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Hans Josef Schmidt

Schon vor einigen Jahren war
in der,,K irmes"-Redak tion
der Plan aufgetaucht, den vor-
u nd frühgerch ichtl ichen Spu -
ren in Horchheim in einer
A rti k el seri e nach z u gehen.
Mit Fleiß und Akribie be-
gann damals Victor Holl,
u nser langjäh riger M itarbei-
ter, Material zusammenzu-
tragen. Frau Katharina Holl
stel I te uns dankenswerter
Weise die Vorarbeiten ihres
im vergangenen Jahr veßtor-
benen Mannes zur Vertügung.
Gleichzeitig danken wir Mar-
git Holl für die überlassung
des Manuskriptes der Arbeit
,,G erch ic h te u nd ku I tu rel I es
Gegenwartsleben von H orch-
heim".

4000 - 7000 Jahre alt

I n der heimatgeschichtl ichen
Literatur wird Horchheim
als fränkische Siedlung be-
zeichnet. Es existieren aber
heute zahlreiche Funde, die
auf eine frühere Besiedlung
schließen lassen. Die ältesten
dieser Zeugen datieren aus
der Jungsteinzeit, haben da-

mit ein Alter von rund 4000
bis 7000 Jahren. Die folgende
Übersicht über die Gliede-
rung der Steinzeit, der älte-
sten Kulturstufe der Mensch-
heit, erleichtert die zeitliche
Einordnung:

mit Bildern von
Joachim Hof

Altsteinzeit (Alt- und Jung-
Paläollthikum)
2.000.000 - 8.000 v. Chr.
M ittelsteinzeit (Mesol ith ikum )

8.000 - 5.000 v. Chr.
Ju ngstei nzeit ( Neol ithikum)
5.000 - 2.000 v. Chr.

Vom Sammler zum
Ackerbauer

Die Menschen der Jungstein-
zeit fertigen ihre Waffen und
Geräte wie ihre Vorfahren aus
der älteren Steinzeit aus Holz,
Knochen, Geweihen o.ä., vor
allem aber aus Stein. Durch
Schleifen, Polieren, aber auch
durch Bohren und Facettie-
ren, verliehen sie den steiner-
nen Gegenständen reichere
Formen und feineres Ausse-
hen.
Die wohl größte Errungen-
schaft dieser Kulturstufe
stellt die Entwicklung zur
Landwirtschaft mit Tier-
haltung und Anbau von Kul-
turpflanzen dar. Mit Hack-
bzw. Pflugbau überwand der

Mensch die Sammelstufe, aus
Jägern und Fischern wurden
Bauern und Viehzüchter.
Diese bodengebundene Wirt-
schaftsform führte schließl ich
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zur Anlage von Siedlungen
mit mehrjährig bewohnten
Häusern, die meist von Grä-
ben und Erdwällen umgeben
waren. Handwerk, Handel
und Gewerbe entwickelten
sich in dieser Zeit eines wah-
ren,,Bevöl keru ngsbooms"
zu einer gewissen Selbständig-
keit. Technischer und wirt-
schaftl icher Fortschritt waren
Voraussetzung für eine einset-
zende berufl iche SPezial isie-
rung. Zum ersten Male tauch-
ten auch keramische Produkte
auf.

Keine Halbwilden

Zum Schutz gegen Kälte und
Gestrüpp benutzten die Men-
schen Tierfelle als Kleidungs-
stücke. Bald tauchten aber
auch Bekleidungen aus bear-
beitetem Leder bzw. Fasern
und Matten auf. Außerdem
existierten bereits Woll- und
Linnenstoffe sowie Sticke-
reien aus Flachs. Zahlreiche
Funde wie Knochennadeln,
Schmuckketten, Arm- und
Beinringe geben Aufschluß
über das Schönheitsbedürf nis
und die Verwendung von
Schmuck.
Für die Herstellung von Waf-
fen und Geräten benutzte
man alles, was die Natur an
Holz, Knochen, Horn und
Muscheln bot. Baumäste ge-
brauchte man als Keulen
und Lanzen. Nach Befesti-
gung von Stein-, Knochen-
oder Hornspitzen konnte
man sie sogar als Kampf- oder
Jagdspeer verwenden. Bogen
und Pfeile aus Eibenholz,
Dolche aus Knochen, Horn
und Feuerstein vervollstän-

digten das ju ngstei nzeitl iche
Arsenal. Landläufig ordnete
man die Menschen dieser Kul-
turstufe als ,,Halbwilde" ein,
eine heute nicht mehr halt-
bare Abqual ifizierung, denn
die geistige Kultur scheint

damals beträchtlich höher ge-

wesen zu sein als man bisher
angenommen hat.

Frühsiedlungsgebiet
Neuwieder Becken

Die ältesten Siedler der Jung-
steinzeit im Kreis Koblenz
waren die aus dem nördlichen
Al pengebiet stammenden
Pfahlbauern, die sich im Neu-
wieder Becken niederließen.
Zwischen Urmitz und Weißen-
thurm errichteten sie eine
Wehranlage als Zufluchtstätte
für den gesamten Stamm.
D iesen Pfahlbauern folgten
als Ackerbauern die Leute der
Bandkeramik, so benannt nach
der Verzierungsart ihrer Ton-
gefäße. Sie kamen aus Süd-
deutschland und dem oberen
Donaugebiet und ließen sich
vornehmlich im Maifeld, aber
auch bei Urmitz, Weißenthurm
und Bendorf nieder. Bei Mül-
heim und Bendorf fand man
Siedlungsreste von den Leuten
der Stichkeramik ( Rössener
Kultur), die aus Mitteldeutsch-
land kamen und vornehmlich
Viehzucht betrieben. Dazu

kamen schließlich noch die
nomadisierenden Viehzüchter
der Schnurkeramik. Sie drück-
ten die Verzierungen mit
Schnüren in den weichen Ton
ein. Aus Spanien und Frank-
reich stammten die Leute aus

der Zonenband- und Glocken-
becherkultur. Sie scheinen ein
kriegerisches Nomaden- u nd
Hirtenvolk gewesen zu sein,
das aber bereits die Metallbe-
arbeitung kannte.

Spinnwirtel und Schmuck

Vermutlich war das Horch-
heimer Gebiet in dieser Zeit
noch nicht besiedelt, aber der
geographischen Nähe zum
F rühsiedlu ngsgebiet Neuwie-
der Becken verdankt der Ort
seine Funde aus diesen vorge-
schichtlichen Tagen. Sie wur-
den teilweise vom früheren
Rektor Alban Holl selbst ent-
deckt oder ihm von Schulkin-
dern zugetragen. Es handelt
sich zunächst um einen kreis-
förmigen, in der Mitte durch-
lochten Basaltlavaring von
2,5 cm Dicke und einem
Durchmesser von 5 cm.
(Abb. 1)
Die in Abb. 2 und 3 gezeigten
Fundstücke sind aus Hartstein
gefertigt und wurden vermut-
lich als Spinnwirtel benutzt.
Beide sind in der Mitte durch-
bohrt, 2 im dick und Durch-

messer 3,5 cm. Die R{nder
tragen jeweils 11 eingeschlif-
fene Zacken. Über den Zweck
der vier geschliffenen Steine
(Abb. 4 - 7l ist leider nichts
bekannt. Am Horchheimer
Rheinufer wurden der eiför-

mige und der dreieckige An-
hänger aus Flußgeschiebe
(Abb.8 u. 9) gefunden. Die
3 cm hohen und 2,5 cm brei-
ten Schmuckstücke aus der
Ju ngstei nzeit bef inden sich
im Koblenzer Mittelrhein-
Museum unter der lnventar-
nummer 2529. O
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