seite und eine aufgewölbte A-Seite. In der Draufsicht zeigt es 
annähernd die Form eines gedrungenen gleichschenkligen Dreiecks, distal läuft das 
Stück spitz zu. Auf der A-Seite befinden sich einige flache, d.h. in etwa planparallel zur 
horizontalen Schnittebene des Stücks verlaufende Negative, die randnah von umlaufend 
angebrachten sowie meist steil, teils verstumpfend und zweistufig und ausschließlich von 
der B-Seite her angelegten Modifikationen überlagert werden. Die B-Seite wird von 
einigen flachen Negativen geprägt, die, von einem abgesehen, deutlich von den 
Modifikationen der A-Seite geschnitten werden. Die proximale Kante des Stücks ist auf 
der A-Seite flacher und auf der B-Seite steiler als die jeweiligen übrigen Bereiche 
modifiziert. Dadurch ist eine sowohl in der Draufsicht, als auch von proximal gesehen, 
leicht wellig verlaufende, bifazial zugerichtete Kante entstanden. 
Bei diesem Stück handelt es sich um ein intentional modifiziertes Werkzeug, das vor Ort 
niedergelegt wurde (Handlung 9). Es wurde nicht zu einem der Typen von Bordes 
gezählt. 

Die beiden Stücke 1982, 44a.1 und 1964, 641.19 lassen sich zusammensetzen. Hierbei 
handelt es sich aber nicht um eine Abbausequenz, sondern um einen thermischen Bruch, 
bei dem das kleinere Stück 1964, 641.19 aus dem anderen TS herausgebrochen ist und 
ein großes Näpfchen hinterlassen hat. Da es keine Hinweise auf Hitzeeinwirkung gibt, ist 
von einem Frostbruch auszugehen. 

RE 617 

Rohmaterialeinheit: 617; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 18; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, hellgrau/ beigegrau/ dunkelgrau teils gepunktet/ gefleckt, selten leicht 
geschliert. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen und Platten und/ oder Fladen. 
Natürliche Flächen: meist dicke, teils dünne weiße/ hellbeige/ cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: teils unscharf abgegrenzte dunkle Flecken und Punkte, teils fein aber 
unregelmäßig verteiltes Glitzern, meist an kleine rundliche bräunliche Einschlüsse 
gebunden. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an Rändern, deutlicher an dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: etwas körniger als viele andere JH, einige unebene Bruchflächen durch 
wechselnde Körnung und Einschlüsse bedingt, WS 12 feinkörnig, homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:12 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

4 1 3 1  1   2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x   x    x 

Abbildungen: Taf. 55 

RE 617 besteht aus 18 Artefakten. Insgesamt wird RE 617 aus zwölf Abschlägen und 
sechs sonstigen Ausgangsformen gebildet, wobei eines als Kern genutzt wurde. Vier 
Abschläge sind sicher fragmentiert, weitere drei möglicherweise. Ein Abschlag ist 
vollständig von natürlicher Fläche bedeckt, vier Artefakte bis zu zwei Dritteln und fünf zu 
weniger als einem Drittel. Bei acht Abschlägen läßt sich der Schlagflächenrest 
identifizieren, davon ist einer flächig, drei weitere partiell facettiert. Bei diesen tritt auch 
irreguläre Reduktion auf, wie auch bei drei weiteren. Zwei andere Stücke besitzen 
reguläre Reduktion. Zwei Abschläge sind regulär retuschiert, ein weiterer wurde als 
Bohrer klassifiziert, einer ist partiell retuschiert. 

Der Kern 1964, 579.1 (Taf. 55, 1) besitzt eine flache, kortexbedeckte B-Seite und eine A-
Seite, die einige große und steil von der B-Seite aus angelegte Negative aufweist. Soweit 
an den beiden vollständig erhaltenen Negativen b und c erkennbar ist, diente aber nicht 
die natürliche Fläche als Schlagfläche, sondern eine stumpfwinklig dazu stehende, von 
der A-Seite aus modifizierte Kernkante, die vor allem an der rechten Kante und im 
distalen Abschnitt des Stücks erhalten ist. Das Stück ist umlaufend irregulär modifiziert, 
besonders intensiv im Bereich der Fläche a, wo die Kante unregelmäßig verstumpft 
wurde. Im Gegensatz zur umlaufenden Kante sind die Grate auf der A-Seite 
unbeschädigt. Aufgrund dieser Modifikation ist es nicht möglich zu beurteilen, ob die 
Abschläge b und c eine Schlagflächenpräparation erfahren haben. 
Das Volumen der A-Seite wurde umlaufend soweit abgebaut, bis die Kernkante an 
mehreren Stellen mit der natürlichen Fläche der B-Seite zusammengefallen ist. Der 
Abschlag 1915, 808, der nach der Färbung zu urteilen, sehr wahrscheinlich aus dem 
Bereich der Negative e und f stammt, aber nicht direkt aufgepasst werden kann, gehört 
wohl zu den letzten Arbeitsschritten an diesem Kern. Der Abschlag weist bereits einen 
teilweise kortexbedeckten Schlagflächenrest auf. Aufgrund der Hingebrüche im 
proximalen Bereich, der ungünstigen Oberflächenwölbung der Fläche a und dem 
Zusammenfall der präparierten Kernkante mit der natürlichen Fläche der „Unterseite“ an 
mehreren Stellen ist Kern als weitgehend ausgebeutet anzusehen. 
Durch WS 12 ist Abbau/ Präparation (Handlung 2) belegt sowie die Niederlegung eines 
Kernes (Handlung 9). Eine anschließende Verwendung des Restkerns ist aufgrund der 
Modifikationen denkbar. 

Der Abschlag 1915, 712 (Taf. 55, 2) ist distal fragmentiert, die Dorsalfläche ist 
weitgehend, die Ventralfläche von links durch ein großes, stufig endendes, proximal 
durch einige kleinere Negative modifiziert. 
Auf der A-Seite sind überwiegend flach, im Bereich der rechten Kante auch halbsteil 
angelegte Negative zu finden. Es ist erkennbar, daß der Bruch nach der Modifikation des 
Stücks entstanden ist. Auf dem vorliegenden proximalen Reststück verlaufen die 
Negative meist aus proximaler Richtung und von rechts. Dort überlagern sie sich meist in 
drei Serien und bilden zu dem Kortexrest in der Mitte einige Stufen- und Hingebrüche 
aus.
Es handelt sich um ein intentional modifiziertes Werkzeug, das als „Schaber mit 
verdünntem Rücken“ (Typ 27) typisiert wurde. Ob das ventrale Negativ von links der 
Verdünnung diente, oder auf einen Abbauvorgang zurückzuführen ist, bleibt unklar, 
ebenso wie das Stück zu ergänzen ist. Belegt ist Handlung 9 (Werkzeug oder Kern). 

Der Pseudo-Levallois Abschlag 1915, 722 ist entlang der gesamten rechten Kante auf 
einer Länge von knapp 5 cm durchgehend direkt modifiziert. Die Kante verläuft in ihrer 
distalen Hälfte in der Draufsicht konkav, im proximalen Abschnitt ist sie annähernd 
gerade. Die Modifikation besteht aus zwei bis drei Serien meist flach bis halbsteil, vor 
allem im Bereich der konkaven Eindellung steil angelegter kleiner Negative, die sich 
kaum 0,5 cm weit in die Fläche ausdehnen (Typ 11). Belegt ist die Niederlegung eines 
Werkzeugs (Handlung 9). 

Der Abschlag 1982, 46a.130 (Taf. 55, 3) wurde als Modifikationsabschlag klassifiziert. 
Neben der eigentlichen Ventralseite des Stücks (b) befindet sich eine weitere, aber 
unvollständige Ventralfläche (c). Entlang der rechten und in der rechten Hälfte des 
distalen Abschnitts ist das Stück durch ein- bis zwei Serien flach angelegter Negative 
modifiziert. Das unvollständig erhaltene Negativ d weist darauf hin, daß die Modifikation 
vor der Entstehung des vorliegenden Abschlags angebracht wurde. Dieser stammt aus 
einem größeren Abschlag, dessen distales Ende samt Modifikationen und einem Teil der 
Ventralfläche entfernt wurde. Der vorliegende Abschlag ist selbst nicht modifiziert und 
damit auch kein Werkzeug. Er belegt aber die Herstellung/ Nachschärfung eines 
Werkzeugs vor Ort (Handlung 5). 

Der Abschlag 1982, 46a.66 (Taf. 55, 4) ist distal fragmentiert. Entlang der rechten Kante 
sind auf einer Länge von knapp 1 cm einige halbsteil bis steil und direkt angelegte 
Negative zu finden, die durch die distale Bruchfläche gekappt wurden. proximal schließen 
sich einige wenige invers angelegte kleine und flach angelegte Negative an, gefolgt von 
einigen winzigen direkt angelegten. Aufgrund der wechselnden Lage der Modifikationen 
an dieser Seite, ist nicht klar, ob es sich hier um intentionale Modifikationen handelt. 

1964, 682.3 besitzt drei Flächen und etwa die Form eines Kugelviertels. Der 
kortexbedeckten Fläche C liegen die beiden Flächen A und B gegenüber, die in einem 
spitzen Winkel von etwa 80° aufeinandertreffen. Die größere und glatte Fläche A wurde 
für die hier gegebene Beschreibung nach rechts orientiert, die kleinere, unebene B nach 
links. Keine dieser beiden Flächen selbst zeigt eindeutige Negativmerkmale. Deutliches 
Glitzern auf der Fläche A läßt an eine Kluftfläche denken, bei B scheint es sich eher um 
eine Bruchfläche zu handeln. Ob eine dieser Flächen absichtlich angelegt wurde, läßt 
sich nicht feststellen. 
Im mesialen Bereich der rechten Kante sind vier Negative erkennbar, von denen die 
beiden größeren Ausdehnungen von etwa 1,5 cm besitzen. Zwei davon überschneiden 
sich und wurden von der A-Seite aus auf der C-Seite angelegt, distal schließen sich zwei 
weitere, ebenfalls überlagernde Negative an, die auf der A-Seite liegen. Die Bruchflächen 
der beiden Negative auf der C-Seite sind sehr uneben, was wahrscheinlich auf die 
Brucheigenschaften des Rohmaterials im Kortexbereich zurückzuführen ist. 
Distal sind an der rechten Kante ebenfalls einige Negative zu finden, von denen vier 
sicher als solche identifizierbar sind. Sie wurden von der A-Seite aus auf der C-Seite 
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angelegt. Zwei größere, mit Ausdehnungen von über 2 bzw. von 1,5 cm, sind teilweise 
von einer kleineren Bruchfläche entfernt worden, die sich an der Kante zur A-Seite auf 
der C-Seite befindet. Links davon schließen sich zwei weitere, langschmale Negative 
ähnlicher Ausdehnung an. Sie werden an der Kante zur A-Seite von kleinen 
Stufenbrüchen begleitet, von denen sich einige auch auf der B-Seite befinden, die sonst 
frei von Negativen ist. 
Die schmalen und die kleinen Negative befinden sich zwischen der Bruchfläche und der 
B-Seite und bilden dort einen unregelmäßig geformten, kielstichelartigen Fortsatz. Dieser 
läßt sich als „atypischer Bohrer“ (Typ 35) typisieren. 
Nach meiner Auffassung könnte es sich um ein angeschlagenes Rohstück, aber auch um 
ein zerbrochenes, als Kern genutztes Stück, aber auch um ein benutztes Stück handeln. 
In welcher Form das Stück gefunden und importiert wurde, läßt sich nicht feststellen. Die 
Entrindungsversuche müssen nicht vor Ort erfolgt sein. 

RE 618 

Rohmaterialeinheit: 618; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau unter der Kortex grau/hellgrau gebändert, im Inneren wolkig. 
Rohstückform: ein oder mehrere Platten oder Fladen. 
Natürliche Flächen: dünne beigefarbene, leicht gerauhte Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: leicht an den Rändern, deutlich an dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
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Rücken
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fikation
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        x 

Abbildungen: Taf. 53 

Die RE besteht aus zwei sonstigen Ausgangsformen, dem kleinen kortexfreien Stück 
1982, 44g.4 und dem regulär retuschierten Stück 1915, 615 (Taf. 53, 8). Bei letzterem 
könnte es sich um einen Abschlag aus einer Platte oder Flade handeln, was aber 
aufgrund umlaufender Modifikation nicht mehr eindeutig feststellbar ist. 
Dieses Stück besitzt eine glatte B-Seite, vielleicht der Rest einer Ventralfläche, und eine 
A-Seite, die teils von natürlicher Fläche, teils von Modifikationen bedeckt ist. Das Stück 
weist eine Bruchfläche auf, die nach proximal orientiert wurde und läuft distal spitz zu. 
Beide Seitenkante sind auf der A-Seite durch flache, meist zwei- teils dreistufige Negative 
mit Ausdehnungen unter 1 cm modifiziert. Auf der B-Seite werden diese Retuschen distal 
von flachen, bis 1,5 cm weit reichenden Negativen begleitet, einige kleinere sind, locker 
verteilt, entlang der rechten Kante zu finden. Beide Kanten sind regelmäßig konvex 
gebogen, die rechte ist deutlich stärker eingezogen als die linke, was dem Stück 
insgesamt einen leicht asymmetrischen Umriß gibt. 
Die proximale Bruchfläche kappt einige der Negative auf der A-Seite. Die Ecke rechts 
proximal ist ebenfalls gebrochen, einige irregulär verteilte Negative sind dort von der B-
Seite her auf der Bruchfläche angelegt worden. Die Bruchfläche selbst wurde aber 
ebenfalls als Schlagfläche für einige kleinere und flach angelegte Negative auf der B-
Seite verwendet. Diese sind nach distal gerichtet, überlagern sich in zwei Serien, ragen 
wenige Millimeter in die Fläche und befinden sich fast auf der gesamten Länge der 
Bruchkante. 
Es handelt sich um ein intentional modifiziertes Werkzeug, das aber nicht zerbrochen und 
dann verworfen wurde, sondern nach dem proximalen Bruch zumindest auf der B-Seite 
noch weiter bearbeitet wurde. Vielleicht erfolgte der Bruch absichtlich und war Teil des 
Formgebungsprozesses (Typ 6), belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 
9). 

RE 619 

Rohmaterialeinheit: 619; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 12; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau teils wolkig, teils einzelne dunkle Flecken. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen oder Fladen. 
Natürliche Flächen: dicke weiße oder beigefarbene oder dünne beige/ cremefarbene 
Kortex. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, glatt, seltener körnig. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: überwiegend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:4 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen: Taf. 55, 56, 57 

Die RE 619 besteht aus zwölf Artefakten, davon sind sieben Abschläge und fünf sonstige 
Ausgangsformen. Drei Abschläge sind sicher fragmentiert. Ein Abschlag ist bis zu zwei 
Dritteln, drei sonstige Ausgangsformen und ein Abschlag sind bis zu einem Drittel von 
natürlicher Fläche bedeckt. Von den beiden identifizierbaren Schlagflächenresten ist 
einer partiell facettiert, dieser und zwei weitere tragen irreguläre Reduktionen. Fünf 
Stücke sind regulär retuschiert, eines partiell. 

Das Abschlagfragment 1915, 592 (Taf. 55, 5) kann nicht eindeutig orientiert werden, der 
proximale oder der proximal-rechte Bereich ist abgebrochen. Das in der Draufsicht 
spitzovale Stück ist von der linken/ distalen, regelmäßig konvex gebogenen Kante aus 
dorsal fast vollständig von größeren Negativen bedeckt, die sich mit Abmessungen von 
etwa 2 cm bis zur gegenüberliegenden Kante des Stücks erstrecken. Ob diese Negative 
als Modifikationen anzusehen sind, oder vom Kern her übernommen wurden, läßt sich 
nicht sicher sagen. Sie werden von einer Reihe kleinerer, unregelmäßig verteilter und 
flach angelegter Negativer von der gleichen Kante aus überlagert. Die Kante selbst ist 
bestoßen und einige kleinere Negative ziehen auch auf die Ventralseite. Die Bruchfläche 
kappt alle angrenzenden Negative (Typ 10). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs 
(Handlung 9). 

Der Abschlag 1915, 594 (Taf. 56, 1) läuft distal spitz zu. Der Bulbus wurde vollständig 
durch flach angelegte Negative vom Schlagflächenrest her entfernt. Die regelmäßig 
konvex gebogene rechte Kante ist auf ihrer gesamten Länge von knapp 6 cm durch 
direkte, halbsteile, zweistufige und bis etwa 1 cm weit reichende Retuschen regelmäßig 
modifiziert. Die linke Kante ist von der distalen Spitze ab bis auf eine Länge von ca. 5,5 
cm mit direkten und halbsteil angelegten Retuschen versehen, die meist nur wenige 
Millimeter und bis zu 0,5 cm weit in die Fläche greifen. Auch diese Kante verläuft 
regelmäßig konvex gebogen, biegt aber etwas weiter nach außen aus (Typ 6). Belegt ist 
die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Das bifazial weitgehend vollständig überarbeitete Stück 1915, 593 (Taf. 56, 2) besitzt 
eine flachere B-Seite und eine leicht aufgewölbte A-Seite. Das Stück weist einen 
dreigeteilten, zweifach geknickten Rücken auf, der nach links orientiert wurde. Die rechte 
Kante ist regelmäßig leicht konvex gebogen und bildet mit dem distalen Abschnitt der 
linken Kante eine in der Draufsicht annähernd symmetrische Spitze. Der distale Bereich 
der linken Kante wird von meist steil bis verstumpfend ausgerichteten Negativen gebildet, 
die von der A-Seite aus angelegt wurden. Nach einem Knick folgt der mesiale Abschnitt 
des Rückens, der von Negativen gebildet wird, die von der B-Seite aus angelegt wurden. 
Der proximale Abschnitt der linken Kante wird von einem natürlichen Rücken gebildet, 
der sowohl senkrecht zur A- als auch zur B-Seite steht. Die Modifikationen des mesialen 
und distalen Abschnitts der linken Kante folgten jeweils vor den Bearbeitungen der 
Seiten. 
Die B-Seite ist von relativ wenigen, größeren und flach angelegten Negativen mit 
Ausdehnungen von meist 1 - 2 cm vollständig überprägt. Nur bei Fläche b könnte es sich 
auch um einen Frostbruch handeln. Die Negative auf der B-Seite wurden sowohl von der 
linken, als auch von der rechten Kante angelegt. Mit c, d und einigen kleinen 
Stufenbrüchen folgte wahrscheinlich die letzte Bearbeitungsphase auf der B-Seite. Nach 
den flachen Negativen auf der B-Seite wurde die rechte Kante auf der A-Seite modifiziert: 
zuerst einige größere ca. 1,5 cm messende, flach angelegte Negative, dann ein bis zwei 
Serien kleinerer, flach bis halbsteil angelegter Modifikationen. Negativ a wurde 
anschließend aus distaler Richtung angelegt, ihm folgten noch einige kleinere Retuschen 
aus der gleichen Richtung. 
Bei dem Stück folgte erst die Herausarbeitung des Rückens, dann die flachen Negative 
auf der B-Seite, dann die zwei- bis dreistufige Retusche der rechten Kante auf der A-
Seite und schließlich die Modifikationen vom distalen Rücken aus auf dieser Seite. Es 
handelt sich um ein Werkzeug mit einer schneidenden, bifazial bearbeiteten Kante mit 
plan-konvexem Querschnitt gegenüber einem Rücken und erfüllt damit die Kriterien eines 
Keilmessers. Möglich wäre auch die Typisierung als Breitschaber, da es sich bei dem 
Stück um einen Abschlag handeln könnte, auf dessen Bulbusbereich eine leichte 
Wölbung im mesialen Abschnitt der linken Kante auf der B-Seite hinweist. Negativ a ist 
ein Schneidenschlag, die kleinen Negative an dieser Kante deuten auf Bearbeitung/ 
Benutzung nach dessen Anbringung hin. Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs 
(Handlung 9). 

1915, 587 (Taf. 56, 3) wurde zur Kategorie Kern oder Werkzeug gezählt. Es ist ebenfalls 
weitgehend überarbeitet und besitzt einen Rücken, der nach rechts orientiert und in zwei 
Abschnitte unterteilt werden kann. Die flache B-Seite wird im wesentlichen von zwei 
großen Negativen geprägt, die von rechts, vom proximalen Abschnitt des Rückens aus 
angelegt wurden. Dieser wird von Negativen und einigen glatten Flächen gebildet, bei 
denen es sich um unvollständige Negative oder auch um Bruchflächen handeln kann. 
Der distale Abschnitt des Rückens besteht aus natürlicher Oberfläche. Dem Rücken 
gegenüber liegt die linke Kante, die sowohl in der Draufsicht, als auch in der 
Seitenansicht unregelmäßig leicht flachwellig verläuft. Von ihr aus wurde das Stück mit 
bis über 2 cm weit in die Fläche reichenden und sich in mehreren Stufen überlagernden 
Negativen ausschließlich von der B-Seite aus modifiziert, die halbsteil bis steil angelegt 
sind. Die Retuschen umfassen die gesamte Länge dieser Kante von über 6 cm. Vom 
proximalen Rücken aus wurden auch einige kleinere Negative auf der A-Seite angelegt. 
Es handelt sich um ein Werkzeug, bei dem eine schneidende Kante gegenüber einem 
Rücken liegt. Diese ist jedoch nicht bifazial bearbeitet. Das Stück wurde als Schaber mit 
verdünntem Rücken typisiert (Typ 27). Die beiden großen Negative auf der B-Seite sind 
unvollständig und wurden vor der Modifikation der linken Kante angelegt. Die Flächen auf 
dem proximalen Abschnitt des Rückens weisen ebenfalls darauf hin, daß das Stück 
ursprünglich einmal größer gewesen ist. Die Niederlegung eines Werkzeugs ist belegt 
(Handlung 9). 

Das Stück 1915, 625 (Taf. 57, 1) besitzt eine flache B-, und eine leicht gewölbte A-Seite. 
Den Umriß des Stücks kann man als gestreckt halbmondförmig, mit einer annähernd 
rechteckigen Fehlstelle an einer der beiden Ecken von ca. 2 auf 2,5 cm, beschreiben. Die 
B-Seite wird weitgehend von vier Flächen gebildet. Bei einer davon handelt es sich um 
ein von der Rundung ausgehendes, flach angelegtes Negativ, das von einigen kleineren, 
ebenfalls flachen Negativen überlagert wird. Bei den übrigen drei Flächen scheint es sich 
eher um Bruch- oder Kluftflächen als um unvollständige Negative zu handeln, gleiches 
gilt für die Flächen auf der A-Seite. Die Rundung der „Halbmondes“ und die eine 
vollständig erhaltene, weitgehend gleichmäßig gerade verlaufende Seitenkante sind auf 
der A-Seite durch halbsteil bis steil von der B-Seite aus angelegte Negative zwei- bis 
dreistufig und durchgehend auf einer Länge von insgesamt über 8 cm retuschiert. Das 
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Negativ auf der B-Seite hat einen Teil dieser Modifikation  im Bereich der Rundung 
entfernt. Die Kante gegenüber der Rundung mißt bis zur „Fehlstelle“ etwa 2,5 cm. Sie 
trägt einige von der B-Seite her angelegte Negative, die sowohl intentional als auch 
zufällig angebracht worden sein könnten. Der übrige Kantenbereich des Stücks ist 
irregulär modifiziert. 
Die rechteckige „Fehlstelle“ scheint eher nach oder während der Benutzung durch den 
Menschen entstanden zu sein, da deren Kanten unbeschädigt sind. Das Stück ließe sich 
dann in vollständigem Zustand vielleicht mit gestreckt halbmondförmigem Umriß 
rekonstruieren (Typ 9). Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1915, 759 (Taf. 56, 4) ist umlaufend irregulär modifiziert. Die distale Kante 
ist leicht konvex gebogen und steht in steilem Winkel zur Ventralseite. links befindet sich 
ein Rest natürlicher Fläche, von den rechts daran anschließenden Flächen b, c und d 
scheinen zumindest b und d von der Ventralfläche her angelegt worden zu sein. Diese 
Negative werden von kleineren, meist stufig endenden überlagert, die durchgehend, aber 
von unterschiedlicher Größe und unregelmäßig verteilt an der gesamten distalen Kante 
zu finden sind. Während entlang der übrigen Kanten des Stücks immer wieder kleine 
invers angelegte Aussplitterungen auftreten, ist an der distalen nur eine einzelne kleine 
Fehlstelle dieser Art vorhanden. Ob es sich bei dem Stück um ein intentional 
modifiziertes Werkzeug handelt, ist aufgrund der umlaufenden irregulären Modifikation 
und der wenig deutlich ausgeführten der distalen Kante zweifelhaft (Typ 31).  

Der längliche kleine Abschlag 1964, 686.19  (Taf. 57, 2) besitzt auf der Dorsalseite drei 
Negative, von denen mindestens zwei parallel gleichgerichtet angelegt wurden. Die 
„Ventralseite“ des Stücks ist zweigeteilt: von der „eigentlichen Ventralfläche“ (e) ist ein 
Bereich abgegrenzt, der vom Kern übernommen worden ist. Bei dieser Fläche (d) kann 
es sich um eine andere Ventralfläche, aber auch um den Rest eines Negativs handeln. 
Bei der dritten „Bahn“ auf der Dorsalfläche (c) ist nicht klar ersichtlich, ob sie aus einer 
oder zwei Flächen besteht. Es ist denkbar, daß der Abschlag aus einem größeren 
stammt, der sich zur linken Seite (c) hin fortsetzte. Die Negative a und b und eventuell 
auch c waren bereits angelegt. Dann wurde das vorliegende Stück abgetrennt und mit 
ihm ein Teil der Kante des Ausgangsstücks - die Kante zwischen a und d. Ein Teil von c 
könnte dabei am Ausgangsstück verblieben sein, weil die Ventralfläche in diesem 
Bereich nach c hin abbiegt. Der Abschlag könnte dem Zweck gedient haben eine Kante 
„nachzuschärfen“ bzw. eine scharfe Kante anzulegen. Da Hinweise auf Retuschen fehlen 
scheint am ehesten ein Stichel dafür in Frage zu kommen. Möglich ist auch, daß er der 
Präparation eines Kernes diente, der zum Abbau lamellarer Grundformen gedacht war. 

Der kleine Abschlag 1915, 697 (Taf. 57, 3 u. 4) ist flächig von kleinen Negativen bedeckt 
und im Umriß annähernd trapezförmig. Der Schlagflächenrest ist nicht erhalten, er könnte 
aber im Bereich der Schmalkante gelegen haben, die in der Abbildung nach proximal 
orientiert wurde. Da das Stück umlaufend irregulär kantenmodifiziert ist, läßt sich nicht mit 
Sicherheit sagen, ob die Dorsalnegative als Modifikationen an dem Stück zu werten sind. 
Denkbar ist, daß es sich hier um einen Abschlag aus einer modifizierten Oberfläche 
handelt. Da die Negative aber sowohl von proximal, als auch von distal kommen, müßte 
es sich um ein relativ schmales Ausgangsstück gehandelt haben. Möglich scheint auch, 
daß die proximalen Negative übernommen wurden, die steileren distalen aber als 
Modifikationen aufzufassen sind. Vielleicht handelt es sich aber auch um ein kleines, 
einseitig flächig überarbeitetes Werkzeug mit intensiven Benutzungsspuren bzw. 
Beschädigungen. 

Der Abschlag 1964, 684.1 (Taf. 57, 5) ist distal gebrochen, proximal wahrscheinlich 
ebenfalls, doch hier könnte es sich auch um einen ungewöhnlich ausgeprägten Bulbus 
handeln. Das Stück besitzt in Längsrichtung und leicht nach rechts versetzt einen 
geschwungenen Dorsalgrat. Entlang dieses Grates sind Modifikationen von rechts 
angebracht, sie fehlen nur im distalen Drittel. Es handelt sich um drei flach angelegte und 
flach auslaufende Negative von ca. 1 cm Ausdehnung, ein viertes, vielleicht 
unvollständiges, liegt an der proximalen Kante, die von zahlreichen kleinen 
Stufenbrüchen begleitet werden. Die gesamte Modifikation ist gleichartig rechtwinklig zur 
Längsrichtung des Stücks angebracht. Das unvollständige proximale Negativ zeigt, daß 
diese Modifikation sehr wahrscheinlich bereits vorhanden war, als der Abschlag 
abgetrennt wurde (Handlung 4). 

RE 620 

Rohmaterialeinheit: 620; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 16; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau in verschiedenen Abstufungen hellgrau überwiegend, gebändert, wolkig, teils 
zahlreiche kleine Einschlüsse. 
Rohstückform: Knollen/ Fladen/ Platten. 
Natürliche Flächen: dicke cremefarbene, weiße teils mit geglätteter Oberfläche, dünne 
dunkelgraue mit beigefarbener Auflage. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: teils zahlreiche kleine, meist rundliche Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: teilweise leicht patiniert, dann bläulich - weiß. 
Qualität: weitgehend feinkörnig, aber einige Drusen, größere Einschlüsse und Klüfte. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:12 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  1 4     6 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x    x   x 

Abbildungen: Taf. 57 

Die RE 620 besteht aus 16 Artefakten, davon sind zwölf Abschläge, vier sind sonstige 
Ausgangsformen. Eine davon wurde als Kern genutzt. Fünf der Abschläge sind sicher 
fragmentiert und zwei der sonstigen Ausgangsformen. Der Kern ist zwischen einem und 
zwei Dritteln mit natürlicher Oberfläche bedeckt, sieben Abschläge weisen geringe Reste 
davon auf. Von den acht identifizierbaren Schlagflächenresten sind drei flächig und einer 

partiell facettiert. Zwei der flächig facettierten und ein drittes Stück sind irregulär, ein 
viertes ist regulär reduziert. Ein Stück ist regulär retuschiert, eines wurde als Bohrer 
klassifiziert und zwei Stücke, darunter der Kern, tragen partielle Retuschen. 

Der Kern 1964, 676 (Taf. 57, 6), besitzt eine flache, weitgehend kortexbedeckte B-Seite 
und eine spitz aufgewölbte A-Seite, die von Negativen gebildet wird. Die große Fläche a 
steht senkrecht zur B-Seite und wurde nach proximal orientiert. Das vollständige Hinge-
Negativ c geht nicht von der natürlichen Fläche aus, sondern benutzt die rechts gelegene 
Fläche i (B) als Schlagfläche. Diese ist, wie auch die gesamte linke Kante irregulär 
modifiziert. Unklar bleibt, ob die Fläche i als Schlagfläche für c eine Präparation trug. 
 Bei der links distal gelegenen Fläche g handelt es sich um eine Kluft- oder Bruchfläche. 
Der übrige Abschnitt der linken Kante weist eine bifaziale Modifikation auf, A- und B-Seite 
treffen sich hier in einem spitzen Winkel. Daher wurde das Stück als partiell retuschiert 
klassifiziert. Die Flächen der älteren Negative b und f liegen in etwa rechtwinklig 
zueinander, sie wurden aber beide von distal angelegt, aus dieser Richtung sind auch d 
und e geschlagen. 
Der Kern kann als ausgebeutet angesehen werden: im proximalen Bereich ist kein 
günstiger Abbauwinkel vorhanden, die gesamte rechte Kante, von der aus fast alle der 
identifizierbaren Negative angelegt wurden, ist durch Hinge- und Stufenbrüche blockiert. 
Negativ c reicht so weit zur linken Kante, daß hier ebenfalls kein Abbau mehr möglich ist. 
Negativ h stellt vielleicht den letzten Versuch dar, einen Abschlag zu gewinnen, danach 
wurde die Kante bifazial modifiziert. Belegt ist die Niederlegung eines Kernes (Handlung 
), wahrscheinlich ist, daß der Abbau bzw. letzte Präparationsschritte vor Ort erfolgten 
(Handlung 2). 

Das Abschlagfragment 1964, 537.3 (Taf. 57, 7) besitzt eine reguläre Retusche, die sich 
vom proximalen Ende bis auf die rechte Kante erstreckt, Schlagflächenrest und Bulbus 
sind nicht mehr vorhanden. Die Modifikation besteht aus ausschließlich direkt und 
halbsteil angelegten Negativen, die sich in zwei Serien überlagern. Die Modifikation 
umfaßt einen Kantenabschnitt von ca. 2,5 cm und reicht über 1 cm weit in die Fläche. 
Distal könnte sich eine ähnlich modifizierte Kante befunden haben, doch ist das Stück 
hier abgebrochen. Einige Negative befinden sich auf der Bruchfläche, einige an der 
rechts daran anschließenden Kante. Ob letztere vor oder nach dem Bruch angelegt 
wurden, läßt sich nicht entscheiden. Es handelt sich nach meiner Ansicht um ein 
intentional modifiziertes Werkzeug, das als „atypischer Kratzer“ (Typ 31) typisiert werden 
kann. Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Der Abschlag 1982, 46c.190 (Taf. 57, 8) ist distal links fragmentiert (e). Im distalen 
Bereich der Ventralseite ist das Stück durch flache Negative aus distaler Richtung und 
von rechts modifiziert. Ein größeres, von links angelegtes Negativ ist ventral, etwa in der 
Mitte der Kante zu finden (d). Dorsal trägt der Abschlag, von der distalen Spitze her 
kommende, kleine flache Negative die von irregulären Modifikationen auf der rechten 
Kante begleitet werden. Zusammen mit der Bruchfläche der linken Kante läuft das Stück 
distal in der Draufsicht spitz zu, im Längsschnitt flach aus. Die Bruchfläche trägt einige 
wenige kleine irreguläre Retuschen. Das Stück wurde als „atypischer Bohrer“ (Typ 35) 
klassifiziert. Unklar ist, ob es intentional oder durch Benutzung modifiziert wurde. 

Das Bruchstück 1982, 44e.19 besitzt eine flache B-Seite, bei der es sich um eine 
Ventralfläche handeln könnte, und eine aufgewölbte A-Seite. Eine sicher ansprechbare 
Bruchfläche wurde nach proximal orientiert. Von den beiden anderen Kanten des 
dreieckförmigen Stücks, könnte die rechte ebenfalls um eine Bruchfläche darstellen, hier 
befinden sich aber auch irreguläre Modifikationen. Die linke Kante ist ausschließlich von 
der A-Seite her durch meist zwei Serien halbsteil angelegter Negative auf ihrer gesamten 
erhaltenen Länge von ca. 2,5 cm modifiziert. Die Retuschen ragen etwas über 0,5 cm in 
die Fläche und werden von der proximalen Fläche sicher, von der rechten 
möglicherweise gekappt (Handlung 6). 

Bei dem Stück 1964, 688, scheint es sich um ein proximales Abschlagfragment zu 
handeln. Der Bulbusbereich des Stücks ist dann entweder nicht vollständig erhalten oder 
ungewöhnlich ausgeprägt, da es keine eindeutigen Hinweise auf den Auftreffpunkt gibt. 
Im distalen Abschnitt der linken Kante findet sich auf einer Kantenlänge von weniger als 1 
cm ein bis zwei Serien steil und direkt angelegter kleiner Negative mit Ausdehnungen 
unter 0,5 cm, die von der distalen Bruchfläche gekappt werden. 
Es ist nicht klar, ob es sich hier um intentionale Modifikationen handelt, da die übrigen 
Kanten des Stücks irregulär modifiziert sind und die Negative steil angelegt wurden und 
nur einen relativ kurzen Kantenabschnitt bedecken. 

RE 621 

Rohmaterialeinheit: 621; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 12; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, teils hellgrau/ grau zoniert. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: dicke weiße oder cremefarbene Kortex, oder dünne cremefarbene 
glatte Fläche oder dünne dunkelgraue Fläche mit heller Auflage. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, glänzend. 
Strukturen: vereinzelt bräunliche/ dunkle kleine rundliche unregelmäßig verteilte 
Einschlüsse.
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: möglicherweise teilweise leicht beigefarben patiniert. 
Qualität: teils feinkörnig homogen, teils von Klüften und Drusen durchzogen (v.a. der 
Kern). 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:7 
Werkzeuge:2 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2   3  1   1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x   x    x 

Abbildungen: Taf. 58 
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Die RE 621 besteht aus zwölf Artefakten, davon sind sieben Abschläge und fünf andere 
Ausgangsformen, wovon eine als Kern genutzt wurde. Drei Abschläge sind sicher, ein 
vierter ist möglicherweise fragmentiert. Natürliche Flächen treten außer beim Kern und 
bei zwei Abschlägen an jedem Stück in geringem Umfang auf, ein Abschlag und ein TS 
sind mit bis zu zwei Ditteln davon bedeckt. Von den identifizierbaren vier 
Schlagflächenresten ist einer partiell facettiert, an diesem Stück und einem weiteren tritt 
irreguläre an einem dritten reguläre Reduktion auf. Zwei Stücke wurden als regulär 
retuschiert eingestuft. 

Der Kern 1964, 683.26 (Taf. 58, 1) ist von Klüften und kristallgefüllten Drusen 
durchzogen. Eine etwas geringer aufgewölbte A-Seite wurde von einer B-Seite 
unterschieden, die Orientierung des Stücks erfolgte mit der dicksten Stelle nach distal. 
Auf beiden Seiten befinden sich Negative, die in etwa planparallel zu diesen Seiten und 
zueinander angelegt wurden (a auf der A-Seite, e auf der B-Seite). Ebenso finden sich 
beidseitig Negative, die schräg dazu stehen (m, o, b auf der A-Seite, n, d auf der B-Seite) 
und jeweils von der anderen Seite her, aber nach den planparallelen Negativen angelegt 
wurden. Die Winkel zwischen den beiden Seiten an der umlaufenden Kante sind relativ 
spitz und liegen kaum über 70°. Nur im distalen Bereich auf der B-Seite findet sich eine 
Serie kleiner, fast rechtwinklig zur A-Seite stehender Negative (i - l), die allesamt in 
Stufenbrüchen enden. Entweder folgten diese Negative zuletzt, oder die Serie kleiner, 
aber flach angelegter Negative im proximalen Bereich auf der B-Seite (f - h). Zwei von 
diesen enden in Hinge-Brüchen. 
Abbau- und Präparationsseite lassen sich bei diesem Kern nicht unterscheiden. Auf 
beiden Seiten wurden größere Negative von der umlaufenden Kante aus angelegt, 
vorhergehende Negative dienten als Schlagfläche. Beidseitig folgten auf planparallel 
zueinander liegende Negative, schräg dazu ausgerichtete. Durch den Hinge-Bruch des 
Negativs a auf der A-Seite und den nachfolgenden Abbau von m, o und b (letzteres 
ebenfalls ein Hinge-Bruch), war diesseitig kein Abbau mehr möglich. Auf der B-Seite war 
durch e eine Druse und eine Kluft angeschnitten worden und so aufgebrochen, daß sich 
zum angrenzenden Negativ p eine deutliche Stufe bildete. Es folgte dann noch der Abbau 
der Abschläge d und n. Die beiden Serien kleiner Abschläge f - h und i - l liegen an den 
beiden Kantenabschnitten, die überhaupt noch für einen Abbau in Frage kommen. Sie 
alle blieben aber in Stufen- und Hingebrüchen stecken (Handlungen 2 und 9). 

Der 28 mm lange Abschlag 1915, 720 besitzt eine breite Distalkante, die auf ihrer 
gesamten Länge von ca. 4 cm ausschließlich direkt, halbsteil bis steil und meist durch nur 
eine Serie von Negativen modifiziert ist, die wenige Millimeter auf das flache Stück ragen. 
Diese Modifikation setzt sich noch etwa 1 cm weit entlang der rechten Kante in Form 
flacher Negative fort. Sie gehen dann, bis zum Schlagflächenrest, in kleinere und steiler 
angelegte, ebenfalls direkt ausgerichtete Retuschen über. Die übrigen flach angelegten 
Negative auf der Dorsalseite wurden vom Kern her übernommen (Typ 21). Belegt ist die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Der kleine flache Abschlag 1915, 778 besitzt auf seiner Dorsalseite zahlreiche Negative, 
die von proximal, und von links proximal angelegt wurden und überwiegend flach geneigt 
sind. Der Bulbus ist flach, der Schlagflächenrest winzig und deutlich stumpfwinklig zur 
Ventralfläche geneigt (Handlung 5). 

Die kleine, dorsal weitgehend mit natürlicher Fläche bedeckte Frostscherbe 1982, 
44h.10, besitzt im Umriß annähernd die Form eines gleichschenklig-stumpfwinkligen 
Dreiecks. Die Seiten des Dreiecks werden von natürlichen Flächen, wahrscheinlich 
Kluftflächen gebildet, Die Basis ist auf fast ihrer gesamten Länge von ca. 2,5 cm 
ausschließlich von der B-Seite aus, durch zwei Serien flach bis halbsteil angelegter, 
feiner Retuschen modifiziert, die weniger als 0,5 cm in die Fläche ragen. Ein einzelnes, 
etwas größeres Negativ von ca. 0,5 cm Ausdehnung befindet sich etwa in der Mitte 
dieser retuschierten Kante. Die Kante verläuft durch dieses größere Negativ in der 
Draufsicht leicht flachwellig aber regelmäßig gerade, ohne dieses würde sie 
wahrscheinlich leicht konvex gebogen verlaufen. Es handelt sich nach meiner Ansicht 
trotz der ungewöhnlichen Grundform um eine intentionale Modifikation (Typ 11). Belegt 
ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

RE 622 

Rohmaterialeinheit: 622; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau homogen. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne glatte hell beigefarbene Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: an der Oberfläche einzelne kleine rostbraune Flecken. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern bis opak. 
Patina: unklar. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

RE 622 besteht aus zwei Abschlägen. Beide weisen reguläre Reduktion auf, der größere 
zusätzlich flächige Facettierung. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 
Der kleinere Abschlag 1915, 648, ist umlaufend irregulär modifiziert. Beide Kanten sind 
konkav eingezogen und laufen distal in einer Spitze zusammen. Dadurch entsteht der 
Eindruck, es handle sich um einen kleinen, intentional modifizierten Bohrer. 
Der größere Abschlag 1915, 678 ist umlaufend intensiv irregulär modifiziert. Die Kante 
verläuft in der Draufsicht unregelmäßig gekerbt. Er ist relativ flach, Negative fallen flach 
von proximal und quer ein. Zum flächig facettierten Schlagflächenrest tritt eine intensive 
Kantenreduktion. 

RE 623 

Rohmaterialeinheit: 623; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 6; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau, teils leicht gebändert, teils dunkelgrau gefleckt. 
Rohstückform: Knolle(n) oder Fladen(n). 
Natürliche Flächen: dünne, hell beigefarbene/ cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, matt. 
Strukturen: wenige kleine kristalline Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend feinkörnig homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1 1     4 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 58 

Die RE 623 besteht aus sechs Abschlägen. Einer davon ist sicher, zwei weitere sind 
möglicherweise fragmentiert. Zwei Stücke weisen Kortexreste auf, einer zu über zwei 
Dritteln, der andere bis zu zwei Dritteln. Von den fünf identifizierbaren 
Schlagflächenresten ist einer flächig und einer partiell facettiert. Der flächig Facettierte 
weist Kantenreduktion auf, der partiell facettierte irreguläre Reduktion, die noch bei einem 
weiteren Stück auftritt. Ein Stück wurde als regulär, zwei andere als partiell retuschiert 
eingestuft. 

Der kleine Abschlag 1915, 774 (Taf. 58, 2) erreicht seine größte Dicke in der distalen 
Hälfte. Er weist ein größeres, von rechts kommendes Negativ auf, das vielleicht dazu 
diente, diese Aufwölbung zu entfernen. Der vorliegende, fast rechtwinklig zum 
beschriebenen Negativ angelegte Abschlag hat dann sowohl Aufwölbung, als auch den 
Hinge-Bruch entfernt. Das Stück könnte entlang der linken Kante fragmentiert sein, ein 
kleiner Teil der Ventralfläche fehlt dort. Das Stück wurde modifiziert: die rechte Kante 
trägt fast auf ihrer gesamten Länge, auf ca. 2,5 cm halbsteil bis steil und vor allem im 
Bereich der Aufwölbung ausgeprägt stufig endende Negative, die sich in zwei bis drei 
Serien überlagern. Distal ist eine rundliche Spitze ausgebildet, die, ebenso wie die 
distalen 1,5 cm der linken Kante, halbsteil bis steil angelegte, ein- bis zweistufig 
angebrachte Negative tragen. Diese bilden zusammen mit den Retuschen den 
Modifikationen der rechten Kante eine durchgehende, ausschließlich direkt angelegte 
Kantenretusche, deren Negative sich kaum mehr als 1 cm weit ausdehnen (Typ 18). 
Belegt ist Handlung 9. 

Bei dem Abschlag 1964, 639.6 (Taf. 58, 3) wurde vermutlich der Proximalbereich mit 
Schlagflächenrest und Bulbus durch Modifikationen entfernt. Das Stück kann nicht mehr 
eindeutig orientiert werden. Die rechte Seite des Stücks wird von einer schräg zur 
Ventralfläche liegenden Kortexfläche eingenommen. Die distale Hälfte der linken Kante 
wurde ursprünglich von einer rechtwinklig zur Ventralfläche stehenden Bruch- oder 
Kluftfläche gebildet. Hier befinden sich ausschließlich direkt und steil angelegte Negative, 
die von Kantenbestoßungen begleitet werden und die teils die gesamte Dicke dieses 
Kantenabschnitts von ca. 1 cm bedecken. Diese Modifikation erstreckt sich über den 
gesamten distalen Abschnitt des Stücks bis in den proximalen Bereich der rechten Kante. 
Hier schließen sich einige größere, ca. 1,5 cm messende, meist direkt und überwiegend 
halbsteil, teils steil angelegte Negative an, die fast den gesamten verbliebenen 
proximalen Abschnitt des Stücks umfassen und bis zur Mitte der rechten Kante reichen. 
Sie werden im proximalen Abschnitt des Stücks und dem der rechten Kante von flach 
angelegten Ventralnegativen begleitet, die nach den Negativen der Dorsalseite angelegt 
wurden. Die Fläche a weist eine etwas rauhere Oberfläche als die umgebenden Negative 
auf und ähnelt damit der natürlichen Fläche der linken Kante. Auch zeigt sie keine 
eindeutig identifizierbaren Schlagmerkmale. Die kleinen Negative b und e sind nicht von 
der umlaufenden Kante, sondern vom Rand der natürlichen Fläche aus angelegt und in 
etwa rechtwinklig zueinander ausgerichtet. Negativ g scheint ebenfalls von der 
natürlichen Fläche her angelegt worden zu sein. 
Das Stück ähnelt zwar einem Kielkratzer, doch sind nur die Flächen c, d und f als 
entsprechende Modifikationen zu werten. Das Stück könnte dennoch zur Gewinnung 
kleiner Abschläge gedient haben. Das flach angelegte Negativ h (B) läßt an die 
Verwendung als ausgesplittertes Stück denken, doch fehlen dazu die Merkmale auf der 
gegenüberliegenden Kante. Das Stück ist nach meiner Ansicht auf jeden Fall modifiziert 
worden, doch ist deren Zweck nicht eindeutig erkennbar (Typ 56) typisiert. 

Der Abschlag 1982, 45f.2 ist proximal gebrochen, dabei wurde ein Teil der 
Schlagflächenrestes entfernt. distale könnte das Stück ebenfalls fragmentiert sein, doch 
sind entsprechende Merkmale hier nicht eindeutig ausgeprägt. Die rechte Kante ist also 
wahrscheinlich weitgehend vollständig erhalten. Sie verläuft regelmäßig konvex gebogen 
und trägt eine Serie halbsteil und ausschließlich direkt angelegter Negative, die bis etwa 
1 cm weit in die Fläche laufen und die Kante auf einer Länge von ca. 2,5 cm bedecken. 
Einige kleinere, flach angelegte und stufig endende Negative sind von rechts proximal 
aus angelegt und eher als Reduktion, denn als Modifikation aufzufassen. Die rechte 
Kante ist leicht, der übrige Kantenbereich des Stücks ist, von der Bruchfläche 
abgesehen, deutlich irregulär modifiziert. 
Obwohl die beschriebenen Negative der rechten Kante gleichmäßig ausgeführt sind und 
die Kante regelmäßig verläuft ist zweifelhaft, ob es sich hier um Modifikationen handelt, 
oder um Negative, die vom Kern her übernommen wurden. Durch die leichte irreguläre 
Modifikation läßt sich nicht sicher feststellen, ob die Negative vollständig vorliegen. 

RE 624 

Rohmaterialeinheit: 624; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
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Farbe: homogen hellgrau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: weiße Kortex, oder hauchdünne hellbraune, glänzende Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig bis leicht körnig, matt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: leicht an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig bis körnig, vereinzelt kleine Drusen/ 
Einschlüsse.
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1  2      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Die RE besteht aus drei Abschlägen. Keiner davon ist fragmentiert, an zweien treten 
geringe Anteile natürlicher Flächen auf. Alle drei Schlagflächenreste sind erhalten und 
weisen partielle Facettierung auf, an einem ist zusätzlich irreguläre Reduktion 
feststellbar. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

RE 625 

Rohmaterialeinheit: 625; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 4; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, teils leicht geschliert. 
Rohstückform: Knolle(n) oder Fladen. 
Natürliche Flächen: dünne, dunkelbraune/ schwarze Flächen, teils mit beigefarbener 
dünner Auflage. 
Oberfläche: feinkörnig, teils körnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: überwiegend homogen feinkörnig, zonal körnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1 2     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

RE 625 besteht aus vier Abschlägen, davon sind zwei sicher, ein dritter ist 
möglicherweise fragmentiert. An drei Stücken ist geringe Kortexbedeckung zu finden. Der 
einzige identifizierbare Schlagflächenrest ist partiell facettiert, Reduktion kann nicht 
festgestellt werden. Reguläre Retusche tritt nicht auf, zwei Stücke weisen Zähnungen 
auf. 

RE 626 

Rohmaterialeinheit: 626; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau - dunkelgrau wolkig. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne, "farblose" Fläche, wahrscheinlich eine Kluftfläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig, aber Hinweise auf Kluftflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

RE 626 besteht aus zwei irregulär modifizierten Abschlägen, von denen der größere 
1964, 545 proximal möglicherweise entlang einer Kluft fragmentiert ist und keine 
Kortexbedeckung aufweist. Aussagen zum Schlagflächenrest oder Reduktion können 
weder bei  diesem Stück, noch bei dem anderen gemacht werden. 
Das kleinere Stück 1915, 646 kann nicht eindeutig orientiert werden. Es weist eine ca. 
2,5 cm messende, schwach konvex gebogene und dabei leicht gezähnte Längskante auf, 
die direkt, halbsteil bis steil auf fast ihrer gesamten Länge durch winzige Negative 
modifiziert ist, die sich in meist zwei Serien überlagern. Wäre das Stück deutlich größer, 
könnte es problemlos als steil retuschierter Schaber typisiert und als Werkzeug 
klassifiziert werden. 

RE 627 

Rohmaterialeinheit: 627; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige mit unscharf abgegrenzten, kleinen dunkelgrauen Flecken. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: dünne dunkelbraune/ schwarze Fläche mit cremefarbener/ 
hellgrauer Auflage. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: kleine dunkelgraue Flecken. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: ein Stück ist leicht weiß/ gelblich patiniert. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1        1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

RE 627 besteht aus zwei nicht fragmentierten Abschlägen, bei denen keine Aussagen 
zur Beschaffenheit der Schlagflächenreste und zur Reduktion gemacht werden können. 
Der größere, 1982, 46a.42, ist zu über zwei Dritteln mit Kortex bedeckt und ist gezähnt 
modifiziert. Er wurde als Entrindungsabschlag klassifiziert. 
Der kleinere, indifferente Abschlag 1964, 641.18, ist frei von natürlichen Flächen. Er 
ähnelt in Modifikation, Umrißform und Abmessungen dem Stück 1915, 648 (RE 622). Wie 
auch dort ist eine Verwendung als Bohrer denkbar, doch kann es sich auch um ein 
Zufallsprodukt handeln. 

RE 628 

Rohmaterialeinheit: 628; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelgrau - hellgrau - weiß, wolkig/ gefleckt. 
Rohstückform: Fladen oder Platte(n). 
Natürliche Flächen: weiße/ hell cremefarbene, poröse Flächen. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: dunkelgraue Flecken. 
Lichtdurchlässigkeit: leicht an den Rändern, mäßig an dünnen Stellen. 
Patina: unklar - Rohmaterial könnte teils leicht weiß patiniert sein. 
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig, teils körnig in Kortexnähe. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2  1      3 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x x x 

Abbildungen: Taf. 58, 59 

RE 628 besteht aus sechs Abschlägen und einer anderen Ausgangsform, die als Kern 
genutzt wurde. Drei der Abschläge sind sicher, zwei weitere möglicherweise fragmentiert. 
Ein Abschlag ist vollständig, ein Abschlag ist bis zu zwei Dritteln, zwei weitere Abschläge 
sind bis zu einem Drittel mit Kortex bedeckt. Von den vier identifizierbaren 
Schlagflächenresten weist keiner Facettierung auf, bei zweien tritt irreguläre Reduktion 
auf. Reguläre Retusche ist nicht vorhanden, ein Stück weist Aussplitterungen auf, bei drei 
Stücken kommen Kerben oder Zähnungen vor. 
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Bei dem Kern 1982, 46d.8 (Taf. 58, 4) handelt es sich entweder um einen Abschlag oder 
eine große Frostscherbe. Das Stück zeigt sowohl auf seiner „Ventral-„, als auch auf 
seiner „Dorsalfläche“ wenige größere Negative. Die Fläche a auf der B-Seite ist der Rest 
der Ventralfläche bzw. der Unterseite der Frostscherbe. Diese Fläche ist deutlich konvex 
aufgewölbt, wie auch das gesamte Stück in der Seitenansicht. Schwach ausgeprägte 
Radialstrahlen scheinen den Ausgangspunkt der Krafteinwirkung auf das nach proximal 
orientierte Ende des Stücks zu verweisen. Zwei Negative wurden auf dieser Seite 
angelegt, Negativ b von rechts proximal und Negativ c von distal. Bei Fläche d scheint es 
sich um eine Bruchfläche zu handeln, sie besitzt eine rauhere Oberfläche als a, b oder c. 
Unklar ist, ob d Teil von a ist. 
Die rechte Kante des Stücks wird von einem etwas über 1 cm dicken Rücken gebildet, 
der wahrscheinlich vom ursprünglichen „Kern“ her übernommen wurde. Negativ e auf der 
A-Seite stammt hiervon. Die Negative f, g und h (A) wurden auf dieser Seite vom 
proximalen Bereich der rechten Kante aus angelegt. Ob sie bereits vorhanden waren, 
oder erst an diesem Abschlag entstanden, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Der 
proximale Bereich des Stücks wird von einer Bruchkante gebildet. Diese kappt die Fläche 
a, möglicherweise auch g. Ein Schlagflächenrest ist nicht identifizierbar. Das Stück ist 
distal irregulär modifiziert, es könnte also benutzt worden sein. Diese Modifikation wurde, 
soweit erkennbar, nach der Entstehung des Stücks angelegt. Eine 
Schlagflächenpräparation ist nicht erkennbar (Handlungen 8 und 9). 

Der Abschlag 1982, 44g.5 (Taf. 59, 1) ist umlaufend an allen Kanten irregulär modifiziert. 
Die rechte Kante (d) wird von einem Rücken gebildet, der durch Bruch des Abschlags 
entstanden sein könnte. Auch diese Kante zur Dorsalfläche trägt irreguläre 
Modifikationen. Sowohl an der linken, wie an der rechten Kante sind deutliche Kerben 
ausgebildet, links durch einzelne Negative (b, c) „vorbereitet“. Am distalen Ende weist 
das Stück eine Reihe invers und flach von distal her angelegter Negative auf, die meist in 
Hinge- oder Stufenbrüchen enden und bis zu ca. 1,5 cm weit in die Ventralfläche 
eingreifen. Da sich am gegenüberliegenden Proximalende des insgesamt langschmalen 
Abschlags an der Kante zwischen Schlagflächenrest und Dorsalfläche ebenfalls einige 
kleinere, meist stufig endende Negative befinden, ist davon auszugehen, das der 
Abschlag als ausgesplittertes Stück verwendet wurde und möglicherweise dabei lateral 
fragmentierte. Das Stück belegt die Verwendung eines Artefakts vor Ort (Handlung 7). 

RE 629/ WS 17 

Rohmaterialeinheit: 629; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: 17; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, leicht dunkelgrau wolkig. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dünne dunkelbraune/ schwarze Fläche mit grau-beigefarbener 
Auflage, darunter eine gelbbraune Färbung. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, matt. 
Strukturen: vereinzelt Einschlüsse in Form dunkler Flecken. 
Lichtdurchlässigkeit: opak.
Patina: unklar, Rohmaterial könnte patiniert sein. 
Qualität: homogen feinkörnig bis körnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1   1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

RE 629/ WS 17 besteht aus zwei Abschlägen, einer davon ist sicher fragmentiert, dieser 
weist geringfügige Kortexreste auf, der andere ist zu über zwei Dritteln davon bedeckt. 
Bei diesem Stück, der als Entrindungsabschlag klassifiziert wurde, kann der 
Schlagflächenrest identifiziert werden. Er ist partiell facettiert, zusätzlich tritt an diesem 
Stück irreguläre Reduktion auf. Der andere Abschlag wurde zu den Abschlägen ohne 
Rücken gezählt. Beide Stücke sind umlaufend irregulär modifiziert und weisen 
Zähnungen auf. 

RE 630 

Rohmaterialeinheit: 630; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 6; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau - hellgrau leicht wolkig. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dicke, cremefarbene poröse Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, teils glatt, teils matt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: leicht an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: überwiegend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:6 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1   3   1  1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 59 

RE 630 besteht aus sechs Abschlägen, davon sind zwei sicher und einer möglicherweise 
fragmentiert. Von den drei identifizierbaren Schlagflächenresten ist keiner facettiert, 
reguläre Reduktion tritt an einem Stück auf, an einem anderen irreguläre. 

Der Abschlag 1915, 607 (Taf. 59, 2) ist als einziger regulär retuschiert. Ausschlaggebend 
für die Einschätzung war die Modifikation der rechten Kante. Hier befindet sich auf einer 
Länge von über 2 cm, was einem Großteil der Kante entspricht, eine durchgehende Serie 
halbsteil und direkt angelegter Negative, die kaum über 0,5 cm weit in die Fläche ragen 
und kantennah von kleinen, meist stufig endenden Retuschen überlagert werden. Die 
rechte Kante verläuft regelmäßig leicht konvex gebogen und endet in einer Kerbe, die mit 
der linken Kante distal in einem stumpfen, bohrerartigen Fortsatz zusammenläuft. Die 
linke Kante zieht weit zur Seite aus und besitzt etwa in der Mitte einen deutlichen Knick, 
in dem der distale und proximale Abschnitt dieser Kante zusammenlaufen. Beide 
Abschnitte tragen kleine, steil und direkt angelegte Retuschen, der Kantenverlauf ist 
unregelmäßig leicht wellig (Typ 10). Belegt ist die Niederlegung (Handlung 9). 

Der Abschlag 1964, 683.13 (Taf. 59, 3) ist intensiv irregulär modifiziert, endet in einem 
Hinge-Bruch und wurde als Kernpräparationsabschlag klassifiziert. Die rechte Kante wird 
von einem senkrecht zur Ventralfläche stehenden Rücken gebildet. Auf diesem Rücken 
befinden sich auf seiner gesamten Länge von ca. 3,5 cm eine Reihe von flach angelegten 
und teils stufig endenden Negativen, die von der Dorsalfläche ausgehen, einige davon 
sind distal unvollständig (b, c). Ein einzelnes, größeres Negativ (a) ist von dieser Kante 
aus auf der Dorsalseite angelegt worden. Eine Reihe weiterer kleiner und flach 
angelegter Negative befindet sich, vom Schlagflächenrest ausgehend, auf der 
Dorsalfläche. Hier könnte es sich um eine intensive Kantenreduktion handeln. Der übrige 
Bereich der Dorsalfläche wird von einer Kluft- oder Bruchfläche eingenommen. Die 
intensive irreguläre Modifikation an diesem Stück könnte auf Verwendung 
zurückzuführen sein. Daher bleibt es auch unklar, ob das Stück vor Ort produziert, oder 
importiert wurde. 

RE 631/ ES 18 

Rohmaterialeinheit: 631; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 1; Werkstück: 18; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: homogen hellgrau. 
Rohstückform: Fladen?. 
Natürliche Flächen: dicke weiße Kortex mit dünner cremefarbener Auflage, darunter 
eine dünne braun-grün-graue Zone. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Das ES 18 besteht aus der Frostscherbe 1982, 46c.92, die nochmals gebrochen ist. Die 
„Dorsalseite“ besteht fast völlig aus natürlicher Oberfläche. Das Stück ist an einigen 
Kantenabschnitten irregulär modifiziert. Es könnte aufgelesen und an der Fundstelle 
benutzt, oder vor Ort aus einem größeren Stück herausgebrochen sein. 

RE 632 

Rohmaterialeinheit: 632; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 16; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau bis weiß, teils fein gefleckt. 
Rohstückform: teils aus Platten oder Fladen. 
Natürliche Flächen: cremefarbene, hell beigefarbene, dünne Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, teils matt, teils glänzend. 
Strukturen: teils Einschlüsse in Form kleiner, meist dunkelgrauer Flecken. 
Lichtdurchlässigkeit: teils schwach an den Kanten, teils opak. 
Patina: unklar, einige Stücke könnten patiniert sein. 
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:11 
Werkzeuge:3 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

4 1 3      3 
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Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 59, 60 

Die RE 632 besteht aus 16 Artefakten, davon sind elf Abschläge, eines eine plattige 
Ausgangsform, die vier anderen sonstige Ausgangsformen. Von den elf Abschlägen sind 
drei sicher, vier möglicherweise fragmentiert. Von den 16 Stücken bedecken bei zweien 
die natürlichen Flächen mehr als zwei Drittel der Oberfläche, bei sieben Stücken liegt 
dieser Anteil unter zwei Dritteln, bei drei weiteren unter einem Drittel. Drei Stücke wurden 
als regulär retuschiert eingestuft, eines wurde als Bohrer klassifiziert. 

1915, 595 (Taf. 59, 4) besitzt eine flache B-Seite, möglicherweise der Rest einer 
Ventralfläche und eine aufgewölbte, vollständig flächig überarbeitete A-Seite. Da es keine 
identifizierbaren Abschlagmerkmale gibt, kann das Stück beliebig orientiert werden. In 
der Draufsicht sind drei Kanten zu erkennen. Die beiden anderen befinden sich rechts 
und treffen sich etwa auf Höhe der Mitte der linken Kante in einem Winkel von ca. 90°. 
Auf den ersten Blick hält man das Artefakt für ein proximal gebrochenes, unifazial 
überarbeitetes blattförmiges Werkzeug. Die proximale Hälfte der rechten Kante besteht 
aber aus einer Reihe von wenigen Negativen, die von der A-Seite her angelegt wurden 
und stumpfwinklig auf die B-Seite treffen. Sie bilden einen zwischen 0,5 und bis zu 1 cm 
dicken Rücken. Von der Kante zur A-Seite aus ist eine Reihe von Negativen flach 
angelegt, die meist Ausdehnungen um 1 cm oder darunter besitzen. Ein größeres besitzt 
eine Ausdehnung von ca. 2 cm und läuft parallel zum distalen Abschnitt der rechten 
Kante. Von diesem Abschnitt aus wurden, von der B-Seite her, einige größere und 
kleinere Negative halbsteil, meist zweistufig und zumindest nach Negativ a angelegt. 
Diese distale Hälfte der rechten Kante verläuft schwach gewellt und insgesamt 
regelmäßig leicht konvex gebogen. Die gesamte linke Kante ist auf ihrer Länge von ca. 
5,5 cm ausschließlich von der B-Seite her halbsteil, bis 1 cm weit reichend durch zwei bis 
drei Serien von Negativen modifiziert. Die Kante verläuft dabei regelmäßig konvex 
gebogen und deren Modifikationen liegen vor denen der rechts-proximalen Kante. 
Es handelt sich nicht um ein fragmentiertes, sondern ein vollständiges Werkzeug mit 
einem Rücken gegenüber einer schneidenden, unifazial modifizierten Kante. Rechts 
proximal wurde ein Rücken von der A-Seite her angelegt und verdünnt. Die typologische 
Einstufung ist nicht ganz eindeutig. In Frage kommen der „Schaber mit verstumpftem 
Rücken“ oder ein „konvexer Konvergenzschaber“. Da der Rücken nicht durchgehend 
ausgeprägt und auf der A-Seite „verdünnt“ ist, kommt letzteres in Frage (Typ 19). Belegt 
ist Handlung 9. 

1915, 600 (Taf. 59, 5) stammt aus einer Platte, sowohl die flache B-Seite, als auch die 
gewölbte A-Seite sind großflächig von Kortex bedeckt. Zwei konvergierende 
Seitenkanten bilden eine Spitze, die nach distal orientiert wurde. Die linke Kante verläuft, 
von einigen kleinen Eindellungen abgesehen regelmäßig gerade und ist auf ihrer 
gesamten Länge von 5,5 cm durchgehend von der B-Seite her halbsteil modifiziert. 
Einige größere, bis etwa 1 cm messende Negative werden von ein bis zwei Serien 
kleinerer, meist stufig endender überlagert. Im Proximalbereich folgten dann einige flach 
bis halbsteil angelegte, bis 0,5 cm weit reichende Negative von proximal auf die A-Seite, 
dann einige ähnlicher Art und bis 1 cm weit reichend auf die B-Seite. Das proximale Ende 
der rechten Kante trägt einige flach bis halbsteil von rechts angelegte Negative auf 
beiden Seiten. 
Es handelt sich um ein intentional modifiziertes Werkzeug mit einem Rücken gegenüber 
einer schneidend retuschierten Kante. Es kann als Geradschaber typisiert werden und 
belegt die Niederlegung eines Werkzeugs vor Ort (Handlung 9).  

Der große Entrindungsabschlag 1915, 590 (Taf. 60, 1) ist entlang der rechten Kante auf 
ihrer gesamten Länge von über 8,5 cm ausschließlich direkt, durch zwei und mehr Serien 
von steil bis halbsteil angelegten, meist stufig endenden Negativen modifiziert. Die 
Modifikation greift bis 1,5 cm weit auf die Dorsalfläche, die Kante ist insgesamt 
weitgehend regelmäßig schwach konvex gebogen und dabei in der Draufsicht leicht 
gewellt. Auf der Ventralseite entlang der linken Kante befinden sich fünf bis sechs 
größere, flach angelegte Negative mit Abmessungen bis 2 cm, die sowohl von distal, 
meist aber von links her angelegt wurden (Typ 27). Belegt ist Handlung 9. 

Das Stück 1982, 46a.117 (Taf. 59, 6) besitzt zwei annähernd planparallel zueinander 
liegende Seiten. Die A-Seite ist flächig modifiziert, die B-Seite weitgehend von natürlicher 
Fläche bedeckt. Es besitzt drei Kanten. Eine davon wird von natürlicher Fläche gebildet 
und wurde nach proximal orientiert. Bei der etwa in 45° dazu laufenden linken Kante 
handelt es sich um eine Bruchfläche. Die rechte Kante ist bifazial modifiziert. Zuerst 
wurde eine Serie einiger, weniger Millimeter messender Negative flach auf der B-Seite 
angelegt. dann folgten auf der A-Seite ebenfalls flach angelegte, aber bis zu 2 cm weit 
reichende Negative, die von einigen kleinen Retuschen überlagert werden und einen 
Großteil der A-Seite einnehmen. Einige kleinere Negative, bzw. Reste davon wurden von 
proximal angelegt. Nach dieser Modifikation ist das Stück fragmentiert. 
Es handelt sich um das Bruchstück eines intentional flächig überarbeiteten Artefakts, das 
bei der Benutzung oder der Herstellung zerbrach, oder das zum Zweck der 
Entstandsetzung eines Gerätes an der Fundstelle verblieb. 

Der Kernkanten-Abschlag 1915, 619 (Taf. 59, 7) ist relativ dick und gedrungen. Die 
Kanten sind umlaufend intensiv, meist steil modifiziert. An der Kante zwischen dem 
Rücken und der Dorsalseite befinden sich zur rechten Kante hin eine Reihe von flach 
angelegten , kleineren Negativen, die vom Rücken ausgehen. Vermutlich wurden sie als 
Kernkantenpräparation bereits vom Kern übernommen. Die mit über 2,5 cm relativ lange 
Distalkante trägt zwei intensiv retuschierte und stark konkav eingezogene Kerben, 
zwischen denen sich ein rundlicher Fortsatz befindet. Die Distalkante trifft in spitzem 
Winkel auf die rechte Seite und bildet mit dieser einen sowohl in der Draufsicht, als auch 
im Längsschnitt spitzen Fortsatz (Typ 34). 

Der Abschlag 1982, 46d.28 (Taf. 60, 2) ist relativ dick und weist einen unregelmäßig 
verlaufenden dorsalen Mittelgrat auf, von dem aus sowohl auf die rechte, als auch die 
linke Kante Negative ausgehen. Im Gegensatz zu dem Stück 1964, 683.13 (RE 630) 
verläuft der Grat eher in der Mitte der Dorsalfläche. Gemeinsam ist beiden Stücken eine 
Auswölbung des Mittelgrates. Bei 46d.28 fällt sie sehr deutlich aus. Es könnte sich bei 
diesem Fortsatz um eine Bohrerspitze handeln, die entweder von einem größeren 
Werkzeug herausgeschlagen wurde, oder an diesem Abschlag angebracht wurde. Zu 
denken geben aber die sicher unvollständigen Negative a, b und c. Sie deuten darauf hin, 
daß es sich um einen Abschlag aus einem modifizierten, größeren Stück handelt. 
Allerdings erscheint die seitliche Abtrennung der Bohrerspitze eines Werkzeugs als ein 
sehr ungewöhnlicher Vorgang. 
Man kann den Abschlag auch als Teil einer Kernkante auffassen. Die Fläche, die durch 
die Negative a, d und e gebildet wird könnte die Schlagfläche, die andere, mit den 

Negativen b und c als Teil der Abbaufläche interpretiert werden. Der Fortsatz wäre dann 
als zufällig entstandener Sporn an der Abbaukante zu erklären, der durch den Abbau von 
Grundformen dazwischen „stehengeblieben“ ist. Eine Erklärung wäre, daß es sich um 
einen weit ausgenutzten Kern gehandelt hatte, von dem noch einige letzte Abschläge 
gewonnen werden sollten, oder bei dem noch eine weitere Schlagfläche angelegt werden 
sollte. Keine der möglichen Tätigkeiten muß vor Ort stattgefunden haben. 

RE 634 

Rohmaterialeinheit: 634; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, graugrün, teils gebändert oder zoniert. 
Rohstückform: Fladen(n), Platte(n), Knolle(n). 
Natürliche Flächen: weiß/ hell cremefarbene, und auch beigefarbene, matte, weiche 
Flächen. 
Oberfläche: teils feinkörnig und glatt, 1982, 46d.15 besitzt eine große körnige Zone. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnige Zonen homogen, scharfe Abgrenzung zur gröberen Zone, diese 
ebenfalls homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Rücken
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ohne
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fikation
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Indifferent
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        x 

Abbildungen: Taf. 60 

RE 634 besteht aus fünf Artefakten, davon sind drei Abschläge, eines eine plattige, eines 
eine sonstige Ausgangsform. Zwei der Abschläge und eines der sonstigen 
Ausgangsformen sind sicher fragmentiert, die beiden anderen Artefakte könnten beide 
fragmentiert sein. Natürliche Flächen treten an jedem Stück auf, bis auf einen Abschlag, 
der zu über zwei Dritteln davon bedeckt ist, aber nur in geringen Anteilen. Nur ein 
Schlagflächenrest ist identifizierbar, er trägt keine Facettierung. An einem anderen Stück 
ist Kantenreduktion festzustellen. 

Ein Stück ist regulär retuschiert. Es handelt sich um das bifazial überarbeitete Stück 
1964, 573 (Taf. 60, 3) das aus einer Flade oder Platte stammt. Es scheint zwar 
fragmentiert zu sein, doch kann es zumindest in seiner letzten Nutzungsphase als 
Werkzeug mit Rücken aufgefaßt werden. Die etwas flachere der beiden Seiten wurde als 
B-Seite definiert. Diese trägt eine Reihe knapp über 1 cm messender, größerer Negative 
und eine Serie kleinerer, die ebenso wie die vorhergehenden, flach angelegt wurden, 
aber häufiger in Stufen. und Hingebrüchen enden. Die beschriebenen Negative der B-
Seite kommen meist von der über 5 cm langen, schwach gebogenen rechten Kante des 
Stücks, aber auch von proximal und distal. 
Die A-Seite wurde halbsteil bis flach und nach der B-Seite modifiziert. Die Negative sind 
hier mit Ausdehnungen bis zu 1 cm etwas kleiner und werden von sehr kleinen, 
unregelmäßig verteilten kantennah überlagert. Auf beiden Seiten sind etwa in der Mitte 
Kortexreste geblieben, die planparallel gerade zueinander liegen. Die vollständig 
erhaltene rechte Kante ist unregelmäßig leicht gezackt im wesentlichen aber regelmäßig 
konvex gebogen. Die linke Kante ist nur auf einer Länge von 1,5 cm erhalten und wird 
proximal durch die Bruchfläche gekappt. Distal ist ebenfalls ein kleinerer Bruch von unter 
1 cm Ausdehnung feststellbar. Vermutlich trafen sich die beiden Kanten in einer Spitze.  
Auf der B-Seite befinden sich an der Kante zur Bruchfläche einige kleinere, flach 
angelegte Negative, die eindeutig nach der Fragmentierung angelegt wurden. Es handelt 
sich um meist zwei Serien flach angelegter, aber unregelmäßig verteilter Negative die 
von einer intensiven Kantenbestoßung begleitet werden. Einige kleinere irreguläre 
Modifikationen befinden sich auch an der Kante zur A-Seite. Die Modifikationen an der 
Kante zur B-Seite wirken durch ihre Intensität und die mehrfache Überlagerung von 
Negativen nicht wie Sedimentretuschen. Es wurde als Typ 63 typisiert. Belegt ist die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Das distale Abschlag-Bruchstück 1964, 686.17 besitzt links einen natürlichen Rücken, 
rechts bis zur Bruchfläche eine regelmäßig konkav gebogene Kante. Sie trägt irreguläre 
Modifikationen darunter auch eine Reihe direkt angelegter Perlretuschen, die aber nur 
maximal 1 cm der Kante umfassen. Ob es sich hier um intentionale oder zufällige 
Modifikationen handelt, ist nicht klar. Da es sich um eine Sedimentretusche handeln 
kann, wurde das Stück als irregulär modifiziert klassifiziert. 

RE 635 

Rohmaterialeinheit: 635; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 27; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, teils leicht geschliert, wolkig oder zoniert. 
Rohstückform: verschiedene. 
Natürliche Flächen: weiß/ cremefarbene Flächen. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen teils schwach. 
Patina: eher keine. 
Qualität: einige Stücke mit gröberen Zonen, uneinheitliche Gruppe. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:19 
Werkzeuge:6 
Kerne:0 
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Abbildungen: Taf. 60, 61 

Die RE 635 besteht aus 26 Artefakten. Es handelt sich um eine inhomogene Gruppe 
grauer JHe, bei denen keine Aussagen zur Zugehörigkeit zu Rohstücken gemacht 
werden. Sie besteht aus 19 Abschlägen, einer plattigen und sieben sonstigen 
Ausgangsformen. Von den Abschlägen sind sechs sicher fragmentiert, einer könnte 
gebrochen sein. An insgesamt sieben Artefakten treten natürliche Flächen in geringem 
Umfang auf. Von den 12 identifizierbaren Schlagflächenresten sind drei flächig und fünf 
partiell facettiert. Bei einem partiell facettierten ist auch reguläre Reduktion zu finden, die 
noch bei einem weiteren Stück auftritt. Irreguläre Reduktion tritt sieben mal auf, jeweils 
bei den drei flächig facettierten, bei zwei partiell facettierten und bei zwei anderen 
Stücken. Sieben  Stücke wurden als regulär retuschiert eingestuft, eines als partiell. Vier 
wurden als Bohrer klassifiziert, bei einem Stück wurde die Verwendung als 
ausgesplittertes Stück erwogen. Eines wurde als Werkzeugbruchstück identifiziert. 

Bei dem Stück 1982, 45a.1 (Taf. 60, 4) handelt es sich um einen dorsal stark 
aufgewölbten Abschlag, der rechts eine Bruch- oder Kluftfläche aufweist. In der 
Draufsicht erscheint das Stück wie die abgebrochene Hälfte einer „Doppelspitze“, deren 
Längsachse aber nicht mit der Schlagachse zusammenfällt, sondern deren erhaltene 
Spitze in einem Winkel von über 100° von der Schlagachse aus nach links gedreht ist. 
Das Stück weist somit drei Kanten auf: eine rechts liegende Bruch- oder Kluftfläche, eine 
distale Kante und eine proximale Kante, die jeweils schräg zur Schlagachse verlaufen. 
Der Schlagflächenrest liegt an der proximalen Kante, ca. 1 cm nach rechts von der Spitze 
entfernt, die durch diese beiden Kanten gebildet wird. 
Die distale Kante ist durch zwei bis drei Serien ausschließlich direkt und rechtwinklig und 
steil angelegter Negative von Ausdehnungen bis zu 1 cm auf ihrer gesamten Länge von 
ca. 4,5 cm modifiziert, wobei deren mittlerer Abschnitt auf einer Länge von über 2 cm 
leicht konkav eingezogen ist und die Negative hier rechtwinklig zur Ventralseite angelegt 
sind. Die proximale Kante einschließlich der „Spitzenpartie“ trägt sowohl direkt als auch 
invers angelegte kleinere und unregelmäßig verteilte meist flach angelegte Negative. Es 
ist insgesamt nicht identifizierbar, ob beschriebene Negative und Retuschen von der 
rechten Fläche gekappt werden. Das Stück ist aber auch sowohl von dieser rechten 
Fläche aus, als auch auf ihr modifiziert: Ein größeres Negativ und eine Reihe von kleinen, 
stufig endenden Retuschen geht von ihr auf die Ventralseite aus, ein weiteres ist auf der 
Dorsalseite zu finden. Eine Reihe kleinerer, unregelmäßig verteilter Negative wurde von 
der Ventralseite auf dieser Fläche angelegt. 
Keines der Negative wird eindeutig von der Bruch- oder Kluftfläche gekappt (Typ 11). 
Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Das Stück 1964, 518 (Taf. 60, 5) besitzt eine flache B- und eine aufgewölbte A-Seite. 
Das Stück weist eine geknickt verlaufende Kante auf, die nach rechts orientiert wurde 
und auf ihrer gesamten Länge von ca. 5,5 durchgehend und ausschließlich von der B-
Seite aus modifiziert wurde. Diese Kante bildet zusammen mit der linken Kante, die an 
ihrem Distalende auf einer Länge von 1,5 cm bifazial modifiziert ist, eine flach und fein 
retuschierte Spitzenpartie, die sowohl im Längsschnitt, als auch in der Draufsicht spitz 
zuläuft. Der übrige, sich proximal anschließende Bereich der rechten Kante ist steil und 
meist zweistufig retuschiert, die größeren Negative erreichen Ausdehnungen zwischen 
0,5 und 1 cm (Typ 6). belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1915, 709 (Taf. 60, 6) ist unvollständig erhalten, eine leichte Wölbung auf 
der Ventralseite wurde nach proximal orientiert. Die rechte Kante des Stücks ist 
regelmäßig konvex gebogen und zwei- bis dreistufig direkt durch knapp über 0,5 cm weit 
reichende Negative auf der gesamten Kantenlänge von ca. 4 cm modifiziert. Die linke 
Kante trägt irreguläre Modifikationen und verläuft durch einige flache Einkerbungen 
unregelmäßiger und bildet in der Draufsicht mesial einen stumpfen Knick von etwa 45°. 
Das proximale und das distale Ende sind jeweils unregelmäßig konkav eingezogen, 
bilden eine scharfe Kante und tragen beidseitig Negative. Am proximalen Ende liegen 
dort einige größere, stufig endende Negative auf der Dorsalseite, am 
gegenüberliegenden Distalende einige bis zu über 1 cm messende auf der Ventralseite. 
Rechts proximal ist erkennbar, daß die von proximal kommenden Stufenbrüche die 
Kantenmodifikation rechts überlagern (Typ 10). Aufgrund der beschriebenen 
Stufenbrüchen an den gegenüberliegenden Schmalkanten kann man vermuten, daß das 
Stück nach der Modifikation der rechten Kante als ausgesplittertes Stück verwendet 
wurde. Denkbar ist aber auch, daß es dadurch intentional zugerichtet wurde, etwa um es 
zu verdünnen. In diesem Fall wäre nicht unbedingt davon auszugehen, daß das Stück 
vor Ort benutzt wurde. Belegt ist aber die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

1915, 601 (Taf. 60, 7) ist in der Draufsicht halbmondförmig und wurde als Kern/ 
Werkzeug klassifiziert. Einer geraden Kante, die nach rechts orientiert wurde, liegt der 
konvex gebogene Rücken gegenüber. Dieser sowie beide Seiten werden von Negativen 
gebildet, die Seite mit weniger und deutlich größeren Negativen wurde als A-Seite 
definiert. Das Stück ist im Querschnitt keilförmig. 
Der Rücken endet distal in einem rechtwinklig zur rechten Kante stehenden Abschnitt, 
der durch kleine, meist stufig endende Negative von der B-Seite her gezähnt modifiziert 
ist. Proximal trifft der Rücken ohne weitere Modifikationen auf die rechte Kante. Die 
Negative auf dem zwischen 1 und 1,5 cm dicken Rücken sind distal und mesial vor allem 
von der B-Seite her angelegt, proximal hingegen von der A-Seite. Einige, vor allem die 
größeren Negative auf dem Rücken, sind weitgehend vollständig erhalten. Sie wurden 
also nicht von einer Kernkante her übernommen, sondern an der vorliegenden 
Grundform angelegt. Das selbe gilt auch für die anderen Negative an diesem Stück. Dort 
wo der Rücken von der A-Seite angelegte Negative aufweist, ist auf einer Kantenlänge 
von ca. 1,5 cm eine Serie kleiner und stufig endender Negative auf der A-Seite zu finden. 
Die dünn auslaufende Kante rechts trägt irreguläre Modifikationen und weist zwei flache 
Kerben auf (Typ 36). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Das Stück 1982, 44c.1 (Taf. 61, 1) ist aus einer Platte oder Flade gefertigt. Die A-Seite ist 
vollständig von Negativen bedeckt und leicht aufgewölbt, die B-Seite zu einem Teil von 
natürlicher Fläche bedeckt und flach. Die rechte Kante wird von einem Rücken gebildet, 
der senkrecht zur natürlichen Fläche steht. Es ist nicht eindeutig entscheidbar, ob dieser 
Rücken bereits vor der Modifikation des Stücks vorhanden war. Der proximale Bereich 
des Stücks wird von einer Bruch- oder Kluftfläche gebildet. 

Die A-Seite ist durch unterschiedlich große und unregelmäßig verteilte Negative flächig 
modifiziert. Einige größere, bis zu 1,5 cm messende und flach bis halbsteil geneigte 
wurden von der linken Kante aus angelegt. Sie werden von unregelmäßig verteilten 
kleineren überlagert. Die Modifikationen der A-Seite scheinen größtenteils von denen der 
B-Seite an dieser Kante gekappt zu sein. Links distal ist eine von der B-Seite aus 
angelegte, steil modifizierte Kerbe vorhanden. Das Distalende ist irregulär modifiziert und 
verläuft in der Draufsicht konvex gebogen. Die proximale Hälfte der A-Seite weist eine 
Reihe von flach angelegten Negativen auf, die vom Rücken aus angelegt wurden und 
meist in Stufen- oder Hingebrüchen enden. Zumindest diese Modifikation wurde erst 
nach der Entstehung des „Rückens“ angelegt und folgte, zusammen mit einer Reihe 
kleinerer Stufenbrüche an der gegenüberliegenden linken Kante, nach den anderen 
Modifikationen. 
Zur Interpretation des Stück stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl: es kann in der 
vorliegenden Form zurichtet worden sein und es handelt sich um ein Werkzeug mit einer 
schneidenden Kante gegenüber einem Rücken. Es könnte ursprünglich aber auch eine 
andere Form besessen haben und ist dann entlang der rechten Kante und vielleicht auch 
proximal fragmentiert. Danach wurde es nochmals bearbeitet oder verwendet, vielleicht 
als ausgesplittertes Stück. Es wurde nicht zu den Bordes-Typen gezählt und belegt 
Handlung 9. 

Bei 1915, 687 (Taf. 60, 8) handelt es sich um eine Klinge bzw. einen klingenförmigen 
Abschlag. Die distale Schmalkante mit etwas über 1,5 cm breite ist umlaufend konvex 
und direkt durch ein bis zwei Serien meist halbsteil angelegter, flach auslaufender kleiner 
Negative modifiziert. Diese werden kantennah von Bestoßungen überlagert, die Kante 
verläuft in der Draufsicht leicht unregelmäßig. Die rechte Kante des Stücks ist deutlich 
irregulär modifiziert, die linke weist eine feine Verstumpfung bzw. Perlretusche auf (Typ 
30). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Der Abschlag 1915, 622 (Taf. 61, 2) besitzt eine breite Distalkante, die rechts geringfügig 
fragmentiert und links irregulär direkt modifiziert ist. Die rechte und die linke Kante sind 
unbeschädigt. Links ist eine dünner, wenige Millimeter messender Fortsatz durch zwei 
kleine, ausschließlich direkt modifizierte Kerben herausgestellt (Typ 34). 

Der Abschlag 1915, 783 (Taf. 61, 3) ist umlaufend irregulär modifiziert. Die Kante verläuft 
unregelmäßig gewellt und gezackt. Rechts distal ist ein Fortsatz ausgebildet, der vom 
distalen Kantenabschnitt her durch eine intensiv direkt und verstumpfend modifizierte 
Kerbe, von rechts durch eine kleine ebenfalls direkt und steil modifizierte Kerbe 
herausgearbeitet ist (Typ 35). 

Das distale Abschlagfragment 1982, 45b.5 besitzt zwei große, unregelmäßig verlaufende, 
steil und ausschließlich invers angelegte Kerben, die zusammen einen unregelmäßig 
geformten, ca. 1 cm dicken Fortsatz bilden. Es könnte sich um die abgebrochene Spitze 
eines als Bohrer verwendeten Artefakts handeln (Typ 35). 

Der Abschlag 1915, 740 (Taf. 61, 4) besitzt eine breite Distalkante, die mit der linken 
Kante eine nach links ausgezogene dicke Spitze bildet. Diese ist von der Distalkante her 
direkt, von der linken Kante her invers flächig retuschiert. Die übrigen Kantenabschnitte 
des Stücks sind irregulär modifiziert. Das Stück könnte als Bohrer, mit einer nach rechts 
drehenden Bewegung verwendet worden sein und kann als atypischer Bohrer typisiert 
werden (Typ 35). 

1915, 668 wurde zur Kategorie Kern/ Werkzeug gezählt. Es ist fast vollständig von 
Negativen bedeckt. Es besitzt eine flache B-Seite und eine senkrecht dazu stehende 
Kante, die nach proximal orientiert wurde und die teilweise von natürlicher Oberfläche 
gebildet wird. Die Seitenkanten verlaufen in der Draufsicht unregelmäßig und treffen sich 
in einer distalen Spitze. Das Stück ist umlaufend irregulär modifiziert, von der proximalen 
Fläche aus ist eine Reihe kleiner, stufig endender Negative auf der Dorsalfläche angelegt 
worden. Aufgrund der geringen Abmessungen des Stück und der zahlreichen 
Negativflächen scheint es sich eher um ein Werkzeug, als um einen Kern zu handeln 
(Typ 35). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Das Stück 1915, 665 (Taf. 61, 5) besitzt eine B-Seite, die aus zwei Flächen, 
möglicherweise zwei Negativen, besteht und eine Bruchfläche, die nach proximal 
orientiert wurde. Distal ist eine ausschließlich von der B-Seite aus retuschierte Spitze 
herausgearbeitet. Die kleinen, flach auslaufenden Negative erstrecken sich über 1,5 cm 
entlang der linken und über die gesamte erhaltene rechte Kante von ca. 2,5 cm Länge bis 
zur Bruchfläche, wobei die Steilheit der Retuschen nach proximal zunimmt. Entlang dem 
proximalen Abschnitt der linken Kante ist das Stück kantenbeschädigt, die Bruchfläche 
und deren Kanten weisen nur geringe Beschädigungen auf (Typ 6). Belegt ist die 
Verwendung eines Werkzeugs vor Ort (Handlung 6). 

Das bifazial flächig überarbeitete Stück 1915, 586 (Taf. 61, 6) besitzt eine etwas flachere 
B-Seite mit einem rundlichen Umriß, der einen stielartigen, abgebrochenen Fortsatz 
aufweist. Das Stück ist zwar flächig modifiziert, doch sind die beidseitig zentripetal 
ausgerichteten Negative von über 1,5 cm bis wenige Millimeter Größe unregelmäßig 
verteilt. Sie bilden eine sowohl im Umriß als auch im Querschnitt unregelmäßig leicht 
gewellte und gezackte, dünn auslaufende Kante. 
Es kann sich hier um ein gestieltes Werkzeug, oder auch um einen Bohrer mit 
abgebrochener Spitze handeln (Typ 58). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs 
(Handlung 9). 

Der kleine flache Abschlag 1982, 46c.202 läuft nach distal keilförmig zu und ist dort 
geringfügig fragmentiert. Die Dorsalfläche wird von etlichen, teils stufig endenden 
Negativen bedeckt, die vom Kern her übernommen wurden. Der Schlagflächenrest ist 
relativ groß, umfaßt fast die gesamte Breite des Stücks und ist partiell facettiert. Das 
Stück wurde als Kernkantenpräparations-Abschlag klassifiziert. 

RE 636 

Rohmaterialeinheit: 636; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: ; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beigegrau, unter der Kortex eine helle Zone. 
Rohstückform: Fladen?. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene Kortex mit zahlreichen kleinen Einschlüssen 
(Fossilien!?). 
Oberfläche: eher körnig, durch zahlreiche kleine Einschlüsse, matt. 
Strukturen: zahlreiche kleine, wahrscheinlich fossile Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: leicht an den Rändern. 
Patina: evtl. das Rohmaterial unter der Kortex. 
Qualität: unebene Bruchflächen, inhomogener Aufbau. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 61 

Die RE besteht aus zwei Abschlägen und einer plattigen Ausgangsform, die als Kern 
genutzt wurde. Kortexreste machen bei dem Kern über ein Drittel seiner Oberfläche aus, 
bei den Abschlägen bis zu einem Drittel. Facettierung tritt nicht auf, ein Abschlag weist 
irreguläre Reduktion auf. Ein Abschlag ist regulär retuschiert. 

Der Kern 1964, 674 (Taf. 61, 7) stammt wahrscheinlich aus einem fladenförmigen 
Rohstück. Die beiden Kortexflächen liegen an den Seitenkanten, die flachere Seite wurde 
als A-Seite definiert, das spitzer auslaufende Ende nach distal ausgerichtet. Die 
proximale Hälfte der A-Seite besteht aus der Bruchfläche a1 und der Fläche a2, die auch 
zu a1 gehören könnte. Von distal wurde dann Negativ b und dann c angelegt. Als 
Schlagfläche diente die Bruchfläche d auf der B-Seite, die dort die distale Hälfte 
einnimmt. Es ist zweifelhaft ob die kleineren und flach an der Distalkante der B-Seite 
angelegten Negative eine Schlagflächenpräparation darstellen, denn es ist nicht 
eindeutig erkennbar, ob sie vollständig vorliegen, oder von c gekappt werden. Die 
proximale Hälfte der B-Seite wird von der Bruchfläche e eingenommen, auf der von 
proximaler Richtung Negativ f angelegt wurde. Hier diente die unpräparierte Bruchfläche 
a als Schlagfläche. Die beschriebenen Negative bilden mit ihren Schlagflächen jeweils 
Winkel um 70°. 
Da der überwiegende Teil der Oberfläche des Stücks von Bruch- oder Kortexflächen 
eingenommen wird und sich kaum Hinweise auf Präparation erkennen lassen, ist zu 
vermuten, daß geeignet erscheinende Kanten eines Bruchstückes zum Abbau einiger 
Abschläge genutzt wurden. Das Stück kann nicht als völlig ausgebeutet angesehen 
werden, da noch einige Abschläge dieser Art von dem Stück gewonnen werden können. 
Daher ist auch nicht klar, ob die Abschläge vor Ort abgebaut wurden. Belegt ist die 
Niederlegung eines Kernes (Handlung 9). 

Der Abschlag 1964, 590 besitzt eine schwach gewölbte Dorsalfläche, bei der es sich um 
eine Ventralfläche handeln kann und eine breite Distalkante. Sie ist auf ihrer gesamten 
Länge von ca. 4,5 cm ausschließlich direkt durch bis zu 0,5 cm weit reichende und sich in 
zwei bis drei Serien überlagernde Retuschen durchgehend modifiziert. Die Kante verläuft 
dabei in der Draufsicht unregelmäßig mit leichten Kerben und Zacken. Die distale und die 
fast 5 cm lange, kortexbedeckte Proximalkante laufen links in einer irregulär modifizierten 
Spitze zusammen. Von der ca. 3 cm messenden rechten Kante ziehen einige flache 
Negative von unter 1 cm Ausdehnung auf die Ventralfläche. 
Es handelt sich um ein Stück mit Rücken gegenüber einer schneidenden, unifazial 
retuschierten Kante. Es wurde als „konvexen Transversalschaber“ typisiert (Typ 23). 
Belegt ist Handlung 9. 

RE 637 

Rohmaterialeinheit: 637; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 8; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkel graubeige und grauweiß zoniert. 
Rohstückform: unklar, aber eher Knollen als Platten. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene, meist geglättete Flächen. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, matt. 
Strukturen: unregelmäßig verteilte kleinere Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis opak an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: inhomogen, Körnigkeit teils in Zonen wechselnd, teils unebene Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:8 
Werkzeuge:5 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2   2     4 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 62 

Die RE 637 besteht aus acht Abschlägen, davon ist einer sicher, fünf weitere 
möglicherweise fragmentiert. Zwei Stücke sind zu über zwei Dritteln, vier bis einem Drittel 
von natürlicher Fläche bedeckt. Von den sechs identifizierbaren Schlagflächenresten sind 
zwei flächig und einer partiell facettiert, die beiden flächig facettierten und ein weiterer 
sind irregulär reduziert. Sechs Stücke sind regulär retuschiert. 

Der kleine Abschlag 1915, 654 (Taf. 62, 1) könnte entlang der linken Kante fragmentiert 
sein, die rechte und der distale Bereich sind durchgehend auf einer Länge von insgesamt 
etwa 4 cm modifiziert und bilden dabei eine regelmäßig konvex gerundete Kante. Die 
Retuschen sind ausschließlich direkt sowie halbsteil bis steil angelegt, besitzen 
Ausdehnungen bis etwa 0,5 cm und überlagern sich in zwei bis drei Serien (Typ 30). 
Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs. 

Der große Abschlag 1915, 610 (Taf. 62, 2) ist entlang der linken Kante ausschließlich 
direkt auf der gesamten Länge von fast 7 cm durch bis über 1 cm weit ausgedehnte und 
in zwei bis drei Serien halbsteil bis steil übereinenderliegende Retuschen modifiziert. Die 
Kante verläuft dabei in der Draufsicht unregelmäßig gewellt und leicht gekerbt. Die 
gesamte rechte Kante trägt ebenfalls Modifikationen, die zwar ebenfalls direkt angelegt 
sind, aber aufgrund ihrer unregelmäßigen Verteilung und geringen Größe als irregulär 
angesehen werden (Typ 10). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Der Entrindungsabschlag 1964, 565 ist entlang der linken Kante fragmentiert. Die 
regelmäßig konvex gebogene rechte Kante ist durchgehend auf einer Länge von ca. 6 
cm direkt durch ein bis zwei Serien, meist halbsteil angelegter Negative mit 
Ausdehnungen knapp über 0,5 cm modifiziert (Typ 10). Belegt ist Handlung 9. 

Bei dem Abschlag 1964, 537.1 könnte die gesamte linke Kante eine Bruchfläche 
darstellen. Der distale und rechte Bereich des Stücks bilden zusammen eine regelmäßig 
konvexe Biegung, die vom Schlagflächenrest bis zur linken, spitzwinklig dazu stehenden 
Kante reicht. Diese Biegung ist auf ihrer gesamten Länge von ca. 4,5 cm ausschließlich 
direkt und flach durch bis zu 1,5 cm weit reichende Negative in meist zwei Serien 
regelmäßig modifiziert (Typ 10). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 
9). 

Der kleine Abschlag 1915, 777 kann nicht eindeutig orientiert werden. Das Stück besitzt 
eine längere Kante, die nach rechts orientiert werden kann. Distalkante und linke Kante 
bilden zusammen einen unregelmäßig verlaufenden Bogen zwischen dem auf dieser 
Weise definierten Distalende und dem rundlichen Proximalende. Von distal und von 
rechts ist eine Reihe flach bis halbsteil angelegter und etwas über 0,5 cm weit 
reichender, in Hingebrüchen endender Negative auf der Dorsalseite angelegt worden. Sie 
werden von irregulären Modifikationen begleitet, die umlaufend anzutreffen sind. Im 
proximalen Bereich der linken Kante ist durch ein halbsteil bis steil und direkt angelegtes 
Negativ eine Kerbe entstanden (Typ 6). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs 
(Handlung 9). 

Der große und dicke Abschlag 1915, 728 besitzt eine breite, weitgehend regelmäßig 
konvex gebogene Distalkante von über 4 cm Länge. Diese und die distalen 3,5 cm der 
sich annähernd rechtwinklig daran anschließenden linken Kante sind durch 
ausschließlich direkt und meist halbsteil angelegte und sich in meist zwei Serien stufig 
überlagernde Retuschen von Ausdehnungen meist um 0,5 cm durchgehend modifiziert 
(Typ 21) typisiert. Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

RE 638 

Rohmaterialeinheit: 638; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun, mit einer dünnen dunkelbraunen Zone unter der Kortex. 
Rohstückform: Platte(n) oder Fladen. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene unebene, aber geglättete Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig, aber Rohstücke nur um 1 cm dick. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

RE 638 besteht aus einer plattigen und zwei sonstigen Ausgangsformen. Ein Stück ist 
partiell retuschiert und weist eine Kerbe auf. 
Das Stück 1982, 46a.98 ist auf seiner A-Seite, die in etwa planparallel zur 
kortexbedeckten B-Seite liegt, vollständig von Negativen bedeckt. Die rechte Kante wird 
von einem ca. 0,5 cm dicken, im mesialen Bereich des Stücks geknickten Rücken 
gebildet, die linke ist unregelmäßig konkav eingezogen und durch steile bis verstumpfend 
angelegte, unregelmäßige Modifikationen von der B-Seite aus retuschiert. Der distale 
Abschnitt des Rückens der rechten Kante setzt sich im wesentlichen aus drei, 
alternierend abwechselnd und parallel gegengerichteten Negativen zusammen, von 
denen zwei von der B-Seite, eines von der A-Seite aus angelegt wurden. Der proximale 
Abschnitt des Rückens der rechten Kante wird von einer konvex gebogenen Fläche 
eingenommen, bei der es sich um eine Bruchfläche handeln könnte. Von der A-Seite aus 
ist diese Kante durch um 1 mm große Retuschen von der A-Seite aus modifiziert. Auf 
dieser Seite befinden sich zwei größere, flach angelegte und über 1,5 bzw. über 0,5 cm 
weit reichende Negative, die von rechts distal, von der distalen Hälfte der rechten Kante 
aus nach links proximal angelegt wurden. Das kleinere davon scheint weitgehend 
vollständig zu sein 
Das Stück könnte aus einer plattigen Rohform stammen und das Fragment eines 
ehemals größeren, unifazial flächig überarbeiteten Stücks darstellen. Die flächig 
angelegten, größeren Negative können als intentionale Modifikationen angesehen 
werden, daher wurde das Stück als partiell (flächig) retuschiert klassifiziert. Die große 
Kerbe ist durch irreguläre Retusche entstanden und führte zur Typisierung als gekerbtes 
Stück, es könnte vor Ort benutzt worden sein 

RE 639 

Rohmaterialeinheit: 639; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 10; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beigegrau, teils leicht geschliert oder zoniert oder grob gefleckt. 
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Rohstückform: Fladen und Knollen möglich. 
Natürliche Flächen: teils hell cremefarbene, teils hell beigefarbene, teils dunkelbraun/ 
schwarze Flächen, aber alle geglättet/ verrundet. 
Oberfläche: meist feinkörnig, glatt, teils körnige Zonen. 
Strukturen: einige diffuse Flecken. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig, aber immer wieder Unregelmäßigkeiten durch körnigere Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:4 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1   1     3 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 62 

RE 639 besteht aus zehn Artefakten, davon sind fünf Abschläge und fünf sonstige 
Ausgangsformen. Eine davon wurde als Kern genutzt. Ein Abschlag und ein TS sind 
sicher fragmentiert. Ein Abschlag ist zu über einem Drittel, fünf andere Artefakte bis zu 
einem Drittel von natürlichen Flächen bedeckt. Zwei Schlagflächenreste sind 
identifizierbar, Facettierung tritt nicht auf, aber einmal irreguläre Reduktion. Fünf Stücke 
sind regulär retuschiert, eines partiell. 

Das Kern 1964, 647 (Taf. 62, 3) besitzt eine vollständig von überwiegend flach und teils 
halbsteil angelegten Negativen gebildete A-Seite und eine hoch aufgewölbte, kielförmige 
B-Seite mit einem kleinen Rest natürlicher Fläche. Die dünnere der beiden Schmalkanten 
zeigt nach distal. 
Es trägt auf der B-Seite einige meist unvollständige, aber zum Teil von der A-Seite her 
angelegte größerer Negative (a, b, c, d, e), aber auch einige kleinere Modifikationen von 
kaum mehr als 0,5 cm Ausdehnung. Diese befinden sich entlang der gesamten rechten 
Kante. Dort sind sie unterschiedlich in Größe und Neigung ausgeführt. Unregelmäßig 
verteilt befinden sich solche auch an der linken Kante der B-Seite. Im distalen Bereich 
der rechten Kante läßt sich feststellen, daß ein Teil der beschriebenen Modifikationen 
von zwei, eventuell auch drei (h - s.u.) Negativen auf der A-Seite gekappt wird, zwischen 
denen ein spitzer Fortsatz stehengeblieben ist. Bei den anderen Modifikationen entlang 
dieser rechten Kante folgten keine solchen Negative nach. Insgesamt verlaufen die 
Kanten des Stücks sowohl in der Draufsicht, als auch im Längsschnitt unregelmäßig. 
Es ist unwahrscheinlich, daß es sich bei dem Artefakt um ein gezielt hergestelltes 
Werkzeug handelt, etwa einen Schaber mit intensiv verdünnter Ventralseite/ Unterseite. 
Die Modifikationen auf der B-Seite sind relativ unregelmäßig angelegt, aber vor allem ist 
keine gerade verlaufende „Arbeitskante“ vorhanden, wie sie bei Schabern und anderen 
Werkzeugen zu finden ist. Einige der Negative auf der A-Seite sind vollständig oder 
wahrscheinlich vollständig und benutzten modifizierte Bereiche der B-Seite sicher (f) oder 
sehr wahrscheinlich (g) als Schlagfläche. Das weist darauf hin, daß es sich hierbei um 
die Abbaufläche eines Kernes handelt und die B-Seite als Schlagfläche aufzufassen ist. 
Die älteste Fläche auf der A-Seite stellt wahrscheinlich l dar. Die leichte Neigung dieser 
ebenen Fläche nach rechts deutet darauf hin, daß es sich um den Rest einer 
Ventralfläche handeln könnte, insgesamt also um einen Abschlag. Daher ist es auch 
möglich, daß die Negative a - e ganz oder teilweise vom Kern übernommen wurden. 
Möglich ist auch, daß es sich um ein Werkzeug handelt, dessen Ventralfläche zur 
Gewinnung einiger Abschläge diente. 
Ob es sich bei h um ein vollständiges und gezielt angelegtes Negativ handelt, ist nicht 
ganz klar, da dessen Oberfläche etwas rauher ist, als die der umgebenden Negative. Es 
könnte auch entlang einer Kluft, oder auf andere Weise entstanden sein. Jedenfalls liegt 
es in etwa planparallel zur horizontalen Schnittebene des Kerns, während umgebende 
Negative wie g, i, j und k dazu geneigt und in etwa auf den Schlagpunkt von h 
ausgerichtet sind. Fraglich ist, ob sie als Zielprodukte aufzufassen sind, oder zur 
Präparation bzw. Aufwölbung der A-Seite dienten. 
Es ist nicht eindeutig entscheidbar, ob der Kern als ausgebeutet anzusehen ist. Proximal 
und links proximal behindern Stufen- und Hingebrüche weiteren Abbau. An den übrigen 
Abschnitten wäre das wohl noch möglich gewesen. Vielleicht wollte man die zu 
erwartenden kleinen Abschläge nicht weiter abbauen, oder man hat das Stück aus 
anderen Gründen in diesem Zustand zurückgelassen. Belegt ist die Niederlegung eines 
Kernes (Handlung 9). 

Der Kortex-Abschlag 1915, 700 ist umlaufend intensiv und überwiegend direkt modifiziert. 
Die rechte Kante verläuft leicht unregelmäßig und schwach konvex gebogen. Sie ist auf 
ca. 3,5 cm, fast ihrer gesamten Länge, durch halbsteil angelegte, bis ca. 1 cm weit 
reichende Negative, die sich in zwei bis drei Serien überlagern, durchgehend modifiziert. 
Die übrigen Kantenabschnitte verlaufen in der Draufsicht unregelmäßig und sind irregulär 
modifiziert. Distal und im mesialen Bereich der linken Kante sind Kerben steil 
herausgearbeitet. Der Bereich des Schlagflächenrestes und der Bulbus sind durch eine 
Reihe flach angelegter Negative von bis zu 1 cm Ausdehnung entfernt worden. Wenige 
kleine, flache Aussplitterungen befinden sich auch am gegenüberliegenden Distalende. 
Für eine Deutung als ausgesplittertes Stück erscheinen diese Merkmale, vor allem die 
am Distalende, aber nicht ausreichend. Der proximale Bereich der Dorsalfläche an der 
linken Kante trägt auf einer Länge von ca. 2,5 cm bis zum proximalen Ende weitere 
Modifikationen. Einige größere, halbsteil bis flach angelegte und in Stufen- oder 
Hingebrüchen endende Negative mit Ausdehnungen um 0,5 cm, werden von einer Serie 
unregelmäßig verteilter, überwiegend steil angelegter Retuschen überlagert. Die 
letztgenannten greifen in die flachen Ventralnegative ein. Daher wurde die Modifikation 
der rechten Kante, als auch die letztbeschriebene der linken Kante als intentional 
angesehen, auch wenn diese unregelmäßig ausfällt und habe das Stück als 
„Konvergenzschaber, konvex“ typisiert (Typ 19). Belegt ist die Niederlegung eines 
Werkzeugs (Handlung 9). 

1915, 585 (Taf. 62, 4) besitzt eine flache B-Seite und eine teilweise kortexbedeckte 
Kante, die nach links orientiert werden kann. Die älteste Serie von Negativen wurde 
wahrscheinlich im distalen Bereich der linken Kante auf einer Länge von ca. 1,5 cm bis 
zur distalen Spitze auf der A-Seite angelegt und zwar in Form einer Serie von halbsteil 
bis steil angelegter Negative, von erhaltenen Abmessungen um 0,5 cm. Dann scheint 

zumindest die flächige Bearbeitung der B-Seite von links sowie von distal und proximal, 
durch umlaufend flach angelegte Negative unterschiedlicher Größe erfolgt zu sein. 
Die vollständig bifazial bearbeitete rechte Kante wurde entweder zuerst auf der B-Seite, 
oder abwechselnd von beiden Seiten modifiziert. Die rechte Hälfte der A-Seite ist durch 
einige größere flache und einige nachfolgende, halbsteile Negative zwei- bis dreistufig 
modifiziert. Die rechte Kante verläuft sowohl in der Draufsicht, als auch im Längsschnitt 
leicht gewellt. Der proximale und mesiale Bereich der linken Kante ist von natürlicher 
Fläche bedeckt, die hier einen Rücken bildet. Wegen seiner langgezogenen, spitzovalen 
Umrißform wurde das Stück als „Doppelspitze“ (Typ 8) typisiert. Belegt ist die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Der Abschlag 1915, 651 (Taf. 62, 5) ist umlaufend intensiv modifiziert, er kann nicht mehr 
eindeutig orientiert werden. Sämtliche Negative und Retuschen sind, soweit feststellbar, 
direkt ausgeführt worden. Eine Reihe größerer, meist halbsteil geneigter Negative von 
Ausdehnungen bis über 0,5 cm wird umlaufend von kleineren, steil bis verstumpfend und 
in ein bis zwei Serien angelegten kleineren überlagert. Das Stück ist dorsal flächig 
überarbeitet, die Kante verläuft in der Seitenansicht regelmäßig leicht gewellt, in der 
Draufsicht allerdings unregelmäßig (Typ 62) gezählt. Belegt ist die Niederlegung eines 
Werkzeugs (Handlung 9). 

1964, 665 besitzt einen senkrecht zur B-Seite stehenden Rest natürlicher Fläche, der 
nach links orientiert wurde. Die Modifikationen auf der A-Seite sind nach den Negativen 
der B-Seite angelegt worden. Besonders intensiv sind sie entlang der linken Kante. Diese 
verläuft in der Draufsicht leicht wellig und im mesialen Bereich eingekerbt, im 
Längsschnitt ist sie flach gewellt. Einige größere, bis 1 cm weit reichende, teils stufig 
endende Negative, werden von kleineren, meist steil angelegten überlagert. Die mesiale 
Kerbe wird von einem größeren, steil angelegten Negativ gebildet. An der rechten Kante 
finden sich auch einige unregelmäßig verteilte kleine flache Aussplitterungen auf der B-
Seite. Entlang der insgesamt steil bis senkrecht verlaufenden linken Kante ist das Stück 
irregulär modifiziert. 
Man kann das Stück als stark abgenutzten, steil retuschierten Schaber auffassen oder es 
als gekerbtes Stück klassifizieren. Es besitzt einen „Rücken“ gegenüber der 
modifizierten, aber in diesem Zustand nicht mehr schneidenden Kante (Typ 62) typisiert. 
Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

1915, 705 weist eine weitgehend flache B-Seite und einen unregelmäßig länglichen 
Umriß auf. Eine der Schmalkanten bildet mit der nach rechts orientierten Längskante 
distal einen nach rechts gebogenen, unregelmäßig rundlichen Fortsatz. Auf der A-Seite 
befinden sich auf den Längskanten zwei von der B-Seite steil angelegte, größere 
Negative von je knapp 1,5 cm Ausdehnung. Das linke scheint weitgehend vollständig 
vorzuliegen und ist nahe der Kante von einigen kleinen Aussplitterungen überprägt. Es 
kappt eine Serie von flach in der proximalen Hälfte der linken Kante angelegten 
Negativen, die knapp 1 cm weit auf die B-Seite ragt. Etwa in der Mitte des Stücks 
befindet sich auf der B-Seite das Hinge-Ende eines größeren, flach von distal angelegten 
Negativs, das noch eine Ausdehnung von ca. 1 cm besitzt. Es wird im distalen Bereich 
der B-Seite von steil angelegten Retuschen überlagert, die sich über 0,5 cm weit in die 
Fläche und über 2,5 cm entlang der Kante zwischen den flach angelegten Retuschen im 
proximalen Abschnitt bis zum Ende des nach rechts gebogenen, distalen Fortsatzes 
erstrecken. Auch diese Retusche wird im mesialen Abschnitt der linken Kante von dem 
größeren Negativ auf der Dorsalseite gekappt. Die distale Modifikation wird von 
Bestoßungen begleitet, wie sie umlaufend, aber weniger intensiv an dem gesamten Stück 
zu finden sind. 
Es ist denkbar, daß das Stück einmal eine konvex gebogene, regulär retuschierte linke 
Kante besessen hat, aus der das größere Dorsalnegativ herausgeschlagen wurde, 
vielleicht um die Kante zu modifizieren. Denkbar ist auch, daß das in einem Hinge-Bruch 
endende Negativ auf der B-Seite zur Verdünnung des Stücks gehörte. In seiner 
vorliegenden Form scheint das Stück zufällig entstanden zu sein, doch wurde es als 
partiell retuschiert klassifiziert. 

Der kleine Abschlag 1982, 45a.4 ist dorsal vollständig von zahlreichen Negativen 
bedeckt. Etliche davon kommen aus proximaler Richtung und enden in Stufen- oder 
Hingebrüchen, wenige kommen aber auch aus distaler Richtung. Das Stück ist 
umlaufend irregulär, und von einem kleinen, dicken Fortsatz an der linken Kante 
abgesehen, ausschließlich direkt modifiziert. Bei den proximalen Negativen könnte es 
sich um intensive Kantenreduktion und bei dem Stück um einen Präparationsabschlag 
von einer Kern- bzw. Abbaukante handeln. Das Stück könnte benutzt worden, aber auch 
intensiv beschädigt sein (Typ 39). 

RE 640 

Rohmaterialeinheit: 640; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 4; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige/ graugrün. 
Rohstückform: Platte(n) oder Fladen. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene, bis 1 mm dicke, unregelmäßig verlaufende 
Kortex. 
Oberfläche: im Kortexbereich körnig, im Inneren feinkörnig und glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: unklar ob Rohmaterial patiniert. 
Qualität: inhomogen gekörnt. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 62 
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RE 640 besteht aus einem thermischen Bruchstück, einer plattigen und zwei sonstigen 
Ausgangsformen. Zwei davon ergeben zusammen ein durch Frost zerbrochenes, flaches 
Stück, das an einer Kante regulär retuschiert ist. Ein weiteres Stück ist ebenfalls regulär 
retuschiert. Drei der vier Stücke sind zwischen einem und zwei Dritteln mit Kortex 
bedeckt, zwei wurden als regulär retuschiert eingestuft. Bei 1982, 46a.145 ist aufgrund 
einer Serie von flach angelegten und von Bestoßungen begleiteten Negativen denkbar, 
daß es als ausgesplittertes Stück Verwendung fand. Entsprechend klassifiziert wurde es 
aber nicht, weil diese Modifikationen auch durch Sedimentretusche entstanden sein 
könnten.

Die beiden Stücke, das größere 1964, 588 und die Frostscherbe 1964, 640.18 lassen 
sich zu einem Stück zusammenfügen. Ursprünglich besaß es einen annähernd 
trapezförmigen Umriß. Die flachere und weitgehend kortexbedeckte Seite läßt sich als A-
Seite bezeichnen, die untere könnte ebenfalls durch Frostbruch entstanden sein. Von 
dieser B-Seite aus wurde ein Großteil der Längsseite auf einer Länge von über 5 cm 
halbsteil in zwei bis drei Serien stufig übereinanderliegender Negative mit Ausdehnungen 
bis 1 cm modifiziert. Die Kante verläuft dabei sowohl in der Draufsicht, als auch in der 
Seitenansicht regelmäßig leicht konvex gebogen, mit einer leichten Eindellung, bzw. 
Welle im mesialen Bereich (Typ 10). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs 
(Handlung 9). 

1964, 650 (Taf. 62, 6) ist regulär retuschiert. Es stammt aus einer Platte oder Flade. Die 
A-Seite ist vollständig flächig von Negativen geprägt, die B-Seite ist überwiegend von 
Kortex bedeckt, aber umlaufend von der A-Seite aus modifiziert. Das Stück besitzt im 
Umriß annähernd die Form eines gleichschenkligen Dreiecks, dessen spitzwinklige 
Spitze nach distal orientiert wurde. Durch zwei rundliche, konvexe Fortsätze an den 
beiden Enden der Proximalkante, wirkt das Stück in der Draufsicht wie eine 
überdimensionierte Pfeilspitze. 
Die Negative auf der A-Seite verlaufen zentripetal und sind flach angelegt. Die zuerst 
angelegten, größeren, enden fast alle in Hinge- oder Stufenbrüchen. Die letzten Negative 
dieser Seite sind nicht alle vollständig, wurden aber nach denen der B-Seite angelegt. 
Hier greifen die halbsteil bis steil angelegten Negativen um die 0,5 cm in die Fläche ein 
und überlagern sich teilweise mehrstufig. 
Bei dem Stück könnte es sich um einen Kern handeln, doch sprechen die zahlreichen 
kleinen und flach angelegten Negative vor allem der A-Seite eher für ein flächig 
überarbeitetes Werkzeug. Auch ist die Umrißform wohl nicht zufällig entstanden. 
Typologisch gehört es zu den Faustkeilblättern und entspricht keinem der Typen in 
Bordes’ Typologie. Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

RE 641 

Rohmaterialeinheit: 641; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 4; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun - olivbraun - grau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: teils feinkörnig glatt, teils körnige Bruchflächen. 
Strukturen: einige kristallgefüllte Einschlüsse. 
Lichtdurchlässigkeit: kaum an den Rändern bis opak. 
Patina: keine. 
Qualität: teils homogen feinkörnig, teils unebene Bruchflächen und kristallgefüllte 
Einschlüsse.
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1 1      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 63 

RE 641 besteht aus vier Abschlägen wovon einer als Kern gedient hat. Ein Stück ist 
sicher fragmentiert. Eines ist bis zu zwei Drittel, ein anderes bis zu einem Drittel von 
Kortex bedeckt. Von den drei identifizierbaren Schlagflächenresten sind zwei flächig 
facettiert, der dritte ist irregulär reduziert. Kein Stück ist regulär retuschiert. 

Der dicke, beidseitig von Negativen überprägte Abschlag 1982, 46d.55 (Taf. 63, 1) wurde 
als Kern-Abschlag klassifiziert. Die rechte Kante ist bifazial auf fast ihrer gesamten Länge 
von kleinen, meist stufig endenden, flach angelegten und bis 0,5 cm weit reichenden 
Negativen überprägt. Diejenigen auf der Ventralseite werden von den dorsalen gekappt, 
sind also davor angelegt worden. An der gegenüberliegenden linken Kante findet sich die 
unebene Bruchfläche j, die mehr als die linke Hälfte der Ventralfläche einnimmt. Sie läuft 
zur rechten Kante hin in einer hinge-ähnlichen Stufe aus. Das weist darauf hin, daß diese 
Fläche durch eine Krafteinwirkung von der linken Kante, vielleicht entlang einer 
Kluftfläche, entstanden ist. Proximal daneben ist ein kleines, vollständiges Negativ zu 
finden (k). Auf der Dorsalseite wurde Negativ g auf der Bruchfläche j und wahrscheinlich 
nach dem kleinen Negativ k angelegt. An der distalen Kante erreicht das Stück mit 19 
mm noch fast die selbe Dicke wie im erhaltenen mesialen Bereich (20 mm). Diese distale 
Kante trifft in stumpfem Winkel auf die Ventralfläche und weist die Reste einiger Negative 
auf, die von der Dorsalfläche aus angelegt wurden (h, i). Der Abschlag ist hier auf keinen 
Fall vollständig. Auf dieser distalen Fläche wurde das Dorsalnegativ c angebracht. 
Zu vermuten ist, daß es sich ursprünglich um einen größeren, zumindest längeren und 
mindestens 2 cm dicken Abschlag gehandelt hat. Die unvollständigen Dorsalnegative b 
und d scheinen vom Kern her übernommen zu sein. Die distal invers angelegten 
Negative h und i entfernten das Distalende, von da aus wurde c in proximaler Richtung 
angelegt. G und f (A) sowie k und j (B) wurden am Kern-Abschlag angelegt und nicht 
übernommen, das kann auch für a gelten. Die bifaziale Modifikation an der rechten Kante 
könnte am Ende erfolgt sein. Der Kern ist stark ausgebeutet, da kaum noch 
Möglichkeiten vorhanden sind, Negative ähnlicher Größe wie bisher anzulegen. 
An der linken Kante gehen Schlagflächenfacettierungen, den größeren Negativen auf der 
Dorsalseite voraus. Die Abfolge der Negative im Distalbereich erinnert an das Prinzip der 

„Kostenki-Kerne“ (ZITAT) Es handelt sich um einen als Kern genutzten Abschlag 
(Handlung 9). Wahrscheinlich ist auch, daß Abbau/ Präparation (Handlung 2) vor Ort 
stattfanden. 

RE 642 

Rohmaterialeinheit: 642; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraun/ olivbraun mit braun zoniert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene, dünne Kortex mit weicher Oberfläche. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig aber inhomogen verteilte körnige Zonen bzw. 
Einschlüsse.
Strukturen: unregelmäßig verteilt kristallgefüllte Drusen und Kluftfüllungen. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: inhomogen durch unregelmäßig verteilte kristallgefüllte Klüfte und Drusen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1        1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen:- 

RE 642 besteht aus zwei Abschlägen. Der kleinere, ein Entrindungsabschlag ist 
weitgehend vollständig erhalten und nicht modifiziert. Der größere, kortexfreie Abschlag 
1964, 544 ist ebenfalls irregulär modifiziert. Er scheint im distalen Bereich großflächig 
fragmentiert zu sein. Diese distale Bruchfläche könnte entlang einer Kluft entstanden 
sein, worauf die abweichende Färbung dieser Fläche hinweist. Im proximalen Bereich ist 
das Stück sicher unvollständig. Die Bulbuswölbung ist teilweise erhalten, so daß das 
Stück annähernd richtig orientiert werden kann, zum Teil aber durch flach einfallende 
Negative mit Ausdehnungen um 1 cm aus proximaler Richtung entfernt. In diesem 
Bereich finden sich auch einige direkt und halbsteil angelegte, meist kleinere Negative. 
Dieser proximale Kantenabschnitt ist also unregelmäßig bifazial modifiziert. Die kürzere 
rechte Kante ist kaum, die längere linke auf ihrer gesamten Länge von über 4 cm bis zur 
distalen Bruchfläche direkt und halbsteil modifiziert. Eine Serie größerer, bis 1 cm weit 
reichender Negative wird von deutlich kleineren und unregelmäßig verteilten überlagert. 
Die Modifikation endet aber nicht an der Bruchkante, sondern bildet mit dieser einen 
rundlichen Übergang und setzt sich noch etwa 1 cm auf dieser distalen Fläche fort. Das 
Werkzeug wurde also an dem Abschlagbruchstück gefertigt und ist nicht zerbrochen (Typ 
10). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

RE 643 

Rohmaterialeinheit: 643; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 11; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: olivbraun-grau, teils einzelne diffuse Flecken oder schwache Bänderungen. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene, dünne weiche Kortex, dünne beigefarbene 
Fläche, dünne schwarz-braune Fläche. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: überwiegend homogen feinkörnig, vereinzelt kleine körnige Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:10 
Werkzeuge:3 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

3 1 1 4     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x  x 

Abbildungen: Taf. 62, 63 

Die RE besteht aus zehn Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform. Vier der 
Abschläge sind sicher fragmentiert, zwei davon sind zu über zwei Drittel, zwei bis zu zwei 
Drittel und ein Abschlag sowie die sonstige Ausgangsform bis zu einem Drittel mit Kortex 
bedeckt. Von den fünf identifizierbaren Schlagflächenresten sind zwei flächig facettiert, 
Reduktion tritt nicht auf. Zwei Abschläge besitzen reguläre Retuschen, zwei partielle, 
einer weist Aussplitterungen auf. 

Der dicke Abschlag 1915, 677 (Taf. 62, 7) besitzt eine leicht verdrehte Ventralseite. Das 
Stück ist ebenso lang wie breit. Angefangen vom proximalen Abschnitt der linken Kante 
ist es durchgehend auf einer Länge von insgesamt ca. 6 cm bis zum distalen Abschnitt 
der rechten Kante modifiziert. Die Retuschen sind direkt, von links nach rechts erst flach, 
entlang der distalen Kante halbsteil, schließlich steil angelegt. Entlang der linken Kante 
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erreichen die Retuschen kaum 0,5 cm und sind in bis zu drei Serien übereinander 
angelegt. Im distalen Abschnitt sind es einige größere Negative bis 1 cm Ausdehnung, 
die von wesentlich kleineren begleitet werden. Am stark konvex gebogenen Übergang 
zwischen distaler und rechter Kante sind die steil bis senkrecht angelegten Negative 
kaum über 0,5 cm lang, meist einstufig und werden von Kantenbestoßungen begleitet. 
Etwa in der Mitte der distalen Kante wurde ein einzelnes, flaches Negativ von ca. 0,5 cm 
Ausdehnung von distal invers auf der direkten Kantenretusche angelegt. Der große 
Schlagflächenrest des Stücks ist intensiv flächig facettiert. Es wurde als Kratzer typisiert 
(Typ 30). Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Der Abschlag 1964, 529 kann nicht eindeutig orientiert werden. Ventral, vermutlich von 
der rechten Seite, sind drei flache Negative mit Ausdehnungen bis 1,5 cm flach angelegt. 
Die Negative sind wahrscheinlich unvollständig und folgten vor der steilen bis 
verstumpfenden direkten Retusche, durch die das Stück umlaufend modifiziert ist. Meist 
gehen den kleineren und steiler angelegten Modifikationen größere Negative (bis 0,5 cm) 
voraus), die teilweise flach angelegt wurden. Die kleineren Negative sind teilweise sehr 
regelmäßig ausgeführt. Der Umriß des Stücks ist unregelmäßig gewellt und gekerbt (Typ 
62) typisiert. Belegt ist Handlung 9. 

Das distale Abschlagbruchstück 1964, 651 (Taf. 63, 2) ist beidkantig direkt modifiziert. An 
der rechten Kante handelt es sich um wenige Millimeter große und unregelmäßig einmal 
flach und einmal steil ausgeführte Retuschen, die eine irreguläre Modifikation bilden. Die 
linke Kante ist in ihrer distalen Hälfte durch flach bis halbsteil angelegte Negative 
modifiziert, die sich in zwei bis drei Serien überlagern. Dieser kurze Kantenabschnitt von 
knapp 1 cm Länge verläuft regelmäßig schwach konvex gebogen. Die proximale Hälfte 
trägt bis zur Bruchfläche hingegen deutlich kleinere, zusammenhängende, aber 
unregelmäßig verteilte, flach angelegte Negative, die Kante verläuft hier unregelmäßig. 
Der distale Abschnitt der linken Kante könnte intentional modifiziert worden sein und 
führte zur Klassifikation als partiell retuschiertes Artefakt. Da dieser Bereich aber nicht 
durch die Bruchfläche gekappt wird, handelt sich aber nicht eindeutig um ein 
fragmentiertes Werkzeug. Das Stück könnte vor oder nach seiner Fragmentierung 
benutzt worden sein. 

Vergleichbar verhält es sich mit dem distalen Abschlagbruchstück 1964, 640.13. Sowohl 
an der linken, wie der rechten Kante finden sich hier einige flach angelegte, mit etwa 0,5 
cm Ausdehnung größere Negative, die sich in zwei bis drei Stufen überlagern. Vor allem 
diese Modifikationen könnten intentional angebracht worden sein, was zur Einstufung  als 
„partiell retuschiert“ führte. Die rechte Kante bildet mit der stark konkav eingezogenen 
Distalkante eine teilweise von solchen flach angelegten Negativen bedeckte Spitze (Typ 
35). Von der Bruchfläche abgesehen sind entlang der anderen Kantenabschnitte 
irreguläre Modifikationen in Form meist kleiner und steil bis verstumpfend angelegter 
Retuschen zu finden. 
Bei beiden Stücken weisen die Bruchflächen kaum Modifikationen auf, bei 1964, 651 
auch die Distalkante. Das weist darauf hin, daß sie entweder nach dem Bruch keiner 
Sedimentretusche mehr ausgesetzt waren, oder daß die danach nicht mehr benutzt 
wurden. Da sich in beiden Fällen die Bruchfläche nicht von der Beschaffenheit der 
übrigen Flächen unterscheidet, erscheint eine Verwendung der Stücke wahrscheinlicher 
als eine Sedimentretusche. 

Das Stück 1964, 615.1 ist umlaufend irregulär modifiziert, nur entlang der zwischen 
Ventralfläche und Schlagflächenrest finden sich kaum Modifikationen. Das Distalende 
läuft in einer dicken, kantigen Spitze von ca. 8 mm Durchmesser, 5 mm Länge und 5 mm 
Dicke aus. Die Spitze ist umlaufend direkt irregulär modifiziert, auf der Ventralseite finden 
sich zwei kleine flache Aussplitterungen, die von der rechten Ecke des Stücks ausgehen 
(Typ 35). Das Stück könnte vor Ort benutzt, oder das zugehörige Gerät hier 
instandgesetzt worden sein 

Das Abschlagfragment 1982, 44d.12 (Taf. 63, 3) kann nicht eindeutig orientiert werden, 
die spitzer zulaufende Schmalkante wurde nach distal orientiert. Vom distalen Bereich 
abgesehen ist das Stück umlaufend irregulär modifiziert, wobei auch invers und direkt 
angelegte Kerben zusammentreffen, die eine Typisierung als „Bec“ erlauben würden. Der 
distale Bereich der linken Kante wird von einem steil und direkt angelegten Negativ 
eingenommen (a). Dieses diente als Schlagfläche für zwei längliche Negative (b, c), von 
denen eines in etwa rechtwinklig, das andere stumpfwinklig zur Ventralfläche steht. 
Zwischen a und den anderen beiden ist ein fast 1 cm langer, spitz zulaufender, 
bestoßener Grat stehengeblieben. 
Das Stück könnte als ausgesplittertes Stück verwendet worden sein, denkbar ist aber 
auch, daß die beiden Negative b und c intentionale Stichelschläge darstellen (Typ 33), 
belegt ist Handlung 7. 

Das Stück 1964, 686.1 ist umlaufend irregulär modifiziert. An der linken Kante ist ein 
Fortsatz in Form einer schlecht abgesetzten Spitze ausgebildet. Das Stück könnte als 
Bohrer verwendet worden sein. 

RE 644 

Rohmaterialeinheit: 644; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 4; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun - grau. 
Rohstückform: ein Stück aus Platte oder Fladen, eines aus Knolle. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene, weiche Fläche , oder hell cremefarbene/ 
hellgraue geglättete Fläche. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Kanten bis opak. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 2       

Handlungen:
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paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
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Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch
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Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 63 

RE 644 besteht aus drei Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform, die als Kern 
genutzt wurde. Einer der Abschläge ist sicher fragmentiert. Ein Abschlag ist zu über zwei 
Drittel von natürlicher Fläche bedeckt, einer bis zu einem Drittel. Bei der sonstigen 
Ausgangsform macht die natürliche Fläche etwa die Hälfte der natürlichen Fläche aus. 
Kein Stück ist regulär retuschiert. 

Der Kern 1964, 683.43 (Taf. 63, 4) stammt aus einer Platte oder Flade, die B-Seite ist 
weitgehend von Kortex bedeckt. Das Stück ist im Umriß dreieckförmig, das Proximalende 
läuft spitz zu, die linke Kante weist Kortexreste auf. Zuerst wurde diese linke Kante als 
Schlagfläche für das Negativ g benutzt, das im in der proximalen Hälfte der rechten 
Kante befindet. Darauf folgte das kleine Negativ h an der linken Kante, das g als 
Schlagfläche benutzte. 
Das große Negativ i wurde von der linken Kante aus geschlagen und geht allen 
nachfolgend beschriebenen Bearbeitungsschritten auf der A-Seite voraus. Nach den 
Negativen g und i entstand am proximalen Ende die Modifikation e, aus sich mindestens 
zweifach überlagernden Retuschen. Das stufig endende Negativ j wurde ebenfalls von 
der linken Kante aus nach i angelegt. 
Dann wurden am linken Ende der Distalkante einige kleine Retuschen angebracht (k), die 
den Negativen a und b am linken Rand der A-Seite bzw. entlang der linken Kante als 
Schlagfläche dienten. Mit d folgte eine irreguläre Modifikation aus kleinen Stufenbrüchen 
von distal auf die A-Seite. Vielleicht sind sie zusammen mit den größeren, aber ebenfalls 
stufig endenden Negativen f angelegt worden, die sich, ebenfalls von distal geschlagen, 
auf der B-Seite befinden. Abschlag c wurde von der Distalkante am rechten Rand der A-
Seite angelegt. 
Man kann die proximale Kante als Schlagfläche, die linke und die rechte Kante und auch 
die beiden Seitenflächen als geplante Abbauflächen ansehen. Die Schlagfläche wurde 
wenigstens am linken Ende facettiert. Die Kernflanke wurde durch i und wahrscheinlich 
auch durch die Modifikation e präpariert. Dann folgte der Abbau von a und b, am linken 
Ende der Proximalkante war zuvor der langschmale Abschlag g gewonnen worden. 
Unklar ist, ob die Stufenbruchserie f als Abbauversuche zu werten ist. 
Auf der A-Seite, der linken Kante und auch der B-Seite war durch zahlreiche 
Stufenbrüche kein Abbau mehr möglich, zumindest nicht von der bis dahin zuletzt 
genutzten Distalkante. Daher kann der Kern als weitgehend ausgebeutet angesehen 
werden (Handlung 2). 

RE 645/ WS 21 

Rohmaterialeinheit: 645; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 14; Werkstück: 21; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: in den äußeren Bereichen cremefarben/ weiß, innen graubeige und teils leicht 
geschliert, unregelmäßiger "Grenzverlauf". 
Rohstückform: große Knolle. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene/ weiße weiche Kortex. 
Oberfläche: körnig, teils grobkörnig. 
Strukturen: teils gefleckt durch kleine unscharf abgegrenzte Einschlüsse (Fossilien?), 
einige kleine kristallgefüllte Drusen. 
Lichtdurchlässigkeit: opak bis schwach an den Rändern. 
Patina: Rohmaterial scheint in den äußeren Bereichen patiniert zu sein. 
Qualität: körnig, teils grobkörnig, Zonen unterschiedlicher Körnung, aber kaum Klüfte 
und Drusen, relativ homogen, ähnelt KS. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:12 
Werkzeuge:1 
Kerne:2 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 4 2 1     4 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x x      x 

Abbildungen: Taf. 64 

Das RM des WSs 21 besitzt durch seine Körnigkeit und die vermutlich relativ großen 
Abmessungen der Knolle Ähnlichkeiten zu den KS. 
WS 21 besteht aus 14 Artefakten, davon sind zwölf Abschläge, einer davon wurde als 
Kern genutzt. Zwei sind sonstige Ausgangsformen, wovon ebenfalls eine als Kern 
genutzt wurde. Drei Abschläge und die sonstige Ausgangsform sind sicher fragmentiert, 
natürliche Flächen treten am Kern-Abschlag, an drei Abschlägen und der sonstigen 
Ausgangsform je bis zu einem Drittel der Oberfläche auf. Von allen Abschlägen sind die 
Schlagflächenreste identifizierbar, davon sind drei flächig facettiert. Nur bei einem 
Abschlag tritt irreguläre Reduktion auf. Ein Stück ist regulär retuschiert. 

Der Kern 1964, 542 (Taf. 64, 1) besitzt eine flache A-Seite und eine kielförmige B-Seite. 
Er besitzt einen spitzovalen Umriß, die dünner auslaufende der beiden Schmalkanten 
wurde nach distal orientiert. Der Kern ist mit einer Länge von 125 mm ungewöhnlich 
groß. 
Negativ a an der rechten Kante der B-Seite ist einer Reihe von umliegenden Negativen 
vorausgegangen. Es diente b als Schlagfläche, auf das c folgte (jeweils A). Beide enden 
in deutlichen Hinge-Brüchen. Negativ d (A) wurde ebenfalls von a aus geschlagen. Auf 
der B-Seite folgte nach b und c das große und vollständige Negativ e. Die Negative b und 
d sind nach den umgebenden, entgegengesetzten Negativen f - i angelegt worden. Bis 
auf f liegen dabei alle sechs in einer planparallel zur horizontalen Schnittebene durch den 
Kern. Vom distalen Ende her folgten dann einige kleinere flache Negative auf d (l, k). 
Negativ j (A) könnte ebenfalls nach d angelegt worden sein, doch läßt sich das nicht 
eindeutig feststellen. 



84

Im distalen und dem daran anschließenden Abschnitt der linken Kante auf der B-Seite 
finden sich die unvollständigen Negative m - p, die der kleinen distalen Serie (l, k), einer 
Reihe kleinerer Negative im mesialen Bereich der linken Kante auf der A-Seite und 
vielleicht auch h und i, sicher jedoch j vorausgingen. Im proximalen Abschnitt der linken 
Kante und dem Proximalende sind einige Bruchflächen vorhanden, von denen zumindest 
r, s und t (B) wahrscheinlich durch Frosteinwirkung entstanden sind. Diese Flächen 
werden eindeutig durch die Negative p und e gekappt. Diese Bruchflächen waren also 
bereits vor der Bearbeitung durch den Menschen vorhanden. 
Die A-Seite des Stücks läßt sich als Abbauseite auffassen, da diese Seite flach ist und 
die dortigen Negative weitgehend vollständig vorliegen. Die größten Abschläge wurden 
aber von der B-Seite genommen (p, q, e), wobei e auf einem Negativ der A-Seite (c) 
geschlagen wurde. Auf der A-Seite wurde am Ende des Abbaus bevorzugt von der 
rechten Kante aus abgebaut. Unvollständige (f - i) und ein möglicherweise vollständiges 
(j) belegen, das zuvor eine Serie von Abschlägen von links gewonnen wurde. Soweit das 
noch erkennbar ist, wurde für die Abschläge von der A-Seite keine Facettierung 
angebracht. Die letzten größeren Abschläge von dieser Seite (b, c, d, j) dürften relativ 
flach gewesen sein und die formalen Kriterien von Levalloisabschlägen erfüllt haben. Sie 
sind im vorliegendenden Material nicht enthalten, ebensowenig wie die größeren 
Abschläge der B-Seite (e, p, q). 
Ob der Kern als ausgebeutet anzusehen ist, läßt sich nicht beantworten. Auf der A-Seite 
ist der Abbau an beiden Seitenkanten durch Stufen- und Hingebrüche erschwert im 
proximalen Bereich sind auf der B-Seite einige unregelmäßig verlaufende Bruchflächen 
zu finden. Für die Gewinnung größerer und gezielt dimensionierter Abschläge von der A-
Seite hätte der Kern zuerst präpariert werden müssen. Der Präparation dienten die 
Negative f und u am Proximalende der A-Seite. Diese scheinen älter zu sein als die sie 
umgebenden Negative auf der A-Seite. 

Der Kern-Abschlag 1964, 639.21 ist distal fragmentiert. Er stammt aus der Kortexzone 
der Rohknolle und er besteht daher etwa zur Hälfte seines Volumens aus Kortex. Die 
gesamte linke Hälfte und der distale Abschnitt der Dorsalfläche bestehen aus Negativen, 
die teilweise unvollständig sind, teilweise erst am Abschlag entstanden sein können. Die 
rechte Kante ist fast vollständig auf einer Länge von ca. 3 cm direkt und halbsteil durch 
Negative mit Abmessungen knapp über 0,5 cm modifiziert. Sie überlagern sich in meist 
zwei Serien und sind insgesamt etwas uneinheitlich ausgerichtet. Da es sich um 
Modifikationen im Kortexbereich handelt, sind die Negative undeutlich voneinander 
abgegrenzt, die Kante verläuft annähernd gerade, dabei aber leicht unregelmäßig 
gewellt. Von der gegenüberliegenden linken Kante hat ein großes, invers angelegtes 
Negativ etwa ein Drittel der noch vorhandenen Ventralfläche entfernt. Wahrscheinlich 
wurde zuerst ein Negativ auf der Dorsalseite, dann das eben erwähnte ventral und dann 
wieder eines dorsal angelegt. Letzteres ist vollständig und befindet sich im proximalen 
Bereich der linken Kante. Eine Präparation ist hier nicht erkennbar. 
Hingegen sind am Distalende auf der Ventralseite einige steil angelegte Retuschen zu 
finden, die als Schlagfläche für ein vollständiges, von distal her auf der Dorsalfläche 
angelegtes Negativ dienten. Es scheint, als würde die erwähnte Präparation die 
Schaberkante rechts kappen, doch ist das nicht eindeutig erkennbar (Typ 27) typisiert. 
Belegt sind die Handlungen 2 und 9 (Werkzeug oder Kern). 

Der Kern und ein Kern-Abschlag zusammen mit einer ganzen Serie von Abschlägen und 
der sonstigen Ausgangsform, die zu diesem WS gehören, zeigt, daß Abbau- / und 
Präparationsschritte vor Ort stattfanden (Handlung 2). Da die meisten der zuletzt 
abgebauten Negative von der Abbaufläche gewonnen wurden, ist annehmen, daß 
primärer Abbau vor Ort stattfand (Handlung 3). Belegt ist zudem die Niederlegung eines 
Kernes (Handlung 9) und die eines Werkzeugs (Handlung 9). Primäre Präparation ist 
unwahrscheinlich, da nur relativ wenig natürliche Flächen an den übrigen 13 Stücken zu 
finden sind. Der Kern-Abschlag stammt wohl von der Entrindung der Rohknolle, aber das 
Stück könnte zuerst als Werkzeug genutzt bzw. einzeln importiert worden sein, und dann 
erst als Kern gedient haben. 

RE 646 

Rohmaterialeinheit: 646; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige, teils kleine braune Flecken. 
Rohstückform: unklar, Platte oder Fladen möglich. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene/ weiße geglättete Flächen. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, teils körnig. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: teils verschiedene Körnung, daher nicht vollständig homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 2        

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x    x   x 

Abbildungen:- 

RE 646 besteht aus fünf Artefakten, davon sind zwei Abschläge, eines eine plattige 
Rohform, zwei sind sonstige Ausgangsformen. Die plattige Ausgangsform wurde als Kern 
genutzt. Bei keinem der Stücke kann ausgeschlossen werden, daß sie fragmentiert sind. 
Einer der Abschläge ist sicher zerbrochen, ein TS konnte als Werkzeugbruchstück 
identifiziert werden. An zwei TSen treten geringe Kortexreste auf. Beide 
Schlagflächenreste sind partiell facettiert, einer zudem irregulär modifiziert. Reguläre 
Retusche tritt nicht auf. 

1964, 683.65 ist ein Bruchstück aus einer plattigen Rohform. Es besitzt eine A-Seite, die 
von weitgehend von Negativen gebildet wird und geringe Reste natürlicher Fläche trägt. 
Der Umriß ist ungleichmäßig viereckig, wobei eine Spitze ausgebildet ist, die nach distal 
orientiert wurde. Die linke Seite und die proximale bilden einen rechten Winkel. Die linke 

Seite knickt nach ihrem proximalen Drittel im Winkel von etwa 70° zur distalen Spitze ab. 
Die Seiten verjüngen sich nach unten leicht zur B-Seite, die ebenfalls Reste natürlicher 
Flächen trägt, aber auch unvollständige Negative trägt. 
Vom distalen Abschnitt der linken Kante ist eine Vielzahl von flachen, meist stufig 
endenden Negativen auf der A-Seite angelegt, die bis über 1 cm weit reichen. Sie 
überlagern sich in mehreren Stufen, die Kante ist bestoßen. In der unteren Hälfte der A-
Seite ist der Rest eines größeren Negativs vorhanden, das von einem weiteren, aber 
vollständigen Negativ gekappt wird. Beide gehen von der linken Kante aus, das 
letztgenannte vom Knick dieser Kante. An der gegenüberliegenden rechten Kante finden 
sich ebenfalls einige kleine stufig endende Negative und Bestoßungen. 
Der distale Abschnitt links ist eine Bruchfläche, der proximale wird von mindestens einem 
Negativ gebildet, daß von der A-Seite angelegt wurde. Die rechte Kante wird 
hauptsächlich von einem größeren Negativ eingenommen, das von der B-Seite her 
angelegt wurde sowie einem kleineren, das von distal ausgeht. Auf der B-Seite selbst 
und dem angrenzenden proximalen Teil der linken Kante finden sich auch einige 
unvollständige. 
Die intensive Modifikation der A-Seite von links und zwei größere Negative lassen 
vermuten, daß bei dem Stück am Ende der Nutzung die linke Seite als Schlagfläche und 
die A-Seite als Abbauseite gedient hat. Abbau/ Präparation vor Ort ist zu vermuten 
(Handlung 2) und auch die Niederlegung eines Kernes ist belegt (Handlung 9). 

Das Bruchstück 1982, 46d.53 besitzt zwei Seiten, die beide Negative aufweisen. Die 
flachere wurde als B-Seite definiert, die Bruchfläche wurde nach proximal orientiert. Der 
gesamte distale Abschnitt wird von einer unregelmäßig gebogenen Kappe gebildet. Der 
linke Bereich ist konkav eingezogen und von der A-Seite aus intensiv durch zahlreiche 
Stufenbrüche modifiziert, so daß eine Kerbe entstanden ist. Ein von der B-Seite her 
angelegtes Negativ wurde dadurch teilweise entfernt, ebenso wurde diese Modifikation 
nach einem Negativ auf der B-Seite angelegt, das von links aus geschlagen wurde. Distal 
und rechts ist das Stück unregelmäßig konvex gebogen und von der B-Seite aus durch 
einige halbsteil angelegte Negative modifiziert, die von Kantenbestoßungen begleitet 
werden. Die Bruchfläche trägt vereinzelt winzige Aussplitterungen. Wahrscheinlich 
handelt es sich um ein intentional modifiziertes Artefakt, das benutzt wurde und zerbrach. 
Die Kerbe an der linken Seite könnte dadurch entstanden sein. Die Form des 
vollständigen Werkzeugs bleibt unbekannt (Handlung 6). 

RE 647/ WS 23 

Rohmaterialeinheit: 647; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: 23; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige - braun, teils hellbraune Flecken. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene/ weiße Fläche, sonst kristallüberzogene 
Kluftflächen. 
Oberfläche: körnig. 
Strukturen: einige kleine dunkle Körnchen. 
Lichtdurchlässigkeit: opak.
Patina: unklar. 
Qualität: inhomogen, Kluftflächen und Hohlräume. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1        

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

WS 23 besteht aus einem Abschlag und einer sonstigen Ausgangsform. Beide Stücke 
könnten fragmentiert sein. Der Abschlag besitzt einen glatten Schlagflächenrest. Keines 
des Stücke ist regulär retuschiert. Die sonstige Ausgangsform trägt an verschiedenen 
Kantenabschnitten flach angelegte, sich stufig überlagernde Negative von meist unter 
oder bis 0,5 cm Ausdehnung. Andere Kantenbereiche sind hingegen kaum modifiziert. 
WS 23 könnte aus dem Rohstück von WS 21 stammen. 

RE 648 

Rohmaterialeinheit: 648; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige-braungrau. 
Rohstückform: Platte oder Fladen möglich. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene/ weiße teils weiche, teils geglättete Fläche. 
Oberfläche: eher feinkörnig, keine eindeutigen künstlichen Flächen vorhanden. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern bis opak. 
Patina: unklar, wahrscheinlich keine. 
Qualität: unklar, Stücke nicht aussagekräftig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

      1   
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Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

   x      

Abbildungen:- 

Die RE besteht aus drei Artefakten, zwei thermischen Fragmenten und einem 
Abschlagfragment. Die zwei Fragmente sind einseitig fast vollständig von Kortex bedeckt 
und wahrscheinlich durch Frostbruch oder Hitzeeinwirkung entstanden. Der kleine 
Abschlag (1982, 46c.274) besitzt auf der Dorsalseite einige flach angelegte, aus 
proximaler Richtung angelegte, sich stufig überlagernde Negative. Da die Negative sehr 
flach angelegt sind, ist zu vermuten, daß das Stück eher mit der Präparation einer 
Kernkante, vielleicht der Abbaufläche zu tun hat. Die gesamte rechte Kante wird von 
einer Bruchfläche gebildet, die auch einen Teil der stufigen Negative kappt, also danach 
entstanden ist. Da die Bruchfläche mit Lanzettbrüchen und leicht konvexer Wölbung 
einige Merkmale einer Ventralfläche aufweist, die aus proximaler Richtung angelegt 
wurde, ist denkbar, daß es sich um einen Siretbruch handelt (Handlung 4). 
1982, 44h.2 ist partiell retuschiert. Hier ziehen auf einer der beiden längeren Kanten 
einige Negative ca. 0,5 cm weit in die Fläche und sind insgesamt etwas flacher angelegt, 
als überwiegende Teil der umlaufenden irregulären Modifikationen (Typ 10). 

RE 649 

Rohmaterialeinheit: 649; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 15; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun. 
Rohstückform: Platten oder Fladen. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene bis hell beigefarbene rauhe poröse Kortex bis 1 
mm dick. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: opak bis ganz schwach an den Rändern. 
Patina: teilweise leicht hell patiniert. 
Qualität: überwiegend homogen feinkörnig, aber dünne Rohformen 1 - 2 cm dick. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:2 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1       1 2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 65 

Die REen 649, 650 und 651 sind sich ähnlich, alle stammen von braunen Platten oder 
Fladen mit heller Kortex. RE 649 besteht aus 15 Artefakten, davon sind nur vier 
Abschläge, zwei sind thermische Bruchstücke, zwei sind plattige Ausgangsformen, die 
übrigen sind sonstige Ausgangsformen. An insgesamt zehn Stücken treten Kortexreste 
auf, zwei sind zu über zwei Drittel, drei bis zu zwei Drittel, die übrigen geringfüg davon 
bedeckt. Von den drei identifizierbaren Schlagflächenresten ist einer flächig facettiert, bei 
einem anderen Stück tritt irreguläre Reduktion auf. Zwei Stücke sind regulär retuschiert, 
eines partiell, zwei wurden als Bohrer klassifiziert. 

Der Kern 1964, 683.61 (Taf. 65, 1), ein Stück aus einer größeren Platte, besitzt beidseitig 
natürliche Flächen und zeigt dadurch die Dicke des Rohstücks an. Die Seite mit der 
rauheren Kortex wurde als B-Seite definiert, die längste der fünf Kanten, wahrscheinlich 
eine Bruchfläche, nach rechts orientiert. Auf der A-Seite befindet sich die 
Frostbruchfläche a. Diese wird von Negativ b gekappt, das Negativ c (B) als Schlagfläche 
benutzt. Die schmale distale Kante trägt  beidseitig teils kleinere Negative, durch die eine 
unregelmäßige gezähnte bifaziale Modifikation entstanden ist. Die proximale Hälfte der 
linken Kante, die parallel zur rechten Kante verläuft, diente als Schlagfläche für einige 
kleinere Abschläge, die von der proximalen Kante und von der angrenzenden 
Kortexfläche der B-Seite gewonnen wurden (d, e). In diesem Zustand wurde der Kern 
aufgegeben. Et diente zur Gewinnung einiger kleinerer Abschläge die teils von Kortex 
bedeckt gewesen waren. Zum Abbau wurde vornehmlich die A-Seite verwendet, auf der 
die Kortex glatter ausfällt, als auf der B-Seite. Da der Frostbruch (a) von einem Negativ 
gekappt wird, ist anzunehmen, daß dieser Bruch bereits am Rohstück vorhanden war 
(Handlungen 2 und 9). 

Die B-Seite des Werkzeugs 1964, 535.2 (Taf. 65, 2) ist flacher und weist einen kleinen 
Kortexrest auf. Die linke Kante wird von einem „natürlichen Rücken“, die proximale von 
einer Bruchfläche gebildet, die Negativmerkmale aufweist, wodurch offenbar das 
Proximalende abgetrennt wurde. Bei den Flächen a und b (A) sowie c und d (B) scheint 
es sich um Frostaussprengungen zu handeln. Links und rechts proximal sind auf der A-
Seite jeweils einige bis 0,5 cm messende, flache Negative angelegt, die meist in 
Stufenbrüchen enden. Als Schlagflächen dienten eine Reihe kleinerer, unregelmäßig 
ausgeführter Negative auf der B-Seite, so daß die Abschnitte bifazial modifiziert sind. Der 
übrige Bereich der rechten Kante der A-Seite wird von einem größeren, halbsteil 
angelegten Negativ eingenommen (e), das von irregulären Modifikationen überprägt wird. 
Distal ist eine Serie steil angelegter kleiner Stufenbrüche (f) zu finden, die von wenigen 
größeren Negativen begleitet werden und sich bis zur Kortexfläche der linken Kante 
erstrecken. Sie haben den distalen Kantenabschnitt verstumpft und setzen den 
„natürlichen Rücken“ fort. Von diesem aus sind einige größere, in Hingebrüchen endende 
Negative mit Abmessungen um 1 cm flach auf der B-Seite angelegt worden (g, h). 
Von diesem Stück wurden Abschläge gewonnen, die wahrscheinlich der „Formgebung“ 
diente. Das Stück besitzt einen Rücken gegenüber einer schneidenden Kante, auch 
wenn diese nicht regulär modifiziert ist und unregelmäßig verläuft. Denkbar ist, daß sich 
rechts eine durchgehend bifazial modifizierte Kante befunden hat, die durch das Negativ 
e größtenteils entfernt wurde. Da durch das proximale Negativ i auch hier ein Teil des 

Stücks zu fehlen scheint, kann es als unvollständiges Werkzeug aufgefaßt werden 
(Handlung 9). 
Es könnte auch als ausgesplittertes Stück verwendet worden sein, worauf die intensive 
Bestoßung im linken Abschnitt der Distalkante und die Bruchfläche hinweist (Typ 50). 

Das Stück 1964, 625.2 (Taf. 65, 3), möglicherweise eine Frostscherbe besitzt eine fast 
vollständig kortexbedeckte A-Seite und eine flache B-Seite, die selbst von einer großen 
Frostaussprengung überprägt ist. Die proximale Kante und die proximale Hälfte der 
linken Kante stehen senkrecht zur B-Seite und zur parallel dazu verlaufenden A-Seite. 
Die längste Kante ist mit über 3,5 cm die rechte, die zusammen mit dem ca. 3 cm 
messenden distalen Teil der linken einen stumpfen Winkel bildet. Diese beiden 
Kantenabschnitte verlaufen sowohl in der Draufsicht, als auch im Querschnitt 
unregelmäßig und sind intensiv modifiziert. Einige größere, um 1 cm weit reichende, 
halbsteil bis flach angelegte Negative werden von kleineren, halbsteil bis steil angelegten 
überlagert, die vor allem entlang der rechten Kante in eine intensive Kantenverstumpfung 
übergehen. An der „Spitze“ zwischen rechter und distaler Kante finden sich auch flache 
Aussplitterungen auf der B-Seite, ebenso vereinzelt entlang der distalen Kante. 
Anzunehmen ist, daß das Stück entlang der rechten und der distalen Kante intentional 
bearbeitet ist und vermute, daß es stark beansprucht, vielleicht benutzt, wurde (Typ 19). 
Es zählt zu den Stücken mit einem Rücken gegenüber einer schneidenden Kante, auch 
wenn sie bei diesem Exemplar verstumpft ist. Belegt ist die Niederlegung eines 
Werkzeugs (Handlung 9). 

1964, 601 (Taf. 65, 4) wurde als Werkzeugfragment klassifiziert. Es besitzt eine A-Seite 
mit Kortexresten und einen annähernd halbmondförmigen Umriß. Die Bruchkante bildet 
die Längsseite des „Halbmondes“, rechtwinklig dazu schließt sich distal eine weitere 
kleine Bruchfläche an. Der übrige, regelmäßig konvex gebogene Kantenabschnitt des 
Stücks ist regelmäßig halbsteil bis flach von der B-Seite aus mit bis zu 1 cm messenden 
Negativen modifiziert, die sich in zwei bis drei Stufen überlagern. Vor allem der mesiale 
Bereich der Rundung ist auf einer Länge von über 2 cm durch kleine flache Negative 
auch auf der B-Seite modifiziert, so daß ein bifazial modifizierter Kantenabschnitt 
entsteht. Diese Negative scheinen mehrheitlich nach der Modifikation der A-Seite 
angelegt worden zu sein. 
Es handelt sich um das Bruchstück eines intentional modifizierten Werkzeugs (Typ 28). 
Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1964, 615.3 besitzt seine größte Abmessung entlang der Distalkante. Die 
ist direkt und entsprechend der Neigung der Kante durch einige, wenige Millimeter große 
Negative, vor allem in ihrem mesialen Bereich auf einer Länge von ca. 1 cm modifiziert. 

Die Frostscherbe 1915, 755 besitzt eine fast vollständig kortexbedeckte A-Seite. Das 
Stück ist umlaufend irregulär modifiziert und besitzt, abgesehen von einer weit 
ausgezogenen Spitze, eine rundliche Umrißform. Nur im Bereich dieser Spitze ist das 
Stück ausschließlich von der B-Seite aus durch steile und verstumpfende, sich mehrfach 
überlagernde Retuschen modifiziert. Die Spitze selbst ist in der Draufsicht deutlich 
ausgezogen, in der Seitenansicht stumpf abgerundet (Typ 34). 

Die Frostscherbe 1964, 619.4 ist auf der A-Seite teilweise kortexbedeckt und weist 
annähernd die Form eines gleichschenklig, spitzwinkligen Dreiecks mit ungleichmäßig 
verlaufenden Kanten auf. An der Spitze befindet sich ein kantiger Fortsatz von knapp 0,5 
cm Länge, ebensolcher Breite und etwa 3-4 mm Dicke. Er wird von zwei Kerben gebildet, 
die von der B-Seite aus angelegt wurden (Typ 35). 

Unter den übrigen Stücken der RE 649 befinden sich Bruchstücke von plattigen 
Rohformen. 

RE 650/ ES 31 

Rohmaterialeinheit: 650; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 1; Werkstück: 31; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun. 
Rohstückform: Platte oder Fladen. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene Kortex um 1 mm dick, darunter dünne schwarze 
Zone, gefolgt von einer etwas dickeren grauen Zone, scharf abgegrenzt. 
Oberfläche: feinkörnig glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Kanten bis opak. 
Patina: keine. 
Qualität: unklar, unebene Bruch-Flächen vorhanden, anthropogene Flächen sind glatt. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 65 

Das ES 31, 1982, 44i.1 (Taf. 65, 5) aus einem plattigen Rohmaterial, wurde zu den 
kernähnlichen und bifazialen Stücken gezählt. Die A-Seite ist weitgehend von Kortex 
bedeckt, die B-Seite wir von einer Bruchfläche gebildet. Das Stück besitzt einen 
dreieckförmigen Umriß. Zwei unregelmäßig verlaufende Kanten konvergieren und sind 
intensiv modifiziert, die dritte wird von einer Bruchfläche gebildet, die einige vereinzelte 
kleine Aussplitterungen aufweist und nach proximal orientiert wurde. 
An der längeren linken Kante gehen einige flach von links angelegte Negative 
unregelmäßiger Größe und Anordnung auf der B-Seite einer intensiven 
Kantenmodifikation auf der A-Seite voraus. Einige größere, über 0,5 cm messende flach 
angelegte Negative werden von kleineren überlagert, die steil angelegt sind und die 
Kante teilweise verstumpft haben. Die Kante verläuft in der Draufsicht unregelmäßig 
flachwellig. Die rechte weist ebenfalls auf der A-Seite einige gleichartig angelegte 
größere Negative auf, doch liegt hier die nachfolgende, intensivere und steil angelegte 
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Modifikation auf der B-Seite. Diese Kante besitzt zwei deutliche Einkerbungen, die durch 
steil angelegte Retuschen entstanden sind. Die Bruchfläche kappt einige der proximalen 
Negative. Das zeigt, daß das Stück nach der Modifikation zerbrochen ist. Allerdings 
gehen von dieser auch einige kleinere, unregelmäßig verteilte Stufenbrüche auf die B-
Seite aus. 
Die linke Kante kann als bifazial retuschierte Schaberkante aufgefaßt werden, die rechte 
entweder als steil retuschierter, gezähnter Schaber, ebenfalls als Bifazialschaber oder als 
Zähnung. Das Stück wurde als „Bifazialschaber“ typisiert (Typ 28). Es ist ein 
zerbrochenes Werkzeug, das vor Ort zurückblieb (Handlung 9). Die Wahrscheinlichkeit ist 
hoch, daß dieses Stück als Werkzeug in die Fundstelle gelangte und nicht hier produziert 
wurde, da das charakteristische Rohmaterial sonst nicht mehr im Fundkomplex 
vorhanden ist. 

RE 651 

Rohmaterialeinheit: 651; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 8; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraun. 
Rohstückform: Fladen?. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene meist weiche Kortex, 1-2 mm dick, teils dünne 
dunkle Zone unter der Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, teils glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: opak.
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:5 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Rücken
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Abbildungen: Taf. 66 

Die RE besteht aus acht Artefakten, davon ist nur eines ein Abschlag, eines ist eine 
plattige Ausgangsform, die anderen sind sonstige Ausgangsformen. Der Abschlag (1982, 
46d.14) ist sicher fragmentiert, der Schlagflächenrest ist glatt. Das Stück stammt von der 
Kante einer plattigen Rohform und wurde als ausgesplittertes Stück klassifiziert, worauf 
einige stufig oder in Hingebrüchen endende Negative hinweisen, die sich an den beiden 
Schmalkanten gegenüberliegen. Sie haben das distale Drittel der Ventralfläche entfernt. 
Von den übrigen TSen sind fünf regulär retuschiert, eines wurde als Bohrer gezählt. 

Das Werkzeug 1915, 614 (Taf. 66, 1) besitzt eine flache B-Seite mit einem zentralen 
Frostnäpfchen und eine leicht aufgewölbte, flächig fast vollständig überarbeitete A-Seite. 
Das Stück ist flach und besitzt eine dreieckige Umrißform, die Spitze wurde nach distal 
orientiert. Die linke Hälfte des Stücks ist auf der B-Seite durch flache, bis 1 cm weit 
reichende Negative modifiziert. Sie schneiden die Frostbruchfläche, sind also danach 
angelegt worden. Diese Modifikationen wurden vor denen der A-Seite angebracht (Typ 
6), das Werkzeug wurde vor Ort niedergelegt (Handlung 9). 

Das Stück 1964, 610.2 besitzt eine flache, leicht konkav eingedellte B-Seite und eine 
aufgewölbte A-Seite, die fast vollständig von Negativen bedeckt ist. Es besitzt einen 
asymmetrisch spitzovalen Umriß, die gerader verlaufende der beiden Seitenkanten 
wurde nach links orientiert. Die gesamte rechte Kante der A-Seite ist auf ihrer Länge von 
ca. 5 cm intensiv und steil modifiziert. Eine Serie von etwa 1 cm großen Negativen wird 
von ein bis zwei kleineren überlagert, die in eine Kantenbestoßung übergehen. Das 
Distalende ist länglich ausgezogen und trifft in einem halbsteilen Winkel auf die B-Seite 
hier befinden sich auf einer Kantenlänge von wenigen Millimetern eine feine bifaziale 
Modifikation. Die fast rechtwinklig zur B-Seite stehende linke Kante wird im wesentlichen 
von zwei Negativen gebildet, von denen das distale (a) vollständig ist und von der B-Seite 
aus angelegt wurde, das proximale (b) ist unvollständig und kommt aus der 
entgegengesetzten Richtung. Das Stück läßt sich als „Doppelspitze“ typisieren. Belegt ist 
Handlung 9. 

1915, 626 (Taf. 66, 2) besitzt eine teilweise kortexbedeckte B-Seite und einen 
dreieckförmigen Umriß, die Spitze wurde nach distal orientiert. Die rechte Kante auf der 
A-Seite ist vielstufig steil von B aus modifiziert, dabei ist die Kante intensiv verstumpft 
und übersteilt. Die B-Seite ist entlang dieser Kante nicht modifiziert. Links auf der A-Seite 
ist das Stück ebenfalls modifiziert, einige wenige größere, halbsteil angelegte Negative 
werden von einer intensiven Kantenbestoßung begleitet, die den mesialen Bereich 
ausspart. Hier befindet sich ein Kortexrest. 
Im distalen Abschnitt ist auch die B-Seite durch eine Serie kleiner, flach angelegter bis 
0,5 cm weit reichender und meist stufig endender Negative modifiziert. Im proximalen 
Bereich der linken Kante sind einige größere Negative, die von links kommen, zu finden. 
Sie enden in deutlichen Stufenbrüchen und kappen die Modifikationen der A-Seite. Die 
Proximalkante bildet einen stumpfen Winkel zu B-Seite und ist von der A-Seite her durch 
eine Reihe kleiner Negative modifiziert, die von Kantenbestoßungen begleitet werden. 
Das Stück weist auf allen seinen Flächen einen intensiven Glanz auf. 
Das Stück kann als „Konvergenzschaber“, eventuell auch als „Moustier-Spitze“, als 
„Steilschaber“, oder auch als „Schaber mit verdünntem Rücken“ aufgefaßt werden und 
man kann darin auch einen „Bohrer“ sehen (Typ 62). Belegt ist Handlung 9. 

Das Stück 1964, 550 (Taf. 66, 3) besitzt eine flache B-Seite und eine teilweise 
Kortexbedeckte Längskante, die nach rechts orientiert wurde. Die Kante trägt, vor allem 
auf ihrer distalen Hälfte eine steil von der B-Seite aus angelegte Modifikation aus bis zu 
0,5 cm weit reichenden Negativen. Danach wurde von dieser Kante aus die B-Seite 
durch flache, über 1 cm weit reichende Negative überarbeitet. Der distale Abschnitt der 
linken Kante verläuft auf einer Länge von ca. 4 cm leicht unregelmäßig gewellt bis zu 
einem spitzen Fortsatz, der von zwei von der B-Seite her angelegten Kerben gebildet 
wird. Daran schließen sich proximal zwei steil retuschierte, ebenfalls von B aus angelegte 

Kerben an, die mit der steilen Modifikation auf dieser Seite an der linken Kante einen 
weiteren, nach proximal gerichteten Fortsatz bilden. Der distale Abschnitt des Stücks 
trägt auf der A-Seite einige flache, kaum 0,5 cm weit reichende Negative. Diese werden 
von einer Serie flach bis halbsteil angelegter, etwas größerer Negative gekappt, die von 
dieser Seite aus auf der B-Seite angelegt wurden. Das ergibt eine im Längsschnitt leicht 
gewellte, bifazial modifizierte Kante. 
Zuerst wurde die linke Kante der A-Seite bearbeitet, dann entweder die B-Seite an dieser 
Kante oder der Rücken rechts, am Schluß folgte die flächige Modifikation auf der B-Seite 
von rechts. Das Stück weist eine gerade, bifazial modifizierte Kante auf, die auf einen 
Rücken zuläuft. Es kann als Keilmesser typisiert werden und entspricht keinem der 
Typen von Bordes. Belegt ist Handlung 9. 

Das flache Stück 1964, 613.2 besitzt eine flache B-Seite und eine leicht aufgewölbte A-
Seite, läuft distal spitz zu und ist insgesamt flach. Auf der A-Seite ist ein Rest natürlicher 
Fläche in der Mitte ausgespart, auf der B-Seite das proximale Drittel. Hier könnte es sich 
sowohl um eine künstliche Fläche, als auch eine Bruchfläche handeln. Der übrige 
Bereich der B-Seite wird von Frostbrüchen eingenommen. Entlang der proximalen Hälfte 
der linken Kante ist das Stück fragmentiert. 
Entlang der rechten Kante finden sich zwei größere, unter 1 cm messende unvollständige 
Negative, die aus proximaler Richtung angelegt wurden und fast parallel zur Kante 
laufen. Sie werden beidseitig von kleinen, irregulären Retuschen überlagert. Diese, etwas 
über 3 cm lange Kante, bildet mit einer distalen Einkerbung, die einen Durchmesser von 
knapp über 1 cm besitzt und aus einigen kleinen, steil angelegten Negativen besteht 
einen spitzen Fortsatz, der umlaufend kleine Aussplitterungen trägt und wahrscheinlich 
abgebrochen ist. Die linke Kante erstreckt sich von der distalen Kerbe bis zur proximalen 
Bruchfläche an dieser Kante. Deren Modifikation besteht aus einigen flach bis halbsteil 
angelegten Negativen unter 0,5 cm Ausdehnung, die von irregulären Modifikationen 
überlagert werden. Nahe der proximalen Bruchfläche, im mesialen Bereich der linken 
Kante, ist eine kleine, steil retuschierte Kerbe vorhanden, die ausschließlich von der B-
Seite angelegt wurde. 
Auf der A-Seite wurden zwei größere, flache Negative von rechts distal nach der 
Modifikation an der linken Kante, aber vor der distalen Kerbe angelegt. Einige ebenfalls 
flache Negative aus proximaler Richtung sind durch die Bruchfläche links gekappt. 
Die Retuschen an der linken Kante stammen aus einer älteren Phase, dann folgten die 
flächigen Negative, dann die distale Kerbe sowie die Kerbe im mesialen Bereich der 
linken Kante, dann vermutlich die irregulären Modifikation an der Spitze und entlang der 
rechten Kante, am Schluß ist das Stück links fragmentiert. 
Denkbar ist, daß es sich ursprünglich um ein links regulär modifiziertes und auf der A-
Seite flächig überarbeitetes Werkzeug gehandelt hat, daß intensiv genutzt wurde und 
dann zerbrach. Das Stück ist flächig intentional modifiziert. Es wurde als „atypischer 
Bohrer“ typisiert (Typ 35). Belegt ist Handlung 9. 

Das Stück 1964, 521.4 (Taf. 66, 4) besitzt eine flache B-Seite und eine teilweise 
Kortexbedeckte A-Seite mit umlaufend steil zur B-Seite stehenden Kanten. Das Stück ist 
von langschmalem Umriß, das spitz auslaufende Schmalende wurde nach distal 
orientiert. Das Stück ist ausschließlich von der B-Seite aus umlaufend steil modifiziert, 
wobei vor allem in der distalen Hälfte beidkantig regelmäßig angelegte Negative eine 
durchgehende Modifikation bilden, wie sie auch in der proximalen Hälfte der rechten 
Kante zu finden ist. Das Stück ist distal leicht nach links gebogen, die retuschierten 
Seitenkanten bilden dabei in der Draufsicht eine dünn auslaufende Spitze, die im 
Längsschnitt rundlich verstumpft und von Bestoßungen überprägt ist, wie sie umlaufend 
an der Kante zwischen A- und B-Seite vorkommen (Typ 34). Belegt ist Handlung 9. 

1964, 604 (Taf. 66, 5) hat eine vollständig kortexbedeckte A-Seite und einen 
unregelmäßig rundlichen Umriß. Ein Kortexrest auf der B-Seite verrät, daß das Rohstück 
kaum 1 cm dick gewesen sein kann. Die natürliche Fläche der Unterseite wurde durch 
eine Reihe größerer, flach angelegter und teils stufig endender und unvollständig 
erhaltener Negative entfernt. Danach folgte die irreguläre Modfikation an der umlaufend 
meist steilen Kante. Dabei ist eine flach angelegte größere und eine angrenzende 
kleinere Kerbe ausgebildet. Beide sind ausschließlich von der B-Seite aus angelegt. Ob 
das Stück als umlaufend kantenretuschierter Typ angesehen werden, ist nicht klar. 
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RE 652 

Rohmaterialeinheit: 652; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 6; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun - graubraun gebändert und geschliert. 
Rohstückform: unklar, plattige Form möglich. 
Natürliche Flächen: dünne, hell cremefarbene Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, teils matt, teils glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern bis opak. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:1 
Kerne: 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  1 2     1 

Handlungen:
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paration

Präp./  
Abbau 
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bau
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Werkzeug
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Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
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Nieder-
legung

       x x 

Abbildungen: Taf. 66 

Die RE besteht aus sechs Stücken, davon sind fünf Abschläge und eines eine sonstige 
Ausgangsform. Eines der Stücke ist fragmentiert. Ein Abschlag ist dorsal fast völlig von 
Kortex bedeckt, zwei weitere und das Stück weisen geringe Anteile natürlicher Flächen 
auf. Ein Abschlag ist flächig facettiert und reduziert, zwei andere weisen irreguläre 
Reduktion auf. Reguläre Retusche tritt einmal auf, ein Stück wurde als Bohrer 
klassifiziert. 

1964, 558 (Taf. 66, 6) wurde zur Kategorie Kern/ Werkzeug gezählt. Es besitzt eine 
flache B-Seite und eine aufgewölbte A-Seite. Im Umriß ist das Stück unregelmäßig 
viereckig, mit zwei leicht konvergierenden Längskanten, die sich in einem von links nach 
rechts angeschrägten Distalende treffen und einer proximalen Kante. Die vier Ecken sind 
abgerundet. Die drei Flächen im mittleren und distalen Bereich der A-Seite (a, b, c) sind 
durch Frostbruch entstanden. Die linke Kante besteht aus einer rechtwinklig zur B-Seite 
stehenden Bruchfläche, wahrscheinlich wurde sie vom Rohstück übernommen. Unklar 
ist, ob es sich bei den Flächen d und e um Reste von Negativen, oder Frostausbrüchen 
handelt. 
Entlang der rechten und distalen Kante sind auf der A-Seite einige größere, um die 1,5 
cm weit reichende halbsteil und flach angelegte Negative zu finden, die von irregulären 
Modifikationen überlagert werden. In der distalen Hälfte der linken Kante finden sich auf 
der A-Seite auf einer Kantenlänge von über 2 cm eine Serie von Stufenbrüchen und 
intensiven Bestoßungen, zwischen linker Kante und B-Seite beidseitig irreguläre 
Modifikationen. Die B-Seite weist einige größere, weitgehend unvollständige Negative auf 
und einen Großteil dieser Seite einnehmen. Die distale Hälfte der rechten Kante und der 
distale Bereich des Stücks tragen auf der B-Seite flach bis halbsteil angelegte, in Hinge- 
oder Stufenbrüchen endende Negative von  unter 1 cm Ausdehnung. Auf dieser Seite 
befinden sich auch an der proximalen und der linken Kante unregelmäßig verteilte, 
kleinere Negative. 
Das Stück könnte einmal als Kern genutzt worden sein, wobei die B-Seite zum Abbau der 
großen flachen Negative diente (f, g, h, i, j). Das Stück ist dann intensiv, aber kaum 
regelhaft modifiziert worden. Am ehesten kann die distale Hälfte der rechten Kante auf 
der B-Seite eine intentionale Modifikation darstellen. Da die gegenüberliegende Kante auf 
der A-Seite intensive Bestoßungen aufweist, ist allerdings auch die Verwendung als 
ausgesplittertes Stück denkbar. Dadurch könnte auch das weitgehend vollständige 
Negativ j entstanden sein, das von proximal geschlagen wurde, den distalen 
Kantenbestoßungen gegenüberliegt und die anderen umgebenden Negative kappt. Eine 
Alternative wäre, das Stück als intensiv genutztes, flächig modifiziertes Werkzeug, bzw. 
Kerngerät anzusehen. Belegt ist auch die Niederlegung eines Kernes oder Werkzeuges 
(Handlung 9). 

Der Abschlag 1915, 726 kann nicht eindeutig orientiert werden. Das Stück ist, von einer 
invers angelegten flächigen Absprengung abgesehen, umlaufend steil direkt modifiziert. 
Im Umriß erscheint das Stück unregelmäßig langgezogen mit einem verdickten Ende und 
einer daran anschließenden, dreieckförmigen ausgezogenen Spitze von ca. 1 cm Länge 
und 0,5 cm Dicke (Typ 35). Da die steile Retusche ausschließlich von der Ventralseite 
ausgeht und gleichmäßig ausgeführt ist, scheint ein Zufallsprodukt ausgeschlossen. 

Ebenfalls umlaufend steil retuschiert ist der Abschlag 1982, 46a.128. Hier kommen die 
Retuschen aber abwechselnd von dorsal und von ventral. Das Stück besitzt einen 
unregelmäßig rundlichen Umriß mit einigen spitz zulaufenden Fortsätzen und wurde als 
Bec typisiert (Typ 44). 

RE 653 

Rohmaterialeinheit: 653; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellbraun - braun grob und unregelmäßig zoniert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne glatte hell cremefarbene Fläche und eine dicke, stark poröse 
cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, teils körnig. 
Strukturen: lose verteilt kleine Flecken mit körnigem Material. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Kanten. 
Patina: unklar. 
Qualität: unregelmäßige Bruchflächen, teils homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  2    1   

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 66 

Die RE 653 besteht aus drei Abschlägen und zwei sonstigen Ausgangsformen. Ein 
Abschlag könnte fragmentiert sein, alle anderen Stücke sind sicher gebrochen. Ein 
Abschlag ist zu über einem Drittel, die beiden sonstigen Ausgangsformen und ein 
weiterer Abschlag geringfügig mit natürlicher Fläche bedeckt. Zwei Schlagflächenreste 
sind flächig facettiert, einer davon irregulär reduziert, bei einem anderen Stück tritt 
reguläre Reduktion auf. Ein Stück ist regulär retuschiert. 
Es handelt sich um 1964, 612.1, vielleicht das Fragment einer Frostscherbe, mit flacher 
B-Seite und aufgewölbter A-Seite. Das Stück ist um Umriß dreieckförmig mit zwei leicht 
konvex ausziehenden Seitenkanten und einer Basis, die von der Bruchfläche gebildet 
wird. Vor allem in der proximalen Hälfte der rechten Kante ist das Stück durch halbsteile 
bis 1 cm weit reichende und sich zwei bis dreifach überlagernde Negative modifiziert. Die 
Bruchfläche kappt die Retusche und ist selbst frei von Modifikationen. 
Es handelt sich um ein zerbrochenes Werkzeug. Ob man es als „Werkzeugende“ (vgl. 
Weißmüller 1995, 68) betrachten will hängt davon ab, wie groß man das Ausgangsstück 
annimmt (Typ 10). Belegt ist Handlung 9. 

Der längliche Abschlag 1964, 628.2 (Taf. 66, 7) besitzt einen nach rechts versetzten 
Mittelgrat, die rechte Kante fällt steil zur Ventralfläche ab. Unklar ist, ob es sich um eine 
natürliche Fläche, ein Negativ oder eine Bruchfläche handelt. Das Stück ist umlaufend 
irregulär modifiziert. Etliche, meist stufig endende Negative gehen bilateral aber 
unregelmäßig verteilt vom Mittelgrat aus. Sie besitzen Ausdehnungen von unter 0,5 cm. 

Der langgezogene Abschlag 1982, 44c.19 ist direkt und meist steil modifiziert. Die 
Retuschen sind allerdings unregelmäßig verteilt und bilden schwach eingezogene 
Kerben. Das distale Ende besitzt in der Draufsicht die Form einer lang ausgezogenen 
Spitze, die eine ähnliche Form wie das Stück 1964, 521.4 (RE 651) besitzt und ebenfalls 
leicht nach links gebogen ist. Vor allem die Spitzenpartie ist bei diesem Stück lediglich 
sporadisch modifiziert (Typ 35). 

RE 654/ ES 33 

Rohmaterialeinheit: 654; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 1; Werkstück: 33; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelbraun. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: hell beigegraue, dünne und leicht rauhe Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: opak.
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 67 

ES 33, der Abschlag 1915, 721 (Taf. 67, 1), besitzt einen natürlichen Rücken mit geringer 
Kortexbedeckung. Das Stück ist entlang der gesamten, leicht konvex gebogenen linken 
Kante auf einer Länge von ca. 3,5 cm ausschließlich direkt durch halbsteile, manchmal 
zweistufige Negative geringer Ausdehnung modifiziert, die von Kantenbestoßungen 
begleitet werden. Die angrenzende Distalkante bildet mit der linken einen Winkel von 
etwas unter 90° und ist in vergleichbarer Weise auf einer Länge von ca. 2 cm modifiziert, 
wobei hier auch einige wenige kleine flache Aussplitterungen auf der Ventralseite 
auftreten (Typ 21). Belegt ist Handlung 9. 

RE 655 

Rohmaterialeinheit: 655; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 6; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkel braungrau, teils zoniert/ gebändert. 
Rohstückform: Platte oder Fladen. 
Natürliche Flächen: dünne, weiche weiß/ hell cremefarbene Kortex, darunter eine 
dunkle, abgegrenzte Zone. 
Oberfläche: teils feinkörnig, teils körnig in Zonen wechselnd. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: Zonen wechselnder Körnung, sonst weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 
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Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

       1 2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

     x x x x 

Abbildungen: Taf. 67 

RE 655 besteht aus drei Abschlägen einer plattigen und zwei sonstigen 
Ausgangsformen. Die plattige Ausgangsform wurde als Kern genutzt. Ein Abschlag ist 
sicher fragmentiert. Ein Abschlag und ein Stück sind zu über zwei Dritteln, der Kern bis 
zu zwei Dritteln mit Kortex bedeckt. Von den zwei identifizierbaren Schlagflächenresten 
ist einer flächig facettiert und gleichzeitig auch irregulär reduziert. Dieser Abschlag 
stammt von einer Plattenkante. Ein Stück wird als Bruchstück eines Werkzeugs 
angesprochen, zwei Stücke wurden als ausgesplitterte Stücke klassifiziert. 

1964, 660 (Taf. 67, 2) wurde zu den Kernen gezählt. Es stammt aus einer plattigen 
Rohform und besitzt beidkantig natürliche Flächen. Als A-Seite wurde eine relativ flache 
Seite des Stücks definiert, die weitgehend von Negativen gebildet wird. Die B-Seite ist 
aufgewölbt, die gesamte proximale Hälfte besteht aus einer unregelmäßigen Bruchfläche. 
Das spitzere Schmalende wurde nach distal orientiert. Von dort wurden auf der A-Seite 
einige Negative angelegt, die ausnahmslos in Hinge-Brüchen enden und bis 2 cm weit 
reichen. 
Die Proximalkante ist durch die Bruchfläche c auf der B-Seite entfernt worden. Die linke 
Kante trägt von der A-Seite ausgehende, irreguläre Modifikationen, die im distalen 
Bereich der B-Seite in eine Reihe von Negativen übergehen, die von der A-Seite 
ausgehen. In der rechten Hälfte der distalen Kante wurde die B-Seite zuletzt modifiziert, 
in der linken die A-Seite. Zuletzt wurde wahrscheinlich der kleine Abschlag d angelegt. 
Man kann die A-Seite als Abbauseite eines Kernes auffassen, die Schlagfläche bildete 
der distale Abschnitt der B-Seite. Die Hinge-Brüche sind als gescheiterte „Zielprodukte“ 
interpretierbar, die distalen Modifikationen der B-Seite als Schlagflächenpräparation bzw. 
Facettierung. Nach der großen proximalen Bruchfläche zu urteilen könnte das Stück 
einmal beträchtlich größer gewesen sein. 
Denkbar ist auch, daß das Stück als ausgesplittertes Stück verwendet wurde, dabei die 
Hinge-Brüche gebildet wurden und das Stück fragmentierte. Gegen diese Interpretation 
sprechen die Negative, die distal von der A-Seite aus auf der B-Seite angelegt wurden, 
denn bei einer Verwendung als ausgesplittertes Stück ist zu erwarten, daß 
Aussplitterungen, vor allem in Form größerer Negative, dort entstehen, wo der Winkel am 
günstigsten dafür ist. Und das wäre in diesem Fall die A-Seite. Zudem ähnelt das Stück 
in seiner Größe sowie der Art und Verteilung seiner Flächen dem Kern 1964, 674 (RE 
636). Dieser besitzt ebenfalls lateral ebene, natürliche Flächen und auch dort wurden von 
den Schmalkanten her Negative angelegt, die allerdings nur in einem Fall nicht spitz 
auslaufen. 
1964, 660 wurde wahrscheinlich vor Ort entweder zur Gewinnung von Abschlägen 
genutzt, oder verwendet, vielleicht auch beides. Die Handlung 8 kommt dafür in Frage. 
Belegt ist auch Handlung 9. 

Das Abschlagbruchstück 1982, 46a.36 kann nicht eindeutig orientiert werden. Es ist 
dreieckförmig, die Basis wird von einer Bruchfläche gebildet. Die linke Kante besteht, 
vom proximalen Ende abgesehen, fast vollständig aus einem stumpfwinklig zur 
Ventralfläche stehenden Rücken, der irregulär sowohl von der Dorsalseite, als auch von 
der Bruchkante aus modifiziert ist. Die rechte Kante und die distale Partie laufen flach 
aus. Sie tragen einige größere, flach geneigte Negative von Ausdehnungen um 0,5 cm. 
Sie sind unregelmäßig verteilt, ebenso wie einige kleinere Negative, die größeren 
teilweise überlagern. Die rechte Kante ist zudem kantenbestoßen, vor allem im mesialen 
Bereich und dadurch leicht konkav eingedellt. Die Bruchfläche ist frei von Modifikationen. 
Es handelt sich um die abgebrochene Spitze eines Werkzeugs. Es gehört zu den 
Stücken mit einem Rücken gegenüber einer schneidenden Kante. Allerdings ist unklar, 
ob sich der Rücken über die gesamte linke Kante des vollständigen Werkzeugs 
erstreckte (Typ 11). Belegt ist Handlung 6. 

Die Oberfläche des Stückes 1982, 46a.21 besteht aus einigen nicht eindeutig 
identifizierbaren Flächen, die als Bruchflächen angesehen werden und teils intensiv 
irregulär modifizierten Kantenabschnitten. An einer Längskante zieht sich ein 
langschmales, vollständig erhaltenes Negativ auf über zwei Drittel der Länge des Stücks 
hin. Es endet in einem Hinge-Bruch und ähnelt einer Stichelbahn. Man kann das Stück 
als „Stichel“ auffassen, oder es als ausgesplittertes Stück betrachten, das bei dieser 
Verwendung am anderen Ende fragmentierte (Typ 33). Belegt ist Handlung 7. 

RE 656 

Rohmaterialeinheit: 656; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkel braungrau. 
Rohstückform: unklar, plattige Form möglich. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene unebene, beigefarbene weiche Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: unklar - könnte teilweise leicht hell patiniert sein. 
Qualität: unklar - feinkörnig, aber einige unebene Flächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

     x   x 

Abbildungen:- 

Die RE besteht aus drei sonstigen Ausgangsformen. Davon sind zwei sicher, das dritte 
ist möglicherweise fragmentiert. An zwei Stücken treten geringe Kortexreste auf. Ein 
Stück stellt das Fragment eines Werkzeugs dar, ein anderes ist regulär retuschiert, oder 
könnte ebenfalls ein solches Bruchstück darstellen. 

Das Fragment aus einem Werkzeug 1915, 792 besitzt eine flachere B-Seite und eine 
teilweise kortexbedeckte A-Seite. Das Stück wurde so orientiert, daß die linke Kante von 
der Bruchfläche gebildet wird. Die rechte Kante und die kleinere Proximalkante bilden 
dabei in etwa einen Winkel von 90°. Die B-Seite ist vollständig von flachen Negativen 
bedeckt, von denen einige weitgehend vollständige von der rechten Kante und vom 
Proximalende aus angelegt wurden, an der linken Kante sind die überwiegend aus 
proximaler Richtung kommenden Negative alle durch die Bruchfläche gekappt. Die A-
Seite ist von rechts und von proximal modifiziert. Auf eine größere, bis zu 1 cm weit 
reichende, flach angelegte Negative, folgen kleinere. Im proximalen Bereich sind es flach 
bis halbsteil ausgerichtete, entlang der rechten Kante sind sie steil bis verstumpfend 
angelegt und bilden dadurch im mesialen Bereich der rechten Kante zwei kleine, 
aneinander grenzende Kerben. Der erhaltene Kantenbereich des Stücks ist also 
umlaufend bifazial modifiziert, verläuft aber, vom Proximalbereich abgesehen, 
unregelmäßig. Nur dort laufen beide Seiten flach aus. Die Bruchfläche trägt nur wenige, 
winzige Beschädigungen (Typ 62), eine Verwendung vor Ort ist anzunehmen (Handlung 
6). 

1964, 684.27 besitzt einen unregelmäßig spitzovalen Umriß und wurde zu den 
Werkzeugen gezählt. Beide Seiten sind weitgehend von Negativen bedeckt. An einer der 
vier Kanten befindet sich auf einer Kantenlänge von ca. 2 cm eine reguläre Modifikation 
aus einer halbsteil bis flach angelegten, nur wenige Millimeter weit reichenden, 
überwiegend zweistufigen Retusche. Diese Kante wurde nach links distal und die Seite 
als A-Seite definiert. Die Kante verläuft in der Draufsicht weitgehend regelmäßig konvex 
gebogen, in der Seitenansicht ist sie leicht nach ventral hin geschwungen. Von dieser 
Kante aus zieht auch ein einzelnes Negativ knapp unter 1 cm weit auf die B-Seite. Es 
überprägt ein größeres, älteres, das aus distaler Richtung angelegt worden sein könnte. 
Distal und an seiner rechten Kante ist das Stück fragmentiert. Dadurch wird ein Rücken 
gebildet, der stumpfwinklig zur B-Seite steht. Von dort ausgehend befinden sich einige 
flach angelegte, kleinere Negative auf der A-Seite. 
Die beiden Kanten des proximalen Abschnitts ziehen im Umriß leicht konkav ein und 
bilden so einen stielartigen Fortsatz. In diesem Bereich befinden sich sowohl auf der A- 
als auch auf der B-Seite einige von proximal aus angelegte Negative, die nach distal 
weisen. In diesem Bereich könnte das Stück auch fragmentiert sein. Die größte Fläche 
befindet sich mit einem unvollständigen Negativ auf der B-Seite. Es wurde von proximaler 
Richtung angelegt und besitzt noch eine Ausdehnung von ca. 1 cm. 
Es könnte sich um das Bruchstück eines größeren Werkzeugs handeln, das entweder 
flächig modifiziert war, oder als ausgesplittertes Stück verwendet wurde. Klar erkennen 
läßt sich das nach meiner Ansicht nicht. Möglich ist auch, daß die Retusche erst an 
dieser Form angebracht wurde. Unklar ist, ob das Stück absichtlich einen „Stiel“ erhalten 
hat (Typ 10). Belegt ist Handlung 9. Es könnte vor Ort benutzt worden sein. 

RE 657 

Rohmaterialeinheit: 657; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 16; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige. 
Rohstückform: plattige Form(en), aber auch knollige. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene, auch beigefarbene Flächen, bis 1 mm dick. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, teils körnig. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern bis opak. 
Patina: vielleicht teils leicht hell patiniert. 
Qualität: teils homogen feinkörnig, teils unebene, körnige Flächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:8 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2 1 3 1     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 67 

Die RE besteht aus 16 Artefakten, davon sind acht Abschläge, eines ist ein thermisches 
Bruchstück und sieben sonstige Ausgangsformen. Zwei Abschläge und zwei Stücke sind 
sicher fragmentiert, sechs weitere Artefakte könnten fragmentiert sein. Zwei Abschläge 
sind zu über zwei Dritteln mit Kortex bedeckt, fünf Artefakte zu über einem Drittel, sieben 
darunter. Ein Schlagflächenrest ist partiell facettiert, bei zwei Abschlägen tritt irreguläre 
Reduktion auf. Ein Stück wurde als regulär retuschiert eingestuft, zwei als partiell. Drei 
Stücke wurden als Bohrer eingestuft. 

1964, 684.12 wurde als unklarer Kern angesprochen. Es stammt aus einer plattigen 
Rohform und besitzt eine teilweise kortexbedeckte B-Seite. Die A-Seite besteht zu einem 
Großteil aus einem Negativ. Es wurde von einer Kante aus angelegt, die als 
Proximalkante definiert werden kann und die in etwa rechtwinklig zu den Seitenflächen 
steht und von natürlicher Fläche gebildet wird. Eine Präparation oder andere Negative 
sind nicht erkennbar. 
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Das Stück zeigt zwar ein Abschlagnegativ, doch ist nicht klar, ob das ein Ergebnis eines 
gezielten Vorgangs war. 

Das Werkzeug 1964, 662 (Taf. 67, 3) besitzt eine teilweise kortexbedeckte A-Seite und 
eine flachere B-Seite mit unebener Oberfläche, die sich in ihrem inneren Bereich aus drei 
ca. 1 cm messenden Frostnäpfchen und umlaufend angebrachten Negativen 
zusammensetzt. Das Stück besitzt eine regelmäßig flachwellig verlaufende Kante, die auf 
ihrer gesamten Länge von über 4,5 cm regulär retuschiert ist. Die unter 1 cm weit 
reichenden, halbsteil und in zwei bis drei Stufen angelegten Retuschen wurden auf flach 
einfallenden Negativen der B-Seite angelegt. Mit diesen zusammen bilden sie eine 
bifaziale Kantenmodifikation. Die Kante verläuft im Längsschnitt leicht verdreht, wobei im 
distalen Abschnitt die gewölbte A-Seite auf eine flache B-Seite trifft, im proximalen sich 
dieses Verhältnis umdreht. Überwiegend ist die Schneide aber plan-konvex, mit konvexer 
Oberseite. 
Die linke Kante wird von einem geknickten Rücken gebildet. Die proximale Hälfte läuft in 
etwa parallel zur rechten Kante und besteht aus Kortexfläche, die distale wird von einem 
unvollständigen Negativ gebildet und knickt zur rechten Kante hin ab, wodurch eine 
unregelmäßig gerundete Spitze entsteht. Dieser distale Rückenabschnitt ist auf der B-
Seite auf seiner gesamten Länge von ca. 2,5 cm durch flache, bis 0,5 cm weit reichende 
Negative modifiziert. Sie schneiden die von rechts kommenden flachen Negative im 
Spitzenbereich. Die spitzwinklig zur Schneide stehende proximale Kante ist 
unregelmäßig gebrochen, unklar ist, ob sie vor oder nach der Modifikation durch den 
Menschen entstand. 
Zuerst entstand das Negativ, das den distalen Abschnitt des Rückens bildet, dann die 
flache Schneiden-Modifikation der B-Seite, dann die der A-Seite und die flache 
Retuschierung des Rückens der B-Seite. Das Stück gehört zu den Werkzeugen mit einer 
schneidenden, bifazial bearbeiteten Kante gegenüber einem Rücken. Belegt ist Handlung 
9.

1964, 685.7 (Taf. 67, 4) besitzt eine kortexbedeckte B-Seite und eine A-Seite, die 
vollständig von flachen Negativen gebildet wird. Im Umriß besitzt das Stück vier Kanten, 
distal eine ausgezogene Spitze, die von der distalen Hälfte der rechten Kante, einer 
Bruchfläche oder einem unvollständigem Negativ und der distalen Hälfte der linken Kante 
gebildet wird. Beide Kanten stehen in etwa senkrecht zur B-Seite und sind etwa 1 cm 
dick. Beide Seitenkanten weisen im mesialen Bereich einen Knick auf. Links schließt sich 
nahe zur A-Seite proximal eine Bruchfläche an. Rechts bildet der proximale Abschnitt der 
rechten Kante zusammen mit dem Proximalbereich des Stücks eine ca. 3,5 cm 
messende, leicht gewellte, konvex gebogene Kante. An dieser Kante ist das Stück fast 
vollständig von der A-Seite aus modifiziert. Eine Serie über 0,5 cm großer und steil bis 
halbsteil angelegter Negative wird von kleineren, unregelmäßig verteilten überlagert. In 
diesem Bereich ist das Rohmaterial körnig und die Negative nur undeutlich erkennbar. 
Ebenfalls retuschiert ist der distale Abschnitt der linken Kante auf seiner Länge von ca. 
2,5 cm. Hier sind von der A-Seite einige um 0,5 cm messende Negative auf der 
Seitenkante angelegt, die von einer intensiven Kantenbestoßung begleitet werden. In 
beiden Fällen greifen die beschriebenen Modifikationen in die größeren, flach angelegten 
und meist unvollständigen Negative der A-Seite ein. Ebenso tun dies einige, von der 
proximalen Bruchfläche der linken Kante angelegte kleinere, flache Negative, die aber 
keine zusammenhängende Retusche bilden. Ein einziges, kleineres, um 1 cm 
messendes Negativ mit Stufenende folgte auf der A-Seite nach der Modifikation rechts 
proximal. Es wurde genau vom mesialen Knick dieser Kante aus angelegt. Irreguläre 
Modifikationen in Form kleiner Stufenbrüche finden sich entlang der distalen Hälfte der 
rechten Kante von der B-Seite aus. 
Denkbar ist, daß die Spitze des Stücks wie ein großer Bohrer verwendet wurde und die 
Modifikationen der linken Kante von A aus, und die an der rechten Kante von B aus auf 
diese Weise entstanden sind (Typ 26). 

Das Stück 1982, 46c.389 besitzt eine leicht konvex gewölbte B-Seite und eine A-Seite, 
die aus zwei dachförmig zueinander geneigten, wahrscheinlich natürlichen Flächen oder 
Kluftflächen besteht. Bei der A-Seite könnte es sich um den Rest einer Ventralfläche 
handeln, vielleicht ist das Stück auch eine Frostscherbe. Im Umriß ist das Stück 
dreieckförmig, die Basis wird von einer Bruchfläche gebildet, die Spitze ist ebenfalls 
abgebrochen. Entlang der rechten Kante finden sich einige große, halbsteil angelegte 
Negative mit Abmessungen um 1 cm auf der B-Seite, begleitet von kleineren, 
unregelmäßig verteilten Negativen. Die Oberflächen der Negative sind körnig, die der B-
Seite jedoch glatt. Entlang der linken Kante, dem Mittelgrat und auf der proximalen 
Bruchfläche trägt das Stück vereinzelt Negative im Bereich unter 0,5 cm. 
Es könnte sich um das Bruchstück eines Abschlags handeln, der entlang der rechten 
Kante invers durch große Negative modifiziert wurde, vielleicht zu einer gezähnten 
Schaberkante, und dann zerbrochen ist (Typ 45). 

Das Stück 1982, 46d.18 besitzt eine flache B-Seite von der eine große Frostscherbe 
herausgebrochen ist. Der Umriß des Stücks ist unregelmäßig gedrungen spindelförmig 
mit zwei Spitzen. Von einer der Längskanten, die nach proximal orientiert wurde, geht ein 
Negativ aus, das etwa die Hälfte der A-Seite bedeckt. Neben zwei weiteren, kleineren 
Negativen an der linken Kante des Stücks folgt von proximal eine Serie von mehreren, 
flach angelegten und sich stufig überlagernden Negativen mit Ausdehnungen bis zu 1 
cm, die wie eine intensive Kantenreduktion wirken. Das Stück ist umlaufend und meist 
steil, von der B-Seite aus modifiziert. 
Es könnte sich um einen durch Frost zerbrochenen Abschlag mit intensiver Reduktion 
handeln. Möglich ist auch, daß die proximalen Negative eine Form der 
Kantenbearbeitung darstellen, oder auf die Verwendung als ausgesplittertes Stück 
zurückzuführen sind. Es wurde als partiell retuschiert klassifiziert. 

Die beiden Stück 1982, 45b.4 und 1982, 46d.35 weisen zwei bzw. drei spitz zulaufende 
Fortsätze auf, die durch irreguläre Modifikationen herausgearbeitet sind, aber auch kleine 
Aussplitterungen aufweisen (Typ 35).  

RE 659/ ES 38 

Rohmaterialeinheit: 659; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 1; Werkstück: 38; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beigegrau mit hellgrauen und braungrauen schwachen Schlieren und Bänderung. 
Rohstückform: Knolle oder Fladen. 
Natürliche Flächen: dünne beigefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: an dünnen Stellen deutlich. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

  x      x 

Abbildungen: Taf. 68 

ES 38 besteht aus dem Kern 1982, 46a.125 (Taf. 68, 1). Die B-Seite ist teilweise 
kortexbedeckt, die A-Seite ist vollständig von Negativen bedeckt, von denen die größten 
vollständig sind. Das Stück besitzt einen unregelmäßig quadratischen Umriß. Die distale 
Kante wird von einer ca. 0,5 cm dicken Bruch-, oder Kluftfläche gebildet. 
Zu einer älteren Bearbeitungsphase gehören die Negative a und b auf der B-Seite, die 
rechtwinklig zueinander stehen und von proximal bzw. rechts aus geschlagen wurden. 
Sie werden von einigen kleineren Negativen überlagert, die meist von der A-Seite aus 
angelegt wurden und sich auch entlang der linken Kante befinden. Sie greifen bis zu 0,5 
cm weit in die Fläche ein, sind halbsteil und nahe der Kante steil angelegt und überlagern 
sich meist in mehreren Serien. Das langschmale Negativ c (B) ist nicht wie die anderen 
zentripetal ausgerichtet, sondern wurde entlang der rechten Kante von proximal her 
angelegt. 
Auf der A-Seite befinden sich drei große Negative, von denen zwei aus proximaler 
Richtung  (d, e) und eines, rechtwinklig dazu, von links (f) angelegt wurde. Alle drei liegen 
planparallel zur horizontalen Schnittebene des Kerns. Sie schneiden einige 
unvollständige und schräg dazu geneigte Flächen, die sich rechts (g, h) und links (i) 
befinden. Zuerst wurde f von links geschlagen, dann d und e. Die kleinen, schräg 
angelegten Negative j und k folgten nach f aber vielleicht vor d und e, ebenso die Serie 
an der distalen Kante der A-Seite (l). 
Die B-Seite ist als Präparations-, die A-Seite als Abbauseite aufzufassen. Die großen und 
flach angelegten Negative a und b sind die letzten größeren Präparationsnegative auf 
dieser Seite. Der Abbau von Abschlägen von der proximalen und der linken Kante wurde 
durch sorgfältige Facettierung vorbereitet. Die Konvexität der Abbaufläche wurde dann 
durch i an der linken Kante eingestellt. Die Flächen g und h könnten sich zu diesem 
Zeitpunkt bereits dort befunden haben. Bei g kann nicht ausgeschlossen werden, daß es 
sich um den Rest einer Ventralfläche handelt, da sie leicht konvex gewölbt ist. Der Kern 
könnte also an einem großen Abschlag angefertigt worden sein. 
Dann wurde von links Negativ f abgebaut, diesem folgten Abbauflächen-Präparationen 
entlang der distalen und dem distalen Abschnitt der rechten Kante. Nun wurden d und e 
gewonnen, letztere vielleicht in dieser Reihenfolge. Belegt ist also eine 
Präparationsphase mit der Facettierung der linken Kante auf der B-Seite, der Abbau 
eines Abschlags (f), erneute Präparation (i, l, j und k auf der A-Seite) und der Abbau 
zweier weiterer Abschläge (d und e). Die Proximalkante auf der B-Seite wurde vor 
Abtrennung von d und e ebenfalls facettiert. 
In diesem Zustand wurde der Kern vor Ort verworfen. Aufgrund seines geringen 
Volumens und seiner Flachheit - von der distalen Kante abgesehen, laufen die Kanten 
dünn aus – ist anzunehmen, daß der Kern restlos ausgebeutet wurde. Der Kern diente 
bis zum Schluß dem Abbau planparalleler, dünner und flacher Abschläge mit facettierten 
Schlagflächenresten, die von der A-Seite gewonnen wurden. 
Wo die drei Abschläge d, e und f geblieben sind, läßt sich nicht klären. Möglich ist, daß 
der Kern in vorpräparierter bzw. teilweise abgebauter Form in die Fundstelle gelangte, da 
überhaupt keine zugehörigen Stücke vorhanden sind. Wahrscheinlich ist, daß die letzten 
Bearbeitungsschritte vor Ort erfolgten, wo er bis zur Niederlegung ausgebeutet wurde. 
Belegt ist der primäre Abbau (Handlung 3) sowie die Niederlegung eines Kernes 
(Handlung 9), Hinweise auf primäre Präparation liegen nicht vor. 

RE 660 

Rohmaterialeinheit: 660; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: unter der Kortex braungrau, dann zu hellgrau/ weiß übergehend zoniert. 
Rohstückform: Platte oder Fladen. 
Natürliche Flächen: weiße weiche Kortex um 1 mm dick. 
Oberfläche: brauner Bereich feinkörnig, hell eher körnig. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: braun leicht an den Rändern, hell: opak. 
Patina: Rohmaterial könnte patiniert sein (helle Zonen). 
Qualität: unterschiedliche Körnung, geschichtet, sonst homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1  1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen:- 

Die RE besteht aus drei Artefakten, zwei Abschlägen und einer plattigen Ausgangsform, 
die als Kern genutzt wurde. Ein Abschlag ist sicher fragmentiert, der Kern weist geringe 
Kortexreste auf. Facettierung tritt nicht auf, ein Abschlag ist regulär, der andere irregulär 
reduziert. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 
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Der Kern 1964, 656.2 ist Teil einer plattigen Rohform. Eine Fläche des Stücks ist 
weitgehend von Kortex bedeckt und wurde nach rechts orientiert. Diese und die 
angrenzende A-Seite tragen jeweils ein größeres Negativ von 1,5 bzw. 2 cm 
Ausdehnung. Bei der proximalen Negativfläche c auf der A-Seite ist die Schlagrichtung 
nicht mehr eindeutig bestimmbar, es scheint aber von rechts angelegt worden zu sein. 
Die übrigen Flächen, auch der restliche Bereich der A-Seite wird von Bruchflächen 
gebildet. Ein Negativ benutzte ein anderes als Schlagfläche (Handlung 2). Das Stück 
wurde nicht weiter präpariert und auch nicht weiter abgebaut. Es ist unklar, ob es als 
ausgebeutet anzusehen ist. 

RE 700 

Rohmaterialeinheit: 700; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige - graubeige geschliert und gefleckt. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: hell beigefarbene dünne Flächen, darunter teilweise eine dünne, 
schwarze Zone. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 67 

Die RE besteht aus zwei regulär retuschierten Stücken, einer sonstigen Ausgangsform 
und einem Abschlag. Beide sind stark modifiziert, eine Fragmentierung kann nicht 
festgestellt werden. Beide weisen geringe Kortexreste auf. 

Der Abschlag 1964, 566.2 wurde als irregulär reduziert eingestuft und als Abschlag an 
natürlichem Rücken klassifiziert. Er ist dorsal vom Schlagflächenrest her intensiv durch 
flach bis halbsteil angelegte, sich aber mehrfach stufig überlagernde Negative auf einer 
Kantenlänge von über 1,5 cm intensiv modifiziert. Es ist jedoch nicht klar, ob das als 
Reduktion oder Modifikation aufzufassen ist. Die rechte Kante wird von einem geknickten 
natürlichen Rücken gebildet, der einige irreguläre Modifikationen trägt. Die gesamte linke 
Kante ist auf ihrer Länge von ca. 4 cm direkt, halbsteil bis steil, durch über 0,5 cm weit 
reichende und sich zwei- bis dreistufig überlagernde, meist dünn auslaufende Retuschen 
regelmäßig modifiziert. Die Kante verläuft regelmäßig konvex gebogen in der Draufsicht 
und im Längsschnitt leicht verdreht. Einige kleinere, flach angelegte Retuschen finden 
sich auf der Ventralseite am distalen Abschnitt der rechten Kante und vereinzelt auch an 
der linken Kante. 
Das Stück besitzt eine schneidende, unifazial retuschierte schneidende Kante gegenüber 
einem Rücken (Typ 10). Belegt ist Handlung 9. 

1915, 583 (Taf. 67, 5) besitzt eine flache B-Seite und eine aufgewölbte A-Seite. Es ist 
beidseitig weitgehend von Negativen bedeckt und besitzt einen tropfenförmigen Umriß 
mit dem konvexen Ende nach proximal orientiert. Beidseitig wurden zuerst größere und 
flache Negative angelegt, die auf der A-Seite von rechts proximal, rechts und rechts distal 
angelegt wurden. Auf der B-Seite überwiegend von rechts und von distal. Das Stück ist 
auf der A-Seite fast vollständig umlaufend und überwiegend steil modifiziert. Eine Serie 
größerer, etwa 0,5 cm messender Negative, geht steiler angelegten, kleineren voraus. 
Die Kante ist umlaufend aber überwiegend auf der A-Seite bestoßen. 
Auf der A-Seite gehen die größeren flächigen Negative den kleineren voraus, auf der B-
Seite wurde zumindest ein flaches Negativ, das knapp über 0,5 cm mißt, stufig endet und 
von rechts distal geschlagen wurde nach der Kantenmodifikation angebracht. Es handelt 
sich um ein Werkzeug, daß als Kratzer, aber auch als kleiner bifazialer Halbkeil 
angesehen werden kann. Belegt ist Handlung 9. 

RE 701 

Rohmaterialeinheit: 701; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige - hellbeige/ weiß geschliert. 
Rohstückform: Knolle oder Fladen. 
Natürliche Flächen: hell beigefarbene dünne Kortex. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, matt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig an dünnen Stellen. 
Patina: unklar. 
Qualität: erscheint weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1        1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen:- 

RE 701 besteht aus zwei Abschlägen, davon könnte einer durch thermische Einwirkung 
fragmentiert sein. Dieser weist geringe Kortexbedeckung auf, der andere ist vollständig 
davon bedeckt. Die Schlagflächenreste sind nicht eindeutig identifizierbar. Ein Stück ist 
regulär retuschiert. 

Der größere, der indifferente Abschlag 1964, 639.16 weist beidseitig thermische Brüche 
in Form von Näpfchen auf, allerdings ist auch auf der Ventralseite, die sehr untypisch und 
uneben ausgeprägt ist, nicht klar, wann diese Einwirkung entstanden ist. Die distale 
Kante des Stücks verläuft in der Draufsicht leicht gewellt, aber regelmäßig konvex 
gebogen und ist bifazial auf ihrer Länge von über 2 cm modifiziert. Dorsal sind einige 
größere, bis 1 cm messende Negative zu finden, die von kleineren, unregelmäßig 
verteilten überlagert werden, dorsal einige flach angelegte, bis 0,5 cm messende, denen 
ebenfalls kleinere, flache folgten. Die linke Kante wird von einem „Rücken“ gebildet, 
möglicherweise eine Bruchfläche, sie könnte vor oder nach Anlage der distalen 
Modifikation entstanden sein. Proximal finden sich auf der Dorsalfläche ähnliche 
Modifikationen wie dort distal. Hier kann es sich um Reduktion oder auch eine 
Modifikation handeln. An den Seitenkanten ist das Stück irregulär modifiziert. 
Die distale Retusche könnte intentional angebracht worden sein, denkbar ist auch, sie 
zusammen mit der proximalen Modifikation als Aussplitterung aufzufassen. Doch 
erscheint dafür die Retusche und der Kantenverlauf zu regelmäßig (Typ 50). Belegt ist 
Handlung 9. 

RE 702/ WS 40 

Rohmaterialeinheit: 702; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: 40; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: Zur Kortex hin schwarzgrau, sonst grau und leicht gebändert. 
Rohstückform: Knolle oder Fladen. 
Natürliche Flächen: hellgraue, weiche dünne Kortex, teils mit orangefarbener Auflage, 
darunter eine dünne, schwarzgraue Zone. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig,. 
Strukturen: vor allem in Inneren unregelmäßig verteilt zahlreiche kleine rundliche 
Einschlüsse (Fossilien?). 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig an den Rändern. 
Patina: unklar, könnte teils leicht hell patiniert sein. 
Qualität: überwiegend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x        

Abbildungen:- 

Die RE besteht aus zwei Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform. Ein Abschlag 
ist sicher fragmentiert. Dieser ist vollständig, die beiden anderen Stücke geringfügig mit 
Kortex bedeckt. Der Abschlag mit geringer Kortexbedeckung besitzt einen flächig 
facettierten Schlagflächenrest, Reduktion tritt nicht auf. Beide Abschläge wurden als 
Entrindungsabschläge klassifiziert. Reguläre Retusche tritt nicht auf. Alle drei Stücke 
weisen fast umlaufend irreguläre Modifikationen auf, der Kortexabschlag wurde als 
gezähnt klassifiziert (Handlung 2). 

RE 703/ WS 41 

Rohmaterialeinheit: 703; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: 41; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: in Kortexnähe schwarz - grau - beige geschliert und gebändert, im Inneren 
graubeige homogen. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene/ weiße Kortex darunter eine schwarz - grau 
gebänderte und geschlierte Zone. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern bis opak. 
Patina: teils ganz leicht weiß patiniert. 
Qualität: meist homogen feinkörnig, vereinzelt kleine gröbere Bereiche. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1      1 
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Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 68 

WS 41 besteht aus drei Artefakten, zwei Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform, 
die als Kern genutzt wurde. Kein Stück ist fragmentiert, ein Abschlag ist zu über zwei 
Dritteln, die anderen beiden geringfügig mit natürlicher Fläche bedeckt. Ein 
Schlagflächenrest ist identifizierbar und partiell facettiert, das Stück ist auch irregulär 
reduziert. Ein Abschlag ist regulär retuschiert. 

Der Kern 1964, 589 (Taf. 68, 2), ist relativ flach und im Umriß annähernd quadratisch. Die 
A-Seite ist etwas stärker aufgewölbt, als die B-Seite. Von der proximalen Kante 
abgesehen, die eine Dicke von fast 1 cm erreicht und teilweise von Kortex bedeckt ist, 
laufen die Kanten flach aus. Die unvollständigen Negative a, b und c (B) stammen von 
weiter zurückliegenden Arbeitsschritten. Sie wurden in dieser Reihenfolge flach angelegt. 
Nach diesen drei Negativen folgten dann die Serien kleinerer Negative d, e und f von den 
Seitenkanten und von distal auf die B-Seite. 
Fläche g (A) war bei Anlage der Negative e bereits vorhanden. Bei der konvex gewölbten 
Fläche g könnte es sich um den Rest einer Ventralfläche handeln, eindeutige Merkmale 
fehlen jedoch. Der Kern könnte also aus einem Abschlag hervorgegangen sein. Nun 
folgten, entgegen dem Uhrzeigersinn auf der A-Seite j von links sowie k und l von 
proximal. Negativ i, von distal, wird von l gekappt und könnte vor j angelegt worden sein. 
Auf der B-Seite befinden sich zwischen den Negativen j und k an der linken Kante sowie 
zwischen k und l und l und g Modifikationen. Sie wurden von der A-Seite aus angelegt 
und dienten der Präparation der Schlagflächen für die Abschläge j, k und l. Von i 
abgesehen, sind die Negative flach und planparallel zur horizontalen Schnittebene durch 
den Kern ausgerichtet. Negativ i steht leicht schräg dazu und bildet zusammen mit der 
Serie kleinerer Negative h eine konvexe Rundung der Distalkante auf der A-Seite. Nun 
folgten noch die kleineren Negative m und n und, von der Proximalkante abgesehen, eine 
irreguläre Modifikation aller Kantenabschnitte. 
Es ist möglich, daß der Kern auf einem großen Abschlag basiert. Die Negative a - c 
könnten daher auch vom ursprünglichen Kern übernommen worden sein. Möglich ist aber 
auch, daß bei dem Kern zuerst die B-Seite als Abbaufläche diente und a - c 
Zielabschläge darstellen. Die B-Seite ist insgesamt etwas flacher als die A-Seite und 
setzt sich im wesentlichen aus den großen, flach angelegten Negativen zusammen. 
Die letzten Abbauschritte fanden jedenfalls mit i, k und l auf der A-Seite statt, wobei die 
Schlagflächen facettiert wurden und die Abbaufläche distal und rechts konvex gewölbt 
bzw. zugerichtet war. Die A-Seite ist als Abbauseite aufzufassen. Der Kern ist aufgrund 
seiner geringen Dicke, den beiden Hinge-Brüchen l und m an der proximalen Kante und 
den ungünstigen Winkeln an den übrigen Kanten, als weitgehend ausgebeutet 
anzusehen. Belegt ist die Niederlegung eines Kernes (Handlung 9), wahrscheinlich ist, 
daß letzte Präparations- oder Abbauschritte vor Ort stattfanden bevor der Kern verworfen 
wurde, darauf weist auch der kleine Abschlag aus diesem WS hin (Handlung 2). 

Der Abschlag 1964, 640.10 besitzt links einen natürlichen Rücken. Die distale und die 
gesamte rechte Kante sind durchgehend direkt auf einer Länge von insgesamt etwa 6 cm 
modifiziert. Die größten Negative messen über 0,5 cm und sind flach bis halbsteil 
angelegt, sie werden von ein bis zwei Serien kleinerer und steil angelegter überlagert. 
Die distale Kante ist regelmäßig konvex gerundet und von einer sich rechts 
anschließenden Ausbuchtung leicht abgesetzt. Diese Schulter geht in die grob gewellte 
Längskante über. Zwischen der distalen Rundung und der Schulter ist auf der 
Ventralseite ein 1 cm messendes, stufig endendes Negativ angelegt, das die 
Kantenmodifikation als Schlagfläche benutzte und den Eindruck einer abgesetzten 
„Kappe“ verstärkt. Der distale Kantenabschnitt ist deutlich bestoßen (Typ 30). Belegt ist 
Handlung 9. 

RE 704 

Rohmaterialeinheit: 704; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 4; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau - graublau - beige geschliert und gebändert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne, hell cremefarbene/ beigefarbene Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an dünnen Stellen. 
Patina: leichter Anflug weißer Patina.
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen:- 

Die RE besteht aus einem Abschlag, einer plattigen Ausgangsform und zwei sonstigen 
Ausgangsformen. Zwei der Stücke sind fragmentiert, an allen dreien treten geringe 
Kortexanteile auf. Der Abschlag ist fast vollständig von Kortex bedeckt und besitzt einen 
flächig facettierten Schlagflächenrest. Zwei Stücke sind regulär retuschiert. 

1964, 568.2 besitzt einen spitzovalen Querschnitt, die A-Seite ist etwas stärker 
aufgewölbt, als die B-Seite und weist einen Kortexrest auf. Das distale Ende ist in der 
Draufsicht gerundet, das proximale wird von einer Bruchfläche gebildet. Die B-Seite trägt 
einige, meist größere, flach angelegte Negative und einige kleinere, die von links 
geschlagen wurden. Von einem Kortexrest in der Mitte abgesehen, ist die A-Seite durch 

einige größere, halbsteil bis steil angelegte Negative modifiziert, denen umlaufend 
kleinere, steil bis verstumpfend angelegte und sich vor allem im distalen Bereich der 
rechten Kante stufig überlagernde Negative folgen. 
Die größeren Negative der B-Seite wurden vor den Modifikationen der A-Seite 
angebracht, dann folgte die Kantenretusche von rechts auf der A-Seite. Die Bruchfläche 
ist sowohl von der A-Seite, als auch von der B-Seite aus irregulär modifiziert, im rechten 
oberen Bereich der Bruchfläche, entlang eines Kantenabschnitts von unter 1 cm treten 
eine Reihe von kleinen Stufenbrüchen auf. Sie glänzt, ebenso wie die meisten anderen 
Negativflächen auf diesem Stück. Das zeigt an, daß es sich um ein alt gebrochenes 
Stück handelt. 
Es ist ersichtlich, daß beidseitig die flächig angelegten Negative von der Bruchfläche 
gekappt werden. Es handelt sich also um ein zerbrochenes Werkzeug. Typologisch kann 
man es als zerbrochene „Doppelspitze“, als „steil retuschierten Schaber“, oder auch als 
Fragment eines „Bifazialschabers“ auffassen (Typ 28). Es ist ungefähr an der Stelle 
seiner größten Dicke gebrochen. Belegt ist Handlung 9. 

1964, 658.4 stammt aus einer plattigen Rohform, die B-Seite weist Kortexreste auf. Es ist 
beidseitig fast vollständig von größeren Negativen bedeckt und ist unregelmäßig 
dreieckförmig. Die rechte wird teilweise von einem Rücken, der natürlichen Kante der 
Rohform gebildet. Proximal ist das Stück fragmentiert. Die Bruchfläche kappt beidseitig 
die flächig angelegten Negative. Doch ist sie auch selbst von beiden Seiten her 
modifiziert. Von der A-Seite durch eine Serie sich mehrfach überlagernder Stufenbrüche, 
die einen Kantenabschnitt von 2 cm einnehmen. Von der B-Seite aus durch einige dünn 
auslaufende Negative mit Ausdehnungen um 0,5 cm. Die linke Kante ist durch 
unregelmäßig verteilte Retuschen, die meist steil angelegt sind, von der B-Seite aus 
kommen und die Kante teilweise stufig unterschneiden, unregelmäßig gezähnt 
modifiziert. 
Das Stück ist ein flächig überarbeitetes, zerbrochenes und intensiv genutztes Werkzeug, 
das auch nach dem Zerbrechen noch modifiziert wurde. Es scheint sich um die distale 
Spitze eines Stückes mit Rücken gegenüber einer bifazial modifizierten, plan-konvexen 
Schneide zu handeln und wurde zu keinem der Bordes-Typen gezählt. Belegt ist 
Handlung 9. 

Das Stück 1964, 609.3 besitzt eine flache B-Seite und eine leicht aufgewölbte A-Seite mit 
Kortexresten. An seiner größten Breite befindet sich eine Bruchkante. Der übrige 
Kantenabschnitt weist im Umriß eine konvexe Rundung mit einer anschließenden 
leichten konkaven Eindellung auf. Das Stück ist umlaufend irregulär modifiziert, die 
Bruchfläche trägt leichtere irreguläre Modifikationen. Ein größeres, über 1 cm messendes 
Negativ wurde von der irregulär modifizierten Kante aus auf der B-Seite angelegt. 
Es ist denkbar, daß das Stück benutzt wurde und dabei zerbrach. 

RE 705/ WS 43 

Rohmaterialeinheit: 705; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 7; Werkstück: 43; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau in verschiedenen Tönen geschliert und gebändert, teils gefleckt. 
Rohstückform: Fladen oder flache Knolle. 
Natürliche Flächen: teils dicke, teils dünne weiße Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: teils leichter Anflug heller Patina.
Qualität: überwiegend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1 2     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 69 

WS 43 besteht aus sieben Artefakten, vier Abschlägen und drei sonstigen 
Ausgangsformen. Drei der Abschläge sind fragmentiert. Ein Abschlag ist zu über zwei 
Drittel, die anderen drei geringfügig mit Kortex bedeckt, bei einem Stück machen 
natürliche Flächen zwischen einem und zwei Drittel der Oberfläche aus. Zwei 
Schlagflächenreste sind partiell facettiert, einer davon irregulär reduziert. Reguläre 
Reduktion tritt bei einem anderen Abschlag auf. Ein Stück ist regulär retuschiert. 

1982, 29e.1 (Taf. 69, 1 u. 2) ist das größte Stück dieses WSs. Es besitzt eine weitgehend 
kortexbedeckte A-Seite und eine B-Seite, die vollständig von Flächen gebildet wird, von 
denen die meisten eindeutig als Negative identifizierbar sind. Das Stück besitzt eine ca. 
7,5 cm messende Längskante, die nach rechts orientiert wurde. Sie ist sowohl in der 
Draufsicht, als auch im Längsschnitt leicht gewellt und ausschließlich von der B-Seite aus 
modifiziert. Die Negative, von denen die größten über 1 cm weit in die Fläche ragen, 
überlagern sich in zwei bis drei, teilweise mehr Stufen und sind überwiegend halbsteil 
angelegt. Die Modifikation setzt sich an der schmalen proximalen Kante durch einige 
kleinere, halbsteil bis steil angelegte Negative auf einer Länge von knapp 1,5 cm fort. Die 
distale Kante trägt einige steil von der B-Seite angelegte Negative, die sich an der 
mehrfach geknickten linken Kante fortsetzen und dadurch einen unregelmäßig 
verlaufenden, spitzwinklig auf die B-Seite treffenden „Rücken“ bilden. Die Negative 
entlang der linken Kante werden von halbsteil angelegten auf der B-Seite gekappt, 
ebenso wie die beschriebenen distalen Modifikationen, die einem ca. 2,5 cm messenden 
Negativ als Schlagfläche dienten. 
Die unvollständigen Negative a, b und c (B) werden von der Modifikation entlang der 
rechten Kante auf der A-Seite gekappt, ebenso von der proximalen Modifikation. 
Zu den ältesten nachweisbaren Arbeitsphasen an dem Stück gehören die Negative a - c 
(B) und die steil angelegten Negative auf der linken Kante der A-Seite. Die dienten den 
von links angelegten und teilweise vollständigen Negativen d, e, f und g als Schlagfläche, 
h und i könnten zuletzt gefolgt sein (alle B). Zuletzt folgte die Modifikation der rechten 
Kante.
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Es ist möglich, daß das Stück zuerst als Kern genutzt wurde, wobei die B-Seite als 
Abbaufläche und die A-Seite als Präparationsseite diente. Es wurden vor allem von links 
und von distal einige größere Abschläge gewonnen. Die Negative d - g wurden schräg 
zur horizontalen Schnittebene des Stücks angelegt und dürften glatte Schlagflächenreste 
aufgewiesen haben. Die Negative h und i sind eher planparallel dazu angelegt und 
könnten, aufgrund der kleineren, von B aus angelegten Negative, einen facettierten 
Schlagflächenrest besessen haben. Dann wurde die rechte Kante und der proximale 
Kantenabschnitt von B aus modifiziert (Typ 27). Belegt ist die Niederlegung eines 
Werkzeugs (Handlung 9). 

Das Vorhandensein der übrigen Abschläge und der beiden Stücke deutet auf Abbau/ 
Präparation vor Ort hin (Handlung 2). Das würde aber bedeuten, daß auch die 
Werkzeug-Modifikation vor Ort stattgefunden haben könnte, wenn das Stück nicht wieder 
in die Fundstelle re-importiert worden war. 

RE 706/ ES 44 

Rohmaterialeinheit: 706; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 1; Werkstück: 44; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau - beigegrau gebändert und zoniert. 
Rohstückform: Platte oder Fladen. 
Natürliche Flächen: weiße/ hell cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig an den Rändern. 
Patina: teils leicht weiß patiniert. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 69 

ES 44 (1964, 683.40, Taf. 69, 3) wurde als Kern klassifiziert. Es scheint aus einer 
plattigen Rohform zu stammen, besitzt eine teilweise kortexbedeckte und eher flache B-
Seite, eine aufgewölbte A-Seite und einen keilförmigen Längsschnitt. Das dünne Ende 
wurde nach proximal orientiert. Die knapp über 1,5 cm dicke Distalkante wird von einem 
größeren Negativ gebildet (a), das von kleineren (b, c) und einer intensiven Modifikation 
überlagert wird. Kleine flache Negative wurden von der A-Seite aus auf der gesamten 
Kantenlänge von über 3,5 cm angelegt, einige kleine Stufenbrüche auch von der B-Seite 
aus. Auf der A-Seite ist Negativ d am ältesten, dann folgten von links, rechts und 
proximal die Negative e - i. Dann von der distalen Fläche aus auf diese Seite j, k, l und m, 
vermutlich in dieser Reihenfolge. Nun scheinen n und o auf der B-Seite abgebaut worden 
zu sein. Die Abschläge blieben in Hinge- und Stufenbrüchen stecken und waren wohl 
großflächig mit Kortex bedeckt. Am Schluß der Sequenz liegt p, gefolgt von q. 
Wenn man vermutet, daß es sich um einen Kern handelt, der zur Gewinnung von Klingen 
bzw. länglichen Abschlägen diente, ist die Distalkante als Schlagfläche und die A-Seite 
als Abbaufläche aufzufassen. Die Negative a - c wären als Schlagflächenpräparation, die 
Negative e - i als Abbauflächenpräparation interpretierbar, wobei e sicher nach k folgte. 
Negativ m, das von der Distalkante aus angelegt wurde, ist eines der letzten auf der A-
Seite. Danach folgten auf der B-Seite n und o, die einen Teil der ebenen natürlichen 
Fläche entfernten und vielleicht als Präparation für p und q dienten. Diese wurden von 
der proximalen Kante gegenüber der Schlagfläche auf der B-Seite abgebaut und blieben 
in Stufenbrüchen stecken. 
Als Kern kann das Stück als ausgebeutet angesehen werden. Auf der A-Seite war vom 
Distalende aus durch die stufig endenden Negative l sowie g, h und e, f jeweils von den 
Seitenkanten, durch Hinge- und Stufenbrüche der Abbau verhindert, am distalen Ende 
war kein Volumen mehr vorhanden. 
Die beiden stufig endenden Negative p und q stellen entweder die letzten Abbauversuche 
dar, oder sie sind zusammen mit den Distalnegativen j - m auf die Verwendung als 
ausgesplittertes Stück zurückzuführen. Die Modifikationen der distalen Kante und die 
seitlichen Negative könnten vielleicht auch dadurch entstanden sein. Möglich ist auch, 
daß der Abbau in der letzten Nutzungsphase durch Aufsetzen erfolgte. Insgesamt 
erscheint es aber angebrachter, das Stück als Kern und nicht als ausgesplittertes Stück 
zu betrachten. 
Es ist wahrscheinlich, daß letzte Abbau/ bzw. Präparationsschritte vor Ort erfolgten 
(Handlung 2) und die entstandenen Abschläge entfernt wurden oder nicht überliefert sind. 
Das Stück wurde vor Ort verworfen (Handlung 9). 

RE 707 

Rohmaterialeinheit: 707; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 4; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun - hellgrau in Zonen wechselnd. 
Rohstückform: plattige Form möglich. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: teils unregelmäßig verteilte kleine Einschlüsse (Fossilien?). 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig an den Rändern bis opak. 
Patina: eventuell teils leicht weiß patiniert. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1     3 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Die RE 707 besteht aus vier Abschlägen, einer davon ist sicher, zwei andere könnten 
fragmentiert sein, an zwei Stücken treten geringe Kortexreste auf. Zwei Stücke wurden 
als partiell retuschiert eingestuft. 

Der Abschlag 1964, 640.14 kann nur annähernd orientiert werden, da der 
Proximalbereich durch Modifikationen entfernt wurde. Das Stück besitzt eine ca. 5 cm 
lange linke Kante, die in einem distalen ca. 1,5 cm messenden Abschnitt irregulär, im 
übrigen proximalen Bereich unregelmäßig steil bis verstumpfend und direkt modifiziert ist. 
Die proximalen 2 cm der rechten Kante sind ebenfalls steil und direkt modifiziert. Beide 
Kanten laufen Proximal in einem kleinen Fortsatz von wenigen Millimetern Größe aus. 
Ohne den Fortsatz könnte man das Stück zu den „steil retuschierten Schabern“ zählen 
(Typ 35). 

Der Abschlag 1982, 44e.21 ist dick und gedrungen und dorsal teilweise von Kortex 
bedeckt. Die linke Kante wird von einem natürlichen Rücken gebildet, die distale von zwei 
Negativen mit Ausdehnungen über 1 cm, die am Abschlag angebracht worden sein 
könnten. Die gesamte rechte Kante ist auf ihrer Länge von ca. 1,5 cm durch halbsteil bis 
steil und direkt angelegte schmale, aber bis zu 1 cm weit reichende Negative modifiziert. 
Ein kleines, flach angelegtes Negativ wurde von dieser Kante aus auf der B-Seite 
angelegt, es wird von einer Reihe winziger Negative überlagert. 

RE 708 

Rohmaterialeinheit: 708; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 11; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelgrau, hellgrau, weiß zoniert und gebändert. 
Rohstückform: Platte(n) oder Fladen(n). 
Natürliche Flächen: weiße, feinkörnige Kortex, teils mit hauchdünner gelbbrauner 
Auflage. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: leicht an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig, homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:11 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

3 3 2 1    1 1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 68 

RE 708 besteht aus elf Abschlägen, davon sind sechs sicher und zwei möglicherweise 
fragmentiert. Ein Stück ist vollständig, zwei zu über zwei Dritteln, zwei weitere geringfügig 
von natürlicher Fläche bedeckt. Ein Schlagflächenrest ist flächig, zwei weitere sind 
partiell facettiert. Von diesen beiden ist eines regulär, das andere irregulär reduziert. 
Irreguläre Reduktion tritt noch bei zwei anderen Stücken auf. Zwei Stücke sind regulär 
retuschiert, drei weitere weisen Zähnungen auf. 

Der kleine, flache Abschlag 1915, 784 (Taf. 68, 3) besitzt ein unregelmäßig konkav 
gerundetes Proximalende und läuft distal in einer rundlichen Spitze aus. Die gesamte 
linke Kante, die Spitzenpartie sowie das distale Drittel der rechten Kante sind invers 
modifiziert, zum größten Teil auch der Proximalbereich, wodurch der Bulbus entfernt 
wurde. Die Retuschen greifen bis zu 0,5 cm in die Fläche, sind flach angelegt. Ein bis 
zwei Serien größerer Negative werden partiell von kleinen Modifikationen unter 1 mm 
Ausdehnung überlagert. Vereinzelt finden sich auch flach angelegte Negative auf der 
Dorsalseite. Einige wenige schließen sich an der rechten Kante an die invers angelegte 
Modifikation an. 
Die Spitzenpartie des Artefakts scheint geringfügig gebrochen zu sein, das Stück könnte 
also ursprünglich spitz zugelaufen sein und wurde als „Moustier-Spitze“ typisiert (Typ 6). 
Belegt ist die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Der Entrindungsabschlag 1964, 632 besitzt einen intensiv facettierten Schlagflächenrest 
und einen annähernd rechteckigen Umriß. Die linke Kante wird von einer rechtwinklig zur 
Dorsalfläche liegenden natürlichen Fläche gebildet, das Distalende ist gebrochen, die 
rechte Kante intensiv direkt modifiziert, wodurch eine leicht konvex gebogene 
Schaberkante entstanden ist. Die ältesten identifizierbaren Bearbeitungsspuren an 
diesem Artefakt sind eine Reihe größerer, flacher Negative von Ausdehnungen zwischen 
1 und 1,5 cm. Sie greifen von der rechten Kante und von distal in die leicht konvex 
gebogene natürliche Fläche ein, von der die Dorsalseite des Abschlags gebildet wurde. 
Entlang der linken Kante finden sich einige etwas kleinere, ebenfalls flache Negative mit 
ausgeprägt rundlichen Umrissen. Sie sind vielleicht dadurch entstanden, daß das Stück 
zur Bearbeitung der rechten Kante auf der linken aufgesetzt wurde, wodurch diese 
aussplitterte. Diese Negative entstanden jedenfalls nach den genannten flachen, von 
distal angelegten. Möglicherweise fragmentierte das Stück distal, bevor die rechte Kante 
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weiter bearbeitet wurde, da ein Teil der überwiegend halbsteil und in zwei und mehr 
Stufen übereinander liegenden Negative auch ca. 0,5 cm weit auf die distale Kante zieht. 
Die Bruchfläche bildet mit der Ventralseite einen stumpfen Winkel (Typ 10), belegt ist die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Die Artefakte der RE 708 sind sich vom RM her insgesamt sehr ähnlich, so daß es 
wahrscheinlich ist, daß sie von wenigen, vielleicht auch von nur einem einzigen Rohstück 
stammen. Einige Artefakte besitzen relativ geringe Abmessungen, drei wurden als 
Entrindungsabschläge und vier als Rückenabschläge klassifiziert (Handlung 2). 

RE 709 

Rohmaterialeinheit: 709; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau in verschiedenen Abstufungen, teils wolkig, dünne, abgesetzte dunkle Zone 
unter der Kortex. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: glatte, cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen:- 

Die RE besteht aus zwei sonstigen Ausgangsformen, wovon eine als Kern genutzt 
wurde. Keines der Stücke ist sicher fragmentiert, beide weisen geringe Anteile natürlicher 
Flächen auf, reguläre Modifikation tritt nicht auf. 

Der Kern 1964, 683.58 besitzt eine A- und eine B-Seite, die beide vollständig von 
Negativen gebildet werden. Das längliche Stück wurde so orientiert, daß die spitzig 
auslaufende Schmalkante distal liegt. 
Die Fläche a (B) stellt eine Kluftfläche dar. Die Negative b und c (B) sind unvollständig 
und ihre Schlagrichtung nicht mehr eindeutig zu ermitteln. Sie werden, ebenso wie d und 
e (B), von anderen Negativen geschnitten und gehören wie diese in eine frühere 
Bearbeitungsphase. Das große Negativ f (B) wurde von der natürlichen Fläche der linken 
Distalkante aus angelegt und wird an der linken Kante des Artefakts von kleineren 
Negativen, wie dem von distal aus angelegten g (B) überprägt. Die linke Kante steht 
rechtwinklig zu den Seitenflächen A und B und trägt im Bereich des Negativs g kleine 
Aussplitterungen von wenigen Millimetern Ausdehnung. 
Die Negative h und i (A) folgten in dieser Reihenfolge nach den Negativen d und e sowie 
b und c (B). H wurde auf e angelegt. Im Bereich der Negative b und c finden sich noch 
kleinere Negativflächen, die vielleicht zur Präparation des Auftreffpunktes für Negativ i 
dienten. Der Abschlag i hat also wahrscheinlich eine Facettierung des 
Schlagflächenrestes aufgewiesen, könnte relativ flach gewesen sein. Seine Dorsalfläche 
wurde vermutlich von zwei Negativen gebildet, von denen eines gleichgerichtet, das 
andere orthogonal von rechts gerichtet war. Der Abschlag endete in einem Hinge-Bruch. 
Obwohl der Abschlag nicht aus einem Kern mit präparierter Abbaufläche stammt, könnte 
er, nach den hier angewendeten typologischen Kriterien, durchaus als atypischer 
Levalloisabschlag angesprochen worden sein. 
Das Negativ h scheint das Negativ j zu kappen, eines der drei ca. 1 - 1,5 cm messenden 
und in Hinge-Brüchen endenden Negative j, k und l, die auf dem distalen Abschnitt der 
linken Kante liegen. Diese haben die dort wahrscheinlich ursprünglich vorhandene 
natürliche Fläche, von der weiter links noch ein Rest erhalten ist, entfernt. Die drei 
Negative wirken wie Stichelschläge, die auf den Negativflächen d und e (B) angelegt 
wurden und mit diesen einen scharfen Grat bilden. Die Negative j, k und l werden von 
zahlreichen kleinen Aussplitterungen begleitet, die jedoch nicht rechtwinklig vom 
Distalgrat aus angelegt wurden, sondern schräg auf die A-Seite hin ausgerichtet sind. 
Auch sind sie auf die linke Seite, der Bereich der Negative j, k und l, des distalen Grates 
beschränkt. 
Das Stück wurde als Kern klassifiziert, weil seine Oberfläche weitgehend von größeren 
und teilweise vollständigen (i) Negativen gebildet wird. Das distale Ende des Stücks 
erinnert durch den spitzen Winkel zwischen linker und rechter Kante an einen Klingen- 
oder Lamellenkern. In der dortigen linken Fläche könnte eine ehemalige Schlagfläche 
gesehen werden, die durch die Negative j, k und l präpariert wurde. Man könnte in den 
Negativen d und e (B) Abbauprodukte von dieser Flächen sehen, doch wurde keines 
dieser beiden Negative von der erhaltenen, hypothetischen Schlagfläche geschlagen. 
Negativ e scheint sogar deutlich schräg dazu angelegt worden zu sein. Bemerkenswert 
ist auch, daß die beschriebenen Retuschen auf der linken Seite des Grates zwischen e 
und j, k, l vollständig vorliegen, und nicht etwa durch Negativ d (B) gekappt werden. 
Negativ h (A) ist jünger als e und wurde wahrscheinlich auch nach j angelegt. Vielleicht 
stellen die größeren Negative f (B), h und i (A) die letzten Versuche dar, Abschläge aus 
diesem Stück zu gewinnen, wobei ein vielleicht ehemals vorhandenes Abbaukonzept zur 
Gewinnung von langschmalen Grundformen aufgegeben und dessen Merkmale 
überprägt wurden. Denkbar ist auch, daß der distale Mittelgrat ein Werkzeugende 
darstellt und die beschriebenen Aussplitterungen auf der linken Seite, deren Nutzen als 
Schlagflächenpräparation fraglich ist, bei der Verwendung des Stücks als Stichel 
entstanden sind. Vielleicht wurde die Kante zwischen Proximalende und rechter Seite (A) 
sowie die im Bereich des Negativs g (B) auf ähnliche Weise genutzt, da auch an diesen 
Partien vergleichbare, wenn auch nicht eindeutig schräg geneigte Aussplitterungen zu 
finden sind. Da aber über die Lagerungsbedingungen der Artefakte nur spekuliert werden 
kann, kann eine andere natürliche Einwirkungen nicht ausgeschlossen werden. Auffällig 
ist jedoch, daß die übrigen Kanten an diesem Stück völlig unbeschädigt sind und das 
Artefakt somit einen deutlich „besseren“ Erhaltungszustand aufweist, als die meisten 

anderen Stücke dem Fundensemble. Auch das zugehörige kleine Stück weist auffallend 
scharfe und unbestoßene Kanten auf. 

RE 710/ WS 46 

Rohmaterialeinheit: 710; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 4; Werkstück: 46; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau - beigegrau in verschiedenen Abstufungen gebändert und zoniert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne braune glatte Fläche (Kluft?). 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig, teils etwas gröber im Bereich bestimmter 
Bänderungen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

 1 1      2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x        

Abbildungen:- 

WS 46 besteht aus vier Abschlägen, von denen drei fragmentiert sind. Ein Stück ist bis 
zu zwei Dritteln von natürlicher Fläche bedeckt. Facettierung tritt bei einem Stück auf, 
Reduktion ist bei zwei Stücken zu finden. Reguläre Retusche tritt nicht auf, eines ist 
gezähnt modifiziert. Dabei handelt es sich um das am häufigsten abgebildete Artefakt 
aus dem Bestand des Großen Schulerloches, den Pseudo-Levallois Abschlag an 
bearbeiteter Kernkante 1915, 680 (Taf. 68, 4). Das Stück ist umlaufend intensiv 
modifiziert, ähnlich wie viele andere Stücke aus diesem Bestand auch, der 
Schlagflächenrest ist flächig facettiert. 
Es ist anzunehmen, das Abbau/Präparation (Handlung 2) vor Ort stattgefunden haben. 

RE 720 

Rohmaterialeinheit: 720; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: bunt geschliert und zoniert, Grautöne überwiegen. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne, hell cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig und glatt, aber unregelmäßiger Aufbau mit teils 
gröberen Zonen. 
Strukturen: teils ring- und kreisförmige, größere Einschlüsse (Fossilien), auch Drusen. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an den Rändern. 
Patina: ein Stück teils leicht hell patiniert. 
Qualität: überwiegend feinkörnig, aber durch gröbere Zonen und Drusen unregelmäßig 
strukturiert, nicht homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Diese RE besteht aus zwei Abschlägen. Einer davon ist sicher fragmentiert, bei beiden 
treten geringe Kortexreste auf. Facettierung oder Reduktion ist nicht vorhanden. 
Der Abschlag 1964, 667.1 ist deutlich breiter als lang. Es scheint sich um das proximale 
Bruchstück eines größeren Abschlags zu handeln. Das Stück trägt vor allem an der 
rechten, ca. 2 cm dicken Kante irreguläre Modifikationen in Form einiger unregelmäßig 
verteilter und ausgerichteter Negative in der Größenordnung um 0,5 von Dorsal, einige 
kleinere von Ventral. Das Stück könnte in dieser Form importiert worden sein, 
wahrscheinlicher ist jedoch anzunehmen, daß ein ehemals größerer Abschlag vor Ort 
zerbrochen ist. 

Der andere Abschlag (1982, 46a.126) besitzt distal und  rechts eine 1 - 1,5 cm dicke 
Kante, die von natürlicher Oberfläche und irregulären Modifikation gebildet wird. Auch 
Teile der Dorsalfläche bestehen aus natürlicher Oberfläche, wahrscheinlich einer 
Kluftfläche. Die linke Kante läuft spitzwinklig aus und ist in der Draufsicht unregelmäßig 
gerade geformt. Von ihr gehen im mesialen und proximalen Bereich der Kante einige 
flache, ca. 0,5 - 1 cm messende, zusammenhängende Negative aus, die etwa die Hälfte 
der Dorsalfläche bedecken. Keines davon ist vollständig. Sie sind entweder durch 
kleinere direkte irreguläre, oder auf einen kleinen Bereich der mesialen Kante auch invers 
angelegte flache Modifikationen überprägt, die zusammen mit den Negativen auf der 
Dorsalseite auf einer Länge von weniger als 1 cm eine bifazial retuschierte Kante bilden 



94

(Typ 50). Die flächige Modifikation der Dorsalseite scheint gezielt vom Menschen 
angebracht worden zu sein und das Stück erinnert in Umriß und Anlage der Kanten an 
ein Keilmesser. 

RE 721 

Rohmaterialeinheit: 721; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: bunt geschliert und gebändert, Dunkelgrau, rötliche und gelbliche Brauntöne 
vorherrschend. 
Rohstückform: wahrscheinlich eine Knolle. 
Natürliche Flächen: dünne, cremefarbene/ weiße Kortex. 
Oberfläche: überwiegend glatt, feinkörnig in Zonen grobkörnig. 
Strukturen: teils unregelmäßig verteilte kleine helle Flecken (Fossilien?). 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis mäßig an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: überwiegend feinkörnig, aber durch gröbere, teils an Schlierung gebundene 
Zonen inhomogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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legung

        x 

Abbildungen: Taf. 68 

RE 721 besteht aus fünf Abschlägen. Drei Stücke sind sicher fragmentiert. Zwei Stücke 
sind zu über einem Drittel, zwei andere geringfügig von natürlichen Flächen bedeckt. Ein 
Schlagflächenrest ist partiell facettiert, an diesem Stück und einem weiteren tritt 
irreguläre Reduktion auf. Ein Stück ist regulär, ein anderes partiell retuschiert. 

Der indifferente Abschlag 1964, 683.34 ist von unregelmäßiger Form und besitzt zwei 
Bulben und zwei Auftreffpunkte, die aber parallel in einer Ebene liegen und auf einen 
einzelnen Schlag zurückzuführen sind. Die Ventralfläche ist unregelmäßig geformt, das 
Stück ist entlang der distalen Hälfte der rechten Kante sicher, distal wahrscheinlich 
fragmentiert. An der linken und der proximalen Kante finden sich irreguläre 
Modifikationen. Die proximale Hälfte der rechten Kante trägt auf einer Länge von ca. 1,5 
cm eine invers angelegte Retusche, aus sich in zwei bis drei Serien überlagernder 
Negative von weniger als 0,5 cm Ausdehnung. Diese Modifikation zieht auf einer Länge 
von ca. 0,5 cm auch auf die Proximalkante, wo sie einen Teil des rechten Bulbus entfernt 
hat. Distal wird die Retusche von der Bruchfläche gekappt. Die Reste einiger Retusche-
Negative in diesem Kantenabschnitt läßt die Vermutung zu, daß vor dem Bruch die 
rechte Kante in der distalen Hälfte weitgehend, ebenso wie im proximal anschließenden 
Teil, modifiziert war (Typ 25). Belegt ist Handlung 9. 

Das dicke, wahrscheinlich distale Abschlagbruchstück 1982, 46a.38 besitzt eine 
unregelmäßige Umrißform und kann nicht eindeutig orientiert werden. An mehreren 
Stellen befinden sich, entsprechend der Neigung der Dorsalflächen direkte 
Modifikationen in Form unter 1 cm großer Negative, die teils von kleineren stufig 
überprägt werden. An einem unregelmäßig konvex gerundeten Kantenabschnitt befindet 
sich auf einer Kantenlänge von ca. 1,5 cm eine entsprechende Modifikation. Sie wird von 
kleinen Beschädigungen auf der Ventralseite begleitet (Typ 31). 

Das flache, distale Abschlagbruchstück 1964, 684.31 (Taf. 68, 5) ist etwa zur Hälfte von 
Kortex bedeckt. Zuerst wurde ein größeres Negativ am Distalende von links angelegt. 
Dann folgten, entlang seiner linken Kante etwa neun bis zehn gleichgerichtete, lamellare 
Negative, von denen die vier letzten in Hinge- und Stufenbrüchen enden. Dann wurde der 
vorliegende Abschlag abgetrennt und dabei ein Teil der Negative entlang der linken 
Kante gekappt. Das Stück unterscheidet sich nicht nur durch die parallelen, lamellaren 
Negative von den anderen. Es ist zudem insgesamt deutlich flacher und besitzt weniger 
intensiv modifizierte Kanten. Die auffallend hohe Anzahl von teilweise in Hinge-Brüchen 
endenden Lamellennegativen und das rechtwinklig dazu angelegte Negativ lassen die 
Vermutung zu, daß es sich hier um einen Präparationsabschlag aus einem Lamellenkern 
handelt. 

RE 722/ ES 48 

Rohmaterialeinheit: 722; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 1; Werkstück: 48; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: schwarz/ dunkelgrau mit Hellen Einschlüssen. 
Rohstückform: Platte oder Fladen. 
Natürliche Flächen: dünne, hell cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, glatt, einzelne Unregelmäßigkeiten durch 
Einschlüsse und kristallgefüllte Drusen. 
Strukturen: zahlreiche helle Einschlüsse unterschiedlicher Form, wirkt teilweise wie 
"Pressack", Foram. "Lenticulina" und Bryozoen identifizierbar. 
Lichtdurchlässigkeit: kaum bis opak. 
Patina: teils leichter Anflug heller Patina.
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig, vereinzelt kristallgefüllte Drusen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen: Taf. 70 

ES 48, das Stück 1964, 549 (Taf. 70, 1) scheint unfragmentiert zu sein. Es ist bis zu 
einem Drittel von natürlicher Fläche bedeckt und wurde als regulär retuschiert eingestuft. 

Das Stück wurde zu den kernähnlichen und bifazialen Stücken gezählt. Es besitzt einen 
Rücken, wahrscheinlich eine natürliche Fläche, die vom plattigen Rohstück übernommen 
wurde. Dieser Rücken wurde nach rechts orientiert. Seite A ist frei von Kortex, die B-
Seite weist geringe Kortexreste im proximalen und mesialen Bereich auf. Das Stück ist, 
vom Rücken abgesehen, bifazial überarbeitet. Die nach links orientierte Schneide verläuft 
in der Draufsicht unregelmäßig gewellt und ist im mesialen Bereich konkav eingedellt, in 
der Seitenansicht ist sie weniger deutlich wellig und weitgehend gerade. Der nähere 
Schneidenbereich ist irregulär modifiziert und verstumpft. Ähnliches gilt für den 
unregelmäßig konvex gebogenen distalen Bereich, der entlang der rechten Kante auf der 
A-Seite deutlich intensiver versumpft ist. Eine reguläre Kantenmodifikation fehlt. 
Die A-Seite weist einige größere Negative a - e auf, die in dieser Reihenfolge angelegt 
wurden. Sie gingen einer Serie kleinerer, meist 1 - 2 cm messender Negative im 
Schneidenbereich voraus. Auf der A-Seite wurde also zuerst durch einige größere 
Negative eine grobe Zurichtung vorgenommen. Das diente vielleicht der Entfernung von 
natürlicher Fläche und Annäherung an die gewünschte Dicke. Dann folgten im 
Schneidenbereich und von dort angelegt, kleinere und deutlich flachere Negative, die 
wahrscheinlich hauptsächlich dazu dienten, die Schneide zu Verdünnen und zu 
begradigen. 
Auf der B-Seite ist die Unterscheidung zwischen größeren vorhergehenden und kleineren 
nachfolgenden Negativen weniger gut möglich. Wahrscheinlich stellen die Negative f - h 
(B) die Reste einer ersteren, gröberen Zurichtung dar. Allerdings sind sie insgesamt eher 
kleiner als a - e auf der A-Seite gewesen und auch weniger tief als diese. Kleinere 
Negative schließen sich umlaufend an. Denkbar ist, daß alle bisher beschriebenen 
Negative der B-Seite zu einem einzigen Arbeitsgang gehören. Im Bereich des Rückens, 
vor allem in dessen distaler Hälfte ist auf der B-Seite eine intensive Verdünnung durch 
eine Serie meist stufig endender Negative zu beobachten, die von Kantenbestoßungen 
begleitet werden. Die Kante zwischen Rücken und B-Seite ist deutlich und ausgeprägt 
verrundet. Kantenbestoßungen finden sich auch in der proximalen Hälfte der Kante 
zwischen Rücken und A-Seite. 
Aufgrund der intensiven irregulären Modifikation der Schneide und des distalen Bereichs 
läßt sich keine Reihenfolge in der Bearbeitung der Seiten erkennen. Einzige Ausnahme 
bildet das Proximalende, wo auf einige, ca. 1 - 2 cm messende Negative auf der B-Seite 
(i - k) die beiden Negative c und e der A-Seite angelegt wurden. Dieser Bereich des 
Artefakts wirkt wie eine Kernkante mit der B-Seite als Präparationsfläche und der A-Seite 
als Abbaufläche. Falls dieser Bereich des Stücks, oder das Artefakt überhaupt, auch zur 
Gewinnung von Abschläge gedient hat, so lag diese Funktion auf jeden Fall vor der 
Zurichtung der Schneide. Es wurde nicht zu den Bordes-Typen gezählt. 
Auffällig ist, daß das Stück trotz sorgfältiger und intensiver Bearbeitung der Seitenflächen 
und offensichtlicher Zurichtung des Schneidenbereichs, keine reguläre Retusche an den 
schneidenden Kanten selbst besitzt. Das Stück könnte durch Sedimentretusche stark in 
Mitleidenschaft gezogen worden sein, aber auch eine intensive Benutzung erfahren 
haben. Da es sich um ein ES handelt, ist es wahrscheinlich, daß das Stück nicht vor Ort 
produziert oder bearbeitet wurde. Es könnte einmal eine reguläre Kantenretusche 
besessen haben, die abgenutzt wurde, was entweder vor Ort oder außerhalb erfolgte. 
Das Stück könnte auch geschäftet gewesen sein (Veil u.a. 1994, 35). Belegt ist die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

RE 723 

Rohmaterialeinheit: 723; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 9; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelgrau/ schwarz vorherrschend, dazu grau, weiß, orange geschliert. 
Rohstückform: plattige Formen vorhanden. 
Natürliche Flächen: weiße/ hell cremefarbene, meist dünne Kortex. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, glatt. 
Strukturen: unregelmäßig verteilte, meist kleine teils körnige Einschlüsse und Drusen. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern bis opak. 
Patina: teils leicht weiß patiniert. 
Qualität: überwiegend feinkörnig, aber inhomogen durch kleinere Einschlüsse, vereinzelt 
Klüfte. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:
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natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.
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Abbildungen: Taf. 69, 70 

Die RE 723 besteht aus neun Artefakten, davon sind drei Abschläge, eines eine plattige, 
fünf sind sonstige Ausgangsformen. Eine davon wurde als Kern genutzt. Die drei 
Abschläge sind möglicherweise fragmentiert. Von den fünf Stücken sind drei sicher und 
eines möglicherweise fragmentiert. Der Kern ist geringfügig mit Kortex bedeckt, ein 
Abschlag ist vollständig, ein zweiter zu über zwei Dritteln mit Kortex bedeckt. Der übrige 
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Abschlag und alle Stücke besitzen geringe Reste natürlicher Flächen unter einem Drittel. 
Facettierung oder Reduktion konnte nicht festgestellt werden, was auch in dem 
schlechten Erhaltungszustand der Stücke begründet sein kann. Ein Stück wurde als 
regulär, zwei andere als partiell retuschiert klassifiziert. 

Der Kern 1982, 46d.31 (Taf. 70, 2) besteht wahrscheinlich aus dem distalen Bruchstück 
eines Abschlags. Fläche a stellt den Rest der Bruchfläche dar. Um die Interpretation als 
Kern verständlicher zu machen, wurde das Stück jedoch so orientiert, daß die distale 
Kante des ursprünglichen Abschlags nach links weist. Die Ventralseite wurde nicht 
abgebildet. 
Die proximale Bruchfläche zeigt eine Serie von meist in Stufenbrüchen endenden 
Negativen, die vom Negativ b, der rechten Seite des Abschlags aus, angelegt wurden. 
Auf der Fläche a befindet sich ein einziges dünn auslaufendes Negativ (c), dessen 
proximaler Bereich von zahlreichen Stufenbrüchen gekappt wird. Das Stück wurde als 
Kern klassifiziert, mit dem Negativ b als Schlag- und der Bruchfläche a als Abbaufläche. 
An der Kante zwischen diesen beiden Flächen finden sich leichte Bestoßungen. Es ist 
aber unklar, ob es sich um eine Abrasion der Kernkante handelt, da ähnliche 
Modifikationen auch an anderen Graten des Stücks auftreten. Weitere Präparationen sind 
nicht erkennbar. 
Die gegenüberliegende Kante, auf der Abbildung nach links orientiert, läuft sowohl in der 
Draufsicht, als auch im Längsschnitt spitz zu, wobei eine bestoßene, rundliche Spitze 
ausgebildet ist. Entlang der von dieser Spitze ausgehenden Seitenkanten ist das Stück 
irregulär, vor allem auf der A-Seite (Dorsalseite), jeweils auf einer Länge von 1,5 - 2 cm 
modifiziert. Entsprechend der Kantenneigung sind die Retuschen steil bis rechtwinklig zur 
B-Seite (Ventralfläche) angelegt. Kleinere und vereinzelt auftretende Aussplitterungen 
finden sich im Bereich dieser Modifikationen auch auf der B-Seite (Typ 35). Belegt ist die 
Niederlegung eines Kernes (Handlung 9). 

Das Stück 1915, 719 (Taf. 69, 4) besitzt eine aufgewölbte A-Seite mit geringfügigen 
Resten natürlicher Oberfläche und eine weitgehend flache B-Seite, die im wesentlichen 
von drei unvollständigen Negativen gebildet wird. Zwei Kantenabschnitte konvergieren in 
Längsrichtung in einer Spitze, die nach distal orientiert wurde. Die linke Kante besteht 
aus einem in etwa rechtwinklig zu den Seitenflächen stehenden Rücken von 0,5 - 1 cm 
Dicke, der im basalen Drittel nach rechts abknickt. Das distale Drittel der linken Kante 
bildet einen steilen Winkel zur B-Seite und ist fein und ausschließlich von der B-Seite aus 
modifiziert. Dieser Kantenabschnitt verläuft sehr regelmäßig ganz leicht konvex gebogen. 
Sie bildet mit der rechten Kante eine Spitze. Diese steht in ihren distalen zwei Dritteln 
halbsteil bis steil zur B-Seite und ist zwei- bis dreistufig und ausschließlich von der B-
Seite aus retuschiert, wobei ein sehr regelmäßiger und fast schnurgerader Kantenverlauf 
erreicht wurde. Das proximale Drittel der rechten Kante knickt nach links ab, wobei in der 
Draufsicht, zusammen mit dem proximalen Abschnitt der linken Kante, ein stumpfer Stiel 
gebildet wird. In diesem Bereich und auch entlang des linken Rückens ist das Stück 
irregulär, aber stets von der B-Seite aus modifiziert (Typ 6), belegt ist Handlung 9. 

Das Stück 1964, 634.2 könnte das proximale Bruchstück eines Abschlags darstellen. Der 
Schlagflächenrest ist wahrscheinlich nicht vollständig erhalten. Das Stück ist umlaufend 
an den Kanten, vor allem auf der Dorsalseite modifiziert. Die angenommene distale 
Bruchfläche, die sich in etwa entlang der größten Breitenausdehnung des Stücks 
erstreckt, ist weitgehend frei von Modifikationen. Im proximalen Bereich handelt es sich 
um einige größere, flach angelegte und ca. 1 cm messende Negative, die vielleicht als 
Reduktion aufzufassen sind. Entlang der linken Hälfte der Kante zur Bruchfläche befindet 
sich auf einer Länge von ca. 2 cm eine durchgehende, aber nicht sehr regelhaft 
ausgeführte Modifikation aus kleinen, flach angelegten Negativen, die sich teils mehrfach 
überlagern und insgesamt knapp über 0,5 cm weit in die Fläche ragen. Die Modifikation 
wurde von der Bruchfläche aus angelegt. Ausschließlich direkt modifiziert ist auch die 
rechte Kante des Stücks, auf einer Länge von ca. 2,5 cm. Die kleinen Negative liegen 
steil bis rechtwinklig zur angenommenen Ventralseite, überlagern sich teilweise, sind 
aber insgesamt so unregelmäßig ausgeführt, daß sie als irreguläre Modifikationen 
anzusprechen sind. Ob es sich bei dem Stück insgesamt um ein Werkzeug handelt, ist 
nicht klar. 

Das Stück 1964, 564.4 (Taf. 70, 3) aus einer plattigen Rohform, besitzt eine vollständig 
Kortexbedeckte B-Seite und eine A-Seite, von der mehr als die Hälfte von Negativen 
bedeckt ist. Das längliche Stück wurde so orientiert, daß das dickere, kortexbedeckte 
Ende nach proximal weist. Die linke Kante wird von einem durchgehenden, ca. 1 cm 
dicken Rücken gebildet, bei dem es sich um eine natürliche, aber auch um eine 
Spaltfläche handeln kann. Von dort aus wurde auf einer Länge von ca. 4,5 cm von der 
distalen Spitze aus gemessen eine Serie von Negativen angebracht, die teilweise fast die 
gesamte Breite des Stücks umfassen. Einige zwischen 1 und 2 cm messende Negative 
gingen kleineren, oft stufig endenden voraus, die sich vor allem auf den distalen 2,5 cm 
zwei- bis dreifach überlagern. 
Auf der B-Seite könnten sich ebenfalls intentionale Modifikationen befinden, die auch von 
der linken Kante aus angelegt wurden, doch sind die entsprechenden Merkmale nicht 
eindeutig. In einer Entfernung von ca. 0,5 cm von der linken Kante befinden sich auf der 
B-Seite ein bzw. mehrere stufige Absätze, die durch eine Serie von stufig endenden 
Abschlägen entstanden sein könnten. 
Das Stück ist intentional modifiziert, doch läßt es sich nicht klar als Werkzeug erkennen. 
Denkbar wäre, daß es sich um eine begonnene, aber nicht fortgeführte 
Kernkantenpräparation handelt. In der linken Kante könnte dann die Abbaufläche, im 
proximalen Ende die geplante Schlagfläche vermutet werden. Doch scheint das Stück 
aufgrund des geringen Volumens trotz weitgehender Kortexbedeckung und einer 
deutlichen Kluft im rechts-proximalen Bereich kaum als Kern geeignet (Typ 43). 

Das Stück 1964, 605 (Taf. 69, 5) ist mit einer längsten Abmessung von 19 mm winzig 
und besitzt eine unvollständig erhaltene, aber eindeutig identifizierbare Ventralfläche. Es 
ist umlaufend alternierend modifiziert. Etwa die Hälfte des Umfangs ist relativ regelmäßig 
ausschließlich direkt und steil bis rechtwinklig modifiziert, so daß das Stück als Raclette 
(Typ 39) typisiert wurde. Es entspricht den umlaufend perlretuschierten Stücken Typ 
„Heidenschmiede“ (Dibble 1994). Unklar ist, ob es sich um ein Werkzeug handelt. 

RE 724 

Rohmaterialeinheit: 724; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: homogen hell graubeige. 
Rohstückform: Platte oder Fladen unter 1 cm dick. 
Natürliche Flächen: dünne, hell beigefarbene/ hell cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis deutlich an den Kanten. 
Patina: keine. 

Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1         

Handlungen:

1. Prä- 
paration
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Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 71 

RE 724 besteht aus zwei Artefakten, einem Abschlag und einer plattigen Ausgangsform. 
Beide sind regulär retuschiert und danach fragmentiert. Der Abschlag ist zu über zwei 
Dritteln, das andere Stück bis zu zwei Dritteln von natürlicher Oberfläche bedeckt. 

Die plattige Ausgangsform 1964, 569 (Taf. 71, 1). Es besteht aus einem Teil einer 
plattigen Rohform. Es wurde so orientiert, daß die Bruchfläche nach distal weist. Links 
bildet der Rest einer natürlichen Plattenkante einen kleinen „Rücken“. An der rechten und 
der distalen Kante ist das Stück bifazial modifiziert. Die Negative auf der B-Seite sind 
durchweg flach, die auf der A-Seite, vor allem entlang der rechten Kante halbsteil bis steil 
angelegt. Auf beiden Seiten befinden sich Kortexreste. Gekappte Negative im Bereich 
der Bruchfläche zeigen an, daß das Stück zuerst modifiziert wurde und dann zerbrochen 
ist.
Entlang der distalen, knapp über 2 cm messenden und leicht konvex gebogen 
verlaufenden Kante, ist erkennbar, daß alle Negative der B-Seite von denen der A-Seite 
gekappt wurden. Auf der A-Seite wurden zuerst von distal einige größere, 1 - 1,5 cm weit 
reichende Negative angelegt, die von einer Serie deutlich kleinerer randnah überlagert 
werden. An der rechten Kante folgten zuerst flache Negative von vielleicht 1 cm 
Ausdehnung auf der B-Seite. Dann einige, etwa ebenso große, aber steil angelegte auf 
der A-Seite, die von kleineren, aber unregelmäßig verteilten überlagert werden. Die 
rechte Kante war in diesem Zustand wahrscheinlich ebenso leicht flachwellig wie die 
distale. Nun folgte aber noch ein weiteres, stufig endendes Negativ im mesialen Bereich 
der Kante auf der B-Seite. Es wird von kleineren Bestoßungen begleitet und hat für eine 
deutliche Welle im Kantenverlauf gesorgt. Die Kanten entlang der Bruchfläche sind zwar 
leicht verrundet, aber frei von Modifikationen. 
Es könnte sich, aufgrund des Rückens gegenüber der bifazial modifizierten, schwach 
konvex gebogenen Schneide um ein zerbrochenes Keilmesser, vielleicht dessen 
Proximalende, handeln. Belegt ist Handlung 9, ob das Stück vor Ort, bzw. während der 
Verwendung vor Ort zerbrach läßt sich nicht sicher feststellen. 

Das proximale Abschlagbruchstück 1964, 670.3 ist entlang der rechten Kante steil bis 
halbsteil modifiziert. Eine Serie größerer, um 0,5 cm messender Negative, wird von 
kleineren, teils mehrstufig übereinanderliegender Negative überlagert. Die gesamte linke 
Kante des Stücks wird von einer unregelmäßigen Bruchfläche eingenommen, die auch 
einige der Negative der rechten Seite gekappt hat. Die Bruchkante ist ungewöhnlich 
scharfkantig und nur ganz schwach verrundet. Das gibt einerseits einen Hinweis darauf, 
daß das Stück nach der Fragmentierung nicht mehr benutzt wurde, andererseits ist auch 
eine rezente oder sub-rezente Beschädigung nicht auszuschließen (Handlung 9), Typ 10. 

RE 725 

Rohmaterialeinheit: 725; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 9; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau in verschiedenen Abstufungen leicht wolkig und geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene Kortex/ dünne grau-beigefarbene Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an dünnen Stellen und Rändern bis schwach an den 
Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend feinkörnig homogen, an einem Stück unregelmäßige, körnigere 
Bereiche. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:9 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen: Taf. 71 

RE 725 besteht aus neun Abschlägen. Drei davon sind fragmentiert, an dreien treten 
geringe Kortexreste auf. Zwei Stücke besitzen einen flächig facettierten 
Schlagflächenrest, an diesen beiden Stücken tritt auch irreguläre Reduktion auf. Zwei 
Stücke wurden als regulär, zwei weitere wurden als partiell retuschiert klassifiziert. 

Der große Abschlag 1915, 673 (Taf. 71, 2) kann nicht eindeutig orientiert werden. Es 
besitzt eine ca. 5,5 cm lange, weitgehend gerade verlaufende Längskante, die als rechte 
Kante definiert wurde, und eine rechtwinklig dazu stehende, ca. 3 cm lange, leicht konvex 
gebogene Distalkante. Diese beiden Kante sind direkt modifiziert. Eine Serie größerer, 
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0,5 - 1 cm weit reichender Negative wurde zuerst angelegt, dann folgten einige kleinere, 
teils stufig übereinander liegende Retuschen. In der proximalen Hälfte der Längskante 
und der Schmalkate ist das Stück überwiegend halbsteil retuschiert, im distalen Bereich 
der Längskante sind die Retuschen steil bis rechtwinklig ausgerichtet. Eine inverse 
Modifikation befindet sich am proximalen Ende der linken Kante. Dort sind auf einer 
Länge von etwas über 1 cm einige kleine flache Negative angebracht, die ca. 0,5 cm weit 
in die Fläche ragen. 
Die linke Kante ist konkav eingezogen und wird fast vollständig vom Distalende eines 
steil bis rechtwinklig angelegten Negativs eingenommen. Dadurch ist ein Rücken 
entstanden. Das Werkzeug ähnelt also denen mit einem Rücken gegenüber einer - 
zumindest abschnittsweise schneidenden Kante (Typ 21) typisiert. Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1964, 592 (Taf. 71, 3) besitzt ein dreieckförmig zugespitztes Distalende 
und ein unregelmäßig konvex abgerundetes Proximalende. Die Gerätesymmetrie weicht 
von der Schlagachse um ca. 45° ab. Die rechte Kante ist auf ihrer gesamten Länge von 
über 2,5 cm direkt, halbsteil bis steil und überwiegend zweistufig retuschiert, wobei die 
größten Negative etwas über 0,5 cm weit in die Fläche ragen. Die Kante ist ganz leicht 
konvex gebogen. Da sie schräg zur Schlagachse steht, wurde das Stück als 
„Querschaber“ typisiert (Typ 23). Die linke Kante ist irregulär retuschiert, daher ist nicht 
zu entscheiden, ob die Spitzenform des Artefakts beabsichtigt war. Belegt ist Handlung 9. 

Das distale Abschlagbruchstück 1982, 46a.144 (Taf. 71, 4) kann annähernd genau 
orientiert werden. Die linke Kante und ein Teil der Distalpartie sind irregulär modifiziert. 
Die erhaltene, regelmäßig konvex gebogene rechte Kante ist auf ihrer Länge von ca. 1,5 
cm direkt durch feine, wenige Millimeter große Retuschen meist zweistufig und steil 
retuschiert. Die Modifikation wird durch das proximale Negativ gekappt. Aufgrund der 
regelmäßigen Ausführung der Modifikation ist anzunehmen, daß das Stück intentional 
modifiziert wurde und interpretiere es als einen zerbrochenen Kratzer (Typ 30). Eine 
Benutzung vor Ort erscheint wahrscheinlich, da es sich um ein relativ kleines, distales 
Bruchstück handelt. Da das Stück nicht als Werkzeug klassifiziert wurde, ist Handlung 7 
belegt. 

Die beiden Abschläge 1982, 46c.32 (Taf. 71, 5) und 1964, 641.13 (Taf. 71, 6) sind relativ 
flach und besitzen flach einfallende Negative. Sie entsprechen Levalloisabschlägen im 
typologischen Sinn nach Bordes. 

Der Abschlag 1982, 44f.10 ist umlaufend intensiv modifiziert. Vom proximalen Drittel der 
linken Kante abgesehen, ist die Modifikationen als irregulär zu betrachten. An der 
genannten Kante von ca. 1,5 cm Länge überlagern sich jedoch zwei bis drei Serien von 
Retuschenegativen bis zu 0,5 cm Ausdehnung. Entsprechend dem Kantenverlauf sind 
sie steil angelegt. Das Stück wurde als Bohrer klassifiziert. 

RE 726 

Rohmaterialeinheit: 726; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 4; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubraun, zur Kortex hin weiß. 
Rohstückform: plattige Form(en) dabei. 
Natürliche Flächen: dünne beigefarbene Fläche, hell cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig bis ausgeprägt an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:4 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken
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Modi-
fikation
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präp.

Indifferent
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        x 

Abbildungen: Taf. 71 

Die RE besteht aus vier Artefakten, drei Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform. 
An einem Abschlag treten über einem Drittel, an den beiden anderen geringe Anteile 
natürlicher Flächen auf, ein Abschlag ist fragmentiert, er scheint durch einen Schlag 
gespalten worden zu sein. Ein Schlagflächenrest ist partiell facettiert, an diesem Stück 
tritt auch irreguläre Reduktion auf, reguläre ist an einem weiteren Abschlag zu finden. 
Alle vier Stücke sind regulär retuschiert. 

1964, 538.2 (Taf. 71, 7) ist bifazial flächig überarbeitet. Es kann nicht eindeutig orientiert 
werden. Die flachere der beiden Seiten wurde als A-Seite, die leicht aufgewölbte als B-
Seite definiert. Die längste Seite des im Umriß grob trapezförmigen Stücks wurde nach 
distal ausgerichtet. 
Auf der A-Seite wurde wahrscheinlich zuerst Negativ a, dann b angelegt, auf der B-Seite 
c vor d. Es handelt sich um größere, flach angelegte Negative, deren Reste sich in den 
mittleren Bereichen der Seiten finden. Die rechte und die linke Seitenkante scheinen 
wechselseitig (bifazial) modifiziert worden zu sein, wobei die Negative e (A) sowie f (B) 
früh, h und i (A) sowie j und k (B) spät in der Abfolge liegen. Das Proximalende wurde 
zuerst auf der A, dann auf der B-Seite modifiziert. Ebenso die distale Kante, die vor allem 
in der Seitenansicht deutlich regelmäßiger als die übrigen Kantenabschnitte verläuft. Die 
distale Kante trägt auf der A-Seite überhaupt keine kleinen Retuschenegative, auf der B-
Seite einige, die vor allem in den seitlichen Bereichen der Kante auftreten, aber auch dort 
relativ unregelmäßig verteilt sind. Die Kante weist also keine durchgehende, „reguläre“ 
Kantenmodifikation auf. Deutlich erkennbar aber ist, daß sowohl die distale, als auch die 
proximale Kante stärker bestoßen sind, als die vergleichsweise dünn auslaufenden 
Seitenkanten. Das deutet auf eine erhöhte und wahrscheinlich nicht zufällige 
Krafteinwirkung auf diese Kante hin, die am stärksten in den Randbereichen eingewirkt 
hat. Die kleineren Negative auf der B-Seite der Distalkante könnten, zumindest zu Teil, 
auch darauf zurückzuführen sein. Es handelt sich um ein Werkzeug, dessen Distalkante 
offenbar absichtlich regelmäßig gerade modifiziert und dann auch am intensivsten 

benutzt wurde. Belegt ist Handlung 9, ob das Stück vor Ort verwendet wurde, ist nicht 
klar.

Der Abschlag 1915, 589 (Taf. 71, 8) besitzt eine natürliche linke Kante, die senkrecht zur 
Ventralfläche steht und etwas über 1 cm Dicke aufweist. Die Kante zwischen „Rücken“ 
und Dorsalfläche ist intensiv durch irreguläre Modifikationen in Form von Bestoßungen 
und unregelmäßig verteilten , kleinen stufig endenden Negativen verstumpft. Die 
gesamte rechte Kante ist aus ihrer gesamten Länge von fast 6 cm direkt modifiziert, 
ebenso die distale, stark konvex gebogene und leicht ausgesplitterte Kante. Die rechte 
Kante ist leicht konvex gebogen und verläuft regelmäßig. 
Zwei größere Negative könnten der groben Formgebung des Stücks gedient haben. Eine 
Serie kleinerer, um 1 cm großer Negative, wurde dann von der rechten Kante aus 
angelegt. Dann folgten ein bis zwei Serien kleinerer Negative. Die Kante verläuft im 
Längsschnitt leicht nach Dorsal hin aufgewölbt. Die distale Kante ist etwas weniger 
intensiv und überwiegend flach modifiziert, die rechte weitgehend halbsteil (Typ 30). Es 
handelt sich um ein Werkzeug mit Rücken gegenüber einer schneidenden Kante und 
belegt Handlung 9. 

Der Abschlag 1915, 731 ist langschmal und läuft distal spitz zu, wobei die distale Hälfte 
der linken Kante von natürlicher Fläche, die proximale von einer langgezogenen, steil und 
direkt retuschierten Einkerbung gebildet wird. Die proximale Hälfte der rechten Kante ist 
teilweise ausgebrochen und irregulär modifiziert, die distale sehr regelmäßig leicht 
konvex direkt und steil sowie zwei bis dreistufig retuschiert. 
Das Stück besitzt in der Draufsicht die Form einer gestielten Spitze, fraglich ist aber, ob 
diese Form beabsichtigt war, da sie nur teilweise durch eine Retusche herausgebildet ist 
(Typ 10). Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1915, 645 (Taf. 71, 9) ist in Schlagrichtung halbiert. Die Bruchfläche 
besteht aus mehreren Flächen. Es ist nicht eindeutig erkennbar, wie das Stück 
fragmentiert wurde, möglicherweise durch einen Schlag auf das Proximalende, gefolgt 
von weiteren Einwirkungen auf die Bruchfläche. Distal läuft das Stück in einer rundlichen 
Spitze aus, die - von der Bruchfläche ab - bilateral direkt, ebenso wie die gesamte rechte 
Kante, modifiziert ist. Eine Serie größerer, um 1 cm großer, flacher bis halbsteiler 
Negative wird von kleineren Retuschen überlagert, die vor allem entlang der rechten 
Kante überwiegend steil angelegt sind. Nur im proximalen Bereich sind sie flach bis 
halbsteil. Die gesamten modifizierten Kanten verlaufen in der Draufsicht leicht 
unregelmäßig gewellt und gezackt im Längsschnitt leicht wellig. Die Kanten sind 
umlaufend leicht bestoßen, auch die der Bruchfläche. Erkennbar ist aber, daß das Stück 
zuerst modifiziert und dann zerbrochen ist (Typ 26). Ob es vor Ort zerbrochen ist, läßt 
sich nicht sicher sagen (Handlung 9). 

RE 727 

Rohmaterialeinheit: 727; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 4; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: überwiegend dunkelbraun, hellbraun geschliert. 
Rohstückform: plattige Form dabei. 
Natürliche Flächen: glatte weiße Kortex, darunter eine weiße/ hellgraue Zone. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: bei drei Stücken leicht an den Kanten, bei einem ausgeprägt. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig, homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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        3 
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Abbildungen: Taf. 72 

Die RE besteht aus vier Artefakten, drei Abschlägen und einer plattigen Ausgangsform. 
Letzteres und ein Abschlag sind sicher fragmentiert. An diesem Stück und einem 
Abschlag treten geringe Kortexreste auf. Der einzig erhaltene Schlagflächenrest ist 
irregulär reduziert. Zwei Abschläge sind regulär retuschiert. 

Das Abschlagbruchstück 1915, 702 (Taf. 72, 1) kann nicht eindeutig orientiert werden, 
die Ventralseite ist identifizierbar. Eine leicht konvexe, ca. 3 cm lange Kante ist 
ausschließlich direkt durch eine Serie sehr kleiner, regulär ausgeführter und halbsteil 
angelegter Negative modifiziert. Kleinere Negative und Kantenbestoßungen begleiten die 
Retuschen. Die Kante verläuft in jeder Hinsicht regelmäßig, im Längsschnitt ist sie 
gerade. Die Modifikation wird durch eine zweigeteilte Bruchfläche gekappt, die auf einer 
Länge von ca. 4 cm die gegenüberliegende Längskante bildet (Typ 10). Es handelt sich 
um ein zerbrochenes Werkzeug (Handlung 9). 

Der kleine Abschlag 1915, 781 (Taf. 72, 2) ist in der Draufsicht dreieckförmig und 
umlaufend intensiv modifiziert. Die rechte Kante und die distale Spitze sind alternierend 
abwechselnd irregulär modifiziert. Die linke Kante trägt auf einer Länge von ca. 1,5 cm 
direkt und halbsteil angelegte Retuschen, von denen die größten eine Ausdehnung um 
0,5 cm besitzen, denen noch 1 bis zwei Serien kleinerer nachfolgen. Die Kante verläuft 
regelmäßig gerade, in der Seiteansicht ist sie leicht nach Ventral hin konvex gebogen. 
Die rechte Hälfte der stumpfwinklig zur Ventralfläche stehenden proximalen Kante ist 
intensiv und meist von der Dorsalfläche aus modifiziert. Hier überlagern sich mehrere 
Serien stufig endender Retuschen, einige wenige sind auch von der Ventralseite aus 
angelegt. Es handelt sich nicht um eine Facettierung, da der Bulbus nicht vollständig 
vorliegt (Typ 9). Belegt ist Handlung 9. 

1964, 639.7 (Taf. 72, 3) stammt aus einer plattigen Rohform, beidseitig treten Kortexreste 
auf. Die Flache B-Seite ist zu einem großen Teil von einer glatten natürlichen Fläche 
bedeckt, die A-Seite weist geringe Reste einer Kortex auf. Das unregelmäßig geformte, 
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langschmale Stück besitzt links eine unregelmäßig gebrochene Kante. Die Rechte wird 
zum größten Teil von einem von distal geschlagenen und in einem Winkel von ca. 110° 
zur B-Seite geneigten, langschmalen Negativ eingenommen (b), dessen Proximalbereich 
fehlt. Negativ a wurde vorher und ebenfalls von distal aus angelegt. Danach folgten 
einige, meist flach angelegte Negative von links-proximal (f, g), von links distal (h, i, j, k) 
sowie von proximal (c, d, e). 
Den proximalen Serien gingen einige Negative auf der B-Seite voraus, die teils steil (l, m) 
oder halbsteil (n) angelegt waren. Die flachen Negative o, p, q im distalen Bereich 
könnten ebenfalls vor der flächigen Bearbeitung der A-Seite angebracht worden sein, da 
q (B) j (A) als Schlagfläche diente. Eine Serie kleiner, stufig endender Negative befindet 
sich am proximalen Ende des Stücks, auf einer Kantenlänge von ca. 0,5 cm im Bereich 
des Negativs f. Sie wurden von der A-Seite aus angelegt und könnten die Reste einer 
Facettierung dieser Kante darstellen, von der aus Negative auf der A-Seite angelegt 
wurden (f, g). 
Die Negative p und q und vielleicht auch o (B) gehören zur feinen, bifazialen Retusche 
der Distalkante. Diese Modifikation umfaßt vom Distalende aus gesehen auf einer Länge 
von knapp 1,5 cm den Bereich links davon. Sie besteht aus bifazial angebrachten flachen 
und flach angelegten Negativen von unter 0,5 cm Ausdehnung. Das führte zur 
Entstehung einer in der Draufsicht regelmäßig konvex gebogenen, dünn auslaufenden, 
im Querschnitt weitgehend geraden Schneide. Diese Schneide wird an der linken Kante 
durch die Bruchfläche r und auch das Negativ j (A) gekappt. Ob sie sich ursprünglich 
auch an der rechten Kante weiter fortsetzte oder mit Negativ s abgeschlossen war, läßt 
sich nicht sicher entscheiden. Die Fläche b kappt jedenfalls beidseitig distal angrenzende 
Negative, aber nicht die distale Retusche. Der Bruch der linken Kante, wodurch die 
Fläche r entstand, erfolgte am Ende der Modifikation des Stücks.  
Es ist denkbar, daß die größeren Negative der A-Seite (a, b, g, f, j, k) der Formgebung 
gedient haben. Vielleicht wurde nach der flächigen Modifikation des distalen Abschnitts 
der A-Seite Negativ b (A) bewußt als Rücken angelegt. Dann folgten die flächigen 
Modifikationen am Proximalende auf der A-Seite und dann erst die distale Retusche. 
Diese hat sich vermutlich noch weiter entlang der linken Kante erstreckt, worauf die durch 
die Bruchfläche r gekappten Negative hinweisen. Damit könnte es sich bei dem Stück um 
ein zerbrochenes Keilmesser, bzw. eine ähnliche Form handeln, dessen Rücken durch 
Negativ b intentional angelegt wurde (Typ 50). Anzunehmen ist Handlung 9. 

RE 728 

Rohmaterialeinheit: 728; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau - in verschiedenen Varianten geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne helle Kortex, darunter eine dünne schwarze Zone. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig, vereinzelt Klüfte. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1   1     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 69 

Die RE 728 besteht aus drei Abschlägen. Davon ist einer sicher fragmentiert, bei einem 
machen die natürlichen Flächen mehr als ein Drittel, bei den übrigen unter einem Drittel 
aus. Bei den zwei identifizierbaren Schlagflächenresten treten keine Präparationen auf. 
Alle drei Stücke sind intensiv, aber irregulär modifiziert und glänzen stark. Der Abschlag 
1915, 737 (Taf. 69, 6) besitzt eine abwechselnd alternierende Retusche und wurde als 
Bec (Typ 44) typisiert. Vielleicht sind die Stücke vor Ort benutzt worden. 

RE 729 

Rohmaterialeinheit: 729; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 7; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelgrau/ hellgrau/ beigefarben zoniert, teils leicht geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: an einem Stück Reste einer beigefarbenen, rauhen Kortex mit 
heller Auflage. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis mäßig an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: größtenteils feinkörnig, einige grobkörnigere Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:2 
Kerne:1 

Abschlagarten:
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ohne
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fläche

Modi-
fikation
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Indifferent
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Artefakt 
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Abbildungen: Taf. 72 

RE 729 besteht aus sieben Artefakten, davon sind fünf Abschläge, zwei sind sonstige 
Ausgangsformen, wovon eine als Kern genutzt wurde. Zwei der Abschläge sind sicher, 
zwei weitere sind möglicherweise fragmentiert. An zwei Abschlägen treten geringe Reste 
natürlicher Flächen auf. Von den zwei erhaltenen Schlagflächenresten ist keiner 
facettiert, einer davon ist regulär, der andere irregulär reduziert. Zwei Abschläge sind 
regulär retuschiert. 

Das Stück 1915, 637 wurde als Kern klassifiziert (Taf. 72, 4). Das Stück ist umlaufend 
fast vollständig von Negativen bedeckt. Die B-Seite trägt das große Restnegativ a. Das 
Stück besitzt einen unregelmäßig rautenförmigen Umriß. Die linke Seite wird von einer 
über 1 cm dicken Kante gebildet, die in einem Winkel von etwa 100° zur Fläche a (B) 
steht. Diese Kante ist in ihrem distalen Abschnitt auf einer Länge von 1 - 1,5 cm durch 
eine Reihe flach angelegter Negative modifiziert, die von distal aus geschlagen wurden 
(i). 
Negativ b gehört zu den ältesten auf der A-Seite. Es wurde von rechts angelegt. 
Zusammen mit den nachfolgend und von links kommenden  Negativen c - e diente es 
wahrscheinlich der Präparation der Kernflanke und der Abbaufläche. Bei der Fläche f 
könnte es sich um ein älteres Negativ, aber auch den Rest einer Kluftfläche handeln. Es 
folgte die Anlage schmaler Negative, die von der linken Seite der Distalkante aus 
geschlagen wurden (g, h, j, k). Die Negative g und h sind älter und nicht vollständig, dann 
folgten j und k. Die flachen Negative i wurden hier als Schlagfläche genutzt. Nun war 
Negativ l aus entgegengesetzter Richtung an der Reihe. Es gehört zu einer Serie von 
Negativen (l - u) durch die eine bifazial modifizierte grob wellige Kernkante angelegt 
wurde, die nun die rechte Kante des Stücks bildet. In ähnlicher Weise, aber noch gröber 
wurde die Kante zwischen dem „Rücken“ links und der A-Seite modifiziert. Doch scheint 
es sich hier eher um eine ältere Kernkantenpräparation zu handeln, da im distalen 
Abschnitt der linken Kante die Negative i die letzten Arbeitsschritte darstellen. 
Im vorliegenden Zustand des Stücks kann der distale Abschnitt der linken Kante als 
Schlagfläche mit den Negativen i als Schlagflächenpräparation gedeutet werden. Negativ 
b stammt aus einem älteren Stadium der Abbauflächenpräparation, dem c - e folgten, die 
den gleichen Zweck erfüllten. Dann wurden einige kleine Abschläge von der distalen 
Schlagfläche aus gewonnen (g, h, j, k). Dann wurde entlang der rechten Kante des 
Stücks durch die Negative l - u eine neue Kernkante angelegt. Diese fiel allerdings sehr 
unregelmäßig aus, ein weiterer Abbau erfolgte dann nicht mehr. Die Negative v, w und x 
stellen eine grobe bifaziale Modifikation im proximalen Bereich der linken Kante dar. 
Diese Modifikation setzt sich nach distal durch unregelmäßig ausgeführte Negative fort. 
Hier scheint es sich um eine ältere Kernkante zu handeln. Sie diente vielleicht zur 
Regulation des Kernrückens und der Kernflanken. 
Das Stück belegt die Niederlegung eines Kernes vor Ort (Handlung 9), Abbau/ 
Präparation vor Ort sind als wahrscheinlich anzunehmen (Handlung 2). 

Der Abschlag 1964, 554 (Taf. 72, 5) hat eine eindeutig identifizierbare Ventralseite. Das 
Distalende könnte entweder mit der nach distal orientierten Schmalkante identisch sein. 
Der Abschlag könnte aber auch von links geschlagen worden sein. Die linke Kante ist auf 
ihrer gesamten Länge von ca. 6,5 cm bifazial modifiziert, ebenso die ca. 2 cm messende 
Distalkante. An der Längskante wurde zuerst eine Serie von flachen Negativen auf der 
Ventralseite angelegt, die Ausdehnungen von 1 cm oder mehr aufwiesen. Dann folgten 
einige ebenso große, flach bis halbsteil angelegte Negative auf der Dorsalseite, die von 
ein bis zwei Serien kleinerer, halbsteil ausgerichteter überlagert werden. Die Distalkante 
ist auf der Ventralseite durch mindestens einen größeren Stufenbruch modifiziert, der von 
irregulären Modifikationen begleitet wird. Dorsal liegen an dieser Kante einige kleine, 
flach angelegte Negative. Die gesamte rechte Kante ist irregulär modifiziert und teilweise 
verstumpft. Von proximal her wurden auf der Dorsalseite einige Negative mit 
Ausdehnungen unter 1 cm angelegt. 
Die linke Kante verläuft in der Draufsicht leicht unregelmäßig gewellt und gezähnt, 
ebenso in der Seitenansicht. Das Stück läßt sich als „Bifazialschaber“ (Typ 28) typisieren. 
Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1915, 635 (Taf. 72, 6) kann nicht mehr eindeutig orientiert werden, die 
Ventralseite ist aber identifizierbar. Das Stück besitzt vier Kanten und einen 
unregelmäßigen Umriß. Eine Kante verläuft regelmäßig leicht konvex gebogen, sie wurde 
nach distal orientiert. Bei der Proximalkante und der linken Kante scheint es sich um 
Bruchflächen zu handeln. Die Distalkante und die rechte Kante sind ausschließlich direkt 
modifiziert. Die regelmäßig verlaufende Distalkante ist durch zwei bis drei Serien halbsteil 
angelegter Retuschen zugerichtet, die größten reichen etwa 1 cm weit in die Fläche. Die 
rechte Kante verläuft in ihrer distalen Hälfte leicht konkav eingezogen, danach 
regelmäßig und ganz leicht konvex gebogen. Dieser Abschnitt ist am intensivsten durch 
einige Serien stufig endender Negative modifiziert. 
Die distale Modifikation wird durch die Fläche links gekappt. Es scheint sich also um ein 
zerbrochenes Werkzeug zu handeln (Typ 21). Belegt ist Handlung 9. 

Das Stück 1982, 44h.5 besitzt eine plan verlaufende B-Seite und eine aufgewölbte A-
Seite. Es ist von länglicher, unregelmäßiger Umrißform. Eine der Schmalkanten läuft spitz 
zu und wurde nach distal orientiert. Die Kanten des Stück stehen steil oder rechtwinklig 
zur B-Seite. Von der distalen Spitze aus sind auf einer Kantenlänge von knapp 1,5 cm 
eine Serie von Negativen steil von der B-Seite aus angelegt, die eine unregelmäßige 
Zähnung bilden. Im mesialen Bereich der rechten Kante befinden sich zwei Serien von 
Negativen, die ebenfalls von der B-Seite aus angelegt sind. Das Stück wurde als Bohrer 
typisiert. 

Der Abschlag 1964, 640.20 besitzt eine unregelmäßige Umrißform, die nach distal eine 
rundliche Spitze ausbildet. das Stück ist umlaufend und meist irregulär modifiziert. 
Ausschließlich direkt und steil ist die regelmäßig verlaufende distale Hälfte der rechten 
Kante modifiziert. Von distal aus verläuft sie zuerst leicht konvex gebogen, dann ca. 1 cm 
gerade um schließlich im mesialen Bereich des Stücks in einer regelmäßig gerundeten 
Kerbe zu enden. Aufgrund der Regelmäßigkeit von Kantenverlauf und Retuschen könnte 
es sich hier um eine intentionale Modifikation handeln. 

RE 740 

Rohmaterialeinheit: 740; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 4; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: teils grau homogen, teils grau in verschiedenen Varianten geschliert. 
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Rohstückform: plattige Formen wahrscheinlich. 
Natürliche Flächen: dünne graublaue samtige Kortex, darunter eine dünne schwarze 
Zone.
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig bis deutlich an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  1      2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
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Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 73 

Die RE besteht aus vier Abschlägen. Alle Stücke weisen Reste natürlicher Flächen auf, 
ein Abschlag ist zu über zwei Dritteln, einer zu über einem Drittel, die übrigen beide 
Stücke sind geringfügig davon bedeckt. Ein Abschlag ist sicher fragmentiert. Ein 
Schlagflächenrest ist erhalten, aber nicht näher bestimmbar. Zwei Abschläge sind regulär 
retuschiert. 

Bei dem Stück 1964, 657.4 (Taf. 73, 1) handelt es sich um einen Abschlag, er wurde als 
Kern/ Werkzeug klassifiziert. Mit a ist der doppelte Bulbus gekennzeichnet, die 
Ventralfläche (b1 und b2) ist im unmittelbar angrenzenden Bereich zu finden. Sie neigt 
sich von der Dorsalfläche weg und weisen das Stück als Kernfußabschlag aus. 
Abgesehen vom Bulbusbereich ist das Stück beidseitig flächig von Negativen bedeckt. 
Ein Rest Kortex bildet entlang der proximalen Kante, zusammen mit einigen von der 
Dorsalfläche her angelegten Negativen einen „Rücken“. Das Stück besitzt einen 
unregelmäßigen Umriß. Die flachere Dorsalseite (A-Seite) ist im Querschnitt schwach 
konvex gewölbt und ist von kleineren Negativen bedeckt, als die B-Seite. Diese ist 
unregelmäßig aufgewölbt. Die beschriebenen Negative auf dem „Rücken“ könnten vom 
„Kern“ her übernommen worden, bzw. vor der beidflächigen Überarbeitung vorhanden 
gewesen sein. Der Abschlag wurde dann bifazial mit Negativen bedeckt. Die älteren 
liegen auf der A-Seite und wurden vornehmlich von distal und von links, meist flach 
angelegt. An der rechten Kante gehen auch einige kleine Stufenbrüche von proximal aus. 
Auf der B-Seite liegen die drei größten und vollständigsten Negative (c, d, e). Sie sind 
halbsteil und in zwei Fällen von der distalen, in einem von der linken Kante aus angelegt. 
Die Kante ist distal und rechts auf der B-Seite irregulär modifiziert. Diese Modifikation 
entstand nach den beiden Negativen c und d. Links findet sich ebenfalls eine irreguläre 
Kantenmodifikation, die diesen Abschnitt alternierend abwechselnd bedeckt. 
Der vorliegende Kernfußabschlag entstand nach den Modifikationen am proximalen 
„Rücken“. Die Ventralfläche b kappt einige angrenzende Flächen (e und f), nicht aber g 
und wahrscheinlich auch nicht c, die danach angelegt wurden. Daher ist anzunehmen, 
daß das Stück während der Bearbeitung der B-Seite entstanden ist. Vielleicht sollte die 
Aufwölbung im Bereich der Negative d, e und f beseitigt werden. Eine Serie von kleinen 
Stufenbrüchen (h) deutet an, daß das auch unmittelbar vorher versucht wurde, aber 
gescheitert ist. Auch der hier belegte Versuch scheiterte, denn es bildete sich ein 
Kernfußabschlag - ein „echter Schlagunfall“. In der rechten Hälfte der Distalkante wurde 
das Stück dann noch weiter auf der B-Seite modifiziert. 
Will man in diesem Stück einen Kern sehen, ist die flächige Überarbeitung der Dorsal-(A-
) Seite nicht erklärbar. Abschläge wären, zumindest zuletzt, auf der B-Seite gewonnen 
worden, die damit als Abbaufläche anzusprechen wäre. Es läßt sich aber eher als 
Werkzeug interpretieren, das eine unregelmäßig verlaufende, meist halbsteile Kante 
gegenüber einem Rücken aufweist, womit es den Keilmessern ähnelt. Als bifazial 
überarbeitetes Werkzeug entspricht das keinem der Typen aus der Typenliste von 
Bordes. Obwohl wahrscheinlich nur der geringere Teil der Modifikationen am 
vorliegenden Stück entstand, ist es als regulär retuschiert anzusprechen. Belegt ist damit 
zumindest die Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). Die Modifikation des Stücks 
bzw. der Schlagunfall muß nicht vor Ort passiert sein, weil es den Anschein hat, als sei 
das Stück nicht unmittelbar danach verworfen worden. 

Der Kortexabschlag 1915, 628 (Taf. 73, 2) kann nicht eindeutig orientiert werden. Das 
Stück besitzt einen länglich-dreieckförmigen Umriß mit einer Spitze, die nach distal 
orientiert wurde. Es ist umlaufend direkt modifiziert. Die Retuschen liegen zwei-, drei-, 
oder mehrstufig übereinander, sind an den Längskanten halbsteil bis steil an der 
Proximalkante flach angebracht und ragen höchstens 1 cm weit in die Fläche. Die Kanten 
verlaufen in der Draufsicht leicht wellig und unregelmäßig gezackt in der Seitenansicht 
regelmäßig sehr flach gewellt (Typ 19). Es belegt Handlung 9. 

RE 741 

Rohmaterialeinheit: 741; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelgrau in verschiedenen Varianten geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: ?. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, glatt, teils körnige Zonen. 
Strukturen: zonal begrenzte kleine halbkreisförmige Strukturen erkennbar, 
wahrscheinlich Fossilien. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis mäßig an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: überwiegend feinkörnig, aber nicht immer homogen im Aufbau, teils Klüfte und 
förmige Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
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Abbildungen: Taf. 73 

RE 741 besteht aus zwei Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform, die als Kern/ 
benutztes Stück klassifiziert wurde. Einer der Abschläge ist sicher fragmentiert, natürliche 
Flächen treten nicht auf. Der einzig identifizierbare Schlagflächenrest ist weder facettiert 
noch reduziert. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Das Stück 1964, 560 (Taf. 73, 3) ist wahrscheinlich an einem großen Abschlag 
entstanden. Die flache, glatte Seite des Stücks wurde als A-Seite definiert und ist wohl 
als Rest einer Ventralfläche zu deuten. Deren zentraler Bereich ist glatt und leicht konvex 
gewölbt. In dem nach distal orientierten Bereich dieser Fläche ist eine leichte, konvexe 
Aufwölbung vorhanden, bei der es sich um einen Teil einer Bulbuswölbung, aber auch 
um eine distale Schlagwelle handeln kann. Weitere Schlagmerkmale oder Hinweise auf 
die Schlagrichtung sind nicht erkennbar. Das relativ flache und im Umriß unregelmäßig 
rundliche Stück ist umlaufend intensiv irregulär modifiziert, die Kante ist bestoßen. 
Größere und kleinere Negative ziehen sowohl auf die A- als auch auf die B-Seite. 
Den distalen Bereich der A-Seite nimmt Fläche a ein, die überwiegend leicht konkav 
gewölbt ist. Es könnte sich um eine Ventralfläche handeln, deren Schlagpunkt vielleicht 
links gelegen hat, eindeutig bestimmbar ist das jedoch nicht. Das vorliegende Stück 
könnte also ein Abschlag sein, der selbst wiederum aus einer Ventralfläche gewonnen 
wurde. Die beiden Flächen b und c (A) wirken auf den ersten Blick wie Frostausbrüche, 
doch könnte die unebene Beschaffenheit dieser Flächen auch auf das Rohmaterial 
zurückzuführen sein und man hätte dann Negative vor sich, die aus proximaler Richtung 
angelegt wurden. An der rechten Kante finden sich die steil angelegten Negative e, f, und 
g, die zusammen mit h, i, j und k auf der B-Seite eine in der Seitenansicht unregelmäßig 
gezackte Kante bilden. Weitere Negative finden sich mit l, m, n, o und p auf der B-Seite. 
Sie sind nach den Flächen auf der A-Seite angelegt worden und von einer intensiven 
Kantenbestoßung abgesehen, weitgehend vollständig. Diese intensive Kantenbestoßung, 
die von kleineren Stufenbrüchen und Aussplitterungen begleitet wird, findet sich vor allem 
an den sich proximal und distal sowie links und rechts gegenüberliegenden 
Kantenpartien. Mit q (A) ist eine stufig ausgebrochene Bruchfläche bezeichnet. 
Bei diesem Stück ist unklar, ob es sich um einen Kern handelt, d.h. ob die Negative mit 
dem Ziel angelegt wurden, die Abschläge zu gewinnen. Dafür sind sie, abgesehen von 
den möglichen Negativflächen b und c, relativ klein. Denkbar ist, daß sie der Modifikation 
des Stücks dienten und die rechte Kante als unregelmäßig bifazial modifiziert 
aufzufassen ist. Eine weitere Möglichkeit wäre, daß das Stück intensiv genutzt wurde, 
wofür aufgrund der intensiven Kantenüberprägungen vor allem eine Verwendung als 
ausgesplittertes Stück in Frage kommt. Die Negative könnten im Zuge dieser Nutzung 
entstanden sein, oder sind zumindest älter, denn die Bestoßungen überprägen stets die 
Proximalbereiche der Negative. 
Die „bifaziale Modifikation“ des Stücks ähnelt der von 1964, 656.1 (RE 770; s.u.). Hier 
handelt es sich wahrscheinlich um eine große Frostscherbe. 
Es ist wahrscheinlich, daß es sich bei 1964, 560 um einen großen Abschlag, eventuell 
aus der Ventralfläche eines noch größeren Abschlags handelt, der intensiv benutzt 
wurde. Das Stück könnte vorher auch als Kern gedient haben, eine Einstufung als Kern-
Abschlag erscheint nicht gerechtfertigt zu sein (Handlung 8). 

Der Abschlag 1964, 596 (Taf. 73, 4) stammt aus einer Ventralfläche, da die Dorsalseite 
konvex und glatt aufgewölbt ist und keine Leitgrate vorhanden sind. Ein Bulbus oder 
Schlagflächenrest ist auf dieser Fläche nicht identifizierbar. Einige bis ca. 2,5 cm weit 
reichende Negative bedecken die Dorsalfläche des Abschlags aus distaler Richtung und 
könnten von Kern-Abschlag übernommen worden sein. Das Stück ist intensiv irregulär 
modifiziert, vor allem aber entlang der linken Kante. Diese Modifikationen überlagern die 
beschriebenen Negative. Das Stück könnte benutzt worden sein. Die Ventralfläche des 
Stücks ist auf der rechten Abbildung zu sehen, der Schlagflächenrest liegt an der hier 
nach rechts proximal orientierten, stark wellig gezeichneten Kante. Die Schlagrichtung 
weist etwa zur Mitte der konvex wiedergegebenen linken Kante. 

RE 742 

Rohmaterialeinheit: 742; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: bunt, in Grau-, Blau- und Braun-Tönen geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: glatte hell cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig, aber deutlich an den Rändern. 
Patina: teils leicht hell patiniert. 
Qualität: feinkörnig, aber durch kleinere Unregelmäßigkeiten und vereinzelte Klüfte und 
Drusen nicht ganz homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1     1 

Handlungen:

1. Prä- 
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Ab-
bau
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Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch
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Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 74 
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Die RE 742 besteht aus zwei Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform, dem 
Bruchstück von einem Werkzeug. Ein Abschlag ist fragmentiert, an dem Stück treten 
geringe Reste natürlicher Flächen auf. Facettierung oder Reduktion sind nicht 
identifizierbar. 

Das Stück 1964, 538.1 (Taf. 74, 1) ist als einziges regulär retuschiert. Die flachere der 
beiden Seiten wurde als B-Seite definiert, die Bruchfläche wurde nach proximal orientiert. 
Von dieser abgesehen ist das Stück fast vollständig von Negativen bedeckt. Linke und 
rechte Kante laufen spitzwinklig aufeinander zu und treffen sich in der ca. 1,5 cm breiten 
Distalkante. Das Stück ist an allen diesen drei Kanten auf der A-Seite von der B-Seite 
aus modifiziert. Einige größere, halbsteil angelegte Negative von 1 - 2 cm Ausdehnung 
werden von kleineren überlagert, die sich vor allem an der rechten Kante stufig 
überlagern und überwiegend steil, rechts auch rechtwinklig zur B-Seite stehen. Eine 
eigentliche feine Kantenretusche ist nicht vorhanden. Die Seitenkanten verlaufen rechts 
unregelmäßig gewellt und links gezähnt. Die Kanten selbst sind Bestoßen und irregulär 
modifiziert. Auf der B-Seite befinden sich entlang der rechten Kante einige unregelmäßig 
verteilte, flache kleinere Negative, links deutlich mehr solcher Negative, die dort eine 
flache Retusche bilden. Der proximale Bereich wird von einer Bruchfläche eingenommen. 
Sie kappt die angrenzenden Negative. Es handelt sich um ein zerbrochenes Werkzeug, 
das als „steil retuschierter Schaber“, aber auch als „Doppelschaber“ typisiert werden 
könnte (Typ 26) typisiert. Belegt ist Handlung 9. Vielleicht wurde das Stück vor Ort 
benutzt. 

RE 743/ ES 59 

Rohmaterialeinheit: 743; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: 59; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, teils gebändert. 
Rohstückform: plattige Rohform. 
Natürliche Flächen: dünne, rauhe, hell cremefarbene Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an Rändern und dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig homogen, aber unregelmäßige natürliche Flächen.
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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        x 

Abbildungen: Taf. 74 

WS 59 besteht aus zwei Abschlägen. Einer davon ist fragmentiert, einer ist zu über 
einem Drittel, der andere geringfügig von Kortex bedeckt. Facettierung tritt nicht auf, aber 
sowohl reguläre, als auch irreguläre Reduktion. Beide Abschläge stammen von der Kante 
einer plattigen Rohform. Ein Stück ist regulär retuschiert. 

Der Abschlag 1982, 47e.3 (Taf. 74, 2) ist an seiner linken und der Distalkante durch 
irreguläre Modifikation verstumpft. Die rechte Kante ist auf ihrer gesamten Länge von 
knapp über 4 cm direkt und steil modifiziert. Die größten Negative besitzen 
Ausdehnungen um 1 cm. Entlang der in der Draufsicht leicht gezackten und gewellten 
sowie leicht konkav eingezogenen Kante befinden sich sowohl kleinere Negative, als 
auch die feine Kantenbestoßung. In der Seiteansicht verläuft die Kante regelmäßig leicht 
flachwellig (Typ 11). Belegt ist Handlung 9. 

RE 744 

Rohmaterialeinheit: 744; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 8; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau/ graublau, meist fein gebändert. 
Rohstückform: plattig. 
Natürliche Flächen: dünne helle, meist hell beigefarbene oder graue Flächen. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis mäßig an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig, aber teils durch Schichtungsfugen inhomogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:4 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen: Taf. 74 

RE 744 besteht aus acht Artefakten. Vier davon wurden als Abschläge, vier als plattige 
Ausgangsformen klassifiziert. Einer der Abschläge ist sicher, zwei andere sind 
möglicherweise fragmentiert. Kortexreste treten an jedem Stück auf. Drei der Stücke sind 
zu über zwei Drittel davon bedeckt, das andere Stück und ein Abschlag über einem 
Drittel, die drei anderen Abschläge weisen geringe Kortexbedeckung auf. Facettierung 
und Reduktion treten bei den zwei identifizierbaren Schlagflächenresten nicht auf. Zwei 
Stücke sind partiell retuschiert. Ein Stück weist Aussplitterungen auf. 

Der Abschlag 1964, 607 (Taf. 74, 3) kann nicht eindeutig orientiert werden, die 
Ventralseite ist identifizierbar. Das Stück ist umlaufend und meist irregulär modifiziert. 
Das Stück besitzt einen unregelmäßig rautenförmigen Umriß und einen dachartigen 
Querschnitt. Der nach distal orientierte Kantenabschnitt ist insgesamt etwas dicker als bei 
1964, 564.5 (s.u.), besitzt aber sonst ähnliche Abmessungen und ist auch auf ähnliche 
Weise beidkantig modifiziert. Im Unterschied dazu, weist 1964, 607 aber intensiver 
bestoßene Kanten auf. Vor allem die distale Spitze ist auch auf der B-Seite irregulär 
modifiziert. 
Die rechte Kante des Stücks wird weitgehend von Kortexfläche gebildet. Hier befinden 
sich im distalen Abschnitt direkt angelegte Retuschen. Sie liegen in zwei bis drei Serien 
meist stufig übereinander, haben Abmessungen bis 0,5 cm, sind halbsteil angelegt und 
bedecken ca. 1,5 cm entlang der Kante. 
Die linke Kante ist vom Distalende aus gesehen auf einer Länge von ca. 2 cm durch flach 
bis halbsteil angelegte Negative mit Abmessungen um 1 cm retuschiert. Sie werden in 
der proximalen Hälfte der Kante von einem von links angelegten Negativ auf der 
Dorsalseite gekappt, das selbst wiederum von irregulären Kantenmodifikationen 
überlagert wird. Am Proximalende der linken Kante finden sich einige kleinere, von 
proximal aus angelegte Negative, die, soweit erkennbar, wahrscheinlich auch von dem 
größeren Negativ geschnitten werden. Die linke Kante könnte also einmal durchgehend 
direkt retuschiert gewesen sein. Das Stück ist in Längsrichtung deutlich nach ventral hin 
konvex gebogen und ähnelt einer Doppelspitze und wurde wohl intentional modifiziert. Es 
wurde als „atypischer Kratzer“ typisiert (Typ 31). 

Das langschmale Stück 1964, 564.5 (Taf. 74, 4) weist eine glatte, ebenfalls in 
Längsrichtung konvex gebogene B-Seite auf. Die Seitenkanten werden von natürlichen 
Flächen bzw. Bruchflächen gebildet, die gebildet, die in etwa rechtwinklig zur B-Seite 
stehen. Am distalen Ende gehen die beidkantigen Rücken in dünn auslaufende, in der 
Draufsicht regelmäßig leicht konvex gebogene Kanten über, die in einer rundlichen 
Spitze enden. Dieser Bereich ist von der B-Seite her modifiziert. Es handelt sich um eine 
Reihe flach angelegter Retuschen, die sich teils zweifach überlagern. Die Kante selbst ist 
leicht verstumpft und verläuft in der Seitenansicht weitgehend regelmäßig. 
Eine Serie kleinerer, stufig endender Negative wurde im mesialen Bereich der A-Seite 
vom linken Rücken aus angelegt, wo sie ca. 0,5 cm weit in die Fläche greift. Ähnliche 
Modifikationen finden sich auch auf einer Kantenlänge von ca. 1,5 cm am Proximalende 
der rechten Kante, wo sie von der B-Seite aus angelegt wurden (Typ 31). 

1964, 683.9 ist Teil einer plattigen Rohform und wurde als Kern/ benutztes Stück 
klassifiziert. An zwei gegenüberliegenden Kanten des insgesamt relativ flachen Stücks 
befinden sich irreguläre Modifikation and Aussplitterungen in Form einiger zwischen 1 
und 1,5 cm messender, stufig endender Negative. Das Stück könnte als ausgesplittertes 
Stück verwendet worden sein, oder auch ein „angeschlagenes Rohstück“ darstellen 
(Handlung 8). 

RE 745/ WS 60 

Rohmaterialeinheit: 745; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: 60; Anzahl WS: 0; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige mit dunklen grauen deutlichen Schlieren und Bändern. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: dünne hell cremefarbene Kortex darunter eine dünne schwarze 
Zone.
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis mäßig an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend feinkörnig, aber einige gröbere Zonen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
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legung
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Abbildungen: Taf. 74 

WS 60 besteht aus zwei Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform, die als Kern 
genutzt wurde. Einer der Abschläge ist fragmentiert, an diesem und am Kern treten 
geringe Kortexreste auf. Der einzig erhaltene Schlagflächenrest ist partiell facettiert. 
Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Der Kern 1964, 527.1 (Taf. 74, 5) besitzt eine relativ flache A-Seite und eine 
aufgewölbtere B-Seite mit Kortexresten sowie einen unregelmäßig fünfeckigen Umriß. 
Auf der A-Seite befindet sich das große, vollständige Negativ e, in dessen Schlagrichtung 
der Kern orientiert wurde. Diese Negativ e wurde ganz leicht geneigt und in etwa parallel 
zur horizontalen Schnittebene des Kerns angelegt und kappt alle angrenzenden Negative 
auf dieser Seite. Darunter auch a und d, die deutlich schräg zu dieser Ebene angelegt 
wurden. Es handelt sich wahrscheinlich um Präparationsabschläge, die zur Erhaltung der 
Konvexität der Abbaufläche A dienten. Bei Negativ c handelt es sich entweder um einen 
älteren „Zielabschlag“, oder ein Negativ, durch das eine leichte, distale Konvexität 
entstand, die dazu diente, die Abtrennung von e vorzubereiten. 
Die B- Seite trägt zum einen die Reste älterer, weitgehend flach angelegter Negative (f, 
g). Dann eine Reihe steil bis halbsteil ausgerichteter Negative unterschiedlicher Größe. 
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Entlang der rechten Kante wird das größere Negativ h von kantennahen irregulären 
Modifikationen begleitet. Die distale und die linke Kante weisen auf der B-Seite einige 
kleinere Negative von unter 1 cm Ausdehnung auf, die kantennah von einer Serie stufig 
endender Negative überlagert werden. Die proximale Kante trägt etwas größere Negativ, 
teils um 1 cm Ausdehnung und vor allem im rechten Bereich kleine gekappte, teils stufig 
endende Negative. 
Der Kern besitzt in seinem vorliegenden Zustand eine Abbaufläche (A) und eine 
Präparations/ Schlagfläche (B). Letztere war entlang der rechten Hälfte der proximalen 
Kante, entlang der distalen Kante und der distalen Hälfte der linken Kante facettiert. Die 
Abschläge c und e müssen facettierte Schlagflächenreste besessen haben. Die letzten 
erkennbaren Arbeitsschritte waren die Anlage des Negativs d, die Facettierung der 
beschriebenen Abschnitte proximal und distal, die Anlage des Negativs c und schließlich 
die Abtrennung von e. Dieser Abschlag kann als Zielabschlag interpretiert werden, da 
seine Gewinnung vorbereitet wurde und danach keine weiteren Arbeitsschritte mehr 
erfolgten. Der Kern besitzt in diesem Zustand ein relativ geringes Volumen. Der Abbau 
kleinerer Abschläge von der A-Seite wäre vielleicht noch möglich gewesen, etwa von 
links-distal, erfolgte aber nicht mehr. Auch die Facettierung greift bereits in den 
Kortexbereich ein. Aus diesen Gründen und aufgrund der relativ geringen Abmessungen, 
ist der Kern als weitgehend ausgebeutet zu betrachten. 
Anzunehmen ist, daß die letzten Arbeitsschritte vor Ort erfolgten, auf jeden Fall der 
primäre Abbau (Handlung 3). Da noch zwei weitere Abschläge, einer davon fragmentiert, 
aus diesem WS vorhanden sind, die nicht anpaßbar sind, läßt das auf 
dazwischenliegende Arbeitsschritte, die als sekundäre Präparation identifizierbar sind, 
schließen (Handlung 4). Belegt ist zudem die Niederlegung eines Kernes (Handlung 9). 

RE 746/ WS 61 

Rohmaterialeinheit: 746; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: 61; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau - dunkelgrau in verschiedenen Abstufungen fein . 
gebändert, teils geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig bis deutlich an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: überwiegend feinkörnig, glatt, aber kleinere Unregelmäßigkeiten und gröbere . 
Zonen.
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1     2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
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        x 
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WS 61 besteht aus drei Abschlägen. Davon ist einer fragmentiert, natürliche Flächen 
treten nicht auf. Von den zwei identifizierbaren Schlagflächenresten trägt einer reguläre, 
der andere irreguläre Reduktion. Zwei sind partiell, einer ist regulär retuschiert. 

Der Abschlag 1964, 598 (Taf. 74, 6) ist umlaufend regulär retuschiert. Die beiden konvex 
gebogenen Seitenkanten verjüngen sich nach proximal hin zu einer Spitze, das ca. 2 cm 
breite Distalende verläuft leicht konkav eingedellt. Die Retuschenegative besitzen 
Ausdehnungen unter 1 cm. Am intensivsten ist die linke Kante modifiziert, hier überlagern 
sich stellen weise drei und mehr Serien von meist stufig endenden Negativen. An den 
Seitenkanten sind die Negative überwiegend halbsteil, im Proximal- und Distalbereich 
eher flach geneigt. Die Kanten verlaufen in der Draufsicht leicht unregelmäßig gewellt 
und gezackt, ebenso in der Seitenansicht. Im mesialen Bereich der rechten Kante liegen 
einige flach und invers angelegte Negative mit Ausdehnungen um 0,5 cm (Typ 6) 
typisiert. Belegt ist Handlung 9. 

Der kleine Abschlag 1915, 803 (Taf. 74, 7) ist umlaufend modifiziert. Die rechte Kante 
trägt eine feine direkte Perlretusche, die im distalen Bereich dieser Kante in eine 
irreguläre Modifikation übergeht, wie sich auch an der gesamten linken Kante zu finden 
ist. Die Distalpartie ist in der Aufsicht schwach aber regelmäßig konvex gebogen, in der 
Frontalansicht verläuft sie völlig gerade. Die ca. 1,5 cm messende Kante ist 
ausschließlich direkt durch steil, angelegte, wenige Millimeter große Negative modifiziert, 
die von winzigen Retuschen entlang der Kante begleitet werden. Links distal wird diese 
Distalretusche von einer irregulären Modifikation in Form einer kleinen Kerbe gekappt. 
Das Stück kann als kleiner Kratzer, oder als „Raclette“ typisiert werden (Typ 39). 

Vom Abschlag 1982, 46a.121 ist nur noch der proximale Rest mit Bulbus und 
Schlagfläche erhalten. Das Stück ist entlang der rechten und der distalen Bruchkante 
irregulär modifiziert. Die linke trägt eine Reihe halbsteiler, sich zweifach überlagernder, 
direkt angelegter und bis zu 0,5 cm messender Retuschen, die von der distalen 
Bruchfläche gekappt werden. Es scheint sich um das proximale Fragment eines 
Werkzeugs zu handeln. 

RE 747/ WS 62 

Rohmaterialeinheit: 747; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: 62; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau - intensiv gebändert und geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine Kortex, eventuell eine Kluftfläche, die lediglich etwas matter. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 

Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend feinkörnig, aber immer wieder feine Klüfte. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abbildungen:- 

WS 62 besteht aus zwei Abschlägen. Einer davon könnte fragmentiert sein, der andere 
ist es sicherlich. Die Dorsalfläche des kleineren Abschlags wird zu über zwei Dritteln von 
Kluftflächen gebildet, bei dem größeren machen sie nur geringe Anteile aus. Der einzig 
erhaltene Schlagflächenrest ist weder facettiert, noch reduziert. Reguläre Retusche tritt 
nicht auf. 

Bei dem größeren Abschlag 1982, 46a.78 ist das Proximalende abgebrochen. Das Stück 
ist umlaufend irregulär modifiziert. Die Bruchkante trägt vereinzelte kleine Retuschen vor 
allem im linken Drittel an der Kante zur Dorsalseite. Am Proximalende kappt die 
Bruchfläche einige stufig, bzw. in Hingebrüchen endende Negative auf der Dorsalseite. 
Ein über 1 cm messendes, stufig endendes Negativ stammt aus der rechten distalen 
Ecke. Vom Distalende zieht sich ein flaches Negativ auf der Ventralseite auf einer Länge 
von ca. 3 cm nach proximal. Der Proximalbereich dieses Negativs wird von den 
irregulären Modifikationen entlang der Distalkante gekappt. Das Stück könnte als 
ausgesplittertes Stück verwendet worden sein (Handlung 7). 

RE 748/ WS 63 

Rohmaterialeinheit: 748; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: 63; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau - dunkelgrau in verschiedenen Varianten gebändert. 
Rohstückform: plattige Rohform. 
Natürliche Flächen: weiße/ hell cremefarbene Kortex ca. 1 mm dick. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis deutlich an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig, homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1     1   1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

    x     

Abbildungen: Taf. 74 

WS 63 besteht aus drei Abschlägen. An zwei Abschlägen treten geringe Kortexreste auf. 
Von den Schlagflächenresten ist auf den ersten Blick vollständig facettiert, dabei handelt 
es sich aber um einen Modifikationsabschlag aus einer Werkzeugkante (s.u.). Ein 
anderer Abschlag weist irreguläre Reduktion auf und wurde als Entrindungsabschlag 
klassifiziert. Ein anderer ist partiell retuschiert. 

Bei dem Abschlag 1982, 46c.218 handelt es sich um ein proximales Bruchstück. Er ist 
auf der linken Kante partiell auf einer Kantenlänge von knapp 1,5 cm halbsteil und direkt 
retuschiert. Zwei bis drei Serien von Retuschen greifen ca. 1 cm weit in die Fläche. Das 
Stück wurde als partiell/ irregulär modifiziertes Stück typisiert. 

Der Abschlag 1982, 46c.300 (Taf. 74, 8) ist breiter als lang. Der Schlagflächenrest geht 
mit einer Breite von 20 mm fast über die gesamte Breite des Artefakts. Die Facettierung 
auf dem Schlagflächenrest wird von kleineren, unregelmäßigen Retuschen an der 
Dorsalflächenkante, aber auch von dem Negativ a rechts auf der Dorsalfläche gekappt. 
Ein Bulbus ist nicht vorhanden, die Ventralfläche ist im Bereich des Schlagflächenrestes 
konkav eingezogen, was auf einen Biegebruch hinweist. Wahrscheinlich wurde der 
Abschlag mit weichem Schlag von der Kante „abgerissen“ (Handlung 5). Ob das 
Werkzeug vor Ort produziert, oder hier nachgeschärft wurde, läßt sich nicht entscheiden. 

RE 749 

Rohmaterialeinheit: 749; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelgrau - hellgrau gebändert. 
Rohstückform: unklar, plattige Form(en) möglich. 
Natürliche Flächen: hellbraune Kortex mit dünner dunkelgrauer Auflage, dünne hell 
cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: teils feinkörnig, teils grobkörnig. 
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Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: inhomogen - grobkörnige Bereiche und unebene Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Die RE besteht aus einem Abschlag und zwei sonstigen Ausgangsformen. Ein Stück und 
der Abschlag weisen geringe Kortexreste auf. Der Abschlag besitzt einen irregulär 
reduzierten Schlagflächenrest und einen natürlichen Rücken. Reguläre Retusche tritt 
nicht auf. 

RE 760 

Rohmaterialeinheit: 760; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, teils schwach gebändert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne helle Kortex, teils von körnigen Einschlüssen/ Fossilien 
durchsetzt. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig. 
Strukturen: keine eindeutig identifizierbar. 
Lichtdurchlässigkeit: kaum bis deutlich an den Rändern. 
Patina: teils leicht hell patiniert. 
Qualität: teils feinkörnig, teils körnig, aber keine größeren Unregelmäßigkeiten. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1 1     1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 74 

RE 760 besteht aus drei Abschlägen. Einer ist fragmentiert, bei den beiden anderen 
treten geringe Kortexreste auf. Von den zwei identifizierbaren Schlagflächenresten trägt 
einer, der relativ große Abschlag 1964, 566.3 (Taf. 74, 9), reguläre Reduktion. Er ist 
relativ flach und besitzt über fünf flach angelegte Negative. Das Stück ist umlaufend 
intensiv irregulär modifiziert. Irreguläre Modifikation tritt auch bei den beiden anderen 
Stücken auf, von denen eines einen natürlichen Rücken aufweist. 

RE 761 

Rohmaterialeinheit: 761; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 17; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau, dunkelgrau gebändert und geschliert. 
Rohstückform: unklar, sowohl knollige, als auch plattige Formen möglich. 
Natürliche Flächen: helle, weiße oder hell cremefarbene Kortex, teils dick, teils dünn. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis mäßig an den Rändern, teils deutlich an dünnen 
Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: überwiegend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:14 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2 1 1 2     8 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 75 

RE 761 besteht aus 17 Artefakten, davon sind 14 Abschläge und drei sonstige 
Ausgangsformen, von denen eine als Kern genutzt wurde. Drei Abschläge und ein Stück 
sind sicher fragmentiert. Nur vier Abschläge sind weitgehend vollständig erhalten. 
Kortexreste treten bei sieben Abschlägen auf, einer ist zu über zwei Drittel, einer zu über 
einem Drittel, die übrigen sind unter einem Drittel davon bedeckt. Drei Schlagflächenreste 
sind flächig, drei sind partiell facettiert. Reguläre Reduktion tritt bei vier Stücken auf, 
davon einmal bei einem partiell facettierten, irreguläre bei zwei Stücken, davon einmal 
bei einem partiell facettierten. 
1982, 43d.16 wurde zu den Abschlägen ohne Rücken gezählt und als Levalloisabschlag 
typologisiert (Taf. 75, 4). Ein Stück trägt reguläre, zwei tragen partielle Retuschen. 

Der Kern 1964, 654 (Taf. 75, 1) besitzt eine insgesamt unregelmäßige Form und zwei 
Seiten, von denen die flachere als B-Seite definiert wurde. Die zwei längsten Kanten 
konvergieren in einer nach distal orientierten, unregelmäßigen Spitze. Fläche a (A) ist 
konvex gewölbt und könnte den Rest einer Ventralfläche darstellen, die auf einen 
ehemals dicken und wahrscheinlich auch großen Abschlag hinweist. Die Flächen b und c 
sind Bruchflächen, Fläche d eine Bruch- oder Ventralfläche. Das Negativ e (A) ist 
vollständig erhalten. Es wurde auf den Negativen f, g und h angelegt, wobei h nach den 
beiden anderen folgte. 
Die große Fläche i auf der B-Seite ist sehr uneben und scheint von einem Bruch zu 
resultieren, j und k sind eher als Negative anzusehen. Das Negativ l befindet sich an der 
linken Kante und wurde auf der Fläche a (A) angelegt. Die vier kleinen Negative m - p an 
der rechten Kante könnten intentional angebracht worden sein, auch wenn der Grund 
hierfür nicht ersichtlich ist. 
Die Gewinnung des Abschlages e (A) wurde durch die Anlage einer Schlagfläche (f - h) 
vorbereitet. Mit l wurde sicher ein weiterer Abschlag von diesem Stück gewonnen 
(Handlung 2), belegt ist auch Handlung 9. 

Bei dem Stück 1964, 685.9 könnte es sich um das distale Bruchstück eines Abschlags 
handeln, an mindestens einer weiteren Kante ist das Stück ebenfalls gebrochen. Entlang 
der vermutlichen Distalkante ist das Stück direkt, durch zwei bis drei Serien stufiger 
Negative, die Ausdehnungen von unter 1 cm besitzen halbsteil bis flach modifiziert. Die 
Retusche erstreckt sich über ca. 2,5 cm entlang der ca. 3 cm messenden Kante. Diese 
verläuft dabei in der Draufsicht leicht unregelmäßig gewellt, in der Seitenansicht gerade. 
Die Modifikation scheint links von einer Bruch- oder Negativfläche gekappt zu sein, ganz 
sicher erkennbar ist das jedoch nicht. Es könnte sich um ein zerbrochenes Werkzeug 
handeln, vielleicht wurde die Retusche aber erst an dem Fragment angebracht. Das 
Stück wurde als „Konvexschaber“ typisiert (Typ 10). Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1982, 43d.7 könnte proximal leicht fragmentiert sein und weist eine 
intensive Reduktion auf. Das Stück ist insgesamt sehr flach, die Dorsalfläche wird von 
drei annähernd parallel gleichgerichteten Negativen und einem kleinen distalen 
Kortexrest gebildet. Entlang dem distalen Abschnitt der rechten Kante ist das Stück auf 
einer Länge von knapp 1,5 cm ausschließlich direkt durch halbsteil bis flach angelegte 
kleine Negative von Ausdehnungen unter 0,5 cm retuschiert. Die Negativen liegen teils in 
drei Serien übereinander, teils werden einzelne Negative nicht von anderen überlagert. 
Die modifizierte Kante ist regelmäßig leicht konvex gebogen und in der Seitenansicht 
gerade. Die übrigen Kantenabschnitte sind relativ unbeschädigt (Typ 10). 

Der Abschlag 1964, 619.1 ist umlaufend modifiziert und dadurch nicht vollständig 
erhalten. Entlang einer der beiden Längskanten des langschmalen Stücks wurde das 
Stück auf einer Länge von knapp 3 cm invers, zuerst durch einige größere, flach 
angelegte, dann durch eine Reihe steil und unregelmäßig ausgeführter Negative 
retuschiert, die eine unregelmäßig gewellte Kante hinterlassen haben. Die Modifikation 
greift insgesamt kaum 0,5 cm weit auf die Ventralseite. 

Das mesiale Stück eines Abschlags 1915, 649 (Taf. 75, 2) ist umlaufend irregulär 
modifiziert. Entlang der linken Kante ist es überwiegend direkt, entlang der rechten invers 
modifiziert. Distal ist eine Kerbe ausgebildet, die zusammen mit der modifizierten linken 
Kante eine nach distal-links ausgezogene Spitze bildet. Der distale Bereich des Stücks 
und einige Partien der linken Kante glänzen stark (Typ 35). Es könnte für eine bohrende 
Tätigkeit verwendet worden sein, oder dadurch modifiziert worden sein. Ob es sich um 
ein Werkzeug handelt, ist nicht klar. 

Der Abschlag 1964, 513 (Taf. 75, 3) ist relativ dick und läuft distal in einer 
unregelmäßigen Spitze aus. Das Stück besitz links einen natürlichen Rücken und ist 
umlaufend irregulär modifiziert. 

Das kleine, flache Artefakt 1964, 619.5 (längste Abmessung 22 mm) wurde als Abschlag 
klassifiziert. Die vermutliche Ventralfläche besteht aber aus drei Flächen, die durch feine 
Grate getrennt sind. Denkbar ist, daß eine ungewöhnlich ausgeprägte Schlagnarbe, die 
sich bis zum Distalende erstreckt, die Ventralfläche in diese drei Bereiche aufgeteilt hat. 
Das Stück ist regulär reduziert. 

RE 762  

Rohmaterialeinheit: 762; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 17; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: braun - cremefarben geschliert und gebändert. 
Rohstückform: plattige und knollige Formen möglich. 
Natürliche Flächen: dicke poröse cremefarbene Kortex, oder dünne weiche helle 
cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: teils feinkörnig, teils körnig/ grobkörnig, matt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig bis opak an den Rändern. 
Patina: wenige Stücke könnten hell patiniert sein. 
Qualität: teils feinkörnig, teils grobkörnig, aber weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:16 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

4 4 2 4 1    1 
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Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x  x 

Abbildungen: Taf. 75 

Es bestehen Ähnlichkeiten zu den REen RE 763 und 764 (s.u.). 
Die RE 762 besteht aus 17 Artefakten, davon sind 16 Abschläge, eines ein Stück aus 
einer plattigen Rohform. Insgesamt sind vier Abschläge fragmentiert, sieben sind 
weitgehend vollständig erhalten. Ein Abschlag ist vollständig von Kortex bedeckt, drei 
weisen über einem Drittel natürlicher Flächen auf, die übrigen sind zu unter einem Drittel 
davon bedeckt. Flächig facettierte Schlagflächenreste treten bei vier Abschlägen auf, 
ebenfalls viermal partiell facettierte. Viermal findet sich reguläre Reduktion, davon 
zweimal bei flächig facettierten, einmal zusammen mit einem partiell facettierten 
Schlagflächenrest. Die vier irregulär reduzierten Schlagflächenrest fallen zweimal mit 
partieller Facettierung zusammen. Zwei Stücke wurden als regulär, eines als partiell 
retuschiert eingestuft. Eines der regulär retuschierten Stücke weist auch Aussplitterungen 
auf. 

1915, 689 (Taf. 75, 5) ein Stück aus einer plattigen Rohform wurde zur Kategorie 
Werkzeug und benutztes Stück gezählt. Es besitzt eine flache B-Seite und einen 
rechtwinklig dazu stehenden „Rücken“, der nach links orientiert wurde. Die distale Hälfte 
der rechten Kante läuft halbsteil aus und ist ausgeprägt konvex gebogen. Die proximale 
Hälfte dieser Kante steht steil bis rechtwinklig zur B-Seite und verläuft unregelmäßig 
gewellt. Die konvexe Rundung ist halbsteil durch zwei bis drei Serien von Negativen 
modifiziert. Eine Serie größerer, über 1 cm messender Negative wird von deutlich 
kleineren überlagert. Eines der größeren schneidet ein von der linken Kante aus 
angelegtes größeres Negativ. 
In der proximalen Hälfte der rechten Kante setzt sich die Modifikation in unregelmäßiger 
Weise fort, proximal unterschneidet sie die Kante teilweise. Die Modifikation endet an 
dem mehrfach stufig und unregelmäßig ausgebrochenen Proximalende. Die distale Kante 
weit keine solchen Brüche auf, ist aber wahrscheinlich abgebrochen (Typ 10). Belegt ist 
Handlung 9. Die Verwendung eines Artefakts ist anzunehmen (Handlung 7). 

Der Kortexabschlag 1964, 568.6 besitzt eine unregelmäßig gewellte, ausschließlich direkt 
modifizierte, stark konvex gebogene Distalkante. Die Negative beginnen, steil angelegt, 
im distalen Bereich der linken Kante. Zur rechten Kante hin werden sie zunehmend 
flacher und bilden dort eine, auf ca. 2 cm relativ gerade, schwach gewellt verlaufende 
und halbsteil bis flach angelegte Kantenmodifikation (Typ 31). Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1964, 683.12 besitzt entlang seiner rechten Kante, die von einer 
Kortexfläche gebildet wird, einige halbsteil angelegte, aber unregelmäßig verteilte 
Retuschen, die als partielle Retusche klassifiziert wurden. Ob es sich um ein Werkzeug 
handelt, ist nicht klar. 

RE 763 

Rohmaterialeinheit: 763; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: cremefarben - braun geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne, hell cremefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: teils unregelmäßig geformte, rundliche Einschlüsse (Fossilien?). 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern bis opak. 
Patina: unklar, ob teils hell patiniert. 
Qualität: Unregelmäßigkeiten durch körnige Zonen und Einschlüsse. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        3 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 76 

RE 763 besteht aus fünf Artefakten. Davon sind drei fragmentierte Abschläge, zwei sind 
sonstige Ausgangsformen, von denen eine als Kern genutzt wurde. Der einzig 
identifizierbare Schlagflächenrest des Abschlags 1964, 686.3, ist nicht facettiert, trägt 
aber eine intensive Reduktion. Links-distal ist das Stück fragmentiert. Beidkantige 
Modifikationen deuten darauf hin, daß es sich um eine abgebrochene Bohrerspitze 
handelt (Typ 35). Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Der Kern 1964, 534 (Taf. 76, 1) besitzt eine ungewöhnliche Form. Die A-Seite ist konvex 
aufgewölbt und im Umriß unregelmäßig spitzoval, der Rest natürlicher Fläche wurde 
nach links orientiert. Die B-Seite ist in ihrer rechten Hälfte durch die Fläche g stark 
konkav eingezogen. Sie ist jünger als die Negative a und b (A). Es könnte es sich um 
eine Ventral-, oder eine Bruchfläche handeln. Eindeutige Merkmale weist sie aber nicht 
auf. Vielleicht ist sie auf einen Schlagunfall zurückzuführen und das Stück insgesamt ein 
Kernfußabschlag. Die Negative e und f (A) sind vollständig, überschneiden sich aber 
nicht mit dem Bereich der Fläche g. Daher ist es denkbar, daß nach der Entstehung der 
Fläche g das Stück als Kern aufgegeben wurde. Als Schlagfläche für e (A) diente Negativ 
c (B), das von Fläche g gekappt wird. Negativ f (A) wurde auf der Fläche d (B) 
geschlagen, die leicht konvex gewölbt ist. 
Auf Grund der erhaltenen Form läßt sich vermuten, daß es sich um ein Stück aus einem 
Kern handelt, dessen beide Seiten als Abbauflächen genutzt worden waren und 
vorhergehende Negative als Schlagflächen dienten. Das Stück könnte nach der Aufgabe 
seiner Funktion als Kern noch benutzt worden sein, darauf weist die irregulär modifizierte 
und mit einigen kleineren Negativen versehene dünn auslaufende rechte Kante hin. Aus 

dieser Richtung könnte auch die Fläche g angelegt worden sein, bei der es sich um eine 
Ventralfläche zu handeln scheint. Ein Schlagflächenrest ist allerdings nicht mehr 
identifizierbar. Unklar ist, ob die letzten Abbauschritte vor Ort stattfanden. Belegt ist die 
Niederlegung eines Kernes (Handlung 9). 

Das Stück 1964, 552 (Taf. 76, 2) besitzt einen unregelmäßig dreieckförmigen Umriß und 
eine relativ flache B-Seite mit Kortexresten. Eine Kante steht annähernd senkrecht auf 
der B-Seite. Die beiden anderen laufen spitzwinklig aus und konvergieren. Beide sind 
gezähnt modifiziert, eine davon durch zwei ausgeprägt konkave Kerben. 

RE 764 

Rohmaterialeinheit: 764; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: beige - dunkelgrau - cremefarben fein geschliert und gebändert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: überwiegend homogen feinkörnig, aber einige kleine Klüfte. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 76 

RE 764 besitzt Ähnlichkeiten zu den REen RE 763 und 762 (s.o.). 
RE 764 besteht aus zwei Abschlägen, die zwar nicht fragmentiert sind, aber aufgrund 
intensiver Modifikation nicht vollständig erhalten sind. Der kleinere weist geringe 
Kortexreste auf. Der größere Abschlag 1964, 567.2 besitzt einen flächig facettierten 
Schlagflächenrest und irreguläre Reduktion, der andere ist ebenfalls irregulär reduziert. 
Der größere wurde als regulär retuschiert eingestuft. 

Der Abschlag 1964, 567.2 (Taf. 76, 3) ist länglich und läuft distal in einer unregelmäßigen 
Spitze aus. Die Kanten sind umlaufend intensiv modifiziert und verlaufen im Umriß 
unregelmäßig. Die rechte Kante ist in ihrer proximalen Hälfte in der Draufsicht nach 
rechts hin konvex gewölbt, die linke ist auf ihrer gesamten Länge leicht konkav 
eingezogen. Die rechte Kante ist direkt modifiziert. In ihren distalen zwei Dritteln stehen 
die Retuschen annähernd senkrecht zur Ventralseite. Die größten besitzen 
Ausdehnungen um 1 cm. Sie werden teils von mehreren Serien kleinerer Negative 
überlagert oder stufig unterschnitten. Die Retusche bildet in diesem Kantenabschnitt 
einen 1 - 1,5 cm dicken Rücken. Das proximale Drittel der rechten Kante wird die 
Modifikation zum Schlagflächenrest hin zunehmend flacher. Das Stück ist in diesem 
Bereich überwiegend halbsteil modifiziert. In der Seitenansicht verläuft die rechte Kante 
regelmäßig sanft geschwungen. 
Die distale Spitze ist beidkantig steil aber irregulär modifiziert, ventral durch ein ca. 0,5 
cm messendes Negativ ausgesplittert. Die linke Kante ist auf der Dorsalseite 
durchgehend modifiziert. Einige größere, um 0,5 cm weit in die Fläche ragende, flach 
angelegte Negative, werden von kleineren, flach bis halbsteil geneigten, aber 
unregelmäßig verteilten überlagert. Auf der Ventralseite finden sich vor allem in der 
distalen Hälfte einige größere, flach angelegte Negative von Ausdehnungen zwischen 1 
und 1,5 cm. Die gesamte spitzwinklig auslaufende linke Kante ist intensiv ausgesplittert 
und bestoßen. Die linke Kante könnte vormals regulär retuschiert gewesen sein, und 
wurde dann stark beansprucht, was zu den intensiven Beschädigungen führte. 
Das Distalende des Artefakts könnte zum Bohren verwendet worden sein. Es könnte sich 
bei dem Stück um ein intensiv genutztes Messer mit verstumpftem Rücken handeln. Es 
ließe sich aber auch als Konvergenzschaber auffassen (Typ 19). Es gehört dennoch zu 
den Stücken mit einem Rücken gegenüber einer schneidenden Kante. Belegt ist 
Handlung 9. 

Der kleinere Abschlag 1964, 609.4 besitzt ein breites Distalende, das in der Draufsicht 
leicht unregelmäßig konvex, in der Frontalansicht regelmäßig gerade verläuft. Es ist fast 
umlaufend direkt und steil, aber sehr unregelmäßig modifiziert, ventral sind kleinere 
Aussplitterungen vorhanden. Die beiden Seitenkanten sind irregulär modifiziert. 

RE 770 

Rohmaterialeinheit: 770; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 4; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau - weiß gebändert. 
Rohstückform: Platte oder plattige Rohform. 
Natürliche Flächen: weiße/ hellcremefarbene weiche Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: opak bis schwach an den Rändern. 
Patina: unklar. 
Qualität: weitgehend homogen, aber teils geringe Plattenstärke von knapp über 1 cm. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 
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Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

    1     

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 77 

RE 770 besteht aus vier Artefakten. Darunter ist ein Abschlag, eine plattige und zwei 
sonstige Ausgangsformen. Der Abschlag weist geringe Kortexbedeckung auf, zeigt keine 
Anzeichen von Präparation oder Modifikation und stammt aus einer Ventralfläche. 
Reguläre Retusche tritt bei einem Stück auf. 

Das Stück 1964, 656.1, eine Frostscherbe, wurde zur Kategorie Kern/ Werkzeug gezählt 
(Taf. 77, 1). Es besitzt eine teilweise kortexbedeckte B-Seite. Das proximale Ende wird 
von einem ca. 1,5 cm dicken „Rücken“ bildet, der vielleicht durch Bruch entstanden ist, 
wahrscheinlich aber vom Rohstück übernommen wurde. Die übrigen Kantenbereiche 
tragen bifazial angebrachte Negative. Hier verläuft die Seitenkante im Umriß 
unregelmäßig gewellt in der Seitenansicht grob gezackt. Im Bereich der rechten Kante 
und des Distalendes wurden die Negative alternierend abwechselnd angelegt. An der 
linken Kante folgen nach den beiden Negativen a und b auf der B-Seite die Negative c, d, 
und f auf der A-Seite. Das größere Negativ e wurde wahrscheinlich ebenfalls erst nach a 
und b angelegt, da es d (A) schneidet. Ein großer Teil der Abschläge auf der A-Seite an 
der rechten Kante endet in Hinge-Brüchen. 
Durch das Stück wurden zwar Abschläge produziert, doch ist nicht klar ob sie, oder die 
Formgebung des Stücks Ziel der Bearbeitung waren. Es ähnelt 1964, 560 (s.o.) und 
belegt Handlung 9 (Kern oder Werkzeug). 

Bei 1982, 46d.7 (Taf. 77, 2) handelt es sich um einen Kern oder ein benutztes Stück. Es 
ist aus einer plattigen Rohform von knapp über 1 cm Dicke mit zwei planparallelen, 
kortexbedeckten Flächen. Das Stück ist umlaufend irregulär modifiziert. Es besitzt ein 
dickes Proximalende, auf dem sich auf der A-Seite zwei vollständige Negative befinden 
(a und b). Ein halbsteil angelegtes, ca. 2 cm messendes wurde von links proximal 
angelegt (a), ein ca. 1,5 cm messendes, steil angelegtes von rechts proximal (b). Ein 
weiteres, unvollständiges Negativ findet sich mit c auf der B-Seite an der Proximalkante. 
Zumindest für diese Abschläge könnte das Stück als Kern genutzt worden sein. Die 
Distalkante des Stücks ist ca. 2 cm breit und verläuft unregelmäßig gerade. Sie ist bifazial 
ausgesplittert. Irregulär modifiziert und bestoßen sind auch alle anderen 
Kantenabschnitte des Stücks. An der Proximalkante überlagern diese Modifikationen 
auch die beschriebenen Negative. Es ist möglich, daß das Stück als ausgesplittertes 
Stück, evtl. als Gezähe, Verwendung fand und auch die größeren Negative a, b und c 
dabei entstanden sind. 

RE 771/ WS 75 

Rohmaterialeinheit: 771; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: 75; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 1. 
Farbe: hellgrau gebändert, im Inneren eine dunkelgraue Zone. 
Rohstückform: Fladen. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene, poröse Kortex, 1 - 2 mm dick. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis mäßig an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig homogen, aber geringes Volumen des Rohstücks. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x   x    x 

Abbildungen: Taf. 78 

Es bestehen Ähnlichkeiten zu RE 772 (s.u.). RE 771 wurde als WS 75 davon abgegrenzt. 
WS 75 besteht aus drei Artefakten, zwei Abschlägen und einer sonstigen Ausgangsform, 
die als Kern genutzt wurde. Der Kern und ein Abschlag können zu Komplex 9 
zusammengesetzt werden (s.u.). Ein Abschlag und der Kern sind sicher fragmentiert. An 
jedem Stück treten Kortexreste auf, die bei einem Abschlag über ein Drittel ausmachen, 
bei den übrigen Stücken nur geringe Bereiche der Oberflächen bedecken. Beide 
Schlagflächenreste sind partiell facettiert, einer davon noch irregulär reduziert. Der Kern 
wurde regulär retuschiert und ist danach gebrochen. 

Komplex 9 (Taf. 78, 2) 

Der Kern 1964, 667.3 (Taf. 78, 1) wurde so orientiert, daß sich der anpaßbare Abschlag 
auf der A-Seite befindet, die Bruchfläche proximal. Die Negative a, b (B) und das Negativ 
c stellen die älteren Arbeitsschritte dar. Diese Negative dienten d, e, f und g (A) als 
Schlagflächen, danach entstand das Negativ h, des anpaßbaren Abschlags 1982, 46a.35 
(Taf. 78, 3). Negativ i (A) folgte vielleicht erst nach h. Es wurde auf dem Negativ c (B) 
angelegt. Nun wurde entlang der rechten Kante der A-Seite des Kerns, vor allem im 
proximalen und distalen Drittel eine schuppige und stufige Modifikation von der B-Seite 
aus angelegt. Im distalen Abschnitt reicht sie etwas über 1 cm weit in die Fläche und 
besteht aus einer bis drei Serien von halbsteil bis flach angelegten Negativen. Im 
proximalen Abschnitt reichen die Modifikationen knapp über 0,5 cm weit. Eine Serie 

größerer Negative wird von kleinen, randnahen Modifikationen und Bestoßungen 
begleitet. Negativ j (B) folgte nach c (B), scheint aber vor der distalen Modifikation 
angebracht worden zu sein. Die Bruchfläche kappt alle angrenzenden Negative und ist 
daher wahrscheinlich am Ende oder nach dem Ende der Nutzung des Stücks entstanden. 
Im vorliegenden Zustand scheint eher Seite A bevorzugt abgebaut worden zu sein, 
trotzdem ist bei diesem Kern ist nicht klar zwischen Abbau- und Präparationsseite zu 
unterscheiden. Die Abschläge sind auf beiden Seiten deutlich zur horizontalen 
Schnittebene des Kerns geneigt. Die Negative vorangegangener Abschläge dienten als 
Schlagflächen. Der Kern wurde vielleicht aufgrund seines geringen Volumens, der 
verbliebenen Kortexflächen und den ungünstigen, umlaufend spitzen Winkeln nicht weiter 
abgebaut, aber noch zu einem Werkzeug modifiziert. Der Kern ist als weitgehend 
ausgebeutet zu betrachten. Der anpaßbare Abschlag, sowie das Vorhandensein eines 
zusätzlichen, aber nicht anpassenden Abschlags legen die Vermutung nahe, daß Abbau/ 
Präparation (Handlung 2) vor Ort statt fanden. Das dürfte auch für die Modifikation gelten 
(Handlung 5). Belegt ist auch Handlung 9 (Werkzeug-Kern). 

RE 772 

Rohmaterialeinheit: 772; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hellgrau gebändert. 
Rohstückform: plattige Form(en) wahrscheinlich. 
Natürliche Flächen: weiße - hell cremefarbene poröse Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:5 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  3 1    1  

Handlungen:
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Werkzeug
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Artefakt 
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Abbau 

Nieder-
legung

      x   

Abbildungen: Taf. 75 

RE 772 besteht aus fünf Abschlägen, davon können zwei Stücke zu einem zerbrochenen 
Abschlag zusammengesetzt werden (s.u.). Diese beiden wurden jeweils als fragmentiert 
gezählt, ein weiterer könnte ebenfalls gebrochen sein. An drei Abschlägen bedecken 
Kortexreste mehr als ein Drittel der Dorsalfläche, bei den übrigen beiden nicht mehr als 
ein Drittel. Von den drei identifizierbaren Schlagflächenresten ist einer flächig facettiert, 
sonst sind keine weiteren Präparationen erkennbar. Die zusammensetzbaren Abschläge 
bilden einen Abschlag an natürlichem Rücken, den noch ein weiterer aufweist. 

Ein Stück ist partiell retuschiert. Es handelt sich um die proximale Hälfte (1964, 639.20) 
des mit 1982, 46a.67 zusammensetzbaren zerbrochenen klingenförmigen Abschlags 
(Taf. 75, 6). Die gesamte schneidende linke Kante des Stücks ist durchgehend irregulär 
modifiziert und dadurch unregelmäßig verstumpft worden. Diese Modifikation wurde vor 
dem Auseinanderbrechen des Stücks angelegt, wie am Verlauf einzelner Negative und 
Bruchfacetten im Bruchbereich ersichtlich ist. 
Die rechte Kante des proximalen Bruchstücks wurde, wahrscheinlich vom 
Schlagflächenrest aus, durch unter 0,5 cm messende, halbsteil angelegte Negative auf 
der Kortexfläche direkt modifiziert. Negativ c (A) endet genau an der Bruchfläche und 
setzt sich im distalen Bruchstück des Abschlag etwas versetzt fort. Auf diesem distalen 
Bruchstück finden sich aber außer einigen irregulären, verstumpfenden Modifikationen 
keine weiteren Retusche-Negative mehr. Daher ist zu vermuten, daß das Stück während 
der Modifikation zerbrochen ist. Nicht auszuschließen ist jedoch, daß das Stück nur halb 
retuschiert in die Fundstelle gelangte. Jedenfalls ist es vor Ort zerbrochen (Handlung 7). 

Der Abschlag 1964, 619.3 besitzt einen unverhältnismäßig großen Schlagflächenrest 
verglichen mit seiner Ventralfläche und ist deutlich breiter als lang. Die Dorsalseite 
besteht aus drei großen Negativen, die stark konkav eingetieft sind. Der Abschlag könnte 
noch verwendet worden sein, worauf die umlaufenden, irregulären Modifikationen 
hinweisen. 

RE 780 

Rohmaterialeinheit: 780; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 1. 
Komplexe: 0. 
Farbe: homogen graubeige. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: hell rotbraune Kortex, ca. 2 mm dick. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  2       
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Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Die RE 780 besteht aus drei Stücken, einer sonstigen Ausgangsform, dem Abschlag mit 
natürlichem Rücken 1982, 46c.247 und dem möglicherweise fragmentierten Abschlag an 
natürlichem Rücken 1982, 26b.4. Dieses Stück weist einen vollständig facettierten 
Schlagflächenrest auf. Keines der Stücke ist regulär modifiziert. Das Rohmaterial findet 
seine beste Entsprechung in den typischen Ausprägungen des Materials aus Baiersdorf 
(Naber 1981; Moser 1999). Es scheint sich um die einzigen derartige Stücke aus dem 
Fundbestand des großen Schulerlochs zu handeln, aber sie stammen sehr 
wahrscheinlich nicht von dem gleichen Rohstück. 

RE 790/ WS 78 

Rohmaterialeinheit: 790; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 1; Werkstück: 78; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graublau - olivgrün leicht geschliert, dunkel-olivgrüne Zone unter der Kortex. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: weiße weiche Kortex, ca. 2 mm dick. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:
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paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

WS 78 besteht aus einem Abschlag mit glattem Schlagflächenrest und irregulärer 
Reduktion. Er weist einen natürlichen Rücken auf. Reguläre Retusche tritt nicht auf, das 
Stück ist nur geringfügig kantenbeschädigt. 

RE 800 

Rohmaterialeinheit: 800; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: homogen hell beigefarben. 
Rohstückform: eine oder mehrere Knollen. 
Natürliche Flächen: hauchdünne glatte braune Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, matt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1 2      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
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Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

       x x 

Abbildungen: Taf. 78 

Die RE 800 besteht aus drei Abschlägen und zwei sonstigen Ausgangsformen, wovon 
eine als Kern genutzt wurde. Zwei Abschläge sind sicher fragmentiert. Ein Abschlag ist 
zu über einem Drittel, der Kern und die andere Ausgangsform sind zu über zwei Dritteln 
mit Kortex bedeckt. Keiner der Schlagflächenreste ist erhalten. Letzteres ist regulär 
retuschiert, einer der fragmentierten Abschläge ist partiell retuschiert. 

Der Kern 1964, 535.4 (Taf. 78, 4) weist eine relativ flache B-Seite auf, bei der es sich um 
eine Ventralfläche, aber auch um eine vom Menschen in dieser Form bereits 
vorgefundene Kluft-, oder Bruchfläche handeln könnte. Diese Fläche sowie die nach 
distal orientierte, weisen eine dunklere Färbung als die Negative auf der A-Seite auf, die 
von der distalen Fläche aus angelegt wurden. Es ist also denkbar, daß erst diese 
Negative durch die Bearbeitung des Menschen entstanden sind. Sowohl die linke, als 
auch die rechte Kante sind irregulär modifiziert, die linke mit Negativen bis über 0,5 cm 
etwas deutlicher. 

Von der distalen Fläche, die als Schlagfläche anzusehen ist, gehen einige parallel 
angelegte Lamellennegative auf die A-Seite, die als Abbaufläche diente. Von dem zuletzt 
angelegten, mittig orientierten Negativ abgesehen, haben die gewonnenen Lamellen 
wahrscheinlich einen hohen Kortexanteil aufgewiesen. Die Abbaukante, zwischen 
Schlagfläche und Abbaufläche ist leicht bestoßen. Von hier aus ziehen kleinere Negative 
und Aussplitterungen auf beide Flächen. Die Flanken und das Distalende des Kerns sind 
völlig unpräpariert und von natürlicher Fläche bedeckt. Für den Abbau von Lamellen 
wurde die natürliche konvexe Wölbung des Rohstücks ausgenutzt. Schlagfläche und 
Abbaufläche bilden einen Winkel von etwa 80°. Der Abbau von Lamellen wurde nicht 
weiter fortgesetzt, obwohl es wahrscheinlich möglich gewesen wäre, weitere 
Grundformen dieser Art zu gewinnen. 
Das Stück diente entweder vor Ort zum Abbau der Lamellen, wobei nicht unterschieden 
werden kann, ob das der Grundformgewinnung oder der Präparation des Stückes diente 
oder wurde hier benutzt worauf die lateralen Modifikationen hinweisen. Denkbar sind 
beide Handlungen (8). 

Das Stück 1964, 535.3 besitzt eine aufgewölbte A-Seite, die größtenteils von Kortex 
bedeckt ist und eine flache B-Seite, bei des es sich um den Teil einer Ventralfläche 
handeln könnte. Entsprechende Merkmale sind aber nicht eindeutig ausgeprägt. Die 
lateralen Kanten konvergieren distal in einer rundlichen Spitze. Die proximale Fläche 
könnte durch Bruch entstanden sein. Das Stück ist umlaufend modifiziert. Entlang der 
linken Kante und der proximalen Fläche irregulär, entlang der rechten Kante auf ihrer 
gesamten Länge von ca. 5 cm durch steil angelegte Negative regulär und ausschließlich 
von der B-Seite aus. Zuerst wurden zwei größere, um 1 cm messende Negative 
angelegt, dann einige bis zu 0,5 cm große, die allerdings unregelmäßig verteilt sind. Im 
kantennahen Bereich finden sich dann die gleichen steil bis rechtwinklig zur B-Seite 
stehenden, irregulären Modifikationen, wie an der linken Kante. Die unregelmäßig 
rundlich verlaufende distale Spitze ist von der B-Seite aus verstumpfend bis steil 
modifiziert (Typ 26). Form und Modifikation des Stücks erwecken den Eindruck, als sei 
das gesamte Artefakt und nicht nur die rechte Kante benutzt worden. Belegt ist Handlung 
9.

Das mesiale Abschlagbruchstück 1982, 46a.131 (Taf. 78, 5) ist auf den distalen 1,5 cm 
der rechten Kante invers modifiziert. Es handelt sich um eine Serie regelmäßig steil bis 
halbsteil angelegter, ca. 1 - 2 mm messender Retuschen, die zu einem völlig regelmäßig 
geraden Kantenverlauf geführt haben. Die Retuschen sind heller als die angrenzende 
Ventralfläche. Die Modifikation ist daher wahrscheinlich deutlich jünger als die Produktion 
der Grundform. Sie endet vor dem distalen Bruch, liegt also vollständig vor. Die übrigen 
Kantenbereiche des Stücks sind leicht kantenbeschädigt. 

RE 810 

Rohmaterialeinheit: 810; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weißgrau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne helle poröse Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig bis körnig, matt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken
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fikation
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präp.
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  2      1 
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Modifik.

Werkzeug
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Abbildungen:- 

Die RE besteht aus drei unfragmentierten Abschlägen, von denen einer geringe 
Kortexreste aufweist. Der flache Abschlag 1964, 686.16 besitzt als einziger einen flächig 
facettierten Schlagflächenrest, zudem ist das Stück regulär reduziert. Ein anderer 
Abschlag weist irreguläre Reduktion auf. Reguläre Retusche ist nicht vorhanden. 

RE 820 

Rohmaterialeinheit: 820; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß - hellorange - cremefarben, schwach gebändert. 
Rohstückform: plattige Form darunter. 
Natürliche Flächen: glatte weiße weiche Kortex, ca. 1 mm dick. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: unklar. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

       1  
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Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 78 

RE 820 besteht aus zwei Artefakten, einem Abschlag und 1982, 46a.148, das zu den 
sonstigen Ausgangsformen gezählt wurde. Dieses besitzt zwei Seiten, von denen jede 
natürliche Flächen aufweist. Das Stück ist umlaufend intensiv irregulär modifiziert und 
könnte entlang einer Kluft gebrochen sein. Zwei Drittel der B-Seite werden von einem 
unvollständigen Negativ eingenommen, ein weiteres, knapp 1 cm großes, 
möglicherweise vollständiges, befindet sich auf der A-Seite. 

Der langschmale Abschlag 1982, 46c.16 (Taf. 78, 6) ist etwa zur Hälfte von Kortex 
bedeckt, besitzt einen stegförmigen Schlagflächenrest mit diffusem Bulbus und wurde an 
der Kante einer plattigen Rohform gewonnen, weshalb das Stück als 
„Plattenkantenklinge“ klassifiziert wurde. 
Keines der beiden Stücke ist regulär retuschiert. 

RE 850 

Rohmaterialeinheit: 850; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: graubeige leicht geschliert. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: unebene, hell beigefarbene Kortex. 
Oberfläche: feinkörnig, glänzend. 
Strukturen: teils von zahlreichen kleinen rundlichen Strukturen durchsetzt (Fossilien?). 
Lichtdurchlässigkeit: mäßig an den Rändern. 
Patina: könnte vollständig hell patiniert sein. 
Qualität: weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

1 1  1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x   

Abbildungen:- 

RE 850 besteht aus drei Abschlägen, von denen einer fragmentiert ist. Ein anderer ist zu 
über zwei Dritteln von Kortex bedeckt, die beiden anderen sind frei davon. Der kleinste 
Abschlag 1964, 606.2 (längste Abmessung 26 mm) weist einen flächig facettierten 
Schlagflächenrest auf, ein anderer irreguläre Reduktion. Reguläre Retusche tritt nicht auf, 
ein Stück wurde als ausgesplittertes Stück klassifiziert. 

Der Kernkantenabschlag 1982, 46a.54 ist distal gebrochen. Der Bereich des 
Schlagflächenrestes ist intensiv bestoßen und durch Stufenbrüche ausgesplittert. Ein 
längliches Negativ erstreckt sich von dort fast über die gesamte verbliebene Länge der 
Ventralseite. Die rechte Kante des Stücks ist irregulär modifiziert, wobei eine gezähnte 
Kante entstanden ist (Handlung 7). 

RE 880 

Rohmaterialeinheit: 880; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau. 
Rohstückform: Platten oder Fladen. 
Natürliche Flächen: helle/ hell beigefarbene Flächen. 
Oberfläche: feinkörnig. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach bis opak. 
Patina: teilweise patiniert. 
Qualität: überwiegend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 78, 79 

Zu dieser inhomogenen Gruppe gehören drei Stücke, die sicher aus plattigen Rohformen 
stammen. Zwei sind zu über einem Drittel, eines zu unter einem Drittel von natürlichen 

Flächen bedeckt. Zwei bifazial bearbeitete Stücke scheinen vor der Bearbeitung durch 
den Menschen fragmentiert zu sein. Insgesamt wurden zwei als regulär retuschiert 
eingestuft. 

1982, 46a.60 wurde zur Kategorie Kern/ benutztes Stück gezählt. Es besitzt eine plane, 
kortexbedeckte B-Seite. Die A-Seite wird aus mehreren Flächen gebildet, von denen es 
sich bei einigen um unvollständige Negativflächen handeln könnte, bei einer davon, die 
konvex gewölbt ist, auch um eine Ventralfläche. Es könnte sich um einen Abschlag 
handeln. Nur ein einziges, knapp 1,5 cm messendes Negativ ist weitgehend vollständig, 
weshalb das Stück zumindest für diesen Abschlag als Kern gedient haben könnte. Das 
Stück besitzt eine unregelmäßige Umrißform und ist umlaufend irregulär modifiziert. 

1964, 516 (Taf. 78, 7) wurde als Kern/ Werkzeug klassifiziert. Es besitzt beidseitig Kortex. 
Die A-Seite ist aufgewölbter als die B-Seite. Das Stück weist eine Bruchfläche auf, die 
nach rechts proximal orientiert wurde, so daß das Stück distal in einer unregelmäßig 
rundlichen Spitze ausläuft. Da kein Negativ eindeutig von dieser Bruchfläche gekappt 
wird, und auf der B-Seite einige kleinere und auch ein größeres, meist stufig endende 
Negative von dieser Fläche ausgehen, ist es wahrscheinlich, daß diese bereits 
vorhanden war, als das Stück vom Menschen modifiziert wurde. Von der Bruchfläche 
abgesehen ist das Stück umlaufend bifazial modifiziert, die Kantenverlaufen dabei sowohl 
in der Draufsicht, als auch in der Seitenansicht unregelmäßig gewellt und gezackt. 
Die linke Kante knickt nach etwa zwei Dritteln zur distalen Spitze hin rundlich ab. Entlang 
des proximalen Abschnitts dieser linken Kante wurden zuerst flache Negative auf der B-
Seite angelegt, dann folgte auf der A-Seite eine grobe, stufige Retusche durch flach bis 
halbsteil angelegte Negative, die über 1 cm weit in die Fläche reicht. Teilweise befinden 
sich hier drei und mehr Serien von Negativen übereinander. Am proximalen Ende dieser 
Kante ist durch ein steil angelegtes Negativ von der B-Seite aus eine Kerbe 
herausgeschlagen worden. Auf der A-Seite ist das distale Drittel der linken Kante weniger 
intensiv modifiziert. Eine Feinretusche der Kante fehlt hier ebenfalls. Von der distalen 
Spitze des Stücks ist ein einzelnes, über 0,5 cm messendes, stufig endendes Negativ 
nach den Modifikationen der A-Seite auf der B-Seite angelegt worden. 
Die rechte Kante ist etwa 4 cm lang. Hier wurde die A-Seite durch überwiegend steil 
angelegte Negative von ähnlichen Abmessungen wie auf der B-Seite modifiziert. Diese 
dienten einem einzigen, knapp 2 cm messenden, flach angelegten und in einem Hinge-
Bruch endenden Negativ auf der B-Seite als Schlagfläche. Das Stück ist als 
vollständiges, bifaziales Werkzeug mit plan-konvexem Querschnitt zu betrachten, das 
nicht zu den Bordes-Typen zu zählen ist (Handlung 9). 

Das Werkzeug 1915, 713 (Taf. 79, 1) weist ebenfalls beidseitig Kortexreste auf, die Dicke 
des Stücks gibt also in etwa die Dicke des Rohstücks wieder. Das Stück besitzt einen 
dreieckförmigen Umriß und weist eine Bruchfläche auf, die nach proximal orientiert 
wurde. Die rechte Kante verläuft in der Draufsicht gerade, die linke bis zu ihrem distalen 
Drittel rechtwinklig zur proximalen Bruchfläche und knickt dann zur rechten Seite hin ab. 
Die B-Seite weist ausschließlich flach angelegte Negative, die hauptsächlich von den 
proximalen zwei Dritteln der linken Kante aus angelegt wurden. Das größte mißt knapp 
2,5 cm und geht vom Knick in der Kante aus. Es wird von kleineren, meist stufig 
endenden, unter 1 cm großen Negativen überlagert. Wenige Negative wurden auch von 
der proximalen Hälfte der rechten Kante aus auf der B-Seite angelegt. 
Auf der A-Seite ist die linke Kante steil bis halbsteil durch eine Serie ca. 0,5 cm großer 
Negative modifiziert. Sie wurden vor den flachen Modifikationen auf der B-Seite angelegt. 
Die rechte Kante wurde hingegen nach denen der B-Seite steil bis halbsteil modifiziert. 
Eine Serie größerer, um etwa 1 cm messender Negative, wird von kleineren stufig 
überlagert. Zusammen ergeben diese Negative eine feine Kantenretusche, die sich auf 
der gesamten Länge dieser Kante von ca. 5 cm befindet und sowohl in der Draufsicht, als 
auch in der Seitenansicht leicht unregelmäßig gewellt verläuft. Der übrige Bereich der A-
Seite ist von Kortex bedeckt. 
Die proximale Bruchfläche kappt in keinem Fall eindeutig ein Negativ. Vielmehr scheinen 
einige Modifikationsnegative diese Fläche zu überlagern. Es ist daher zu vermuten, daß 
es sich nicht um ein fragmentiertes Werkzeug handelt, sondern daß dieses an dem 
Bruchstück einer plattigen Rohform angebracht wurde. Das Stück weist eine 
schneidende Kante gegenüber einem Rücken auf, da die rechte Schaberkante 
spitzwinklig zur proximalen Bruchfläche liegt (Typ 9). Belegt ist Handlung 9. 

RE 905/ ES 90 

Rohmaterialeinheit: 905; Rohmaterialgruppe: 1. 
Anzahl: 1; Werkstück: 90; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: gelbbraun mit unregelmäßig verteilten, großen blaugrauen Flecken. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: hauchdünne, hellbraune glänzende Fläche. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig, glatt. 
Strukturen: eine kleine kristallgefüllte Druse. 
Lichtdurchlässigkeit: ausgeprägt in den dünnen Bereichen. 
Patina: leicht weiß patiniert. 
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

ES 90 ist ein unfragmentierter, distal geringfügig von natürlicher Fläche bedeckter 
Abschlag. Der Schlagflächenrest ist flächig facettiert, ebenso ist reguläre Reduktion 
vorhanden. Der Abschlag ist nicht regulär retuschiert. Da das Stück an den Kanten 
umlaufend irregulär modifiziert ist, könnte das Stück vor Ort benutzt worden sein, 
vielleicht wurde es vor Ort produziert.  
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Sammelgruppe Jurahornstein

Rohmaterialeinheit: SG; Rohmaterialgruppe: 1.
Anzahl: 71; Werkstück: -; Anzahl WS.
Komplexe: 0. 
Farbe: verschiedene. 
Rohstückform: verschiedene. 
Natürliche Flächen: verschiedene. 
Oberfläche: überwiegend feinkörnig. 
Strukturen: -. 
Lichtdurchlässigkeit: -. 
Patina: teils vollständig patinierte Stücke. 
Qualität: unterschiedlich. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:51 
Werkzeuge:13 
Kerne:2 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

8 1 14 8 1 1 3 1 14 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

 x   x x x  x 

Abbildungen: Taf. 79, 80, 81, 82 

Die inhomogene Gruppe besteht aus insgesamt 71 Stücken, die zwar den JH zugeordnet
wurden, die aber nicht weiter in RE unterteilt werden konnten. Die Stücke wurden nicht 
zu dieser Rest-RE zusammengefaßt, weil sie sich untereinander ähneln, sondern haben 
gemeinsam, daß mit ihnen keine Aussagen über Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit zu 
anderen JH dieses Fundbestandes verbunden werden können. 
Es handelt sich um 51 Abschläge, drei thermische Fragmente, zwei plattige und 15 
sonstige Ausgangsformen. Insgesamt sind 13 Stücke regulär retuschiert, drei wurden als 
partiell retuschiert eingestuft. 

Der Kern 1964, 639.35 (Taf. 79, 2), ein Stück aus einer plattigen, dunkelgrauen Rohform, 
besitzt eine A-Seite mit einem großen Abschlagnegativ (k), dessen Schlagrichtung nach 
distal weist. Die B-Seite ist spitz aufgewölbt und wird von mehreren, konvergierenden 
Flächen gebildet. 
Die Fläche a (A) liegt in etwa planparallel zur horizontalen Schnittebene durch den Kern, 
sie gehört zu einem älteren Arbeitsschritt an dem Stück. Die anderen kleineren, meist 
zentripetal angeordneten Negative auf der A-Seite sind leicht (b und c) oder stark (d, f, g) 
gegen diese Ebene geneigt und können als Präparationsnegative interpretiert werden, 
die mit dem Ziel angelegt wurden, die Abbaufläche A konvex aufzuwölben. Der größere 
Abschlag k wurde planparallel zur Schnittebene gewonnen. Er wurde nach den 
Negativen a, b, c, e und h angelegt, seine Abtrennung könnte aber vor f und g erfolgt 
sein.
Auf die peripheren Negative der A-Seite folgte eine Reihe von Abhebungen entlang der 
Distalkante auf der B-Seite (r - m) und eine Facettierung und Kantenbestoßung im 
Bereich rechts der Mitte dieser Kante (s). Mindestens ein Negativ (l) wurde dazu vorher in 
Gegenrichtung - auf die Distalkante zu - auf der B-Seite angelegt. 
Für den Abschlag k kann die A-Seite als Abbauseite aufgefaßt werden, deren Konvexität 
umlaufend von der Seite B aus präpariert wurde. Die Abhebungen auf der B-Seite der 
Distalkante wurden nicht vorher, sondern danach angelegt. Vielleicht dienten diese 
Negative einer erneuten Präparation und die Negative s der Vorbereitung einer 
Schlagfläche für einen weiteren Abschlag auf der A-Seite, der jedoch nicht mehr 
abgebaut wurde (Handlung 2). Belegt ist außerdem Handlung 9 - die Niederlegung eines 
Kernes. 

1964, 562.3 (Taf. 80, 1) wurde zu den Kernen gezählt. Das Stück ist aus graubraunem 
JH und ungewöhnlich groß. Es könnte sich um das Bruchstück eines großen Abschlags 
handeln. Darauf deutet die leicht konvex gewölbte B-Seite hin. Der Schlagflächenrest des 
Abschlags wäre proximal zu suchen, ist aber nicht erhalten. Die B-Seite könnte aber 
auch auf natürliche Weise, etwa durch Frostbruch entstanden sein. 
An der linken Kante befinden sich die Reste einer hell cremefarbenen, porösen Kortex. 
Das Stück ist distal gebrochen (d). Eindeutige Schlagmerkmale sind auf dieser 
unregelmäßigen Fläche nicht erkennbar. Die Fläche könnte aber durch einen Schlag auf 
die linke Kante, im Bereich des Negativs c entstanden sein. Darauf deutet der 
scharfkantige Grat e hin, bei dem es sich um den Zeugen eines unregelmäßigen 
Stufenbruchs zu handeln scheint. An der gegenüberliegenden Kante ist eine Serie von 
groben, unregelmäßig übereinander liegenden Stufenbrüchen von rechts angelegt. 
Zusammen mit intensiven Aussplitterungen und Bestoßungen, die sich an der linken 
Kante zwischen B-Seite und der Kortexbedeckung befinden, läßt das den Schluß zu, daß 
das Stück wie ein ausgesplittertes Stück aufgesetzt und dabei eventuell auseinander 
geschlagen wurden. Am proximalen Ende der linken Kante wurden vom Grat zwischen 
den Negativen a und b mindestens zwei Negative auf der B-Seite geschlagen. Das erste 
ist langschmal und erstreckt sich über 4 cm auf die linke Kante zu, das zweite endet in 
einem ausgeprägt tiefen Stufenbruch. Diese beiden Negative kappen die beiden 
Negative auf der A-Seite. 
Entlang der weitgehend regelmäßig gebogen verlaufenden rechten Kante befindet sich 
eine Modifikation. Die Retuschen wurden von der B-Seite aus steil bis übersteilt angelegt 
und messen 0,5 - bis über 1,5 cm Größe. Sie überlagern sich in ein bis drei Serien. Die 
Modifikation erstreckt sich mit über 7 cm entlang der gesamten rechten Kante. Sie wird 
von der distalen Bruchfläche gekappt. Auf der A-Seite befinden sich noch die erwähnten 
größeren Negative a, b und c. Sie wurden wahrscheinlich in dieser Reihenfolge angelegt. 
B folgte erst nach der Entstehung der B-Seite. Daher ist anzunehmen, daß alle drei 
Negative erst an diesem Stück angelegt wurden. Negativ a scheint zudem die 
Modifikation der rechten Kante zu kappen. 
Das Stück, wahrscheinlich ein großer Abschlag oder eine Frostscherbe, wurde 
wahrscheinlich zuerst an der rechten Kante modifiziert. Dann wurden die drei Abschläge 
a, b und c gewonnen. Schließlich ist das Stück fragmentiert. Die intensiven Stufenbrüche 
legen nahe, daß dies durch gezieltes auseinanderschlagen geschah. 
Aufgrund der großen Negative a, b (Abmessungen über 2 cm) und c (über 4,5 cm), die 
kaum einer Modifikation gedient haben sollten, ist das Stück als Kern zu erkennen. Es 
wurde als „steil retuschierter Schaber“ typisiert (Typ 26). Belegt ist Handlung 9. Ob die 
Abschläge vor Ort abgebaut wurden, erscheint nicht sicher, da das Stück danach noch 
bearbeitet bzw. zerschlagen wurde. 

Das Stück 1964, 659 (Taf. 79, 3) besteht aus grau-beigefarbenem JH mit einer feinen, 
mehrfarbigen Bänderung unter der dünnen glatten weißen Kortex, deren Reste sich an 
der nach distal orientierten Kante befinden. Die B-Seite wird überwiegend von einer 
glatten, leicht konkav gewölbten und braun glänzenden Fläche eingenommen, die an die 
weiße Kortex anschließt. 
Die Negative auf der B-Seite sind alle steil angelegt und unvollständig. Entlang der 
proximalen Kante deuten kleinere Negative auf eine Facettierung hin. Die B-Seite diente 
als Schlagfläche für die Abschläge, die auf der A-Seite gewonnen wurden. Hier findet 
sich eine Vielzahl von stets flach angelegten Negativen zwischen knapp 3 cm und 0,5 cm 
Ausdehnung, die mehrheitlich in Hinge- oder Stufenbrüchen enden. Sie sind umlaufend 
zentripetal ausgerichtet und haben in der Mitte der A-Seite eine leichte Erhöhung 
gebildet. 
Die Abschläge aus dieser Fläche hatten entweder kortexbedeckte, glatte oder facettierte 
Schlagflächenreste aufgewiesen und waren wohl durchaus flach gewesen. Die 
rekonstruierbare Abbauweise läßt keine Unterscheidung zwischen Ziel- und 
Präparationsabschlägen auf der A-Seite erkennen. Entweder war ein entsprechendes 
Abbauprinzip nicht angewendet worden, oder es wurde in Anbetracht des geringen 
verbleibenden Kernvolumens darauf verzichtet. Aufgrund dieses geringen Volumens und 
der zahlreichen Hinge- und Stufenbrüche könnte man das Stück als einen ausgebeuteten 
Kern betrachten. 
Die ungewöhnliche Anlage der Negative auf der A-Seite läßt aber auch an die 
Möglichkeit denken, daß es sich hier nicht um eine Abbaufläche, sondern um die flächige 
Zurichtung eines Werkzeugs bzw. der Vorform eines Werkzeugs handeln könnte. Würde 
man aus der linken Kante dieses Stücks einen kantenparallelen Abschlag gewinnen 
würde dieser dem Abschlag 1964, 568.5 ähneln. 
1964, 659 wurde aufgrund dieser Unklarheit zur Kategorie Kern/ Werkzeug gezählt. Von 
dem Stück wurden zwar Abschläge gewonnen, doch bleibt unklar, ob das nicht zum Ziel 
hatte, das Stück zu modifizieren. Belegt ist die Niederlegung eines intentional 
modifizierten Artefakts (Kern oder Werkzeug - Handlung 9). 

Der Abschlag 1915, 599 (Taf. 80, 2) aus grauem JH besitzt einen dreieckförmigen Umriß, 
mit einer unregelmäßig wellig schwach konvex verlaufenden rechten Kante, die fast auf 
ihrer gesamten Länge von über 5 cm, ausschließlich direkt und überwiegend halbsteil 
durch ein bis zwei Serien unregelmäßig verteilter Retuschen bis 0,5 cm Ausdehnung, 
modifiziert ist. Die linke Kante ist in ihrem mesialen Bereich im Winkel von ca. 80° 
abgeknickt. Die proximale Hälfte dieser Kante wird von einem ca. 0,5 cm dicken, teils 
natürlichen, teils von der Dorsalseite aus modifizierten Rücken gebildet - hier könnte es 
sich um eine Kernkanten-Modifikation handeln. Die distale Hälfte wird zum mesialen 
Knick hin von einem niedrigen natürlichen Rücken eingenommen, der nach distal hin in 
eine spitzwinklige Kante ausläuft (Typ 10). Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1964, 570 aus beigefarbenem JH besitzt eine ca. 2,5 cm lange, leicht 
schräg zur Schlagrichtung geneigte Distalkante, die direkt und halbsteil schuppig, durch 
bis zu 0,5 cm weit reichende Retuschen überwiegend zweistufig modifiziert ist. Sie bildet 
zusammen mit der ca. 5 cm langen, ebenfalls direkt modifizierten linken Kante links distal 
eine flache Spitze. Die Retuschen der linken Kante sind überwiegend steil, teils 
verstumpfend angelegt und ragen im mesialen Bereich etwas über 0,5 cm weit in die 
Fläche (Typ 6). Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1915, 652 (Taf. 81, 1) aus grauem JH besitzt einen unregelmäßig 
dreieckförmigen Umriß und kann nicht mehr eindeutig orientiert werden. Die Ventralseite 
ist aber identifizierbar. Das Stück wurde so orientiert, daß die kürzeste Kante nach 
proximal weist, die beiden anderen bilden distal eine unregelmäßge Spitze. Das Stück ist 
dorsal flächig, sowie ventral entlang der rechten Kante und dem distalen Bereich 
modifiziert. 
Auf der Dorsalseite sind die Reste einiger flach angelegter, größerer Negative erkennbar, 
die von einigen zwischen 0,5 und 1 cm messenden, halbsteil angelegten Negativen 
entlang der rechten Kante, am rechten Abschnitt der proximalen Kante und am distalen 
Abschnitt der linken Kante überlagert werden. Danach wurde das Stück umlaufend direkt, 
und steil, teils verstumpfend und irregulär modifiziert. Die rechte Kante und die distale 
Spitze tragen noch einige flach bis halbsteil und invers angelegte Negative von bis zu 0,5 
cm Ausdehnung, so daß hier eine unregelmäßig bifazial modifizierte Kante entstanden 
ist. Es ist nicht entscheidbar, in welcher Reihenfolge die Seiten an der rechten Kante 
modifiziert wurden. 
Es handelt sich um einen kleinen unifazialen Halbkeil, dercnicht in die Typenliste von 
Bordes aufgenommen wurde. Belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1964, 568.5 (Taf. 81, 2) besteht aus einem braunen JH mit einer dicken 
grauen Zone unter der dünnen, hellen Kortex. Das Stück könnte distal fragmentiert sein, 
der Schlagflächenrest ist partiell facettiert. Die rechte Kante wird von einem Rücken 
gebildet, der von natürlicher Fläche, aber auch von dem Rest einer Ventralfläche gebildet 
werden könnte. Von diesem Rücken aus ist die rechte Kante auf der Dorsalseite auf ihrer 
gesamten Länge von ca. 4,5 durch flache, nach links gerichtete Negative modifiziert. 
Einige größere, über 1 cm messende, gingen kleineren voraus, die kaum über 0,5 cm 
groß sind. Vergleichbare Negative finden sich auch im proximalen Drittel der linken 
Kante, wo sie von der Ventralfläche aus angelegt nach rechts gerichtet sind. Im mesialen 
Bereich dieser Kante finden sich auf einem Kantenabschnitt von ca. 1,5 cm einige kleine, 
flach bis halbsteil und direkt angelegte Retuschen. 
Aufgrund der Modifikation an der linken Kante könnte das Stück als Schaber typisiert 
werden. Bei der Modifikation der rechten Kante könnte es sich um eine 
„Werkzeugretusche“ handeln. Aufgrund der für ein Werkzeug ungewöhnlichen 
Ausprägung der Retusche ist anzunehmen, daß sie bereits vor der Abtrennung des 
Abschlags vorhanden war, so daß es sich bei der Kante zwischen Dorsalfläche und 
Rücken um eine Kernkante handelt (Typ 10). Es belegt Handlung 9. 

Der Abschlag 1964, 613.1 aus graubeigefarbenen JH (Taf. 81, 3) ist relativ dick und 
breiter als lang. Er ist frei von Kortexresten. Der Schlagflächenrest ist nicht facettiert. Das 
Stück weist eine so intensive Reduktion aus zahlreichen stufig endenden Negativen auf, 
daß der Abschlag selbst wohl dazu gedient hat, die dadurch entstandenen Hindernisse 
wieder zu entfernen. Er wurde als Kernpräparationsabschlag klassifiziert. 
Die distale Kante verläuft leicht unregelmäßig konvex gebogen und ist in ihrem linken 
Bereich auf einer Länge von über 1,5 cm direkt und flach bis halbsteil durch bis zu 0,5 cm 
weit reichende Negative meist zweistufig modifziert (Typ 23), belegt ist Handlung 9. 

Der Abschlag 1964, 581 aus grauem JH weist entlang seiner linken Kante einen 
„Rücken“ auf, bei dem es sich entweder um eine Bruchfläche handelt, die am Abschlag 
entstanden ist, oder um einen vom Kern her übernommenen Rücken. Die rechte Kante 
verläuft leicht unregelmäßig konvex gebogen und ist auf ihrer gesamten Länge von 
knapp 7 cm, aber vor allem in der proximalen Hälfte direkt halbsteil und meist zweistufig 
schuppig retuschiert, wobei die Negative kaum über 0,5 cm weit in die Fläche ragen (Typ 
10). Belegt ist Handlung 9. Da nicht klar ist, wann der Bruch entstanden ist, kann es auch 
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nicht sicher zu den Stücken mit schneidender Kante gegenüber einem Rücken gezählt 
werden. 

Der Abschlag 1964, 668.2 (Taf. 81, 4) aus grauem JH mit schwacher blaugrauer 
Bänderung, besitzt beidseitig Bulben, wurde also aus einer Ventralfläche gewonnen. 
Denkbar ist aber auch, daß es sich bei der kleineren Ventralseite (Fläche a) um die des 
vorliegenden Abschlags handelt. Die andere Ventralseite wäre dann als unvollständig 
anzusehen und würde zusammen mit Fläche b, als Teil einer Dorsalfläche, zu einem 
größeren Abschlag gehören. Aus dessen Ventralfläche wäre dann der vorliegende 
Abschlag herausgeschlagen worden, hätte aber einen Teil der gegenüberliegenden 
Kante entfernt - ein Kernfußabschlag, wenn man so will. 
Das Stück ist an seiner gesamten Distalkante steil und direkt modifiziert. Es könnte sich 
um eine intentionale Modifikation handeln. Die gesamte rechte Kante ist ebenfalls 
retuschiert, in der proximalen Hälfte irregulär. Im distalen Abschnitt dieser Kante finden 
sich auf einer Länge von ca. 2 cm einige, meist zweistufig übereinander liegende, 
halbsteil und direkt angelegte Negative, von denen anzunehmen ist, daß sie intentional 
angebracht wurden (Typ 10). Belegt ist Handlung 9. 

Der kleine Abschlag 1964, 641.3 (Taf. 81, 5) aus hellgrauem JH ist extrem flach, dorsal 
vollständig von flachen unvollständigen Negativen bedeckt, besitzt einen winzigen, 
flächig facettierten Schlagflächenrest und ist distal gebrochen. Damit ähnelt er den 
beiden, als Modifikationsabschläge klassifizierten Stücken 1982, 46b.1 und 1964, 611.1 
der RE 334 (WS 194). Auch dieses Stück könnte der Zurichtung eines flächig 
bearbeiteten Werkzeugs gedient haben und wurde als Modifikationsabschlag klassifiziert. 
Denkbar ist auch, daß das Stück aus der Abbaufläche eines Kernes stammt, doch 
erscheinen hierfür die Dorsalnegative zu zahlreich, zu klein und zu flach zu sein. Belegt 
ist damit die Herstellung oder Nachschärfung eines Werkzeuges (Handlung 5). 

Der kleine Abschlag 1982, 46c.357 (Taf. 81, 6) aus grauem JH ist dorsal flächig von 
flachen unvollständigen Negativen bedeckt, die aus proximaler Richtung und von links  
angelegt wurden. Das Stück könnte distal fragmentiert sein, ob der Schlagflächenrest 
erhalten ist, läßt sich nicht sicher erkennen. 
Die Dorsalnegative stellen entweder eine intensive Reduktion dar, oder stammen von der 
flächigen Modifikation eines Werkzeugs. Es handelt sich also entweder um einen 
Modifikations- (wie 1964, 641.3) oder einen Kernpräparationsabschlag (wie 1964, 613.1). 

Der kleine Entrindungsabschlag 1982, 43b.2 aus grauem JH, ist umlaufend unregelmäßig 
gezähnt modifiziert. Im mesialen Bereich der rechten Kante sind hier einige schmale, 
halbsteil bis steil und teilweise über 0,5 cm messende, ausschließlich direkt angelegte 
Negative zu finden, die vielleicht intentional angebracht wurden, da sie die Kante nicht 
verstumpfen. Aufgrund ihrer unregelmäßigen Ausführung ist es aber unklar, ob sie als 
intentionale Modifikationen angesprochen werden sollen. 

Der kleine Abschlag 1964, 603 (Taf. 81, 7) aus grauem JH ist deutlich breiter als lang, die 
Distalkante ist intensiv steil und ausschließlich direkt gezähnt modifiziert und wurde als 
gezähntes Stück typisiert. 

Der Abschlag 1964, 687.4 (Taf. 81, 8) besteht aus einem sehr feinkörnigen, beigegrauen 
JH. Er ist lang, schmal, dünn und unfragmentiert. Die gesamte linke Kante ist von Kortex 
bedeckt, insgesamt übersteigt ihr Anteil an der Dorsalfläche aber nicht ein Drittel. Der 
Schlagflächenrest ist sehr klein und glatt, das Stück ist regulär reduziert. Der Bulbus ist 
diffus, eine Schlaglippe vorhanden, was auf weichen Schlag hinweist. Er wurde als 
Abschlag mit natürlichem Rücken klassifiziert und ist nicht retuschiert. Das Stück ist in 
geringem Maß kantenbeschädigt. 

Der langschmale Abschlag 1964, 521.2 (Taf. 81, 9) ist vollständig hell patiniert, glänzt 
stark und besitzt einen parallel laufenden Dorsalgrat. Die linke Hälfte der Dorsalseite wird 
von einem großen gleichgerichtet angelegten Negativ dominiert. Die rechte Hälfte weist 
ein größeres vom Dorsalgrat her angelegtes, aber unvollständiges Negativ auf, das von 
kleineren Stufenbrüchen begleitet wird, die von distaler Richtung, aber ebenfalls vom 
Dorsalgrat aus angelegt wurden. Der Grat ist, vor allem zum Distalende des Stücks hin, 
intensiv bestoßen. Die Seitenkanten sind irregulär modifiziert, links ist teilweise eine 
unregelmäßige Perlretusche ausgebildet. Die Kernkante ist reduziert und scheint auch 
Abrasion aufzuweisen. Letzteres könnte aber auch im Zuge der anderen, irregulären 
Modifikationen entstanden sein. 
Das Stück wurde als Kernpräparationsabschlag klassifiziert. Es handelt sich um eine 
partielle Kernkantenklinge. 

Der proximal gebrochene Abschlag 2001.1 (Taf. 81, 10) ist vollständig hellgrau/ weiß 
patiniert, distal ist der Rest einer beigefarbenen Kortex vorhanden. Es handelt sich um 
eine Kernfußklinge. Dorsal sind die Reste dreier parallel gegengerichteter Negative 
vorhanden (a, b, c), mit d ein ebenfalls gegengerichtetes kurzes Negativ mit Stufenende, 
das auf eine Reihe von Stufenbrüchen folgte. Wahrscheinlich handelt es sich um einen 
Schlagunfall, durch den ein stufiges Ende entstanden ist. Die Abschläge a - d wurden 
vom kortexbedeckten, hier nach proximal orientierten Distalende des Stücks aus 
geschlagen. Diese Schlagfläche wurde zumindest für das letzte Negativ d, vielleicht auch 
für die anderen beschriebenen Abschläge a - c, durch einige kleinere Negative präpariert. 
Der vorliegende Abschlag wurde von der entgegengesetzten Richtung geschlagen und 
entfernte diesen Teil des Kerns samt der Schlagfläche. 
Ob es sich hier um ein statisches Objekt handelt ist nicht klar, denn es kann nicht 
ausgeschlossen werden, daß es - zum Beispiel am proximalen Ende, benutzt wurde und 
eventuell dabei zerbrochen ist. darauf könnten die irregulären Modifikationen an der 
rechten Kante (der linken des Abschlags) hinweisen. 

Der Abschlag 1982, 46c.323 besteht aus sehr feinkörnigem beigegrauem JH, der 
beidseitig leicht hellrot eingefärbt ist. Das Stück könnte einer Hitzequelle ausgesetzt 
gewesen sein, weist aber ansonsten keine entsprechenden Merkmale auf. 

Das distale Abschlagbruchstück 1982, 46c.305 aus körnigem, grauen JH (Taf. 81, 11) ist 
beidkantig vom Proximalende durch zwei unvollständige Negative (a und b) verdünnt, der 
Schlagflächenrest ist nicht vorhanden. Die Negative könnten vom Kern her übernommen 
worden sein. Denkbar ist aber auch, daß das Stück in Richtung der Schlagachse als 
ausgesplittertes Stück verwendet wurde und danach proximal gebrochen ist. Dann wäre 
nur das Distalende in der ursprünglichen Breite vorhanden. Auch ein Teil der rechten 
Seite der verbliebenen Ventralseite ist durch ein Negativ überprägt. Dieses ist ebenfalls 
unvollständig und scheint vom Schlagflächenrest her angelegt worden zu sein. Das 
Distalende ist nicht ausgesplittert, aber intensiv bestoßen. Das Stück könnte als 
ausgesplittertes Stück verwendet worden sein, doch erscheinen die Merkmale hierfür 
nicht eindeutig genug zu sein. 

Der Abschlag 1964, 620 aus grauem JH kann nicht mehr eindeutig orientiert werden, die 
Ventralfläche ist identifizierbar. das Stück besitzt einen unregelmäßig quadratischen 
Umriß. Zwei parallele Kanten sind rechtwinklig und direkt irregulär modifiziert. Die beiden 

anderen Kanten werden von Bruchflächen bzw. nicht weiter identifizierbaren Flächen 
gebildet, die rechtwinklig zur Ventralfläche stehen. es ist unklar, ob es sich um ein 
intentional modifiziertes Artefakt handelt. 

Das Werkzeug 1982, 46c.206 (Taf. 82, 1) aus einer graublau - beigegrau gebänderten, 
plattigen Rohform mit weißer, glatter Rinde ist bifazial flächig überarbeitet. Die 
Bruchkante wurde nach rechts proximal orientiert, diejenige Seite mit Kortexresten als B-
Seite definiert. So wurde eine der beiden Ecken des Stücks nach distal orientiert, die 
andere bildet einen deutlichen Knick an der linken Seite. Die Bruchfläche kappt sämtliche 
angrenzenden Negative, weshalb das Stück als zerbrochenes Werkzeug anzusehen ist. 
Zu den älteren Arbeitsschritten gehören eine Reihe von flachen Negativen auf der B-
Seite an der verbliebenen rechten und der distalen Hälfte der linken Kante. Diese noch 
ca. 1 cm messenden, unvollständigen Negative wurden von links her angelegt. Ältere 
Arbeitsschritte stellen auf der B-Seite zwei halbsteil angelegte Negative dar, die 
gegengerichtet von der rechten Kante und von der proximalen Hälfte der linken Kante 
aus gerichtet sind. Diese werden von einer kleinen, irregulären Modifikation an der 
proximalen Hälfte der linken Kante überlagert. Die gesamte linke Kante ist auf der A-
Seite retuschiert: im proximalen Abschnitt sind es feine, flache Stufenbrüche, im mesialen 
Bereich intensive, steil angelegte Stufenbrüche und an der distalen Spitze feine flache 
Retuschen, die ebenso auch rechts der Spitze vorhanden sind. Das Stück wurde nicht 
typisiert. Aufgrund der Größe der Bruchfläche und des vorliegenden Stücks ist nicht klar 
ersichtlich, ob es sich um ein „Werkzeugende“ und damit um ein statisches Objekt 
handelt (Handlung 6). 

1964, 568.3 (Taf. 82, 2) ist aus grauem JH, länglich und läuft in der distalen Hälfte in 
einer lang ausgezogenen spitzen Spitze aus. Die B-Seite ist flach, das proximale Ende 
unregelmäßig geformt und verdickt, die linke Kante wird von einem „natürlichen Rücken“ 
gebildet, der etwa in der Mitte des Stücks leicht zur distalen Spitze hin abknickt. Bei 
diesem Knick weist das Stück eine Modifikation aus einigen, kaum 0,5 cm weit 
reichenden, steil und direkt angelegten und stufig endenden Negativen auf, die sich 
knapp 1 cm weit entlang der linken Kante erstrecken. Von diesem Rücken aus wurden 
auch flach auf die B-Seite ziehende Negative angelegt, die bis zum distalen Ende 
reichen. Als letztes wurde die rechte Kante und zwar in ihren distalen zwei Dritteln, auf 
einer Länge von knapp über 3 cm direkt modifiziert. Die Retuschen sind ausschließlich 
von der B-Seite und überwiegend steil angelegt. Zuerst wurden einige, knapp 1 cm lange 
größere Negative angebracht, die dann von 1 - 2 Serien kleiner werdender Negative 
überlagert werden, die eine feine Kantenretusche bilden. Die Kante verläuft leicht 
unregelmäßig gerade, sowohl in der Draufsicht, als auch in der Seitenansicht (Typ 27). 
Es gehört zu den Stücken mit einem Rücken gegenüber einer schneidenden Kante und 
belegt Handlung 9. 

Das Stück 1964, 630 aus grauem JH besitzt eine flache B-Seite, die von natürlicher 
Fläche gebildet wird und eine aufgewölbte A-Seite mit Kortexresten im zentralen Bereich. 
Zwei Kanten des im Umriß unregelmäßig geformten Stücks bilden eine ausgezogene 
Spitze, die nach distal orientiert wurde. Deren linke Kante wird von einer Bruchfläche 
oder einem Negativ gebildet, die rechte ist auf ihrer gesamten Länge von ca. 4 cm steil 
von der B-Seite aus retuschiert. Eine Serie größerer, bis 1 cm weit reichender Negative 
wird von kleineren, unregelmäßig verteilten Retuschen überlagert (Typ 26). Belegt ist 
Handlung 9. 

Das Werkzeug 1982, 45f.1 ist aus graubeigefarbenem JH weist einen unregelmäßig 
fünfeckigen Umriß auf. Es besteht aus grauem JH mit hell cremefarbener Kortex, die an 
einer Kante einen „Rücken“ bildet, der nach rechts orientiert wurde. Die B-Seite ist flach 
und weist meist zentripetal ausgerichtete, unvollständige flache Negative auf. Proximal ist 
das Stück gebrochen und zwar nach der Anlage der flachen Negative auf der B-Seite. 
Die linke Kante verläuft weitgehend gerade, ist ca. 3 cm lang, schräg nach distal hin 
geneigt und geht in einem schwachen Knick in die unregelmäßig verlaufende, knapp 2,5 
cm lange distale Kante über. Die linke Kante ist durchgehend von der B-Seite aus, 
halbsteil in meist drei Serien schuppig übereinander liegender Retuschen modifiziert. Die 
Retuschen setzen sich noch knapp über 1 cm weit auf der distalen Kante fort. Es ist nicht 
klar ersichtlich, ob das Stück vor oder nach Anlage dieser Modifikation gebrochen ist. 
Es läßt sich erkennen, daß die B-Seite zuerst durch flache Negative verdünnt wurde, 
dann folgten die Kantenmodifikation und der Bruch proximal (Typ 9). Es handelt sich um 
ein Werkzeug mit Rücken gegenüber einer schneidenden Kante, wenn es auch in der 
vorliegenden Form deutlich gedrungener ausgeführt ist, als die anderen Stücke mit dieser 
Merkmalskombination. Belegt ist Handlung 9. 

Das Werkzeug 1964, 645.3 aus dunkelgrauem, fein gebänderten JH besitzt einen 
tropfenförmigen Umriß und eine hoch aufgewölbte A-Seite. Das dünn auslaufende Ende 
des Stücks wurde nach proximal orientiert, die rechte Hälfte der A-Seite ist vollständig 
von Kortex bedeckt, distal ist eine unregelmäßig rundliche Kante ausgebildet. Diese 
Kante und die gesamte linke Seite sind von der B-Seite aus modifiziert. Die rundliche 
Distalkante auf einer Länge von ca. 2,5 durch steile teils verstumpfend ausgeführte 
Negative, die bis 1 cm weit in die Fläche ragen. Daran schließt sich im distalen Bereich 
der linken Kante ein größeres, unvollständiges Negativ von ca. 1,5 cm Breite an. Die 
proximale Hälfte der linken Kante ist durch steil angelegte, schuppige Retuschen bis über 
1,5 cm weit in die Fläche modifiziert. Die gesamte linke Kante ist intensiv bestoßen. 
Die B-Seite besteht zum größten Teil aus Negativflächen. Eine Fläche im linken distalen 
Bereich könnte den Rest einer Ventralfläche darstellen - es könnte sich bei dem Stück 
also um einen Abschlag handeln. Zwei flach angelegte Negative von 1 bzw. 2,5 cm 
Ausdehnung wurden von der distalen Kante aus angelegt. Es ist aber nicht klar 
erkennbar, ob sie auf die Modifikation auf der A-Seite folgten. In der proximalen Hälfte 
der linken Kante wurden auf der B-Seite einige flache, kaum 0,5 cm weit reichende 
Negative angelegt, die mit der Retusche auf der A-Seite eine bifaziale Modifikation 
bilden. Wobei in diesem Abschnitt die B-Seite eindeutig vor der A-Seite modifiziert wurde 
(Typ 28), belegt ist Handlung 9. 

Das flache, weißgraue Stück 1982, 44e.5 (Taf. 82, 3) besitzt einen  beilförmigen Umriß 
mit konkav eingezogenen Seitenkanten sowie einem schmalem Proximal- und einem 
leicht und regelmäßig konvex gebogenem Distalende. Beide Seiten sind glatt, die B-Seite 
ist leicht konkav gewölbt. Das Distalende ist rechtwinklig bis steil und ausschließlich von 
der B-Seite aus modifiziert. Die Retuschen erstrecken sich über die gesamte Dicke des 
Stücks von 3 - 4 mm. Die Seitenkanten sind irregulär alternierend modifiziert (Typ 39). 
Belegt ist Handlung 9.  

Das graublau fein geschlierte Stück 1982, 44g.7 ist umlaufend irregulär retuschiert. An 
dem nach distal orientierten Kantenabschnitt ist eine knapp 2 cm messende, 
ausschließlich von der B-Seite her modifizierte Kerbe angebracht. Jeweils an den Enden 
der Kerbe ist ein unregelmäßig spitz zulaufender Fortsatz von unter 0,5 cm Länge 
ausgebildet, der umlaufend irregulär modifiziert ist. 

Das graue Stück 1964, 561 besitzt eine leicht konvex gewölbte B-Seite, bei der es sich 
um eine Ventralfläche handeln könnte. Ein kleiner Kortexrest wurde nach distal orientiert. 
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Die A-Seite wird von Flächen eingenommen, die durch thermische Einwirkung, vielleicht 
Frost, entstanden sein könnten. Das Stück ist umlaufend intensiv irregulär retuschiert und 
bestoßen. Auf die B-Seite ziehen von den Seitenkanten und von proximal unregelmäßig 
verteilte, um 1 cm messende, flache Negative mit unterschiedlichen Bruchendigungen. 
Das Stück scheint als ausgesplittertes Stück verwendet worden sein (Handlung 7 - 
Verwendung eines Artefakts). 
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RG 3 

Diese RG besteht aus 19 Stücken, bei denen es sich um Radiolarite und Lydit handelt. 
Diese Gruppe wurde in insgesamt acht RE unterteilt. Bei den REen 950 - 955 handelt es 
sich eindeutig um Radiolarite. Die REen 956, das olivgrün und leicht hell gebänderte ES 
226, und 957 könnten aus Lydit bestehen. 

RE 950/ ES 224 

Rohmaterialeinheit: 950; Rohmaterialgruppe: 3. 
Anzahl: 2; Werkstück: 224; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: rot. 
Rohstückform: unklar, wahrscheinlich Geröll. 
Natürliche Flächen: dünne hell rotbraune Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: ganz schwach an den Rändern bis opak. 
Patina: keine. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen: Taf. 82 

ES 224 besteht ungewöhnlicherweise aus zwei Artefakten (Taf. 82, 4). Es handelt sich 
um zwei Bruchstücke, die sich zu einer Doppelspitze zusammensetzen lassen. Das eine 
Stück, 1964, 686.14 stammt aus dem Bestand der Archäologischen Staatssammlung, 
München. Das andere Stück, 2001.4 wurde hingegen im Zuge der Einmessung des 
heutigen Bodenniveaus im Eingangsbereich des Großen Schulerlochs im Jahr 2001 
entdeckt. Es befand sich an der Oberfläche eines bis dahin unberührt gebliebenen 
Abraumhaufens in einer Nische des Tempelraumes. Die beiden Hälften passen zwar 
direkt aneinander, doch zeigen Aussplitterungen und Bestoßungen an den Bruchflächen, 
daß nach dem Zerbrechen noch Kräfte eingewirkt haben. Da auch die Beschaffenheit der 
Bruchflächen selbst nicht von den anderen Flächen unterscheidbar ist, kann man 
vermuten, daß es sich um ein alt gebrochenes Stück handelt. 
Von den beiden weist eines geringfügige Reste natürlicher Flächen auf. Das langschmale 
Stück mit der dünner auslaufenden der beiden Spitzen wurde nach distal orientiert. Die 
A-Seite ist hoch aufgewölbt und steil modifiziert. Die B-Seite wird von einigen klar 
identifizierbaren und meist flach angelegten Negativen gebildet. Bei der Fläche a, die 
etwa bis zu einem Drittel der B-Seite bedeckt, könnte es sich um den Rest einer 
Ventralfläche handeln, die das Stück als Abschlag ausweisen würde. Die linke Seite des 
Stücks verläuft in der Draufsicht leicht unregelmäßig konvex gebogen, in der 
Seitenansicht weitgehend gerade. Sie ist auf ihrer gesamten Länge von ca. 5,5 cm steil 
und teilweise verstumpfend sowie ausschließlich von der B-Seite aus modifiziert. Einige 
größere, bis 1 cm weit reichende Negative werden von bis zu drei weiteren Serien 
kleinerer, meist stufig endender überlagert. Vor allem im mesialen Bereich der Kante ist 
das Stück intensiv bestoßen. 
Zu den beiden Schmalenden hin dünnt das Stück in der Seitenansicht deutlich aus. Die 
rechte Kante zieht in der Draufsicht im mesialen Drittel konkav ein, in der Seitenansicht 
ist dieser Bereich, der vom Negativ c (B) eingenommen wird, konkav nach dorsal hin 
aufgewölbt. Im proximalen Drittel der rechten Kante ist das Stück von natürlicher Fläche 
bedeckt. Im mesialen Bereich der rechten Kante der A-Seite, auf etwa 1,5 cm 
Kantenlänge, findet sich eine halbsteile bis steile, aber ansonsten ähnlich ausgeführte 
Modifikation wie auf der linken Seite. Sie wird ebenfalls von einer intensiven 
Kantenbestoßung begleitet. Diese Bestoßung wurde vor dem Negativ c (B) angebracht, 
und vielleicht auch vor dem kleineren Negativ d (B), das fast vollständig vorliegt. Negativ 
e (B) ist hingegen sicher vollständig und folgte nach den Modifikationen am distalen 
Bereich der rechten Kante der A-Seite. Das deutet darauf hin, daß die Negative d und e 
nicht als Verdünnung der B-Seite, sondern eher als Aussplitterungen zu betrachten sind, 
die vielleicht durch die Benutzung des Stücks entstanden (Typ 8). Belegt ist Handlung 9. 
Zudem erscheint die Benutzung des Stücks vor Ort wahrscheinlich (Handlung 6). 

RE 951/ ES 225 

Rohmaterialeinheit: 951; Rohmaterialgruppe: 3. 
Anzahl: 1; Werkstück: 225; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelrot, dunkelviolett geflammt. 
Rohstückform: unklar, wahrscheinlich Geröll. 
Natürliche Flächen: braungraue dünne glänzende Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: opak.
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig, aber kleine Klüfte. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   1      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen: Taf. 82 

ES 225, der Abschlag 1964, 641.28 (Taf. 82, 5) ist umlaufend irregulär modifiziert, wobei 
rechtsseitig eine Zähnung ausgebildet ist. Distal ist das Stück beidseitig leicht 
ausgesplittert. Das Stück weist zentripetal und steil bis halbsteil ausgerichtete 
Dorsalnegative auf und könnte vor Ort benutzt worden sein. 

RE 952 

Rohmaterialeinheit: 952; Rohmaterialgruppe: 3. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: rotbraun. 
Rohstückform: Geröll(e). 
Natürliche Flächen: dünne, glänzende braune Flächen. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: opak bis ganz schwach durchscheinend. 
Patina: keine. 
Qualität: soweit erkennbar homogen feinkörnig, aber einige unregelmäßige 
Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:1 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        3 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

       x x 

Abbildungen: Taf. 82 

Die RE 952 besteht aus drei Abschlägen, einer davon wurde als Kern genutzt. Jedes 
Stück weist geringe Reste von Gerölloberflächen auf. Ein Stück ist sicher fragmentiert. 
Die Schlagflächenrest sind nicht facettiert, Reduktion tritt ebenfalls nicht auf. Einer der 
Abschläge ist regulär retuschiert, einer partiell. 

Der dicke Abschlag 1915, 667 (Taf. 82, 6) besitzt eine dreieckförmige Umrißform. 
Proximal ist ein Rest der Gerölloberfläche vorhanden. Die rechte Kante ist steil und 
ausschließlich direkt, auf ihrer gesamten Länge von knapp 3, 5 cm durch bis über 1 cm 
weit reichende, sich zweistufig überlagernde Retuschen modifiziert. Die Kante verläuft in 
Drauf- und Seitenansicht regelmäßig gerade. Die linke Kante ist in ihrem distalen Bereich 
durch einige steil angelegte, aber unregelmäßig verteilte Negative modifiziert. Sie bildet 
mit der rechten Kante eine distale Spitze. Die proximalen zwei Drittel der linken Kante 
sind ausgebrochen, dadurch wurde auch ein Teil des Bulbus entfernt. Es ist nicht klar, ob 
die Modifikationen der linken Kante intentional angebracht wurden (Typ 9). Belegt ist 
Handlung 9. 

Das Stück 1915, 666 (Taf. 82, 7) besitzt eine flache B-Seite (Ventralseite), die fast 
vollständig von flachen Negativen gebildet wird. Die leicht aufgewölbte A-Seite 
(Dorsalseite) weist proximal einen Rest natürlicher Fläche auf. Diese Seite ist ebenfalls 
flächig von Negativen bedeckt. Die Kanten sind umlaufend intensiv, aber irregulär 
modifiziert, wodurch eine unregelmäßige Zähnung entstanden ist. Nur in dem nach links 
dünn auslaufenden Fortsatz könnten einige flach von links her angelegte Retuschen 
intentional angebracht worden sein (k). Bei diesem Stück handelt es sich um ein flächig 
überarbeitetes Stück, das aber verdächtigerweise nicht bzw. kaum regulär 
kantenmodifiziert ist. 
Fläche a auf der B-Seite erweist sich als schwach konvex gewölbt, in die angrenzende 
Negative eingetieft sind. Es ist daher davon auszugehen, daß es sich bei diesem Stück 
um einen Abschlag handelt und daß die Ventralseite a (B-Seite) als Abbaufläche für 
Abschläge gedient hat. Diese Abschläge wurden zuerst von der Proximalkante aus 
angelegt (b - f), dann wechselte der Abbau auf die gegenüberliegende, ebenfalls breite 
Distalkante (g - j). Die beiden Kanten wurden also gegengerichtet abgebaut. Nach der 
Verwendung der Ventralseite als Kern wurde das Stück intensiv irregulär 
kantenmodifiziert. Ob eventuell auch Abschläge auf der Dorsalseite gewonnen wurden, 
läßt sich nicht feststellen. Auffällig ist die konvexe Wölbung der Fläche l (A), die eher wie 
eine Ventralfläche, als ein Negativ wirkt. Denkbar ist, daß es bei dem Stück um einen 
Kernfußabschlag handelt, der entstand, als versucht wurde von der Ventral (B-)Seite 
einen Abschlag von rechts distal abzubauen. Die durch einen Grat getrennten Flächen l 
und m wären dann zusammen als Ventralfläche dieses Abschlags aufzufassen. Die 
Kantenmodifikation hat auch die meisten der Proximalenden der Negative auf der 
Ventralseite gekappt, weshalb diese nicht vollständig vorliegen (Typ 44). Belegt ist 
Handlung 9 (die Niederlegung eines Kernes), wahrscheinlich ist die Verwendung vor Ort 
oder Abbau/ Präparation (Handlung 8). 

RE 953 

Rohmaterialeinheit: 953; Rohmaterialgruppe: 3. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelrot, leicht dunkelgrün. 
Rohstückform: Geröll. 
Natürliche Flächen: dünne, glatte, olivbraune, vernarbte Oberfläche.
Oberfläche: feinkörnig, glatt, glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: opak bis schwach durchscheinend. 
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Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig, aber von Klüften durchzogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 82, 83 

Die RE 953 besteht aus zwei Abschlägen. Der Abschlag 1964, 684.11 (Taf. 82, 8) an 
natürlichem Rücken ist sicher fragmentiert und ist zu über einem Drittel mit natürlicher 
Fläche bedeckt, der Schlagflächenrest ist partiell facettiert, das Stück ist nicht regulär 
retuschiert. 

Der Abschlag 1964, 600 (Taf. 83, 1) besitzt keine natürlichen Flächen und keine 
Facettierung, Reduktion könnte vorhanden sein, doch fallen entsprechende Negative mit 
der flächigen Überarbeitung der Dorsalseite zusammen. Die knapp 5 cm messende 
distale Kante ist ausschließlich direkt und überwiegend halbsteil retuschiert. Die 
Retuschen überlagern die flächige Modifikation des Stücks in ein bis zwei Serien. Auf der 
Ventralseite weist das Stück nur vereinzelte kleine Aussplitterungen auf. 
An den Schlagflächenrest, der sich am linken Rand der Proximalkante befindet, 
schließen sich bis zum rechten Rand der proximalen Kante zuerst einige nicht 
identifizierbare Flächen an, die vom Kern übernommen worden sein könnten, dann ein 
steil von der Dorsalseite aus angelegtes Negativ von ca. 2 cm Breite und nur knapp über 
0,5 cm Ausdehnung. Zusammen mit dem Schlagflächenrest bilden diese Flächen einen - 
wenn auch unregelmäßig verlaufenden - Rücken von 0,5 bis 1 cm Dicke. Das Negativ am 
rechten Rand des Stücks und die umlaufend flächige Bearbeitung der Dorsalseite geben 
Hinweise, daß die Umrißform des Stücks so beabsichtigt ist und nicht etwa die Form des 
Abschlags nachzeichnet. 1964, 600 weist keine bifaziale Modifikation auf. Dennoch ist 
die Schneide des Stücks dünn auslaufend messerartig (Typ 23). Belegt ist Handlung 9. 

RE 954 

Rohmaterialeinheit: 954; Rohmaterialgruppe: 3. 
Anzahl: 3; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: überwiegend olivgrün, teils in rot übergehend. 
Rohstückform: mindestens ein Geröll. 
Natürliche Flächen: dünne glatte braune vernarbte Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend feinkörnig homogen, aber kleine Klüfte erkennbar. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:3 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 83 

RE 954 besteht aus einem Abschlag und zwei sonstigen Ausgangsformen. Der Abschlag 
1982, 44f.4 könnte fragmentiert sein ist zu über einem Drittel von natürlicher Fläche 
bedeckt. Es ist nicht regulär retuschiert, er weist aber zwei kleine, bohrerartige Fortsätze 
auf (Typ 35). 

1915, 584 (Taf. 83, 2) ist bifazial vollständig flächig überarbeitet. Es besitzt einen 
regelmäßig tropfenförmigen Umriß mit einem rundlichen proximalen Ende und einem 
spitz zulaufenden Distalende. Die B-Seite ist weitgehend flach, die A-Seite hoch 
aufgewölbt. Zuerst wurde die linke Seite des Stücks auf der A-Seite durch einige wenige 
größere, steil angelegte Negative modifiziert. Dann folgten flach angelegte Negative von 
bis zu 1 cm Ausdehnung, ebenfalls an dieser Kante auf der B-Seite. Nun wurde die B-
Seite an der rechten Kante in ähnlicher Weise wie an der linken Kante modifiziert. Zuletzt 
wurde die rechte Kante auf der A-Seite durch eine mindestens dreistufige, steil bis 
halbsteil angelegte Serie von Negativen, von denen die größten Ausdehnungen um 1,5 
cm besitzen, schuppig und stufig modifiziert. Die rechte Kante verläuft dabei in Draufsicht 
wie in der Seitenansicht weitgehend regelmäßig gerade. Die linke Kante ist etwas stärker 
gewellt und auch nicht so intensiv modifiziert wie die rechte. 
Der kleine plan-konvexe Zweiseiter wurde als „Bifazialschaber“ typisiert (Typ 28). Das 
Stück läßt sich nach dem Verständnis von Bosinski auch als kleiner Halbkeil auffassen. 
Belegt ist Handlung 9. 

Das kleine Stück 1982, 44g.6 besitzt eine flache B-Seite und eine A-Seite mit einem 
unregelmäßig verlaufenden Mittelgrat. Die A-Seite setzt sich aus zahlreichen Flächen 
zusammen, bei denen es sich um Negative oder Retuschen handeln könnte. Es könnte 
sich um ein Bruchstück aus einem Werkzeug handeln, doch sind die vorhandenen 
Merkmale nicht eindeutig interpretierbar. 

RE 955 

Rohmaterialeinheit: 955; Rohmaterialgruppe: 3. 
Anzahl: 5; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: oliv graugrün. 
Rohstückform: Gerölle. 
Natürliche Flächen: dünne, vernarbte glatte glänzende olivbraune Flächen. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: teils kleine schwarze Flecken. 
Lichtdurchlässigkeit: an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: feinkörnig, aber von zahlreichen kleinen Klüften durchzogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:2 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

        2 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

        x 

Abbildungen: Taf. 83 

RE 955 besteht aus zwei Abschlägen und drei sonstigen Ausgangsformen. Ein Abschlag 
ist sicher fragmentiert, der andere Abschlag un die Stücke könnten fragmentiert sein. 
Reste natürlicher Flächen sind bei zwei Stücken zu über einem Drittel der Oberfläche zu 
finden. Die Schlagflächenreste sind nicht erhalten. Zwei Stücke wurden als regulär, ein 
Abschlag als partiell retuschiert eingestuft. Ein Stück wurde als Bohrer klassifiziert. 

1964, 519 (Taf. 83, 3) besitzt eine unregelmäßig tropfenformigen Umriß, eine flache, 
unregelmäßig gebrochene B-Seite und ist distal vollständig spitz zulaufend modifiziert. 
Die A-Seite ist hoch aufgewölbt und wird in ihren proximalen zwei Dritteln größtenteils 
von natürlicher Gerölloberfläche gebildet. Am proximalen Ende ist das Stück bestoßen 
und ausgesplittert, im proximalen Bereich der rechten Kante auf einer Länge von ca. 2 
cm unregelmäßig bifazial modifiziert. Der übrige Bereich der rechten Kante knickt zur 
distalen Spitze hin in einem Winkel von ca. 60° ab. Dieser Abschnitt verläuft in der 
Draufsicht leicht unregelmäßig gerade, in der Seitenansicht leicht nach der B-Seite hin 
geschwungen und bildet eine Schneide. Er ist halbsteil durch kleine, unregelmäßig 
verteilte Retuschen von meist unter 0,5 cm Ausdehnung von der B-Seite aus modifiziert. 
Die Spitzenpartie ist auf der linken Seite im wesentlichen durch ein größeres Negativ auf 
der A-Seite herausgearbeitet. Danach folgten entlang der linken Kante der B-Seite auf 
einer Länge von ca. 3 cm bis weit in den Bereich der natürlichen Fläche auf der A-Seite 
hinein, zwei große, flach angelegte Negative von 2 und 1,5 cm Ausdehnung, die von 
kleineren, meist um oder unter 0,5 cm messenden begleitet und überlagert werden. Zum 
Teil handelt es sich dabei um eine feine flache Kantenretusche. Danach folgte die oben 
beschriebene Modifikation an der rechten Kante der A-Seite. 
Das Stück ist also in seiner Spitzenpartie in der Hauptsache alternierend wechselseitig 
modifiziert, wobei auf die flache Retusche der B-Seite von links, die halbsteile auf der A-
Seite von rechts folgte. Durch sein dickes Proximalende und den spitzenartigen distalen 
Fortsatz ähnelt das Stück den „Bifaces à rostre aplati“ (Debénath/ Dibble 1994, 164). Die 
Retuschen, vor allem die auf der rechten Kante der A-Seite, entsprechen jedoch mehr 
den regulären Retuschen der anderen Schaber in diesem Fundbestand (Typ 27). Belegt 
ist Handlung 9. 

Das Stück 1964, 626.6 (Taf. 83, 4) besitzt eine unregelmäßig verlaufende, aber 
überwiegend flache B-Seite. Die A-Seite ist aufgewölbt. Das längliche Stück besitzt ein 
rundliches Proximalende und ein spitz zulaufendes Distalende. In diesen beiden 
Bereichen läuft das Stück in der Seitenansicht dünn aus. 
Zu den älteren Arbeitsschritten gehört Negativ a, das vom distalen Ende der linken Kante 
ausgehend in proximaler Richtung auf der B-Seite angelegt wurde und eines, das vom 
proximalen Ende auf der A-Seite in distale Richtung weist (b). Danach folgte mindestens 
eines, eventuell auch zwei oder drei flach angelegte größere Negative auf diese Seite 
von der rechten Kante aus, mit Ausdehnungen um 1 cm. Danach wurden einige Negative 
von 0,5 - 1 cm steil auf der A-Seite angelegt. Sie werden von kleineren Negativen 
begleitet, die sich vor allem im mesialen Bereich der ca. 4 cm langen rechten Kante 
massieren und dort von Bestoßungen begleitet sind, die sich aber auf die A-Seite 
beschränken. Die rechte Kante verläuft in der Draufsicht unregelmäßig gewellt, in der 
Seitenansicht flachwellig. Im mesialen und proximalen Bereich der linken Kante ist das 
Stück ausgesplittert. Die übrigen Bereiche des Stücks werden von Flächen bedeckt, die 
nicht eindeutig identifizierbar sind. Der linke Abschnitt auf der B-Seite wird von einer 
unregelmäßig verlaufenden Bruch- oder Kluftfläche eingenommen (Typ 27). Belegt ist 
Handlung 9. 

Der Abschlag 1982, 44i.2, ein distales Bruchstück, weist dorsal einige von rechts distal 
kommende, halbsteil bis flach angelegte Negative von 0,5 bis 1 cm Ausdehnung auf, die 
jedoch bereits vor der Bruchfläche enden. Diese größeren Negative werden an der Kante 
von kleineren Retuschen überlagert, die Ausdehnungen um 1 mm besitzen und sich 
weniger als 1 cm weit entlang der Kante erstrecken. Es wurde als partiell retuschiert 
klassifiziert. 

Das Stück 1982, 46d.33 ist von unregelmäßiger Form. Die größte, nicht von 
Gerölloberfläche bedeckte und leicht konkav gewölbte Fläche, wurde als B-Seite 
definiert. Das proximale Ende und der größte Teil der linken Kante sind weitgehend von 
natürlicher Fläche bedeckt, ebenso die rechte Seite. Die beiden Seitenkanten stehen in 
etwa senkrecht zur B-Seite. Distal läuft das Stück in einer dicken, groben Spitze aus. 
Diese ist an der Kante zwischen A- und B- Seite bestoßen, kleinere Negative sind steil 
von der B-Seite her angelegt. Vor allem am distalen Ende ist die Spitze sowohl auf der A- 
als auch auf der B-Seite leicht ausgesplittert (Typ 35). 
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RE 956/ ES 226 

Rohmaterialeinheit: 956; Rohmaterialgruppe: 3. 
Anzahl: 1; Werkstück: 226; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: olivgrün, fein und schwach hell gebändert/ geschliert. 
Rohstückform: wahrscheinlich ein Geröll. 
Natürliche Flächen: dünne glatte braune Fläche, leicht vernarbt. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, teils glänzend, teils matt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern durchscheinend bis opak. 
Patina: keine. 
Qualität: weitgehend homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

ES 226, das distale Abschlagbruchstück 1982, 46c.95 ist etwa zur Hälfte von natürlicher 
Gerölloberfläche bedeckt und wurde als Abschlag an natürlichem Rücken klassifiziert. 
Das Stück ist nicht regulär retuschiert. 

RE 957 

Rohmaterialeinheit: 957; Rohmaterialgruppe: 3. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelgrau - schwarz mit schwarzen Flecken. 
Rohstückform: Gerölle. 
Natürliche Flächen: dunkle dünne vernarbte Oberfläche.
Oberfläche: feinkörnig, rauh, glänzend. 
Strukturen: keine erkennbar. 
Lichtdurchlässigkeit: opak bis ganz schwach durchscheinend. 
Patina: unklar. 
Qualität: feinkörnig, aber unebene Bruchflächen - unklar. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

      x   

Abbildungen:- 

RE 957 besteht aus zwei  Stücken, einem Abschlag und einer sonstigen Ausgangsform. 
Der Abschlag ist distal fragmentiert und hat einen glatten Schlagflächenrest, der nicht 
reduziert ist. Beide Stücke weisen geringe Reste von Gerölloberflächen auf, bei dem 
Abschlag bildet diese einen natürlichen Rücken. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Das Stück 1982, 46d.32 weist eine weitgehend ebene B-Seite auf, bei der es sich um 
eine Ventralfläche handeln könnte. Es besitzt einen unregelmäßig dreieckförmigen Umriß 
mit einer nach distal orientierten Spitze, die durch seitliche, irregulär, aber ausschließlich 
von der B-Seite aus modifizierte kleine Kerben bohrerartig herausgestellt ist. Das dicke 
Proximalende weist zahlreiche Stufenbrüche auf, die auf der B-Seite von links proximal, 
vereinzelt auch von rechts proximal kommen, auf der A-Seite von proximal sowie vom 
proximalen Abschnitt der rechten Kante, und damit den Aussplitterungen auf der linken 
Seite teilweise gegenüberliegen. Nach diesen Merkmalen könnte das Stück als 
ausgesplittertes Stück, aber auch als Bohrer verwendet worden sein (Handlung 7). 

RG 4 

Unter dieser Gruppe wurden insgesamt sechs Stücke zusammengefaßt, die zu den 
Quarzen und Quarziten gezählt wurden. Die Stücke in den REen 970 - 972 sind 
durchscheinend und von splittrigem, spröden Bruch. Die drei Stücke der REen 975 und 
975 lassen sich als feinkörnige opake, pastellfarbene Sandsteine beschreiben. 

RE 970/ ES 220 

Rohmaterialeinheit: 970; Rohmaterialgruppe: 4. 
Anzahl: 1; Werkstück: 220; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: weiß. 
Rohstückform: unklar, wahrscheinlich ein Geröll. 
Natürliche Flächen: glatte vernarbte farblose Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig - körnig, splittrig, uneben, glänzend. 

Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: transluzent. 
Patina: keine. 
Qualität: unebene Bruchflächen, inhomogener Aufbau, der zu splittrigen Brüchen führt, 
von . 
Klüften durchzogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent
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Prä- 
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Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

ES 220, das Stück 45b.12, läßt keine intentionale Bearbeitung erkennen, vielleicht ist das 
auch auf die Brucheigenschaften zurückzuführen. 

RE 971/ ES 221 

Rohmaterialeinheit: 971; Rohmaterialgruppe: 4. 
Anzahl: 1; Werkstück: 221; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hell beigefarben. 
Rohstückform: Geröll. 
Natürliche Flächen: dünne glatte hellbraune, narbige Fläche. 
Oberfläche: körnig, uneben, splittrig, glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: transluzent. 
Patina: keine. 
Qualität: splittriger, spröder Bruch, unebene Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen: Taf. 1 

Der Abschlag 1915, 624 (Taf. 1, 1) ist zu über zwei Dritteln von natürlicher 
Gerölloberfläche bedeckt und weist noch ein gleichgerichtetes Negativ auf. Eine 
intentionale Bearbeitung ist nicht erkennbar. 

RE 972/ ES 222 

Rohmaterialeinheit: 972; Rohmaterialgruppe: 4. 
Anzahl: 1; Werkstück: 222; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: durchsichtig. 
Rohstückform: unklar, wahrscheinlich ein Geröll. 
Natürliche Flächen: durchsichtige, glatte Fläche. 
Oberfläche: splittrige unebene Oberflächen. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: transluzent. 
Patina: keine. 
Qualität: splittriger, spröder Bruch, unebene Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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        x 

Abbildungen: Taf. 1 

ES 222, der Abschlag 1915, 688 (Taf. 1, 2), ist entlang der rechten Kante durch steile 
und ausschließlich direkte Retuschen in mindestens zwei Serien auf einer Kantenlänge 
von ca. 2 cm regulär modifiziert. Die Retuschen ragen bis zu 1 cm weit in die Fläche. Das 
Stück ist distal gebrochen und kappt dabei, soweit das bei diesem Material erkennbar ist, 
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die Retuschen (Typ 26) typisiert. Belegt ist Handlung 9. Das Stück könnte vor Ort 
zerbrochen sein. 

RE 975/ ES 223 

Rohmaterialeinheit: 975; Rohmaterialgruppe: 4. 
Anzahl: 1; Werkstück: 223; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: pastell hellrot. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: körnig, matt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: opak.
Patina: keine. 
Qualität: körnig, aber weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen:- 

ES 223, der Abschlag 1982, 46d.4, ist umlaufend irregulär modifiziert. Das Stück scheint 
distal gebrochen zu sein und ist vom proximalen Ende aus auf der Ventralseite durch ein 
knapp über 1 cm messendes, stufig endendes Negativ ausgebrochen. Das Stück könnte 
als ausgesplittertes Stück verwendet worden sein, denkbar ist aber auch, daß der Bruch 
auf der Ventralseite durch die Abtrennung des Abschlags entstand. 

RE 976 

Rohmaterialeinheit: 976; Rohmaterialgruppe: 4. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hell pastell grüngrau intensiv fein aber undeutlich gebändert/ geschliert. 
Rohstückform: unklar, Geröll möglich. 
Natürliche Flächen: dünne graue oder braune Fläche. 
Oberfläche: körnig, matt. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: opak.
Patina: unklar. 
Qualität: körnig, aber weitgehend homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  2       

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

RE 976 setzt sich zusammen aus den beiden Abschlägen 1982, 46d.27 und 1982, 
46c.259. Einer davon ist sicher fragmentiert, beide weisen geringe Anteile natürlicher 
Flächen auf. Einer besitzt einen partiell facettierten Schlagflächenrest, Reduktion tritt 
nicht auf. Beide wurden als Abschläge mit natürlichem Rücken klassifiziert. Reguläre 
Retusche tritt nicht auf. 
Der größere, 1982, 46d.27 besitzt einen deutlich konvex gebogenen natürlichen Rücken 
an der rechten Kante, links läuft das Stück spitzwinklig aus, so daß sich ein keilförmiger 
Querschnitt ergibt. 

RG 5 

Hierzu zählen insgesamt 41 Stücke, die in neun RE aufgeteilt wurden. Darunter scheinen 
sich auch Stücke zu befinden, die nicht aus jura- oder kreidezeitlichen Ablagerungen 
stammen. Die inhomogene RE 1 wird von 27 Stücken gebildet, die sich untereinander 
nicht ähnlich sind. Die übrigen Stücke sind zwar nicht einer bestimmten RG zuzuordnen, 
lassen sich aber jeweils von allen anderen Stücke durch besondere Merkmale eindeutig 
abgrenzen. 

Sammelgruppe sonstige Rohmaterialien (RE 001)

Rohmaterialeinheit: 1; Rohmaterialgruppe: 5. 
Anzahl: 27; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: verschiedene. 
Rohstückform: verschiedene. 

Natürliche Flächen: verschiedene. 
Oberfläche: verschiedene. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: unterschiedlich. 
Patina: teils patiniert. 
Qualität: unterschiedlich. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:14 
Werkzeuge:8 
Kerne:2 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
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Rücken
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ohne
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fikation
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Abbildungen: Taf. 83, 84, 85, 86 

In der RE 001 wurden 27 Stücke zusammengefaßt, die keiner der anderen REen 
zugeordnet werden konnten und auch nicht von allen anderen eindeutig abgrenzbar sind. 

Der Abschlag 1915, 725 (Taf. 83, 5) aus leicht geschliertem, cremefarbenem Material, 
wurde als Pseudo-Levalloisspitze klassifiziert, der beigefarbene Abschlag 1915, 727 (Taf. 
83, 6) als Abschlag von einer bearbeiteten Kernkante. Der unregelmäßig geformte, 
beigefarbene Abschlag 1964, 532.1 (Taf. 83, 7) könnte von der Abbaufläche eines 
diskoiden Kerns oder eines Levalloiskern stammen. 

Der graue, leicht durchscheinende Kern 1964, 685.8 (Taf. 84, 1) besitzt eine flache, 
weitgehend von einer glatten, hellbraun glänzenden dünnen natürlichen Fläche bedeckte 
B-Seite. Die A-Seite ist stark versintert und von undeutlich voneinander abgegrenzten 
Flächen bedeckt, von denen aber einige eindeutig als Negative identifizierbar sind. Das 
Stück besitzt einen unregelmäßig quadratischen Umriß, die rechte Kante wird von einem 
knapp über 0,5 cm dicken „natürlichen Rücken“ gebildet. 
Die stufig endenden Negative c und d, eventuell auch b wurden flach auf der A-Seite 
angelegt, sie benutzten das steil angelegte Negativ a (B) und die daneben liegende 
Bruchfläche als Schlagfläche. Das von distal her angelegte Negativ f ist ebenfalls flach 
angelegt und endet stufig, Negativ e (B) diente hier als Schlagfläche. Zumindest drei 
Negative (g, h, i) sind auf der B-Seite noch erkennbar. Die übrigen Flächen sind nicht 
eindeutig als Negative identifizierbar. Es ist nicht klar, ob es sich hier um einen 
überprägten, weitgehend ausgebeuteten Kern handelt, oder um ein Stück, daß als 
„Gelegenheitskern“ verwendet wurde. Abbaubares Volumen war jedenfalls kaum noch 
vorhanden. Belegt ist Handlung 9, Abbau/ Präparation vor Ort (Handlung 2) erscheint 
wahrscheinlich. 

Der regulär retuschierte Kern 1964, 546 (Taf. 84, 2) stammt wahrscheinlich aus einem 
fladenförmigen Rohstück. Es weist eine weitgehend flache und kortexbedeckte B-Seite 
und eine A-Seite auf, die vollständig von Negativen gebildet wird. Das Stück ist 
fragmentiert, die Bruchfläche wurde nach distal orientiert. Der rechte Teil der A-Seite wird 
von einem großen Negativ dominiert (a), das nach einigen steil angelegten Negativen an 
der rechten Kante der B-Seite (b - e) angelegt wurde und diese als Schlagfläche 
benutzte. Die linke Kante ist auf einer Länge von ca. 4 cm bifazial durch flach angelegte 
Negative gleichmäßig modifiziert, die Kante verläuft in der Draufsicht schwach konvex 
gebogen. Die Negative auf der B-Seite wurden zuerst angelegt, überlagern sich in meist 
zwei Serien, enden oft stufig und besitzen Ausdehnungen von unter 1 cm. Die 
nachfolgend angebrachten Modifikationen auf der A-Seite sind meist um oder über 1 cm 
groß in im wesentlichen in einer Serie angelegt. Sie werden von kleinen, unregelmäßig 
verteilten Negativen kantennah überlagert. Die Modifikationen der A-Seite an der linken 
Kante überlagern ein größeres, wahrscheinlich von proximal her angelegtes Negativ (f). 
Im Proximalbereich des Stücks auf der A-Seite finden sich die Reste zweier Negative (g, 
h), die von einer halbsteil bis steil angelegten Modifikation aus zahlreichen stufig 
endenden Negativen auf der B-Seite gekappt werden. Diese überlagern auch Negativ e 
(B) und ein weiteres, das flach bis halbsteil angelegte i. Die distale Bruchfläche kappt die 
Negative a, f und j (A), besitzt eine Ausdehnung von ca. 4,5 cm und ist konkav 
eingezogen. Von der Kante zur A-Seite sind hier ein bis zwei Serien von Retuschen, 
entsprechend der Kantenneigung steil angelegt. 
Das Stück wurde wenigstens für den Abschlag a als Kern genutzt und dafür wurde auch 
eine Schlagfläche präpariert. Die Modifikationen am Proximalende auf der B-Seite sind 
steil angelegt und scheinen ebenfalls Schlagflächenpräparationen darzustellen. Hingegen 
ist die linke Kante durch flach angelegte Negative regelmäßig bikonvex bifazial 
modifiziert. Belegt ist Handlung 9 (Niederlegung eines Kerns und eines Werkzeugs). 

Der Kortexabschlag 1915, 597 (Taf. 83, 8) war wohl vor seiner Modifikation zu über zwei 
Dritteln mit Kortex bedeckt. Der Schlagflächenrest ist glatt (auf der Abbildung bei Birkner 
1916, ist er nach links proximal orientiert). Die rechte Kante ist direkt und überwiegend 
halbsteil durch überwiegend große Retuschen von bis zu 1,5 cm Ausdehnung meist 
zweistufig auf ihrer gesamten Länge von ca. 5 cm modifiziert. Die Distalpartie des Stücks 
ist ebenfalls direkt, aber deutlich feiner durch wenige Millimeter große Retuschen spitz 
zulaufend retuschiert (Typ 22). Belegt ist Handlung 9. Auch dieses Stück weist einen 
Rücken gegenüber einer schneidenden Kante auf. 

Der Abschlag 1915, 613 (Taf. 83, 9) besteht aus einem hell graublauem, speckig 
glänzendem, feinkörnigen Material. Er ist unfragmentiert und besitzt keinerlei Kortexreste, 
der Schlagflächenrest ist partiell facettiert. Das Stück ist bedkantig intensiv irregulär 
modifiziert (Typ 3). 

Das leicht grau - beigefarben geschlierte Abschlagbruchstück 1964, 539 kann nicht 
eindeutig orientiert werden. Es besitzt zwei unregelmäßig verlaufende Längskanten, die 
zu einer unregelmäßig rundlichen Spitze konvergieren, die nach distal ausgerichtet 
wurde. Das Stück ist beidkantig sowie an der Spitzenpartie modifiziert. Die rechte Kante 
ist in ihrer distalen Hälfte durch einige unter 0,5 cm messende, steil angelegte und in 
Stufenbrüchen endende Negative unregelmäßig steil und direkt modifiziert. Die 
unregelmäßig konvex verlaufende linke Kante weist einige größere, bis über 1 cm weit 
reichende, aber ebenso unregelmäßig verteilte Negative auf, die hier halbsteil bis steil 
angelegt sind. Am Distalende befinden sich einige kleine rechtwinklig angelegte 
Retuschen. Aufgrund der Modifikation der linken Kante wurde es als „einfachen konvexen 
Schaber“ (Typ 10) typisiert. Belegt ist Handlung 9. 
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Der große Abschlag 1915, 581 (Taf. 85, 1) besteht aus körnigem, graubraunem Material. 
Das Stück besitzt einen unregelmäßig verlaufenden dorsalen Mittelgrat und mindestens 
ein parallel gegengerichtetes Negativ und einen flächig facettierten Schlagflächenrest. 

1915, 588 (Taf. 85, 2) wurde als Kern/ Werkzeug klassifiziert. Es ist aus dunkelgrauem, 
homogenen Material, besitzt eine flache B-Seite und eine hoch aufgewölbte, kielartig 
zugespitzte B-Seite, die dadurch einen unregelmäßig verlaufenden „Mittelgrat“ aufweist. 
Das Stück weist zwei Spitzen auf, die unregelmäßig rundliche wurde nach proximal 
orientiert. Das Stück ist umlaufend steil von der B-Seite aus modifiziert. Auf der rechten 
Seite befinden sich drei, zwischen 2 und 1 cm messende Negative, entlang der linken 
Kante kleinere, die bis über 1 cm Größe aufweisen. Im mesialen Bereich ist die konkav 
gebogene, linke Kante intensiv bestoßen und durch zahlreiche Stufenbrüche verstumpft. 
Ein Teil des Proximalendes ist durch ein Negativ, das vom proximalen Ende der linken 
Kante aus geschlagen wurde, entfernt worden (Typ 8). Belegt ist Handlung 9. 

Das Stück 1982, 29e.2 (Taf. 85, 3), aus hellgrau - dunkelgrau geschliertem körnigen und 
leicht durchscheinendem Material, besitzt eine leicht konkav aufgewölbte B-Seite und 
einen unregelmäßig dreieckförmigen Umriß. Die kürzeste Kante wurde nach distal 
orientiert, stellt ebenso wie die gesamte rechte Kante, einen ca. 1,5 cm dicken „Rücken“ 
dar. Wahrscheinlich handelt es sich um Bruchflächen, die bereits am Rohstück 
vorhanden waren. Die linke Kante ist, abgesehen von einem Rest am Distalende, 
durchgehend auf einer Länge von ca. 6,5 cm direkt, steil bis halbsteil durch bis 1 cm weit 
reichende und sich in zwei bis drei Stufen überlagernde Retuschen intentional modifiziert 
(Typ 10) typisiert. Belegt ist Handlung 9. Es handelt sich um ein Werkzeug mit 
schneidender Kante gegenüber einem Rücken. 

1964, 551 (Taf. 85, 4) besteht aus grauem, durchscheinendem, leicht körnigem Material, 
besitzt eine flache B-Seite mit zentralem, flachen Kortexrest und eine aufgewölbte A-
Seite mit einem „Kortexrücken“, der nach links orientiert wurde. Dieser „Kortexrücken“ ist 
konvex gebogen und bildet mit der in der Draufsicht annähernd gerade verlaufenden 
rechten Kante distal eine nach rechts gebogene Spitze. Von den Kortexbereichen 
abgesehen ist das Stück vollständig intentional modifiziert. 
Die B-Seite weist flache Negative auf, die meist von der kortexbedeckten linken Kante 
aus angelegt wurden. Sie enden häufig in Stufenbrüchen und überlagern sich teilweise 
mehrfach. Diese Kante ist zudem bestoßen. Drei größere Negative sind an der rechten 
Kante der B-Seite zu finden. Eines wurde aus proximaler Richtung, eines wahrscheinlich 
mittig, das dritte von der distalen Spitze aus angelegt. Letzteres wird von kleineren 
Negativen, die sowohl von distal, als auch von rechts angelegt sind, überlagert. 
Auf der A-Seite ist die gesamte rechte Kante auf einer Länge von ca. 5 cm von der B-
Seite aus modifiziert. Einige größere, knapp über 1 cm messende, halbsteil angelegte 
Negative, werden von kleineren, unregelmäßig verteilten überlagert. Diese Kante verläuft 
in der Seitenansicht leicht gewellt. Die proximale Kante auf der A-Seite ist durch einige 
um 1 cm messende, flach bis halbsteil angelegte Negative modifiziert, dabei ist nicht 
erkennbar, ob sie vor oder nach den Modifikationen der B-Seite an diesem 
Kantenabschnitt angebracht wurden. Das Negativ am rechten Ende der Proximalkante 
könnte durch Bruch entstanden sein. 
Das Stück besitzt einen Rücken gegenüber einer schneidenden Kante. Belegt ist 
Handlung 9. 

Das Werkzeug 1915, 730 besteht aus grauem homogenem Material besitzt wie 1964, 
551 (s.o.), einen Kortexrest in der Mitte der flachen und sonst vollständig durch flache 
Negative modifizierten B-Seite. Von der rechten Kante und der nach distal orientierten 
Spitze abgesehen, ist das Stück von einer unregelmäßig verlaufenden natürlichen Fläche 
bedeckt, bei des es sich um eine Bruch-, oder Kluftfläche handeln kann. 
Die ältesten erkennbaren Arbeitsschritte sind eine Reihe von teilweise über 1 cm 
messenden Negative auf der rechten Hälfte der B-Seite. Ihnen folgte eine Serie von 
ebenfalls flach angelegten und häufig stufig endenden Negativen unter 1 cm 
Ausdehnung, die offenbar von distal nach proximal und annähern rechtwinklig von der 
linken Kante aus angelegt wurden, die dadurch in der Draufsicht unregelmäßig 
eingebuchtet verläuft. 
Die rechte Kante ist auf der A-Seite auf ihrer gesamten Länge von über 5,5 cm durch 
halbsteil bis steil, um 0,5 cm weit reichende, sich zwei bis dreifach überlagernde 
Retuschen direkt modifiziert. Die Kante verläuft dabei in der Draufsicht weitgehend 
regelmäßig konvex gebogen, in der Seitenansicht leicht flach gewellt. Es ist nicht 
ersichtlich, ob zuerst die Retusche an der rechten Kante der A-Seite, oder die 
„Verdünnung“ an der linken Kante auf der B-Seite angebracht wurde (Typ 27). Belegt ist 
Handlung 9. 

Das bifazial überarbeitete und fragmentierte Stück 1964, 610.4 (Taf. 85, 5) besitzt zwei 
gleichartig ausgebildete Seiten mit einem spitzovalen Querschnitt. Es wurde so orientiert, 
daß die konvex gebogene Seitenkante links und die Bruchfläche nach proximal gerichtet 
ist. Es handelt sich um eine langgezogene, etwas asymmetrische Form, deren Seiten zu 
spitzwinkligen Kanten auslaufen, die sich in einer abgerundeten Spitze treffen. Die 
Bruchfläche befindet sich etwa an der breitesten Stelle des Stücks, so daß vermutet 
werden kann, daß ein beträchtlicher Teil des Artefakts fehlt und daß das Stück als in der 
Draufsicht asymmetrische bifazial flächig überarbeitete Sichelform zu rekonstruieren ist. 
Nicht alle Kantenabschnitte des Artefakts sind bearbeitet. Auf das große, nach proximal 
gerichtete Negativ, das von distal her auf der rechten Hälfte der A-Seite angelegt wurde, 
folgen einige kleinere, unregelmäßig verteilte Retuschen auf der rechten Kante dieser 
Seite. Die Bearbeitung der B-Seite an dieser Kante folgte danach. An der linken Kante ist 
hingegen die Modifikation der B-Seite, der A-Seite, mit Ausnahme einiger kleiner, 
unregelmäßig verteilter Negative, vorausgegangen. Nach der Bearbeitung ist das Stück 
durch einen Schlag auf die Mitte der B-Seite zerbrochen. Einige kleine stufig endende 
Negative finden sich auf der Bruchfläche an der Kante zur A-Seite. Es handelt sich um 
ein zerbrochenes Werkzeug, das unter Blattspitzen (Typ 63) typisiert wurde. Belegt ist die 
Niederlegung eines Werkzeugs (Handlung 9). 

Das Werkzeug 1964, 663 besteht aus hellgrauem, leicht körnigem Material mit 
gelbbraunen dünnen natürlichen Flächen. Die B-Seite wird fast vollständig von solch 
einer Fläche gebildet. Das Stück besitzt einen unregelmäßig trapezförmigen Umriß, die 
breitere der Schmalkanten wurde nach distal orientiert. Die rechte Kante ist auf ihren 
distalen zwei Dritteln steil und ausschließlich von der B-Seite her durch etwas über 0,5 
cm große Retuschen, die von kleineren unregelmäßig verteilten überlagert werden, 
modifiziert. Die retuschierte Kante verläuft dabei leicht unregelmäßig konkav eingezogen 
und in der Seitenansicht leicht gewellt (Typ 11). Belegt ist Handlung 9. 

Das große Stück 1915, 582 (Taf. 86, 1) aus schmutzig-braunem, körnigem Material 
besitzt eine unregelmäßig verlaufende B-Seite, die A-Seite weist links-mesial Reste einer 
porösen, hellen Kortex auf, der hier auf einer Länge von ca. 3 cm einen knapp über 0,5 
cm dicken „Rücken“ bildet. Das relativ flache Stück ist an den Längskanten modifiziert, 
distal könnte es ausgebrochen sein. Am distalen Ende der linken Kante befindet sich auf 
einer Länge von ca. 3 cm eine steile, von der B-Seite aus angebrachte Zähnung. Die 

distale Partie ist irregulär steil modifiziert. Der distale Abschnitt der rechten Kante trägt 
sowohl steile, irreguläre Modifikationen, als auch einige flach angelegte Negative. 
Insgesamt lassen sich diese Retuschen auf einer Länge von knapp unter 5 cm relativ gut 
erkennen. In der proximalen Hälfte der rechten Kante scheinen sie sich fortzusetzen, 
doch könnte es sich hier auch um Beschädigungen oder Bruchstellen handeln. Die 
sowohl in der Draufsicht, als auch in der Seitenansicht unregelmäßig verlaufende rechte 
Kante ist aber auch auf der B-Seite durch ein bis zwei Serien flacher, bis 1 cm weit 
reichende Negative auf der gesamten Länge modifiziert. Die Kante verläuft in der 
proximalen Hälfte sehr unregelmäßig und könnte ausgebrochen sein. Zusammen mit der 
Modifikation der A-Seite entsteht so eine bifaziale, wenn auch unregelmäßige 
Kantenmodifikation. 
Insgesamt entsteht der Eindruck eines keilmesserartigen Stücks mit einer bifazial 
modifizierten Kante gegenüber einem flachen Rücken. Belegt ist Handlung 9. 

Das Stück 1915, 647 (Taf. 85, 6) besitzt einen unregelmäßig dreieckförmigen Umriß, 
wobei die ca. 1 cm dicke und ca. 2 cm lange Proximalkante durch Bruch entstanden ist. 
Sie zeigt den spitzovalen Querschnitt des Stücks, das bifazial flächig überarbeitet wurde 
und dann gebrochen ist. Die A-Seite wird von zwei größeren, von den Seitenkanten her 
angelegten halbsteilen bis flachen Negativen dominiert, die B-Seite weist einige kleinere 
flache Negative auf. Die Seitenkanten verlaufen bis zur Bruchstelle unregelmäßig 
gezähnt und sind durchgehend irregulär modifiziert. Die Kanten an der Bruchfläche sind 
weniger intensiv auf diese Weise modifiziert (Typ 63). Die irreguläre Kantenmodifikation 
könnte durch intensive Benutzung entstanden sein. Nach den Oberflächen zu urteilen ist 
das Stück alt gebrochen. Es ist wahrscheinlich, daß das bei der Benutzung vor Ort 
geschah (Handlung 6). 

Das flache Stück 1982, 44c.20 ist von dunkelroter Farbe. Auf der leicht konvex gewölbten 
A-Seite befinden sich zahlreiche kleine, näpfchenartige Aussprengungen, auf der 
unregelmäßig konkav eingezogenen B-Seite einige größere Fehlstellen, die am ehesten 
als Ergebnisse thermischer Einwirkung, wahrscheinlich Hitze, zu interpretieren sind. das 
Stück ist umlaufend irregulär modifiziert. Diese Modifikation scheint nach der thermischen 
Einwirkung erfolgt zu sein. 

RE 10 

Rohmaterialeinheit: 10; Rohmaterialgruppe: 5. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: grau, mit zahlreichen bunten Einschlüssen und Flecken. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: hell cremefarbene Kortex, ca. 2 - 3 mm dick. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt. 
Strukturen: 46d.34 ist von zahlreichen kristallgefüllten Drusen durchsetzt, und weist 
viele, weist rundliche Einschlüsse auf. 
Lichtdurchlässigkeit: deutlich an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: 645.4 homogen feinkörnig, 46d.34 durch Drusen und zahlreiche Klüfte 
inhomogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

  1      1 

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

         

Abbildungen:- 

Unter RE 10 wurden die beiden proximalen Abschlagbruchstücke 1982, 46d.34 und 
1964, 645.4 zusammengefaßt. 1982, 46d.34 besitzt den einzig identifizierbaren, partiell 
facettierten Schlagflächenrest. Das Stück wurde als indifferenter Abschlag klassifiziert 
und ist nicht regulär retuschiert. 
Bei 1964, 645.4, einem Abschlag an natürlichem Rücken, ist der Schlagflächenrest nicht 
mehr vollständig erhalten. Auf der gesamten linken Kante ist das Stück auf einer Länge 
von ca. 4,5 cm bis zur distalen Bruchfläche direkt steil bis halbsteil durch bis zu 1 cm weit 
reichende, sich teils zwei und mehrfach stufig überlagernde Negative regulär retuschiert. 
Die Kante verläuft dabei in der Draufsicht regelmäßig konvex gebogen, in der 
Seitenansicht bis auf das proximale Drittel gerade, dann biegt die Kante leicht zur 
Dorsalseite hin nach oben. Die distalen Retuschen werden von der Bruchfläche gekappt, 
daher wurde das Stück als zerbrochenes Werkzeug aufgefaßt (Typ 10) typisiert. Belegt 
ist Handlung 9. Es gehört zu den Stücken mit einer schneidenden Kante gegenüber 
einem Rücken. 

RE 11/ ES 214 

Rohmaterialeinheit: 11; Rohmaterialgruppe: 5. 
Anzahl: 1; Werkstück: 214; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelgrau, konglomeratartig von meist rundlichen, teils kantigen schwarzen und 
hellen Einschlüssen durchsetzt. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: feinkörnig, uneben. 
Strukturen: zahlreiche, konglomeratartige. 
Lichtdurchlässigkeit: opak.
Patina: keine. 
Qualität: durch Einschlüsse unregelmäßige Bruchflächen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 
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Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche
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fikation
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   1      
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Abbildungen:- 

Dieses ES, der fragmentierte Abschlag 1982, 44e.26 weist keine Kortexreste auf, der 
Schlagflächenrest ist nicht identifizierbar. Es ist umlaufend irregulär retuschiert, wobei an 
einer Kante eine unregelmäßige Zähnung ausgebildet ist. Das Stück könnte vor Ort 
benutzt worden sein. 

RE 15/ WS 218 

Rohmaterialeinheit: 15; Rohmaterialgruppe: 5. 
Anzahl: 2; Werkstück: 218; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelgrau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
Oberfläche: feinkörnig, bis grobkörnig, Negativflächen in den feinkörnigen Bereichen . 
glänzen speckig. 
Strukturen: von zahlreichen kleinen hellen Flecken durchsetzt. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an den Rändern. 
Patina: keine. 
Qualität: durch körnige Bereiche inhomogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:1 
Werkzeuge:0 
Kerne:1 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
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Rücken
natürlich

ohne
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legung

 x       x 

Abbildungen: Taf. 86 

WS 218 besteht aus zwei Stücken, einer sonstigen Ausgangsform, die als Kern genutzt 
wurde und einem kleinen Abschlag, der nicht angepasst werden konnte. Kortex ist an 
keinem Stück zu finden, der Abschlag weist einen geringen Rest Kluftfläche auf. Der 
Abschlag wurde als indifferenter Abschlag klassifiziert, der Schlagflächenrest ist nicht 
identifizierbar. Reguläre Retusche tritt nicht auf. 

Der Kern 1962, 624.1 (Taf. 86, 2) besitzt eine deutlich aufgewölbte B-Seite und eine 
relativ flache A-Seite. Das längliche Stück wurde so orientiert, daß die größere der 
beiden Schmalkanten nach proximal weist. Die A-Seite ist vollständig von Negativen 
bedeckt, die flach angelegt sind. Die älteste Fläche auf dieser Seite ist a. Die Abfolge 
zwischen b und c ist nicht eindeutig feststellbar, b könnte aber nach c angelegt worden 
sein. Sicher ist, daß nach c von der linken Kante, Negativ d folgte, das wurde von rechts 
proximal angelegt wurde. Es wurde in der Abbildung in zwei Bereiche unterteilt (d1 und 
d2), da nicht eindeutig erkennbar ist, ob es sich bei d2 nicht um ein eigenständiges 
Negativ handelt, denn zwischen den beiden Flächen d1 und d2 ist ein schwacher Grat 
ausgebildet. Nun wurde wieder auf die linke Seite gewechselt und e, dann f, das 
ebenfalls zweigeteilt erscheint, geschlagen. Als letztes könnte b am distalen Ende der 
linken Kante angelegt worden sein. 
Auf der B-Seite können einige Flächen nicht oder nicht eindeutig als Negative identifiziert 
werden. Das RM ist vor allem auf dieser Seite relativ grobkörnig, so daß Negativ-
Merkmale vielleicht auch nur nicht entsprechend identifizierbar sind. An der linken Kante 
der B-Seite sind unregelmäßig gebrochene Flächen zu finden, bzw. stufig endende 
Negative. Sie wurden überwiegend steil von der A-Seite aus angelegt. Es ist nicht klar 
erkennbar, ob sie als Schlagflächenpräparation b, c und f vorausgingen, oder diesen 
Negativen nachfolgten. Letzteres ist denkbar, da die genannten drei Negative nicht mit 
Sicherheit vollständig sind. Der proximale Bereich dieser Kante weist Stufenbrüche und 
Bestoßungen auf, die meist von der A-Seite aus, an der linken Ecke der proximalen 
Kante aber auch von B aus angelegt wurden. Im proximalen Bereich der rechten Kante 
sind die drei fast vollständigen Negative l, m und n möglicherweise nach d angelegt 
worden. Im distalen Bereich des Stücks sind einige Flächen (g, h, i, j, q) als 
unvollständige Negative identifizierbar, sie wurden vor b (A) angelegt. Die Kanten des 
Stücks sind umlaufend, besonders aber in diesem Bereich bestoßen bzw. irregulär 
modifiziert, so daß kein Negativ als wirklich vollständig zu erkennen ist. 
Die A-Seite wurde zum Abbau flach angelegter Negative verwendet, die B-Seite hat 
dabei als Schlagfläche gedient. Auf der A-Seite sind keine eindeutigen 
Präparationsnegative erkennbar. Sie weist nur ein stufig endendes Negativ auf (e) und 
hätte wahrscheinlich noch zum Abbau von Abschlägen gedient, doch wurde darauf 
verzichtet. Vielleicht weil die Größe der zu erwartenden Abschläge zu gering war. Belegt 
ist die Niederlegung eines Kernes und Handlung 2. 

RE 17/ WS 219 

Rohmaterialeinheit: 17; Rohmaterialgruppe: 5. 
Anzahl: 2; Werkstück: 219; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: rotbraun, unregelmäßig gefärbt. 
Rohstückform: unklar, plattige Form möglich. 
Natürliche Flächen: schmutzigbraune, körnige dünne Kortex. 

Oberfläche: körnig bis grobkörnig. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: schwach an dünnen Stellen. 
Patina: keine. 
Qualität: unklar. 
Thermische Einwirkung: Verfärbung? Hitzebruch?. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Abbildungen:- 

WS 219 besteht aus den zwei flachen thermischen Bruchstücken 1964, 684.4 und 1964, 
684.5. Die Kanten laufen unregelmäßig gebrochen aus, sind aber nicht irregulär 
modifiziert bzw. kaum beschädigt. 

RE 18/ ES 215 

Rohmaterialeinheit: 18; Rohmaterialgruppe: 5. 
Anzahl: 1; Werkstück: 215; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: hell beigegrau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: dünne gelbbraune körnige aber glänzende Fläche. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, glänzend. 
Strukturen: von zahlreichen Flocken durchsetzt, keine glitzernden Komponenten. 
Lichtdurchlässigkeit: transluzent. 
Patina: vollständig leicht weiß patiniert. 
Qualität: homogen feinkörnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:1 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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        x 

Abbildungen: Taf. 86 

Das Werkzeug 1982, 44b.1 (Taf. 86, 3) besitzt eine annähernd flache B-Seite und eine 
höher aufgewölbte A-Seite. Reste der natürlichen Oberfläche wurden nach proximal 
orientiert, distal laufen die beiden Seitenkanten in einer groben Spitze zusammen. Die 
linke Kante wird von einem -möglicherweise natürlichen, aber von der A-Seite aus 
teilweise modifizierten Rücken gebildet (Abschnitt c), der in der Draufsicht einen rechten 
Winkel mit dem teilweise kortexbedeckten, etwa 2 cm breiten Proximalende bildet 
(Abschnitt d). Von dort verläuft ein natürlicher Rücken in einem Winkel von etwa 60° 
(Abschnitt a) der nach etwa 2 cm auf die intensiv modifizierte und in der Draufsicht grob 
gewellte, plan-konvexe rechte Kante trifft (Abschnitt b), die dann, nach nicht ganz 4 cm, 
mit dem Rücken der linken Kante die distale Spitze bildet. 
In der distalen Hälfte des Stücks, die der rechte Kantenbereich b einnimmt, ist sowohl die 
A-, als auch die B-Seite flächig modifiziert. Auf der A-Seite wurden die flächigen Negative 
zuerst vom linken Rücken, dann von der Kante b und der distalen Spitze her angelegt. 
Auf der B-Seite gehen die flächigen Negative nur vom Kantenabschnitt b und dem 
distalen Ende aus. Kantenabschnitt b selbst wurde zuerst auf der B-Seite flächig, dann 
auf der A-Seite durch steile und rechtwinklig zur B-Seite geneigte und uneinheitlich große 
Retuschen modifiziert. Diese besitzen eine Ausdehnung von unter 0,5 cm und haben 
eine leicht gezähnte Kante hinterlassen. 
Von der flächigen Modifikation der A-Seite aus gehen einige bis zu 0,5 cm messende 
Negative auf den linken Rücken (Abschnitt c). Sie enden in Stufen- oder Hingebrüchen 
und werden von kleineren Retuschen und von Kantenbestoßungen begleitet. Diese 
Rückenmodifikation folgte nach den flächigen Negativen, die von der Kante c aus auf der 
A-Seite angelegt wurden. Die proximale Kante weist auf einer Länge von ca. 1 cm auf der 
B-Seite eine Kerbe auf, die von mehreren stufig endenden Negativen gebildet wird, die 
Flächenausdehnungen von knapp 0,5 cm bis unter einem Millimeter besitzen. 
Das Stück besitzt einen Rücken (Abschnitt c) gegenüber einer bifazial retuschierten 
Kante. Diese (b) ist zwar nur in ihrer proximalen Hälfte seitensymmetrisch, dennoch erfüllt 
das Stück insgesamt die formalen Kriterien eines Keilmessers. Die proximale Kerbe 
könnte zusammen mit der unregelmäßig geformten Spitze auf eine Verwendung als 
ausgesplittertes Stück hinweisen. Belegt ist jedenfalls die Niederlegung eines Werkzeugs 
(Handlung 9). 

RE 19 

Rohmaterialeinheit: 19; Rohmaterialgruppe: 5. 
Anzahl: 2; Werkstück: -; Anzahl WS: 0. 
Komplexe: 0. 
Farbe: blaugrau. 
Rohstückform: unklar. 
Natürliche Flächen: keine. 
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Oberfläche: überwiegend feinkörnig, glatt, glänzend. 
Strukturen: bei 46c.66 einige kleine Drusen, sonst keine ersichtlich. 
Lichtdurchlässigkeit: wäre unpatiniert wohl transluzent, so nur teilweise 
durchscheinend. 
Patina: völlig weiß patiniert. 
Qualität: 44b.3 homogen feinkörnig, 46c.66 inhomogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:
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Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

   2      

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
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Abbildungen: Taf. 87 

RE 19 besteht aus zwei Abschlägen, von denen keiner Kortexreste aufweist und auch 
keiner regulär modifiziert ist. Sie bestehen aus einem fast vollständig weiß patinierten 
Material, das teilweise völlig durchscheinend ist. Es bestehen große Ähnlichkeiten zu 
dem in der Graventtienfundstelle Napoleonstein/ Regensburg gefundenen Material, das 
dort als Jurahornstein bezeichnet wurde1.
Bei 1982, 46c.66 scheint es sich um ein distales Bruchstück eines flachen, 
klingenförmigen Abschlags zu handeln. 1982, 44b.3 (Taf. 87, 1) ist  das mesiale 
Bruchstück einer prismatischen Klinge. 

RE 98/ ES 81 und ES 82 

Rohmaterialeinheit: 98; Rohmaterialgruppe: 5. 
Anzahl: 2; Werkstück: 81, 82; Anzahl WS: 2; RE  WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: dunkelgrau mit dünner schwarzer Zone unter der Kortex. 
Rohstückform: plattige Rohformen. 
Natürliche Flächen: graublaue Kortex ca. 2 mm dick. 
Oberfläche: feinkörnig - körnig, matt - stumpf. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: opak.
Patina: keine. 
Qualität: homogen, feinkörnig - körnig. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:0 
Werkzeuge:1 
Kerne:2 

Abschlagarten:
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        x 

Abbildungen: Taf. 87 

Die RE 98 besteht aus zwei Kernen, die vom Rohmaterial her so ungewöhnlich und sich 
gleichzeitig so ähnlich sind, daß sie zusammen ein WS bilden würden. Da es sich aber 
um zwei Kerne handelt, wurde jedes Stück jeweils als ES definiert. Ein Kern wurde als 
regulär, der andere als partiell retuschiert eingestuft. 

Der Kern 1964, 640.7 (Taf. 87, 2), ES 82, wurde so orientiert, daß die rechte Kante von 
einem ca. 1 cm dicken Kortex-„Rücken“ gebildet wird. Die A-Seite ist frei von Kortex, die 
B-Seite ist größtenteils davon bedeckt. Fläche a (A) ist durch einen Frostbruch 
entstanden. Eine Serie älterer, unvollständiger Negative ist entlang der linken Kante der 
B-Seite zu finden. Sie dienten den nachfolgenden Negativen c, d und e (A) als 
Schlagflächen. Während c etwa planparallel zur horizontalen Schnittebene des Kerns 
angelegt wurde, liegt e deutlich schräg dazu. Dann folgte die Abhebung von f und g von 
distal aus entlang der rechten Kante auf der A-Seite. Negativ f ist ebenfalls schräg 
gegenüber c geneigt. Dann wurde die Distalkante auf einer Länge von ca. 2,5 cm bifazial 
und nach meiner Ansicht intentional modifiziert. Die Kante verläuft in diesem Bereich 
sowohl in der Draufsicht, als auch in der Seitenansicht wellig. 
Die A-Seite kann als Abbaufläche aufgefaßt werden, da hier die größten und auch 
vollständigsten Negative zu finden sind. Die B-Seite diente hier lediglich zur Präparation 
der Schlagflächen. das Stück wurde in diesem Stadium als Kern aufgegeben und kann, 
aufgrund der ungünstigen Winkel rechts und proximal sowie des geringen verbleibenden 
Volumens an der linken Kante als ausgebeutet angesehen werden. Am Ende der 
Nutzung wurde die distale Kante bifazial modifiziert (Typ 50). Es ist nicht klar, ob das 
Stück in der Fundstelle als Kern genutzt wurde, belegt ist aber in jedem Fall die 
Niederlegung eines Kernes und Werkzeugs (Handlung 9). 

Der Kern 1964, 586.7 (Taf. 87, 3), ES 81, besitzt links einen ca. 1 cm dicken „Rücken“, 
der aus einer natürlichen Fläche besteht. Die proximale Kante wird von einer knapp 0,5 
cm dicken Kortexfläche gebildet. Die B-Seite ist teilweise kortexbedeckt und von einigen 
flach angelegten Negativen bedeckt. Die beiden entlang der linken Kante (e und f) sind 
vollständig und enden in Hinge-Brüchen, diejenigen im distalen und rechten Bereich des 
Stücks sind alle unvollständig und laufen spitz aus. Entlang der rechten Kante werden sie 
teilweise von kleineren Negativen von Ausdehnungen unter 0,5 cm überlagert und bilden 

1 Mündl. Mitt. A. Dirian 2002. 

dort zusammen mit Negativen ähnlicher Größe auf der A-Seite eine unregelmäßige 
bifaziale Retusche. Diese Kante verläuft in der Draufsicht unregelmäßig in der 
Seitenansicht regelmäßig gewellt. 
Die distalen Negative dienten dem großen, in einem Hinge-Bruch endenden Negativ d 
auf der A-Seite als Schlagfläche. Es ist nicht klar erkenntlich ob dieses Negativ die 
„Retusche-Negative“ entlang der rechten Kante kappt, oder ob es davor angelegt wurde. 
Negativ d gingen mindestens zwei Flächen voraus: das in gleicher Weise wie d 
ausgerichtete Negativ a sowie die Fläche b mit einem unregelmäßigen Verlauf, bei der es 
sich auch um eine Bruchfläche handeln könnte. Negativ c wurde nach diesen beiden vom 
linken „Rücken“ aus angelegt. Dieses Negativ wird von zahlreichen kleinen, 
unregelmäßig verteilten Negativen und Stufenbrüchen begleitet, die entlang der 
gesamten linken Kante auf der A-Seite zu finden sind. 
Fläche A kann als die Abbaufläche, zumindest aber als die bevorzugt abgebaute Fläche 
angesehen werden. Sie diente zur Gewinnung der Abschläge a und d, eventuell auch b. 
Die rechte Seite wurde unregelmäßig bifazial modifiziert. Das könnte nach dem Abbau 
der Abschläge geschehen sein. Was die Funktion des Stücks als Kern betrifft, war 
aufgrund des geringen Volumens und der zahlreichen Hinge- und Stufenbrüche kaum an 
eine weitere Gewinnung von Abschlägen zu denken. Daher kann es als ausgebeuteter 
Kern betrachtet werden. 
Das Stück könnte also sowohl als Kern, als auch als Werkzeug vor Ort genutzt worden 
sein (Typ 50). Daher ist Abbau/ Präparation bzw. Abbau lediglich möglich und nur 
Handlung 9 durch die Niederlegung eines Kernes und Werkzeuges sicher belegt. 

Bei beiden Stücken handelt es sich um völlig ausgebeutete Abschlagkerne. In beiden 
Fällen wurde eine Fläche bevorzugt zum Abbau von mindestens zwei größeren und 
wahrscheinlich relativ flachen Abschlägen genutzt (A-Seite). Diese wurden planparallel 
zur horizontalen Schnittebene der Kerne abgebaut. Ihre Abtrennung wurde durch die 
Anlage einer präparierten Schlagfläche auf der B-Seite vorbereitet. Der Abbau von 
Abschlägen endete entweder mit einige flach, aber stufig endenden Abschlägen, die 
vielleicht zuletzt auch auf der B-Seite angebracht wurden (1964, 586.7; Negative c, e und 
f), oder mit kleineren, und schräg zu den vorhergehenden größeren ausgerichteten 
Abschlägen auf der A-Seite (1964, 640.7; Negative e und g). Beide Stücke weisen eine 
bifazial modifizierte Kante auf, die wahrscheinlich in beiden Fällen nach der Nutzung als 
Kern angebracht wurde. Auffallend ist zum einen, daß sich kein weiteres Artefakt dieses 
leicht identifizierbaren Rohmaterials mehr im Fundbestand findet. In Anbetracht, daß es 
sich um zwei Kerne handelt und trotz der Tatsache, daß mit einer lückenhaften 
Fundüberlieferung zu rechnen ist, ist es wahrscheinlich, daß die Stücke nicht mehr oder 
kaum als Kerne in der Fundstelle genutzt wurden, sondern als ausgebeutete bzw. fast 
ausgebeutete Kerne oder sogar als Werkzeuge dorthin gelangten oder vor Ort zu 
Werkzeugen modifiziert und eventuell benutzt wurden. 
Zum anderen fällt auf, daß sich bei beiden Stücken in etwa rechtwinklig zur bifazial 
modifizierten Kante ein Kortexrücken anschließt. Bei dem Stück 1964, 670.7 folgt auf die 
distal modifizierte Kante rechts der Rücken, bei 1964, 586.7 auf die Modifikation rechts 
der nach distal orientierte Rücken. 

RE 99/ WS 80 

Rohmaterialeinheit: 99; Rohmaterialgruppe: 5. 
Anzahl: 2; Werkstück: 80; Anzahl WS: 1; RE = WS. 
Komplexe: 0. 
Farbe: colafarben. 
Rohstückform: Knolle. 
Natürliche Flächen: weiße, weiche Kortex, 3 - 4 mm dick. 
Oberfläche: feinkörnig, glatt, teils glänzend. 
Strukturen: keine. 
Lichtdurchlässigkeit: durchscheinend in den unpatinierten Bereichen. 
Patina: hell patiniert, unklar ob vom Rohmaterial her. 
Qualität: feinkörnig, homogen. 
Thermische Einwirkung: -. 

Abschläge:2 
Werkzeuge:0 
Kerne:0 

Abschlagarten:

Entrindung Rücken 
bearbeitet

Rücken
natürlich

ohne
Rücken

Ventral-
fläche

Modi-
fikation

Kern-präp. Platten-
präp.

Indifferent

2         

Handlungen:

1. Prä- 
paration

Präp./  
Abbau 

Ab-
bau

Prä- 
paration

Werkzeug
Modifik.

Werkzeug
Gebrauch

Artefakt 
Gebrauch

Verwendung/ 
Abbau 

Nieder-
legung

x         

Abbildungen:- 

WS 80 besteht aus zwei Abschlägen, die zu über zwei Dritteln mit Kortex bedeckt sind. 
Der einzig identifizierbare Schlagflächenrest ist irregulär reduziert. 
Der kleinere Abschlag 1964, 641.4 ist umlaufend intensiv, aber nicht eindeutig intentional 
modifiziert. Beide Abschläge wurden als Entrindungsabschläge klassifiziert und belegen 
Handlung 1. 
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Legende für die Tafeln 1 - 87 (vgl. Richter 1997, 151)
und die Beschreibungen der Artefakte im Text. 

Positivflächen: schwarze Symbole

            vollständige Ventralfläche

            Ventralfläche mit fehlendem
            Proximalbereich

            nur Schlagrichtung erkennbar

            Ventralfläche ohne weitere Merkmale

            Fläche durch Frost- oder Hitzeeinwirkung
            entstanden

            Bruchfläche

            Terminologie für die Beschreibung der
            Artefakte:

Negativflächen: weiße Symbole

            vollständiges Negativ

            Negativ weitgehend vollständig (meist
            durch proximale Modifikationen über-
            prägt

            Negativ unvollständig

            Hinge, oder Stufenbruch, mit den
            anderen Symbolen zu kombinieren

            Nur Schlagachse erkennbar

            Negativ ohne weitere Merkmale

            Frost- oder Hitzenegativ ("Näpfchen")

            Verlauf des Rückens bei Werkzeugen

  ///     natürliche Flächen

  xxx   natürliche Flächen bei Querschnitten
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Tafeln 1 - 87
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Tafel 1 - RE 971: 1 (1915, 624); RE 972: 2 (1915, 688); RE 100: 3 a-e (1964, 583.2).
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Tafel 2 - RE 101: 1 a-c (1982, 46d.73), 2 a-b (1982, 46c.22) - (1 und 2: Komplex 1), 3 a-f
(1964, 571), 4 (1982, 45b.2). 
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Tafel 3 - RE 102: 1 a-e (1964, 586.9), 2 a-e (1964, 683.23), 3 (1964, 556). 
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Tafel 4 - RE 108: 1 a-g (1964, 575), 2 a-b (1982, 46c.234); RE 111: 3 a-g (1982, 43d.17).  
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Tafel 5 - RE 114: 1 a-d (1915, 675), 2 a-c (1964, 686.21); RE 118: 3 a-e (1982, 46d.61), 4 a-c
(1982, 46a.113) - (3 u. 4: Komplex 2). 
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Tafel 6 - RE 119: 1 a-e (1982, 44e.8), 2 a-b (1964, 640.4), 3 a-b, 4 (1915, 776);
RE 120: 5 a-c (1982, 46c.74); RE 123: 6 a-b (1964, 640.5), 7 a-b (1982, 46a.91).
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Tafel 7 - RE 124: 1 a-d (1982, 44i.3); RE 152: 2 a-d (1964, 617); RE 154: 3 a-e (1964, 578). 
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Tafel 8 - RE 158: 1 a-e (1964, 563.3), 2 a-c (1964, 684.23); RE 240: 3 (1915, 718); RE 257: 4
a-b (1982, 46c.109), 5 (1915, 611). 
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Tafel 9 - RE 160: 1 a-f (1964, 562.5). 
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Tafel 10 - RE 160: 1 a-b (1982, 46c.34), 2 a-b (Komplex 3 - 1964, 562.5 u. 1982, 46c.34);
RE 161: 3 a-c (1982, 45d.1); RE 162: 4 a-b (1964, 580.1). 

Tafel 10

1b

1a1a

2a

3a

3b

3c cm

4a

4b

1b



cm

Tafel 11- RE 163: 1 a-c, 2 u. 3 (1915, 708); RE 204: 4 a-d (1982, 44h.7). 
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Tafel 12 - RE 218: 1 a-h (1964, 623.1), 2 a-c (1982, 44c.4); RE 220: 3 a-b (1982, 46d.69);
RE 241: 4 a-f (1964, 683.16). 
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Tafel 13 - RE 245: 1a-j (1964, 562.5). 
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Tafel 14 - RE 247: 1 a-b, 2 (1964, 646); RE 248: 3 a-c (1982, 44g.1); RE 252: 4 a-c (1982,
46c.220); RE 253: 5 a-c (1982, 45c.1), 6 a-c (1982, 46c.278), 7 a-b (1964, 611.3); RE 255: 8 a-c
(1982, 46c.362), 9 a-b (684.48); RE 256: 10 a-c (1982, 47f.14).
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Tafel 15 - RE 253: 1 a-h (1964, 683.37); RE 254: 2 a-e (1964, 683.14), 3 a-e (1982, 46a.8). 
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Tafel 16 - RE 259: 1 a-b (1964, 637.2); RE 261: 2 a-e (1982, 46d.38); RE 266: 3 a-c (1982,
46c.182); RE 268: 4 a-d (1964, 639.17); RE 270: 5 a-c (1982, 46b.2), 6 a-c (1982, 46c.189); RE
271: 7 a-c (1982, 44f.6). 
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Tafel 17 - RE 263: 1 a-i (1964, 533).
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Tafel 18 - RE 267: 1 a-g, 2 (1964, 555.2), 3 a-c (1964, 639.10); RE 273: 4 a-b (1915, 715),
5 a-b (1964, 639.23), 6 u. 7 a-b (1915, 686).
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Tafel 19 - RE 276: 1 a-c (1982, 43d.2); RE 277: 2 a-c (1982, 43a.4); RE 278: 3 a-c (1982,
44e.39); RE 279: 4 a-e (1982, 46a.140); RE 280: 5 a-e (1982, 46d.1), 6 a-d (1982, 46a.90), 7 a-c
(1982, 46a.132).
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Tafel 20 - RE 286: 1 a-d, 2 (1915, 631); RE 287: 3 a-d (1982, 46d.23); RE 289: 4 a-b
(1915, 693); RE 290: 5 a-c, 6 (1915, 606). 
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Tafel 21 - RE 291: 1 a-c (1982, 46c.35); RE 292: 2 a-c (1982, 46c.50), 3 a-b (1964, 683.8); 
RE 293: 4 a-g (1964, 587.16); RE 299: 5 a-e (1982, 44e.13).
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Tafel 22 - RE 295: 1 a-c (1964, 636), 2 a-f (1964, 541.2); RE 300: 3 (1915, 711); RE 302:
4 a-b (1982, 46c.395). 
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Tafel 23 - RE 301: 1 a-e (1964, 683.60); RE 303: 2 a-b (1964, 537.2), 3 a-b (1982, 46b.6);
RE 304: 4 a-b, 5, 6 (1915, 636). 
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Tafel 24 - RE 305: 1 a-c (1982, 46c.237); RE 310: 2, 3 (1964, 510); RE 311: 4 a-b, 5 (1964,
559); RE 312: 6 a-b (1982, 44h.23), 7 a-b (1982, 44h.19). 
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Tafel 25 - RE 313:  1 a-b (1982, 46d.66); RE 314: 2 a-e (1964, 631.2), 3 a-c (1982, 46a.50),
4 a-b (1982, 43a.2); RE 315: 5 a-b (1982, 45f.6), 6 a-c (1982, 46d.19), 7 a-b (1982, 46c.301).   
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Tafel 26 - RE 316:  1 a-c, 2 a-b (1982, 46a.32), 3 a-c (1982, 46c.163), 4 a-c 
(1982, 46c.146) - (1-4 Komplex 4), 5 a-b (1964, 683.22). 
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Tafel 27 - RE 318: 1 a-b (1964, 587.8), 2 a-h (1964, 683.19); RE 319: 3 a-c, 4 a-b
 (1982, 46c.134), 5 a-c (1964, 639.28) - (3-5 Komplex 5). 
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Tafel 28 - RE 323: 1 a-b (1982, 44e.9); RE 324: 2 a-b (1982, 44e.24); RE 325: 3 a-b (1964,
664.2); RE 326: 4 a-h (1964, 683.38 (distal) + 1964, 683.39 (proximal).
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Tafel 29 - RE 327: 1 a-c (1982, 46d.39); RE 328: 2 a-f (1982, 46d.16), 3 a-b (1982, 44b.8),
4 a-b u. 5 (1964, 652). 
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Tafel 30 - RE 329: 1 a-d (1982, 46c.358); RE 330: 2 a-c (1982, 46d.25); RE 331: 3 a-f (1982,
46d.68), 4 a-d (1982, 46d.17). 
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Tafel 31 - RE 331: 1 a-c, 2, 3 (1915, 623),
4 a-f (1964, 568.1). 
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Tafel 32 - RE 332: 1 a-b (1915, 734), 2 u. 3 (1915, 671), 4 a-b (1982, 45b.1), 5 a-b (1982,
46c.177); RE 333: 6 a-c (1982, 46c.121); RE 334: 7 a-e (1982, 47f.4), 8 a-b (1964, 611.1), 9 a-b
(1982, 46b.1). 
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Tafel 33 - RE 335: 1 a-d, 2 a-d (1982, 44g.22), 3 a-c (1982, 46c.62) - (1-3 Komplex 6);
RE 337: 4 a-c (1964, 655).
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Tafel 34 - RE 336: 1 a-c u.  . 2 (1964, 517), 3 a-e (1982, 46c.176); RE 338: 4 a-c (1982, 46a.
20), 5 a-c (1982, 46c.308); RE 340: 6 a-c (1982, 46c.246); RE 341: 7 a-c (1964, 640.19), 8 a-b
(1982, 46a.93).
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Tafel 35 - RE 339: 1 a-g (1982, 46d.10);
RE 345: 2 a-f (1982, 46d.13).
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Tafel 36 - RE 342: 1 a-g (1964, 587.15); RE 350: 2 a-b (1982, 46c.76), 3 a-f
(1964, 640.23), 4 a-d (1982, 44a.2), 5 a-b (1982, 46a.109).
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Tafel 37 - RE 343: 1 a-d (1964, 531), 2 a-c (1964, 515).
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Tafel 38 - RE 344: 1 a-e u. 2 (1964, 557), 3 a-c (1964, 528), 4 a-d (1915, 670), 5 a-c (1982,
46c.193).
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Tafel 39 - RE 351: 1 - 3 (1915, 612), 4 a-c (1964, 587.4), 5 a-f (1964, 683.3).
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Tafel 40 - RE 352: 1 a-c (1915, 669), 2 (1964, 637.1), 3 a-c (1982, 46d.26), 4 a-c (1964,
639.33); RE 354: 5 a-d (1964, 540), 6 (1915, 629), 7 (1915, 685), 8 a-c (1964, 586.3).
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Tafel 41 - RE 353: 1 a-h (1982, 47f.2), 2 a-c (1982, 45f.3), 3 a-b (1982, 46d.40).
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Tafel 42 - Sammelgruppe Kreidesilex: 1 a-h (1964, 682.1).
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Tafel 43 - Sammelgruppe Kreidesilex:1 a-h, 2 (1964, 555.1), 3 a-f (1964, 683.6).
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Tafel 44 - Sammelgruppe Kreidesilex: 1 a-e (1964, 683.7), 2 a-e (1964, 684.19), 3 a-d (1964, 683.55).
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Tafel 45 - Sammelgruppe Kreidesilex: 1 a-f (1964, 639.13), 2 a-e (1964, 587.10),
3 a-c (1964, 614.1), 4 a-d u. 5 (1964, 628.1).
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Tafel 46 - Sammelgruppe Kreidesilex: 1 a-e (1964, 553), 2 a-c (1982, 47e.5),
3 a-e (1964, 623.6). 
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Tafel 47 - Sammelgruppe Kreidesilex: 1 a-c (1964, 562.2), 2 (1982, 43a.1), 3 (1964, 639.25),
4 (1982, 43a.3), 5 u. 6 (1915, 732). 
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Tafel 48 - Sammelgruppe Kreidesilex: 1 a-c u. 2 (1915, 710), 3 (1915, 695), 4 (1982, 44h.3),
5 a-d (1964, 583.1), 6 a-b (1915, 789), 7 (1915, 676). 

Tafel 48

1a
1b

1c

2

3

4

5a

5b

5c 6a

6b

d
b

ca

e
5d

7



2

Tafel 49 - Sammelgruppe Kreidesilex: 1 a-e (1982, 46a.27), 2 (1915, 640);
RE 363: 3 a-e u. 4 (1964, 547). 

Tafel 49

1a

1b

1c

a

b

c

d

e

f

1d

1e

3a

3b

3c

3d 3e

4

A
B

a b
c

d

i

j e

h

f

g

cm



Tafel 50 - RE 603: 1 a-b u. 2 (1982, 45e); RE 605: 3 a-f (1964, 587.12), 4 a-b (1982, 46c.
228); RE 606: 5 a-c (1982, 46c.245); RE 608: 6 a-e (1964, 594). 
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Tafel 51 - RE 608: 1 (1915, 596), 2 a-e (1982, 46d.71), 3 a-d (1964, 639.18), 4 a-b (1982,
47f.6), 5 a-c (1964, 641.12), 6 a-c (1982, 46c.173), 7 a-c (1964, 669), 8 u. 9 (1915, 729), 10
(1915, 602). 

Tafel 51
?

1

2a

2b

2c

2d

2e

a1 a2

a3

b c

A

B

3a

3b

3c
3d

a
b

c

d

e

f

4a

4b

5a

5b

5c

6a

6b

6c

7a

7b

7c

8

9

10



cm

Tafel 52 - RE 608: 1 a-c (1915, 698), 2 a-c u. 3 (1915, 630), 4 a-b (1915, 707); RE 610: 5 a-c
(1982, 44d.14); RE 611: 6 a-f (1964, 675.2). 
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Tafel 53 - RE 612: 1 a-b (1982, 46c.30), 2 a-b (1982, 46c.172) - (1-3 Komplex 7), 
4 (1982, 46c.194), 5 a-d (1982, 46c.104 u. 1982, 46c.194 - Komplex 8), 6 a-b (1964,
641.6); RE 614: 7 a-c (1982, 44d.1); RE 618: 8 (1915, 615).
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Tafel 54 - RE 615: 1 a-i (1982, 46d.74), 2 a-e (1982, 46a.34); RE 616: 3 a-f (1964, 684.29),
4 a-e (1982, 43.1), 5 (1964, 593). 
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Tafel 55 - RE 617: 1 a-e (1964, 579.1), 2 a-c (1915, 712), 3 a-e (1982, 46a.130), 4 a-b (1982,
46a.66); RE 619: 5 (1915, 592). 
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Tafel 56 - RE 619: 1 (1915, 594), 2 a-e (1915, 593), 3 (1915, 587),
4 a-c (1915, 759). 
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Tafel 57 - RE 619: 1 (1915, 625), 2 a-e (1964, 686.19), 3 u. 4 a-b (1915, 697), 5 a-b (1964,
684.1); RE 620: 6 a-e (1964, 676), 7 a-b (1964, 537.3), 8 a-e (1982, 46c.190).
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Tafel 58 - RE 621: 1 a-h (1964, 683.26); RE 623: 2 (1915, 774), 3 a-e (1964, 639.6); RE 628:
4 a-e (1982, 46d.8). 
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Tafel 59 - RE 628: 1 a-d (1982, 44g .5); RE 630: 2 (1915, 607), 3 a-e (1964, 683.12); RE 632:
4 (1915, 595), 5 (1915, 600), 6 a-c (1982, 46a.117), 7 (1915, 619). 
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Tafel 60 - RE 632: 1 (1915, 590), 2 a-d (1982, 46d.28); RE 634: 3 a-c (1964, 573); RE 635: 4
a-b (1982, 45a.1), 5 (1964, 518), 6 (1915, 709), 7 (1915, 601), 8 a-b (1915, 687). 
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Tafel 61 - RE 635: 1 a-c (1982, 44c.1), 2 (1915, 622), 3 (1915, 783), 4 (1915, 740), 5 a-c
(1915, 665), 6 (1915, 586); RE 636: 7 a-e (1964, 674).
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Tafel 62 - RE 637: 1 (1915, 654), 2 (1915, 610); RE 639: 3 a-f (1964, 647), 4 (1915, 585), 5
(1915, 651); RE 640: 6 a-c (1964, 650); RE 643: 7 (1915, 677). 
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Tafel 63 - RE 641: 1 a-e (1982, 46d.55); RE 643: 2 (1964, 651), 2 a-e (1982, 44d.12), RE 644:
4 a-e (1964, 683.43). 
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Tafel 64 - RE 645:  1 a-f (1964, 542). 
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Tafel 65 - RE 649: 1 a-e (1964, 683.61), 2 a-e (1964, 535.2), 3 a-c (1964, 625.2), 4 (1964,
601); RE 650: 5 (1982, 44i.1). 
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Tafel 66 - RE 651: 1 (1915, 614), 2 (1915, 626), 3 (1964, 550), 4 (1964, 521.4), 5 (1964, 604); 
RE 652: 6 a-e (1964, 558); RE 653: 7 (1964, 628.2). 
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Tafel 67 - RE 654: 1 (1915, 721); RE 655: 2 a-f (1964, 660); RE 657: 3 (1964, 662), 4 (1964,
685.7); RE 770: 5 (1915, 583). 
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Tafel 68 - RE 659: 1 a-g (1982, 46a.125); RE 703: 2 a-g (1964, 589); RE 708: 3 (1915, 784);
RE 710: 4 (1915, 680);  RE 711: 5 (1964, 684.31).

Tafel 68

?

f
j

l

k

g

ed
hi

1a

1b

1c

1d

1e

1f

a

b
c

1g
2a

2b

2c

2d

2e

2f

j
i

l
k g

m
n

2g

a
c

b

d

f1

f2

e

3 4

5

A

B

A

B



Tafel 69 - RE 705: 1 u. 2 a-c (1982, 29e.1); RE 706: 3 a-f (1964, 683.40); RE 723: 4 (1915,
719), 5 (1964, 605); RE 728: 6 (1915, 737). 
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Tafel 70 - RE 722: 1 a-g (1964, 549); RE 723: 2 a-e (1982, 46d.31)
3 a-c (1964, 564.4). 
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Tafel 71 - RE 724: 1 a-d (1964, 569); RE 725: 2 (1915, 673), 3 (1964, 592), 4 a-b (1982, 46a.
144), 5 a-b (1982, 46c.32), 6 a-b (1964, 641.13); RE 726: 7 a-f (1964, 538.2), 8 (1915, 589), 9
(1915, 645). 
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Tafel 72 - RE 727: 1 (1915, 702), 2 (1915, 781), 3 a-f (1964, 639.7); RE 729: 4 a-g (1915, 637),
5 (1964, 554), 6 (1915, 635). 
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Tafel 73 - RE 740: 1 a-d (1964, 657.4), 2 (1915, 628); RE 741: 3 a-e (1964, 560), 4 (1964,
596). 
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Tafel 74 - RE 742: 1 a-b (1964, 538.1); RE 743: 2 (1982, 47e.3); RE 744: 3 a-b (1964, 602), 4
a-b (1964, 564.5);RE 745: 5 a-f (1964, 527.1);RE 746: 6 (1964, 598), 7 (1915, 803);RE 748:
8 a-c (1982, 46c.300); RE 760: 9 (1964, 566.3). 
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Tafel 75 - RE 761: 1 a-e (1964, 654), 2 (1915, 649), 3 (1964, 513), 4 a-b (1982, 43d.16);
RE 762: 5 a-b (1915, 689); RE 772: 6 a-b (1964, 639.20 u. 1982, 46a.67). 
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Tafel 76 - RE 763: 1 a-f (1964, 534), 2 (1964, 552);  RE 764: 3 a-b (1964, 567.2). 
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Tafel 77 - RE 770: 1 a-e (1964, 656.1), 2 a-e (1982, 46d.7). 
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Tafel 78 - RE 771: 1 a-e (1964, 667.3), 2 a-c, 3 a-c (1982, 46a.35) - (1-3 Komplex 9); RE 800: 4
a-c (1964, 535.4), 5 a-c (1982, 46a.131); RE 820: 6 a-b (1982, 46c.16); RE 880: 7 (1964, 516). 
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Tafel 79 - RE 880: 1 (1915, 713); Sammelgruppe JH: 2 a-f (1964, 639.35), 3 a-c (1964, 659). 
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Tafel 80 - Sammelgruppe JH: 1 a-c (1964, 562.3), 2 (1915, 599). 
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Tafel 81 - Sammelgruppe JH: 1 (1915, 652), 2 a-b (1964, 568.5), 3 a-b (1964, 613.1),
4 a-c (1964, 668.2), 5 a-b (1964, 641.3), 6 a-b (1982, 46c.357), 7 (1964, 603), 8 a-b (1964, 687.4),
9 a-b (1964, 521.2), 10 a-e (2001.1),  11 a-b (1982, 46c.305).
.
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Tafel 82 - Sammelgruppe JH: 1 a-c (1982, 46c.206), 2 (1964, 568.3), 3 a-c (1982, 44e.5);
RE 950: 4 a-d (1964, 686.14 u. 2001.4); RE 951: 5 a-b (1964, 641.28); RE 952: 6 (1915, 667),
7 a-e (1915, 666); RE 953: 8 a-b (1964, 684.11). 
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Tafel 83 - RE 953: 1 (1964, 600); RE 954: 2 (1915, 584); RE 955: 3 (1964, 519), 4 a-c (1964,
626.6); RE 001: 5 a-b (1915, 725), 6 a-b (1915, 727), 7 a-b (1964, 532.1), 8 (1915, 597),
9 (1915, 613). 
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Tafel 84 - RE 001: 1 a-e (1964, 685.8), 2 a-f (1964, 546). 
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Tafel 85 - RE 001: 1 (1915, 581), 2 (1915, 588), 3 (1982, 29e.2), 4 (1964, 551), 
5 a-c (1964, 610.4), 6 (1915, 647). 
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Tafel 86 - RE 001: 1 (1915, 582); RE 15: 2 a-f (1964, 624.1); RE 18: 3 a-e (1982, 44b.1). 
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Tafel 87 - RE 19: 1 a-b (1982, 44b.3);RE 98: 2 a-f (1964, 640.7), 3 a-f (1964, 586.7).

Tafel 87

1a

1b

2a

2b

2c

2d

2e

a

c

f

ge

d

h

b

A

B

2f

3a

3b

3c

3d
3e

3f

d

a

b

c

e

f

A

B




