
DOR903 

Kategorie: 1 

tête lion1 

Funddatum :  25.05.2011 

Fundort: F-24000 Perigueux, Dordogne, Süd-West-Frankreich 

DOR903 
Category: 1 
tête lion 
Date of detection: 25.05.2011 
Location: F-24000 Périgueux, Dordogne, South West France 
 

Dieser Feuerstein wiegt 162 gr. und hat die Maße 6 x 5 x 3 cm.  
This flint weighs 162 gr. and has the dimensions 6 x 5 x 3 cm. 

 

 

 
Aufnahme vor Ort in der Sonne Südfrankreichs auf der Wasserflasche des Finders 
Recording on the spot in the Sun of southern France on the water bottle of the finder 

 

 
1 Franz.: = Löwenkopf 
   Engl.:   =  lion-head 



 
Figur im Vergleich mit einer modernen, kommerziellen Nachbildung eines Löwenkopfes2 
Figure compared with a modern, commercial reproduction of a lion's head 

 

 
Ähnlichkeit zwischen Fund DOR901, petite tête Neanderthal, und Fund DOR903 
Similarity between finding DOR901, petite tête Neanderthal, and finding DOR903 

  

 
2 aus Andenkenladen bei der Grande Dune du Pilat bei Arcachon 
  from gift shop at La Grande dune du Pilat in Arcachon 
 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Dordogne_PDF/DOR901.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Dordogne_PDF/DOR901.pdf


Die Ähnlichkeit zeigt sich sowohl im Material (teils raue - teils geglättete Oberfläche) 

als auch  in der Bearbeitungsweise (nur eine Seite ist jeweils voll ausgearbeitet). 

Der Wechsel raue Flächen / glatte Flächen wurde auch als Gestaltungsmittel 

eingesetzt. 
The resemblance is evident in the material (partly smooth and rough surface) as well as in 
the way of editing (only one side is fully fleshed out). 
The change of rough surfaces and smooth surfaces was used as a means of design. 

Vieles deutet darauf hin, dass die Artefakte aus einer Gestaltungsschule  stammen und 

der Neandertaler der Hersteller ist. 
Good evidence that the artifacts come from one school of design and the Neanderthal is the 

manufacturer. 

 

 
Ähnlichkeit zwischen Funden DOR901 und DOR903 – je eine Seite nur gering 

ausgearbeitet. 
Similarity between finds DOR901 and DOR903 – one page only slightly developed. 

 

DOR903 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Dordogne_PDF/DOR901.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Dordogne_PDF/DOR901.pdf


 
Ähnlichkeit zwischen Funden DOR901 und DOR903 – je eine Seite voll ausgearbeitet. 
Similarity between finds DOR901 and DOR903 - each a page fully worked out. 

 

 
Die Eckzähne sind dargestellt. Die für den Löwen typische Zahnlücke ist 

herausgearbeitet. Dahinter folgen die 3 Backenzähne.  
The canines are shown. The gap typical for the lion is worked out. Behind of it follow the 3 

molars. 

DOR901 DOR903 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Dordogne_PDF/DOR901.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Dordogne_PDF/DOR901.pdf


 
Gebiss mit perforierter Zahnlücke aus der Nähe 
Teeth with perforated gap close up 

 

 

 
Sehnenschälfurche 
The tendon-peel-furrow 

Schälfurche 
Peel furrow 



 
Schälgut in Schälzone 
Peeling-material in peeling-zone 

Das Schälgut konnte zur Verfeinerung auch noch durch die Perforation  im Gebiss 

gezogen werden. 

The peeling could be pulled to refine even through the perforation in the teeth. 

 

 
Glatte Griffzone                                         smooth grip zone 

Perforation 
perforation 



 
Spalterscheibe wie bei V514b 
Disk for splitting like in V514b 
 

 
Neandertaler- und Löwenkopf sich berührend 
Neanderthal and lion's head are touching each other 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Viersen_PDF/V514.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Viersen_PDF/V514.pdf


 

 
Löwenkopf mit durchgezogener Schnur   als Schmuck 
Lion's head with pulled cord       as jewelry 

 


