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Die archäologischen Karten in Luxemburg. 

      Die Herausgabe der 11 archäologischen Kartenblätter, durch das nationale 
Geschichtsmuseum, war in den Augen der Escher Geschichtsfreunde ein Meilenstein in der 
Entwicklung der Luxemburger Geschichtsforschung und darüber hinaus eine 
aussergewöhnlich fruchtbare Zeit in unserer Vereinsgeschichte. 

      Die Karten wurden in den Jahren 1973 bis 1986 unter dem damaligen Direktor Gérard 
Thill erstellt. Für die ersten drei Karten zeichneten Nic. Folmer und John Zimmer als Autoren, 
dann kamen, ab Karte 4  Jeannot Metzler als Archäologe und Georges Hess als Prospektor, 
hinzu. Auf den Karten No 5 und 6 wurden die Kenntnisse und die Hilfe von Privatsuchern und 
Amateuren miteinbezogen. Im Laufe der folgenden Publikationen stießen der Archäologe 
Jean Krier, der Techniker Robert Wagner und der Prospektor Norbert Theis, unser Escher 
„Chef“, zum Kartenteam hinzu. 

     Die Hilfe der Escher Geschichtsfreunde, bei der Erstellung der Blätter Esch und 
Bettemburg, wurden von Gérard Thill gebührend hervorgestrichen. Besonders kamen die 
vielen Neuentdeckungen unserer luftarchäologischen Gruppe bei dieser Arbeit zu Pass. 

      Auf dem letzten publizierten Blatt Differdingen, im Jahre 1986, wurde neben den 
umfassenden lokalen Kenntnissen unseres Mitsuchers Gaston Polfer, die Hilfe der Escher 
Geschichtsfreunde, (am südlichen Teil des Blattes, 1984/85), nochmals in Anspruch 
genommen. Dann wurde dieses nationale Geschichtsinventar, in unseren Augen, die 
allerwichtigste archäologische Basis-Arbeit eingestellt.  

     Hauptargument hierfür war, dass illegale Schatzsucher mit Metalldetektoren alle offiziell 
bekannten Fundstellen ausräubern würden. In unseren Augen ist dieses Argument nicht 
stichhaltig, da Einzelne Personen, wie auch ganze Gruppen von gutausgerüsteten 
Schatzsuchern weiter räubern, in Eigenregie selbst Fundorte entdecken, sie ohne die 
zuständigen Stellen zu informieren plündern und somit geschichtliche Zusammenhänge 
zerstören. Zu diesem Problem kann man also geteilter Meinung sein.  

      Für uns ist die Erstellung, und darüber hinaus die laufende Ergänzung durch 
Neuerkenntnisse und neue Funde, dieser Gesamtkarte der archäologischen Siedlungsorte für 
ganz Luxemburg die absolut notwendige Basisarbeit für den Schutz dieser Fundorte. 

Ein neues Projekt entstand. 

      Anfang des Jahres 1987 beschlossen wir im Escher Verein, „archäologisch mal wieder 
etwas zusammen zu unternehmen“, und wir kamen überein die Prospektion, die Sucharbeit 
vor Ort auf den Feldern, zur Vorbereitung der archäologischen Karte „Blatt Capellen“ in 
Angriff zu nehmen. Sollte denn einmal eine Wende, Richtung offizielle Publikation kommen, 
wäre ein Teil der anstehenden Vorarbeit bereits gemacht. 
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Sommer/Herbst 1987- Frühjahr 1988 

    Unser Freund Norbert Theis, damals schon gesundheitlich angeschlagen, war als Berater 
und Mentor voll in unsere Arbeit einbezogen, konnte aber schweren Herzens,  selbst nicht 
mehr am Wochenende mit über die Felder laufen. Er schonte sich um seiner Arbeit auf den 
Baustellen seines Arbeitgebers, des nationalen Geschichtsmuseums, gerecht zu werden. 

    An 34 Samstagen fuhren wir mit zwei Wagen um 13 Uhr in Esch weg. Unsere Suche endete 
gewöhnlich gegen 17-18 Uhr, gefolgt von einem Dämmerschoppen in einem lokalen 
Wirtshaus, wo wir dann auch öfters mit Landwirten reden konnten und von ihnen manchen 
Hinweis bekamen.  

    Wir fuhren einen  Wagen „auf Viirzock“, d.h. parkten diesen etwa 2 km weiter in der 
Richtung, in welcher wir prospektierten, um nachher nicht dieselbe Strecke wieder 
zurücklaufen zu müssen. Dann schwärmten wir in Reihe, im Abstand von 3 bis 4 Metern 
auseinander und suchten peinlichst genau alle gepflügten oder auch schon teilweise mit 
Winterkorn eingesäten Felder nach Artefakten ab. Auf einer Karte wurden die untersuchten 
Felder farbig angelegt, alle gefundenen Stücke wurden notiert, lokalisiert und ungewaschen 
eingetütet. 

     Insgesamt wurden in dieser Zeit von unserer Mannschaft zirka 18 Quadratkilometer auf 
den Gemeinden  Garnich, Dahlem, Holzem, Kahler und Steinfort untersucht. Wälder wurden 
im Prinzip ausgelassen. Wiesen wurden teilweise, wie Norbert Theis es immer nannte „im 
Schwéngsgalopp“ abgelaufen, d.h. in Wasserablaufgräben und Maulwurfshügeln wurde z.B. 
nach Scherbenspuren Ausschau gehalten. Die nicht untersuchten Terrains blieben als weiße 
Stellen auf unseren Suchkarten erhalten. 

 

                                                        Ausschnitt einer Prospektionskarte AH Esch 1987 
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     Zur  damaligen Suchmannschaft gehörten neben den Autoren, Lucien Reding, Jules Funck, 
Michel Stoltz, sowie zwei hochmotivierte Studenten Christian Dammé und Dan Thoma. Bei 
den letzten 8 Begehungen hatten wir einen weiteren Mitsucher, Paul Cheneaux. Die 
Überlebenden sind inzwischen 25 Jahre älter geworden!  

                                                                Nicolas Folmer 

       Ein besonderer Glücksfall war, dass ich am Beginn unserer Arbeit einen alten Freund, 
Nicco Folmer, Direktor des Katasteramtes traf. Wie alle aus unserer Gruppe auch er ein 
passionierter Geschichtsforscher.  Nicco war für uns immer allererste Adresse in Fragen 
Römerwege und Toponyme. Selten konnte er uns nicht weiterhelfen. Als ich ihm von 
unserem Projekt „Capellen“ erzählte, war er begeistert und am darauffolgenden Tag stand 
er mit handsigniertem Kartenmaterial mit seiner eigenen Wegevorarbeit, Skizzen zur 
römischen Centuriation auf diesem Landesteil, sowie vielen Randnotizen zu auffälligen 
Toponymen, bei mir im Büro und überließ mir zur Weiterbearbeitung dieses einmalige 
Material.  

***************************************************** 

Die Bearbeitung unserer Funde widmen wir unseren inzwischen verstorbenen Freunden: 

Nicco Folmer- Jules Funck- Luss Reding- Michel Stoltz und Norbert Theis. 

***************************************************** 

                                               Statistik zu unserer ehrenamtlichen Arbeit. 

Systematische Prospektion:  kontrollierte Gesamtfläche                                           ca. 18 km2 
Gesamt- Zeitaufwand:  34 Ausgänge mit im Schnitt 5-6 Stunden.                     > 1000 Stunden                                                          
Durchschnittlich 5-6  Personen. ( reine Suchzeit pro Tag  4,5  Stunden)           ±   840      “                
Gefahrene Kilometer                                                                                                  ±   2200 Km                                                                    
Waschen der Artefakte, Archivieren, Fotografieren 34 x 2 St                             ±   100 Stunden 

 

35 Fundstellen wurden lokalisiert, davon                                                                                                       
18 prähistorische                                                                                                                                                                 
3   protohistorische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
12 gallo römische (gallo römische Artefakte gingen durch Norbert Theis gleich zum MNHA)                                                                                                                                                            
2   mittelalterliche Fundstellen 

 (*) An jedem Samstagabend meldete sich Norbert Theis: „waat hut där fonnt?“, und am Sonntag zum Aperitif 
kam er vorbei und nahm die gallo römischen Funde mit zum Museum. Die restlichen Artefakte sollten wir 
zusammen aufarbeiten. Leider hat uns Norbert verlassen und so wollen wir beide verbleibende  Autoren dies 
nun im Sinne unserer Freunde tun. 

    Auf mehreren Fundstellen sind Überlagerungen von verschiedenen Perioden erkenntlich.      
Mehrere der 34 Tagesberichte tragen die Notiz: „Terrain unbedingt nochmal 
kontrollieren“(!), weil dort  in anstoßenden Wäldern, ungemähten oder noch 
zugewachsenen Feldern klare Hinweise auf Besiedlung erkannt wurde. Das sollten sich 
unsere Nachfolger merken. Wir stehen gerne zur Verfügung! 
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 Auch wurden bei unseren Sucharbeiten zwei sehr wichtige paläometallurgische Fundstellen 
entdeckt. Letztere werden zurzeit in der laufenden PALMET Studie Luxemburg (Paläo-
Metallurgische Studie Luxemburg) weiterbehandelt und beobachtet. Im Laufe dieser sehr 
aufwändigen und voluminösen Arbeiten entschlossen wir uns jetzt parallel hierzu auch das 
Material, unserer vor mehr als 25 Jahren gemachten Funde, als Vorpublikation vorzustellen. 

410 Artefakte 

Von den 410 bei unseren Prospektionen gefundenen Artefakten, (hauptsächlich 
prähistorische Relikte),  werden hier auszugsweise einige besonders relevante Stücke 
vorgestellt.   Das ganze Material ist gesichert, eingetütet und wird (auf Einladung) in einer 
kleinen Ausstellung für unsere Mitglieder in der Maison de l’Histoire et du Souvenir in 
Hellingen zu sehen sein.  Aus Sicherheitsgründen werden bewusst nur die Namen der 
Ortschaften, keine Lieu-dit oder Koordinaten angegeben. Unsere sämtlichen Unterlagen 
werden wir mit dem Centre National de Recherche Archéologique teilen.  Dem CNRA wird 
später dann auch das gesamte Material zur Weiterberarbeitung und zur definitiven 
Aufbewahrung übergeben. 

 

 

Vorstellung der Funde 

 

Gesamte Archäologische Artefakte unserer Suchaktion 



  

5 

  

  

Bertrange Bertrange 

Pointe 

 retouchée par enlèvements écailleux 
couvrant les deux faces 

 

  

  

Bertrange 

Grand racloir en quartz 

à encoche 

Bertrange 

Petit grattoir 

à épines 
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Bertrange 

Lame brisée 

partie distale 

Bertrange 

Partie médiale de lame 

à bord abattu 

avec lustrage 

 

  

  

Bertrange 

Deux perles gauloises 

pâte de verre 

diamètre 8 mm 

Bertrange 

Monnaie 

Liard de MAXIMILIEN EMANUEL 

DE BAVIÈRE ( 1711 – 1714 ) 

année de frappe Namur 1712 
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Bertrange 

Grattoir à double emploi 

grattoir et alésoir 

Bertrange 

Pointe de flèche   

retouchée par enlèvements écailleux 
couvrant les deux faces 

  

 

 

Holzem Holzem 

Aiguisoir en quartzite brun 
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Holzem 

 Grattoir unguiforme 

Holzem 

 Grattoir déjeté 

  

  

Holzem  

Pointe 

 retouchée par enlèvements écailleux 
couvrant  les deux faces 

 

Holzem  

Grand racloir  

en quartz 
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Kahler Kahler  

Hachette en schiste 

 

  

  

Kahler  

Feuille – armature de sagaie ? 

type foliacé 

sur éclat de hache 

 retouchée par enlèvements écailleux 
envahissant sur l’avers 

Kahler 

Feuille – armature de sagaie ? 

type foliacé 

sur éclat de hache  

 retouchée par enlèvements écailleux 
couvrant sur le revers  
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Dahlem 

Hache brisée 

avec gravures 

Dahlem – gravure d’animal ? 

sur hache brisée  

en schiste  

   

  

Dahlem  

Pointe Michelsberg 

 retouchée par enlèvements écailleux 
couvrant les deux faces 

Dahlem  

Burin 

sur lame brisée 
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Dahlem Dahlem  

Grattoir sur éclat 

  

  

Dahlem 

Couteau racloir – sur éclat  

avec traces d'usure 

Dahlem 

Silex ( ,, pierre à feu ,, ) 
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Dahlem 

Silex ( ,, pierre à feu ,, ) 

Kahler 

  

  

Kahler  

Polissoir sur galet plat 

 en quartzite gris 

Kahler  

Couteau sur lame 

 à crête déjetée  

à deux encoches 
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Kahler 

Alésoir déjeté 

 sur lame en chaille 

Kahler  

Silex  ( ,, pierre à feu ,, ) 

  

  

Bouferterhaff Bouferterhaff 

     Grattoir sur lame  

 à deux encoches 

-1-( avers ) 
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Bouferterhaff 

 Grattoir sur lame  

 à deux encoches  

 -2-( revers ) 

Bouferterhaff 

 Grattoir unguiforme  

sur lame brisée 

  

  

Bouferterhaff  

Alésoir sur éclat 

Garnich 
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Garnich 

Grattoir en quartz  

 Paléolithique 

Garnich 

Grattoir circulaire  

à came 

  

  

Garnich 

Burin sur la partie proximale 

 d'une fine lamelle  

Mésolithique 

Bertrange 

Pièce à petite encoche sur éclat 

et à encoche large à retouche fine grignotée 

-1- ( avers ) 
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Bertrange 

Pièce à petite encoche sur éclat 

et à encoche large à retouche fine grignotée 

 -2-( revers ) 

 

Sur Carte Archéologique Bettembourg- 

 à Reckange 

  

  

 Sur Carte Archéologique Bettembourg- 

 à Reckange 

Partie de tranchant d'une hache brisée  

craquelée par le feu 

Sur Carte Archéologique Bettembourg- 

 à Reckange 

Pointe sur lamelle 

 en quartz - blanc-gris-brun 

  

                                   Photos: Johny KARGER 
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