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HS503S 

Kategorie: 1 

Faustkeil Ammonit  

Funddatum:  31.07.2022, Finder: Wolfgang Claßen,  

                     Beisitzer des Kuratoriums der „Ruf aus der Altsteinzeit“-Stiftung 

Fundort: in sekundärer Lage am Weg zwischen der Düsseldorfer Straße und in etwa  

              gegenüber dem Frankenring 137 in D-41812 Erkelenz-Borschemich 

Übergabedatum: 08.08.2022 
HS503S 
Category: 1 
Hand axe Ammonite  
Date of discovery: 07.31.2022, Finder: Wolfgang Claßen, Member of the Board of Trustees 
                             of the "Ruf aus der Altsteinzeit" Foundation 
Location: In a secondary position at the way between the Düsseldorfer Straße und and 
                nearly opposite the Frankenring 137 in D-41812 Erkelenz-Borschemich 
Handover date: 08.08.2022 

 

Diese Versteinerung eines faustkeilartig bearbeiteten Ammoniten mit Resten von 

versteinertem marinem Sediment wiegt ca. 1,161 kgr. und hat die Maße 

14,0x13,5x5,0 cm.  
This petrification of a hand-axe-like processed ammonite with remains of petrified marine 
sediment weighs about 1.161 kgr. and has the dimensions 14,0x13,5x5,0 cm.  

 

Dieser Gerätestein wurde wohl wegen seiner Schwere nur stationär am Wohnplatz 

verwendet. 
This stone-device was probably only used stationary at the residential area because of its 
heaviness. 
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Vorderseite des Steinfundes mit den Rippen der obersten Windung als Handhalte 
Front of the stone find with the ribs of the uppermost winding as hand holding 
 

Der Stein hat die Form eines Faustkeils mit der oben liegenden Handhalte und der nach 

unten zur Spitze sich verjüngenden Form. Die Seiten besitzen jedoch wie beim 

klassischen Zweiteiler keine Werkzeugfunktion wie etwa zum Schaben und Schneiden. 
The stone has the shape of a hand axe with the upper handhold and the shape tapering 
down to the tip. However, as with the classic biface, the sides have no tool function such as 
for scraping and cutting. 
 

Wegen des Erhalts der Ammonitenwindung als Spitze musste die Form breiter gewählt 

werden, sodass Höhe und obere Breite fast gleich sind, und nicht wie beim klassischen 

Faustkeil in der Relation des Goldenen Schnittes stehen. 

Unterhalb der aktuellen Spitze wurde eine Windung entfernt. Erst dadurch 

entstand die einem Faustkeil ähnliche Form der bearbeiteten Ammonitversteinerung. 
Because of the preservation of the ammonite winding as the tip, the shape had to be chosen 
wider, so that height and upper width are almost the same, and not as with the classic hand 
axe in the relation of the golden ratio. 
Below the current tip, a winding has been removed. Only then did the shape of the 
ammonite petrification, which resembles a hand axe, emerge. 
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Rückseite des Steinfundes mit den Rippen der obersten Windung als Handhalte 
Back of the stone find with the ribs of the top winding as hand holding 
 

Die Versteinerung stellt die Rückseite des Kopffüßers dar. Die Windungen wachsen beim 

Nachfahren im Gegenuhrzeigersinn.  
The petrification represents the back of the cephalopod. The windings grow counterclockwise 
during descendants.  
 

Die Paläolithiker erkannten auch schon die Besonderheit des versteinerten, 

Meerestierkörpers.  

Wir modernen Menschen können unsere Werkzeuge verzieren, während die 

Menschen der frühen Steinzeit sich schon den Schmuck im Urmaterial ihrer Geräte 

aneignen konnten. 
The Paleolithics already recognized the peculiarity of the fossilized, marine animal body.  
We modern humans can decorate our tools, while the people of the early Stone Age 
were already able to appropriate the jewelry in the original material of their devices. 
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Vollständige Versteinerung eines Ammoniten zum Vergleich 
Complete petrification of an ammonite for comparison 

 

Sie wiegt 352 gr. und hat die Maße 12,3x10,9x1,9 cm.  
It weighs 352 gr. and has the dimensions 12.3x10.9x1.9 cm.  
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Linke       rechte Seite 
Left       right side 
 

 

Der Lehrer Johann Itermann (1900-1968) aus D-52538 Gangelt hat im Bereich der 

Flüsse Rur und Wurm in der Mitte des vorigen Jahrhunderts stratigraphisch (Datierung 

über altersmäßig bekannte Erdschichten) belegte Werkzeugfunde aus einer Zeit von 

über 1.000.000 bis 500.000 Jahren vor heute aufgesammelt. Sie sind dem homo erectus 

/ heidelbergensis zuzuordnen. Es ist also nicht auszuschließen, aber auch nicht 

bewiesen, dass der hier dokumentierte Gerätestein bereits vom homo erectus 

zurechtgeschlagen und genutzt wurde. 
The teacher Johann Itermann (1900-1968) from D-52538 Gangelt collected stratigraphically 
documented tool finds from a period of over 1,000,000 to 500,000 years before today around 
the rivers Rur and Wurm in the middle of the last century (dating over age-known layers of 
earth). They belong to homo erectus / heidelbergensis. It cannot therefore be ruled out, but 
also not proven, that the here documented device stone has already been beaten up and 
used by homo erectus. 
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Rückseite der Steine in Opposition 
Back of the stones in opposition 
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Zentren der Versteinerungen mit den Ursprungspunkten der Gehäuseröhren auf einer 

Höhe 
Centers of fossilizations with the points of origin of the housing tubes at a height 
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In Blau mögliche Bearbeitung des Beispiel-Ammonits wie der Faustkeil-Ammonit 
Possible processing of the example ammonite in blue such as the hand axe ammonite 
 

Die untere Windung wurde beim Faustkeil entfernt, weil sie zu massiv war; denn der 

Hersteller hatte sicherlich das Faustkeil- Muster vor Augen. 
The lower winding was removed from the hand axe because it was too massive, because the 
manufacturer certainly had the hand axe pattern in mind. 
 

 
 



Begonnen am: 16.08.2022   Letzter Stand: 25.10.2022 

 

Fund_Heinsberg_Word\HS5XX\HS503S.docx  Seite: 9 

 

 
Rückseite des Faustkeil-Ammonits mit der Rückseite des Beispiel-Ammonits überlagert 
Back of the hand axe ammonite overlaid with the back of the example ammonite 

 

Da die Ammoniten nach der Form der logarithmischen Spirale gestaltet sind, sind sie 

einander ähnlich. Die äußerste Windung ist jeweils der äußersten Windung ähnlich. Bei 

insgesamt kleinerer Gestalt liegt sie näher am Zentrum. Mit der Überlagerung des 

größeren Ammoniten durch den kleineren kann deshalb nachgewiesen werden, dass bei 

dem Faustkeilammonit in der durch versteinertes Meeressediment bedeckten Fläche die 

zweitgrößte Windung verlief. 
Since the ammonites are designed according to the shape of the logarithmic spiral, they are 
like each other. The outermost winding is like the outermost winding. With an overall smaller 
shape, it is closer to the center. With the superposition of the larger ammonite by the smaller 
one, it can therefore be proven that the second largest winding of the hand axe-amonite took 
place in the area covered by petrified marine sediment. 
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Fund überlagert mit vom Autor konstruierter logarithmischer Spirale nach Bonacci.  
Discovery superimposed with the author's constructed logarithmic spiral according to 
Bonacci. 
 


