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Flintgeräte altsteinzeiillichen Gepr"es in der mittleren 
und jüngeren Steinzeit Schleswig::Holsteins*) 

Von W e r m a n n  S c h w a b e d i s s e n ,  Schlewig 

Ohne Zweifel ist uns beute, nach der Entdediung so  mannigfacher Siedlungs- 
spuren des Spätglazials in u n s e m  Lande, die  Ers.&ließung noch älterer Z,euynisse 
der frühen Mensd-rheitsgesd-richte als Aufgabe gestellt. Auf Grund der  jüngsten 
Erfahrungen verharrt heutigentags niemanbd mehr bei der  Ansicht, daß es ein 
vergebliches Unterfangen wäre, d,er Lösung dieses Problems nachzugehen. Gerade 
die noch bestehenden Schwierigkeiten verleihen $dieser Aufgabe einen besonderen 
Reiz. Die Tatsachen zeigen, daß im Altmoränengebiet frühere als spätwürmglaziale 
Bi ldu~gen  - wärmezeitliche Torfe und Gyttjen beispielsweise - gar nicht immer 
so sehr tief liegen oder unter günstigen Verhältnissen sogar aufgeschlossen sind. Dar- 
um können bei systematischen Beobachtmgen eines Tages auch ältere menschheits- 
geschichtliche Dokumente zum Vorschein kommen. Einige sehr altertümliche Arte- 
fakte aus Eidelstedt (0. K. PIELENZ) oder neuerdings an anderer Stelle bei Harn- 
burg enlde&te Flintgeräte (Forschungsergebnisse von RUST U. STEFFENS) aus 
recht frühen urgeschi&tli&en Perioden beweisen das. Vielleicht b.efinden sich 
a u h  unter .den Aufsammlungen von E. DUBORG in der Dalbeck-Schlucht östlich 
Hamburg einige frühaltsteinzeitliche Geräte, Und wenn K. GRIPP kürzlich im 
östlichen Holstein im Bungsberg einen Nunatak, also ,eine während des letzten 
Glazials über das Eis emporragende Kuppe oder E. W. GUENTFIER in der Nähe 
von Preetz wahrsd-reinlich ein Interstadial nachweisen konnten, wenn wir uns  
die mächtigen Faulschlammschichten und Torflagen der letzten %Värmezeit von 
Loopstodt bei Sdileswig v,ergegenwärtigen und w e m  man außerdem die Tatsache 
ins Auge faBt, dai3 die vordringenden Gletscher viel älteres Material des Unter- 
gmndes aufgearbeitet haben, so muB man selbst ,dem Jungmoränengebiet gegen- 
üb'er, was  das Auftreten -wenn auch vereinzelter - alter Funde angeht, beute durch- 
aus aufgeschlossen sein. Allerdings darf man bei allem Entdeckungseifer nicht 
über das Ziel hinausschießen und es vornehmlich bei der Beurteilung der Arte- 
faktnatur der  Funde nicht a n  Vorsifht fehlen lassen, Nicht jede zufällig auf- 
geschlossene Kiesgrube birgt kostbare Dokumente aus den frühesten Tagen der 
Menschheitsgeschi&te, und jedes nicht einwandfrei als Gerät erkennbare F m d -  
stück muR außerhalb der Betrachtungen bleiben, sonst verbauen wir uns selbsi 
den Weg. 

Noch gröRer sind .die Gefahrenquellen bei Oberfläcbenfunden. Und gera.de hier 
hat man aus  den  oben skizzierten Gedankengängen heraus in jüngster Zeit viel 
Fundmaterial a ls  sehr alt, oft als frühaltsteinzeitlih ansprechen wollen. 

Die Beurteilung .der Feuersteinwerkzeuge aus Schleswig-Holstein aber  ist mit 
besonderen Sd-rwiarigkeiten verknüpft, liegen hier doch aus jüngeren Zeit- 

") Dieser Atifsiltz i s t  als Beitrag zur Kni!-Gripp-Pesisairift verfast worden.  

absAnitten, vornehmlich aus der mittleren Steinzeit, aber au& aus dem Neo- 
lithikum und sogar aus der Stein/Bronzezeit Funde vor, die auf Grund sehr alter- 
tümlichen Gepräges mit solchen aus  den irühesten Perioden der Urgeschichte 
veruvechselt werden können. Der besondere Charakter dieser jüngeren Feuer- 
steinkulturen unseres Landes ist aus dem Schrifttum nicht klar genug zu ent- 
n'ehmen. Deshalb sollen im Folgenden einige .der eigentümlichen Züge heraus- 
gestellt werden. 

Zu den ältesten Kultz~ren der MensChheitsgesChichie gehöi-en die Faustkeil- 
kulturen, Der kennzeichnen.de Faustkeil ist aus einem Steinhem durch allseitiges 
Behauen in der Weise herausgearbeitet, daR ein Ende *des nahezu handgroßeri 
Gerätes spitz war, das andere meist mehr oder cweniger dick blieb. Daneben steh: 
eine völlig andere, eine sogenannte ,,Abschlagkultur" am Anfang der  Entwi&lung. 
Wie ,der Name besagt, sind Abschläge, d. h. also abgespaltene, scharfkantige 
Steinscherben das Charakteristikum dieser Kultur, In der  ältesten Gruppe dieser 
Abschlagkuituren, dem sogenannten ,,Clactonien", sind die Abshläge di&, haben 
eine große Schlagfläche, der von der Schlaglläclae und Unterfläche der Arteifaktes 
gebildete Winke? ist z. T. erheblich größer als Wo un'd auRerdem tritt der Sclilag- 
budtel stark, oft kegelförrnig heraus. Demgegenüber ist die jüngere Gruppe durdi 
m a n h a l  recht dinne,  wohl breite, aber mehr klingenförmige Abschläge gekenn- 
zeichnet, deren Basis Bearbeitung trägt. .Man spridit dann .von Abschlägen oder 
Breitklingen mit präparierter Basis. Sie sind typiscll für das „Levalloisien". Auch 
im sogenannten„ Mousterien", einer Kultur aus der Zeit des  Neandertalers, 
finden wir noch diese präparierte Basis, vornehmlich bei den sogenannten ,,Hand- 
spitzen". Unter Ilandspitzen sind Abschläge von Dreiecksform mit oder ohne Rand- 
bearbeitung zu verstehen, Mit <dem Verschiwinden des Neandertalers, der wahr- 
sdleinlidi duspeslorben ist, i e r s d ~ w i n d e n  auch Faustkeile, t y p i s d ~ e  Breit- 
klingenkomplexe, Handspitzen usw. Damit ha t  die Hrühaltsteinzeit ihr Ende 
erreicht. 

Tm letzten Abschnitt des Eiszeitalters: in der Spätaltsteinzeit, treten .S&mal- 
klingenkulturen" auf, deren gänzlich anderer Träger der Homo sapiens, also unser 
Ahne ist, Die Schmalklingen bilden auch die Grundlagen fast aller mittelstein- 
zeitlicher Kulturen. Das nordisd~e Mesoiithikum allerdings weicht in vieler Hin- 
sicht von der allgemeinen Entwi&lung ab. Es kommen neben dert Iclingen auch 
aus dem ~Kern herausgeschlagene Flintgeräte (Kernbeile, Dreikantgeräte, Bohrer 
usur.) vor und bei den Klingen stehen neben den Schmalklingen auch breitere 
Klingen. Das Gesamtgepräge vieler mittelsteinzeitlicher Kulturgruppen unseres 
Landes und des Nordens wirkt mithin grober und altertümlidier. Darin zeigen 
sicb schon äuaerlich Anklänge an das Altpaläolithikum. W e m  dazu noch, oft 
ganz zufällig, typologische oder technische Ubereinstimmungen kommen, liegt 
eine Venwechslung mit altpaläolithischen Kulturgruppen durchaus nahe. 

Schon eine an ,das Ende der Altsteinzeit gehörige Fundgruppe, die .Ahrens- 
burger Stuf,eU, wei&t mit sehr groaen, di&en md breiten Klingen und Abschlägen 
von den Kulturen gleid-ren Alters wesentlich ab, Der Schlagwinkel ist in den 
meisten Fällen allerdings nicht über Wo, kann aber gelegentlich auch mal mehr 
als 90° betragen. Neben der  oft gr0Be.e B a s i s f l ä h  tritt der  S&lagb,udtel manchmal 
stark hervor, Wenn in Einzelfällen dreieckförmige Abschläge etwas Randretris&e 
besitzen, so liegen damit keineswegs altpaläolithisch'e Hanadspitzen oder enge 
Beziehungen zu solchen vor. Xhnliche Klingen und Abschläge gibt es  in der 
mittelmesalithisChen Stufe von Duvensee. 



einer Kulturschicht der  Oldesloer Stufe (Grabung GloQeakule) wurde U. a. 
itzer Abschlag geborgen, der zufällige Basisbearbeitung zeigt und somit an 

winke1 aufweisen. Es gibt in Marienbad längere Breitklingen (Abb. 2, I) ,  breite 
Abcfiläge verschiedener Fwrm (Abb. 2, 2-3 und Abb. 3, I),  Breitklingen mit retu- 
s&i,erlen Kanten (Abb, 2, 4): alles Stücke mit stumpfem Schlagwinkel, stark heraus- 
t r e t e d e m  h l b u s ,  großer Schlagflädne usw. Ein Gerät wie Abb. 2, 1 U. 4 körnte  
d u r h u s  in einem frühaltsteinzeitlichen Fiindhorizont vorkommen. Das alterlüm- 
liche Aussehen wird noch vemtärkt, xvenn die mintstachen in der Brandung ab- 
gerollt sind, wie das vielfa* der Fall ist. In Marienbad fand sieh darüberhinlaus 
ein Gegemtanid, der an einen Faustkeil anklingt, dessen Spitze abgebrochen ist 
(Abb. 3, 3). Auch diaeses Stück weist Braadungspolitur auf. Von der gllei&en 
Station verdient endiicfi ein breiter AbsAlag mit echt altpaläolithisch wirkender 
Basispräparation genannt zu werden. 

DaO trotz alledem kein frühaltsteinzeitlicher Fundhorizont vorliegen kann, geh? 
daraus h'ervor, daD neben den  Breitklingen viele Sehmalklingeil, etwa 600 Kern- 
und Schtlibenbeile, noch mehr saieibenförmige Run,ds&aber, Kembohrer, Klingen- 
hohrer, Pleilshneidern usw. vorhanden sind, von denen viele Dinge gleiche Rran- 
dmgspolitur besitzen, stumpfen Suilagwinkel, große Schlagfläcl~e und pfastisctien 
Schlagkegel aufweisen. Die letztgenannten Merkmale finden sich an Scheibenbeileri, 
a n  Rundsckaben wie Abb. 4, 3 und anderen Geralen wiesder. Hinzu kommt, daß ganz 
die gleidie Fundzusammensetzung von anderen mesolithischen Stationen vor- 
liegt, so von Ellerhek, von Fundplätzen bei Laboe, bei Bülk usw. Auch an der 
Lubedrer Bucht sind auDer Marienbad weitere Fundstelien ähnlidien Charakters 
bekannt. Neben Lübeck-Priwall (vgl. Dr. SPETHMANN) sei beispieisweise GroDen- 
brode genannt. Hier hat Bauer RICKERT, Seekamp, Jahre hindurui das Raggeigut 
aus dem heutigen Wasserflughafen durclisucht und reidies Material gesainmelt. 
Na& dem Kriege hat auch Kollege Dr. DEHNKE während seiner Gefangenschaft 
dort viele interessante Funde aufgelesen, Die Altsachen von Gronenbrode sind 
in der Brandung sehr stark abgerollt. Sie wirken dadurch besonders altertümlid-i 
(Abb. 4, 1-2, 4), haben aber durchaus in h4arienbad und a n  anderen Stationen 
ihre Parallelen. Ein weiterer Teil der Funde von GroCenbrode i s t  gar nicht ab- 
gerollt, war  also offenbar nicht der Brandung ausgesetzt, Es befinden sich neben 
altertümlich aussehenden Abs&lä,gen und Breitklingen mehrere Kern- und Sdnei- 
benbeile darunter, wie aber auch ein fast bis zur Unkenntlirhkeit abgerolltes 

Breitklingen, groDe und dicke Abscbtäge unsd dgl. der gekennzeichneten Art 
in spätmesolithisaieli Stationen Schleswig-Holsteins 'unrd Dänemarks in s 
Massen auf, da8 sie gar ni&t erschöpfend veröffentlidnt werden können, 
muO diese Elemente in Redinung stellen, um zu einer ricbligen Beurteilung 







fundplätzen schon eine Datierung möglich ist, steht dahin. Auch die typologische 
Erfassung einer neuen Kuiturgruppe ist schon von größtem Wert. Werden die 
genannben Vorsichtsmaßregeln nicht eingehalten, so kann es  zu Trugschlüssen 
kommen, die  unter Umständen sehr verhängnisvoll sind. Ein solches Beispiel bietet 
die „ S c h a a l s e e k u l t u r " .  

Der inzwischen verstorbene Alexander VON ZASTROW in Seedorf am Schaalsee 
bat in fangen Jahren mühevoller Sammeltätigkeit ein reiches Fundmaterial zu- 
sammengetragen, das zur Aufstellung der ,Schaalsee-Kultur" führte. Die Aufmerk- 
samkeit VON ZASTROWs galt vorzugsweise den altertümlich aussehenden Flint- 
Sachen, wie ,,Handspitzen", „FaustkeiienU, Schabern, .Doppelbudtspitzen" ucw. 
Solcbe Formen wurden aus dem Material .der zahlreichen Futldplätze zu Typen- 
gruppen zusammengestellt. Der primitive Charakter dieser Typengruppen erweckte 
den Eindrucln. einer altertümlichen, bisher in Linserem Lande nicht bekannten Kultur. 
Als SCHWANTES einmal Gelegenheit erhielt, das  gesamte Material bei Herrn 
VON ZASTROW zu überschauen, das aber immer noch rein nach Typen geordnet 
war, wurde dieser zu ,der Vermutung vei-anlaBt, daB ,all die Sachen unter Um- 
ständen sehr jung seien, möglicherweise z.T. in die Metallzeit gehörten. In 
den letzten Jahren ist die reime, von bewundernswertem Forscherfleiß zeugende 
Sammlung VON ZASTROWs nun in unser Musezim gelangt. Beim Verteilen 
der Typen auf ihre Fun,dplätze erstand nach uad  nach das wahre Bild des Gerät- 
formenschatzes der einzelnen Stationen, Das Ergebnis weist ganz in die Richtung 
der von SCHWANTES ausgesprodiene~z Vemutung.  Die Sichtung brachte eine 
jc*uIgliederung der Gesamtfundmasse auf viele Stufen und Kulturen von der  
Lyngby-Stufe a n  über das Mesolithikum und die jüngere Steinzeit, wahrsaleinlich 
bis zur Bronzezeit hin. Und die altertümlidien Formen waren nicbts anderes als  
später bestoßene und zufällige, unfertige oder roher 'ausgefallene Stücke der  
einzelnen Stufen. Dies kann nach den weiter oben gernamten Darlegungen über 
den Habitus der ,mittel- und jungsteinzeitlichen Feuersteinindustrien des Nordens 
auclh gar nicht weiter in Erstaunen versetzen. 

Afmliches gilt von der völlig hypotetisden „O s n i n  g - I( u 1 t u r" {auch Proto- 
Campignien) am Teutaburger Wald, die z. T. Scheinartefakte, auch später bestoaene 
Flintstüdce und z. T. solclie Geräte umfaßt, die nicht das sind, als was  sie an- 
gesproch~en wurden. 

Tn unserem Lande bat ein verdienstvoller Mitarbeiter der Urgeschialtsforschung 
vor Jahren einmal eine solche, durch besonders rohe F o m e n  ausgezeichnete Fund- 
gruppe zusammengetragen, Von einem wenig kritiscb eingestellten Fachwissen- 
schaftier wurden diese Funde in ein großes Wbersichts~verk aufgenornmmen und in 
weitreichende Kulturzusammenhänge eingeordnet. Das viele solche Stationen um- 
fassende Werk war dann stärkster Kritik ausgesetzt und hat unserem wissen- 
scbaftli&a Ansehen im Ausland sehr viel Smaden getan, Inzwischen aber hatte 
der genannte Heimatforscher selbst die Unsicherheit seiner Funde erkannt und 
er bedauerte, anfangs den kritisch eingestellten Forschern nicbt gerecht gewor- 
den zu sein. Solclie Erfahrungen hat auch W. ADRIAN gesammelt und diese sehr 
anschaulicih in einem Buch über „Die Frage der norddeutsciien Eolithen" dargelegt. 

Nicht viel anders steht es mit der  sogenannten .S y 1 t e r S t u f e". Diese bann 
uns ein Lehrbeispiel anderer Art sein. Hier und an neueren Fundplätzen ähnliche 
Art bei Morsum auf Sylt fand man alt  ersdieinen,de Flintsachen in einer Schicih 
im Dünensand vereinigt. Einmal liegt kein fester Typenshatz  vor, der für di 
Aufstellung einer neuen Kulturgruppe Voraussetzung ist und zum andern beste 



Abb. 4 Großenbrode Kr. Oldenburg/Nolstein "I natürl. GröDe 






