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„Auf der Suche nach dem 
Nass-Schaber” 
Archäologie und funktionale Ana-
lyse von Gerbewerkzeug aus Kno-
chen mit längsstehender Arbeits-
kante 

Markus Klek 

Einführung 

Dieser Artikel entspringt der langjährigen 
Beschäftigung des Verfassers mit prähis-
torischen Gerbetechniken. Das Durchfors-
ten der archäologischen Literatur nach Ar-
tefakten welche sich mit der Bearbeitung 
von tierischer Haut in Verbindung bringen 
lassen, führte zu einem besonderen Inte-
resse an Knochengeräten mit längsste-
hender Arbeitskante. Denn das Studium 
ethno-historischer Aufzeichnungen aus 
Nordamerika, sowie umfangreiches Experi-
mentieren mit Reproduktionen historischer 
indianischer Geräte führten den Autor zu 
der Erkenntnis, dass derartige Schaber 
ideales Werkzeug zum Nass-Schaben von 
kleinen bis mittelgroßen Häuten von Wie-
derkäuern darstellen. 
Tatsächlich handelt es sich bei Werkzeu-
gen mit längsstehender Arbeitskante um 
den vorherrschenden Typ für derartige Ar-
beiten in Nord Amerika (bis auf die Arktis), 
wie auch Matt Richards in seinen Studien 
hervorhebt (RICHARDS 2004, 2). 
Diese Artefakte können aus den ganzen 
Knochen großer Wiederkäuer, wie z. B. 
Rippen, Metapodia, Ulna mit Radius oder 
auch aus Knochensplittern in Holzschäf-
tung, gefertigt sein. 
Auch Heiko Mauch verweist in seiner Dis-
sertation „Studien zur Lederherstellung am 
Beispiel des nördlichen Alpenraums" auf 
die besondere Bedeutung der Werkzeuge 

Abb. 1: Darstellung eines Gerbers aus Nürn-
berg aus dem Jahr 1603. Der Mann schabt eine 
Haut im feuchten Zustand mit einem Schabei-
sen mit längsstehender Arbeitskante. 

nordamerikanischer Indianer für das Ver-
ständnis der Gerberei in der Archäologie 
(mAucH 2004, 58). 
Da direkte Analogien zur Ethnologie mit 
Vorsicht zu genießen sind, ergaben wei-
tere Forschungen, dass neben der weiten 
Verbreitung in Nord Amerika vergleichbare 
Schaber aus Knochen oder Metall durch 
die Jahrtausende auch anderswo auftau-
chen, wie z. B. bei subarktischen, eurasi-
schen Völkern, den alten Scythen oder den 
Römern. Der beidhändig gehaltene Scha-
ber findet seitdem bis heute Verwendung 
in Gerbereien und zwar in der Form des so 
genannten „Scherdegens" oder „Schabei-
sens" (Abb. 1). Daher ist es bemerkenswert, 
dass derartige Geräte mit längsstehender 
Arbeitskante in den archäologischen In-
ventaren Zentral-Europas, vom Spätpa-
läolithikum bis in die Jungsteinzeit nur sehr 
selten auftauchen. 
Unabhängig von den Überlegungen des 
Autors kam auch Mauch in seiner Arbeit, 
zu dem Schluss, dass Knochen und ins-
besondere Langknochen mit längsstehen- 
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der Arbeitskante in der Urgeschichte eine 
große Rolle gespielt haben müssen (MAucH 
2004, 142-144). 
Der Werkstoff Knochen bietet ideale Ma-
terialeigenschaften für das Schaben von 
Häuten. Knochenwerkzeug kann nie so 
scharf gemacht werden, dass es verse-
hentlich in die Haut einschneidet, ist aber 
anderseits in der Lage eine ausgeprägte 
Kante zu gewährleisten, mit welcher sich 
unerwünschtes Material entfernen lässt 
(KLEK 2007, 21. RICHARDS 2004, 167). Kno-
chen ist ein leicht zugänglicher Rohstoff, 
lässt sich relativ schnell in ein effektives 
und dauerhaftes Werkzeug verwandeln 
und ist leicht nachzuschärfen. 
Dieser Artikel ist bemüht das Bewusstsein 
für diese Art von Gerät zu fördern, indem ein 
Schabertyp von der homo erectus Fund-
stelle von Bilzingsleben sowie Schaber aus 
Rippen im Rahmen einer funktionalen Ana-
lyse vorgestellt werden. Experimente mit 
Reproduktionen sowie langjährige prakti-
sche Erfahrungen mit ursprünglichen Ger-
betechniken und Knochenschabern bilden 
dafür die Grundlage. 

Einführung in die Gerbeterminologie 

Im Zusammenhang mit diesem Artikel be-
fassen wir uns vorrangig mit der Herstel-
lung von Leder, also gegerbter Tierhaut, 
von welcher die Haare entfernt wurden. Im 
Gegensatz dazu steht Fell, bei welchem 
die Haare beibehalten werden. 
Bevor das Gerben beginnen kann, muss die 
Haut von Haaren, Epidermis und in man-
chen Fällen von der Papillarschicht auf der 
einen Seite und von Fett- und Fleischres-
ten sowie der Subkutis oder Unterhaut auf 
der andern Seite befreit werden. Diese Ar-
beiten können durchgeführt werden, wenn 
die Haut dazu vorher getrocknet wurde, so 
genanntes „Trocken-Schaben", oder aber 
wenn sich die Haut in einem eingeweich-
ten und feuchten Zustand befindet, so ge-
nanntes „Nass-Schaben". 

Das Trocken-Schaben wird im allgemei-
nen mit messerscharfem Werkzeug durch-
geführt, in der Urzeit fanden wohl haupt-
sächlich Steingeräte aus Feuerstein (Silex) 
hierfür Verwendung. Die verschiedenen 
Formen der so genannten „Kratzer" sind 
hierfür wohl der vorherrschende Werk-
zeugtyp. 
Das Trocken-Schaben wird vorwiegend 
bei großen dicken Häuten angewandt oder 
aber wenn das Haarkleid erhalten bleiben 
soll. 
Das Nass-Schaben wird anderseits mit 
Knochenwerkzeug mit längsstehender Ar-
beitskante in Verbindung gebracht und ist 
die Methode welche im Zusammenhang 
mit diesem Artikel behandelt wird (KLEK 
2007, 19. WEEDMAN 2002, 123. CHRISTIDOU 

2005, 386). 
Nass-Schaben eignet sich besonders für 
die Produktion von Leder aus den Häuten 
kleiner bis mittelgroßer Huftiere. 
Beim „Nass-Schaben", wird die zu reini-
gende Haut über einen hölzernen Bock 
gelegt und das zu entfernende Material 
wird mit dem Schaber entfernt. Dieser wird 
dazu horizontal mit beiden Händen gehal-
ten. 
Variationen kommen natürlich vor und eine 
Kombination beider Methoden ist eben-
falls möglich. 

Elefantenknochen-Schaber des homo 
erectus? 

Die außergewöhnliche Fundstelle von Bil-
zingsleben (Thüringen, Deutschland) bietet 
eine reichhaltige Hinterlassenschaft von 
Knochenmaterial aus dem mittleren Paläo-
lithikum. An diesem Ort hat der homo erec-
tus vor über 300 000 Jahren eine Anzahl 
knöcherner Werkzeugtypen geschaffen 
von welchen einer im Sinne dieses Artikels 
als Gerbeschaber angesprochen werden 
könnte. 12% aller aufgefundenen Knochen-
geräte werden diesem Typ zugeordnet. Sie 
wurden alle aus dem Oberarm- (humerus) 
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Abb. 2: Umzeichnung eines Knochenarte-
fakts von Bilzingsleben mit längsstehender Ar-
beitskante. 

der Oberschenkelknochen (femor) von Ele-
fanten hergestellt. Diese Knochen wurden 
der Länge nach gespalten, die Spongiosa 

wurde entfernt und eine der entstandenen 
langen Kanten wurde sorgfältig mit einem 
Hammerstein retouchiert. Dadurch ent-
stand eine scharfe gerade Arbeitskante. 
Der Leiter der Ausgrabungen Dietrich Ma-
nia beschreibt Gerbrauchsspuren in Form 
von „rechtwinklig zur Nutzkante stehende 
Kratzerspuren" (MANIA 1990, 159), welche 
darauf hinweisen, dass das Werkzeug mit 
beiden Händen im rechten Winkel zur Ar-
beitskante geführt wurde. Außerdem wei-
sen die Arbeitskanten „Verrundungen und 
Polituren der Schneide und Grate" auf. Die 
Artefakte besitzen eine Länge von 25-80 
Zentimeter (Abb. 2). 
All diese Faktoren könnten auf einen Ger-
beschaber hinweisen. Mania spekuliert 
auch, dass damit unter anderem Felle und 
Häute bearbeitet worden sein könnten 
(MAMA 1990, 159). 
Praktische Erfahrung im Umgang mit knö-
chernem Gerbewerkzeug veranlassen den 
Verfasser jedoch diese Geräte kritisch zu 
sehen, da sie eher unhandlich und klobig 
erscheinen. Es ist schwer vorstellbar wie 
man mit einem 60 oder 80 cm langen und 
etwa 12-15 cm breitem Werkzeug Häute 
auf einem hölzernen Bock bearbeiten soll. 
Ganz abgesehen von dem Gewicht wel-
ches ein solches Gerät aufweisen würde, ist 
auch die unregelmäßige Morphologie der 
Arbeitskante beachtenswert. Wegen des 
Prinzips der Kraftübertragung funktionie-
ren Gerbeschaber besonders gut wenn der 
Griff nahe am Bock ist, denn mit Knochen-
schabern muss oft eine Menge Kraft auf-
gewendet werden und große, schwere und 
unhandliche Werkzeuge sind hier nicht von 
Vorteil. Besonders wenn man bedenkt, dass 
homo erectus mit seinen etwa 165 Zentime-
ter Körpergröße etwa einen Kopf kleiner als 
der moderne Mensch heute war. 
Leider war es aus Mangel an Elefantenkno-
chen oder anderem Material vergleichbarer 
Größe nicht möglich derartige Geräte zu 
reproduzieren und praktisch einzusetzen. 
Der Fund wird hier dennoch vorgestellt, 
denn sollte es sich bei diesen Artefakten um 
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Hautschaber handeln, läge die Urform eines 
Spezialgeräts mit einer mindestens 300 000 
jährigen Geschichte vor, welches sich seit-
dem in Form und Funktion bis heute so gut 
wie nicht verändert hat. 

Rippenschaber aus den spätpaläolithi-
schen Fundstellen Meiendorf und Endingen 

Die Fundstelle Meiendorf (Schleswig Hol-
stein, Deutschland) wurde von Alfred Rust 
in den 1930er-Jahren ausgegraben. Die 
Menschen der so genannten „Hamburger 
Kultur" waren hauptsächlich Rentierjäger 
und lebten zwischen 13-10000 v. Chr. Von 
den Knochen der Jagdbeute scheinen nur 
Rippen von Ren und Pferd zu Werkzeug ver-
arbeitet worden zu sein (RusT 1937, 106). 
Rust identifizierte acht derartige Artefakte 
welche er „Rippen- oder Fellmesser" 
nannte, ohne zu erklären wie er zu dieser 
Bezeichnung kommt (Rus-r 1937, 106). Er 
unterscheidet zwischen zwei Werkzeug-
typen. Typ 2 (oder Form 2) ist derjenige, 
mit dem wir uns im Rahmen dieses Arti-
kels beschäftigen. Davon liegen sechs 
zerbrochene und ein unfertiges Exemplar 
vor. Auch aus der Hamburger Schicht von 
Stellmoor ist ein Rippenfragment mit ähn-
lichen Bearbeitungsspuren bekannt (Rus-r 
1942, 131). Da keine vollständigen Arte-
fakte vorliegen muss es Spekulation blei-
ben, ob diese Gegenstände tatsächlich 
Werkzeuge aus ganzen Rippen waren. Die 
Tatsache, dass jedoch sowohl distale als 
auch proximale Bruchstücke erhalten sind, 
lassen diese Vermutung zu (Abb. 3 und 4). 
Rust beschreibt die Artefakte folgender-
maßen: „Um eine flache, spitzwinklige, 
schneidige Schärfe zu bekommen, ent-
fernte man erhebliche Teile und zwar in 
der Regel von der Außenseite. Hier nahm 
man die Hälfte bis zwei Drittel der Außen-
hautteile (Kompakta) und alles darunter lie-
gende Schwammgewebe (Spongiosa) fort. 
Der nunmehr übriggebliebene, vorsprin-
gende Außenhautteil wurde mit Silexmes- 

sern geschärft. Beide Enden der Rippen 
blieben 5-10 Zentimeter lang unbearbei-
tet." (Rusr 1937, 107). 
In Bezug auf die mögliche Herstellungs-
weise schreibt er: „Alle Stücke weisen 
eine zackige, zerrissene Trennfläche auf. 
Es zeichnen sich aber kleine, mit einem 
spitzen Stein (?) erzeugte Löcher ab. Die 
Außenschale wurde also in ihrer ganzen zu 
entfernenden Ausdehnung zertrümmert." 
(RusT 1937, 107). 
Die Inventare, welche von Rust ergra-
ben wurden, haben die Wirren des Zwei-
ten Weltkriegs überstanden und befinden 
sich heute im Archäologischen Museum 
Schleswig Holstein, Schloss Gottorf. Mo-
derne Nachuntersuchungen an besagten 
Knochenartefakten wurden seitdem nicht 
vorgenommen, wie meine Nachforschun-
gen bei Frau Dr. Ulbricht (Archäologisches 
Zentralmagazin) und Dr. U. Schmölke (Ar-
chäozoologe, Schloss Gottorf) ergaben. 
Daher muss es weiterhin unklar bleiben, 
ob Rusts Beobachtungen hinsichtlich den 
Herstellungsspuren der modernen For-
schung standhalten, oder ob sich weitere 
Rippen mit weniger auffälligen Bearbei-
tungsspuren in den Inventaren finden. 
Nachuntersuchungen wären daher von 
besonderem Interesse. Weiterhin ist un-
klar, ob ähnliche Artefakte aus anderen 
Fundstellen der „Hamburger Kultur" in 
Norddeutschland den Niederlanden oder 
England vorliegen. Thomas Terberger, wel-
cher die Rippe der spätglazialen Fundstelle 
von Endingen (Mecklenburg Vorpommern, 
Deutschland) beschreibt (s. u.), ist zumin-
dest aus den Spätglazial und Frühholozän 
Norddeutschlands kein weiteres solches 
Gerät bekannt (TERBERGER 1996, 20). 

Experimente 

Der Autor hat sehr umfassend mit der Eig-
nung von Rippen als Gerbeschaber expe-
rimentiert. Die besondere Art der Herstel-
lung, welche Rust beschreibt, wurde auf 
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Abb. 3 und 4: Von Alfred Rust ausgegrabene 
Artefakte der „Hamburger Kultur" aus Rippen-
knochen. 

drei Hirschrippen (cervus elaphus) und eine 
Bisonrippe (bison bison) angewandt. Drei 
Pferderippen (equus), zwei Elchrippen (al-
ces alces) sowie fünf Rippen vom Hausrind 
(bos) wurden ebenfalls in Betracht gezo-
gen, mussten aber von vornherein als un-
geeignet aussortiert werden, da entweder 
ihre Querschnitt ungeeignet waren oder 
aber sich die Kompakta als zu instabil er-
wies (dies zeigt jedoch nur, dass die indivi-
duellen Rippen ungeeignet waren und nicht 
das die entsprechenden Spezies generell 
keine geeigneten Rippen für Gerbescha-
ber liefern können). Rentierrippen von der 
erforderlichen Form und Größe waren zum 
Zeitpunkt der Experimente nicht erhältlich, 
daher wurden die Rippen des Rothirsches 
verwendet, da beide Spezies eine vergleich-
bare Körpergröße aufweisen. Die Rippen 
sind zwischen 29 und 30,5 cm lang. 

Eine Silexknolle etwa von der Größe eines 
Tennisballs wurde durch direkte Perkussion 
bearbeitet und somit mit einigen Schlägen 
eine Spitze herausgearbeitet, mit welcher 
die Kompakta der Hirschrippen zertrüm-
mert werden konnte. Zu diesem Zweck 
wurde die Rippe auf einem Holzscheit als 
Arbeitsunterlage platziert. Da die Korn-
pakta recht dünn war, erforderte dies nicht 
besonders viel Kraft. Im Gegenteil, beson-
dere Aufmerksamkeit musste der auf der 
Holzunterlage direkt aufliegenden Seite 
der Rippe (medial) geschenkt werden, um 
diese nicht ebenfalls zu beschädigen (Abb. 
5). Danach wurde die entstandene Arbeits-
kante mit einem einfachen Silexabschlag 
überarbeitet, um sie zu glätten und zu 
schärfen. Um ein gebrauchsfertiges Gerät 
zu produzieren, waren somit etwa 30 Mi-
nuten notwendig. Bei zwei Rippen wurde 
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Abb. 5: Experimentelle Herstellung der Rip-
penschaber von Meiendorf. 

Abb. 6: Reproduktion eines Rippenschabers 
im Einsatz. Entfernen von Haaren und Papillar-
schicht bei einer Rehhaut. 

die Kompakta von der Außenseite (lateral) 
des Rippenbogens und bei der dritten von 
der Innenseite (medial) entfernt. 
Während des Einsatzes der Schaber beim 
Reinigen von Häuten wurden sie so gehal-
ten, dass die Arbeitskante etwa im rechten 
Winkel zur Arbeitsfläche stand. Die natürli-
che Krümmung des Knochens gebietet eine 
Handhabung, bei der die laterale Seite der 
Rippe (Rippenaußenbogen) nach oben und 
die mediale Seite (Rippeninnenbogen) nach 
unten weist. Nur so ist ein komfortables 
Halten des Schabers gewährleistet (siehe 
Abb. 6). Während der Arbeit sind nur etwa 
1-3 cm der Arbeitskante in direktem Kon-
takt mit der Haut. Dieser Wert ist abhängig 
von der Krümmung beziehungsweise dem 
Durchmesser des Gerbebaums. 
Während des Schabens (Enthaaren und 
Entfleischen) von Rehhäuten (capreolus 
capreolus) erwiesen sich diese Werkzeuge 
als sehr effektiv und mussten nur 2-4 mal 

pro Haut nachgeschliffen werden, was je-
weils etwa 10 Sekunden dauert. Mit der 
Zeit führte das Nachschärfen auch dazu, 
dass die gegenüberliegende Kante der 
Kompakta, welche Rust als „zackig und 
zerrissen" (RusT 1939, 107) bezeichnete, 
abgeschliffen und geglättet wird. Aber 
dies mag an meiner persönlichen Art lie-
gen, die Geräte zu schärfen und wurde 
von den Meiendorf-Leuten eventuell an-
ders gehandhabt. Ein wiederholtes Nach-
schärfen der Schaber führt auch zu einer 
sich steigernden konkaven Krümmung 
der Arbeitskante, was allerdings gera-
dezu ein Merkmal aller Knochenschaber 
mit längsstehender Arbeitskante ist, wel-
che über längere Zeit im Gebrauch sind. 
Die Meiendorf-Reproduktionen sind eher 
fragile Werkzeuge, was an der vergleichs-
weise dünnen Kompakta der Rippen liegt 
und der Tatsache, dass bereits ein Großteil 
der Außenhaut bei der Herstellung entfernt 
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wurde. Werkzeug 1 und 2 sind schlussend-
lich zerbrochen. Nummer 1 während des 
Versuchs eine Lederumwicklung am dista-
len Ende anzubringen. Während der Autor 
das Gerät am proximalen Ende hielt, um 
einen Lederriemen festzuziehen, welcher 
um das distale Ende gewickelt war, geriet 
das Werkzeug unter zu große Spannung 
und zerbrach. Dies ist typisch für die meis-
ten Knochenschaber bei denen der unmo-
difizierte Knochen den Griffteil darstellt. 
Der Erfahrung nach lassen sich derartige 
Geräte besser handhaben wenn der Griff 
z. B. mit Leder oder einem anderen wei-
chen Material umwickelt wird. 
Nummer 2 zerbrach nach einer Weile bei der 
Arbeit an einer Haut. Ein ständiges Schär-
fen und damit Abtragen der Kompakta 
führt schlussendlich zu einer Schwächung 
des Werkzeuges bis zu dem Punkt, wo 
es den Belastungen des Arbeitsvorgangs 
nicht mehr widerstehen kann und bricht. 
Auch die Originale von Meiendorf könnten 
so zu Schaden gekommen sein, falls sich 
nachweisen ließe, dass die Bruchstellen 
antik sind. 
Die Entfernung der Kompakta stellt offen-
sichtlich eine Schwächung des Schabers 
dar, daher entstand die Idee, ein Werkzeug 
aus einer stärkeren Rippe mit dickerer 
Kompakta zu produzieren. Daher wurde die 
Rippe eines adulten Bisons verwendet. Die 
oben beschriebene, zugespitzte Silexknolle 
erwies sich als zu leicht um die Kompakta 
zu perforieren, daher wurde ein schwere-
res Werkzeug ähnlicher Machart versucht. 
Es erwies sich jedoch als unmöglich, mit 
diesem Gerät einerseits die Kompakta der 
oberen Rippenseite zu zertrümmern, ohne 
gleichzeitig die darunter liegende Seite zu 
beschädigen, welche die Arbeitskante bil-
den sollte. Derart stabile Rippen, wie hier 
vom adulten Bison, eignen sich also nicht 
zu der Herstellungsweise wie von Rust be-
schrieben. 
Ein weiterer Fund einer kompletten Rippe 
liegt von dem spätpaläolithischen Fund-
platz von Endingen (Mecklenburg Vorpom- 

mern, Deutschland) vor, welcher ebenfalls 
mit der „Hamburger Kultur" assoziiert wird 
(TERBERGER 1996, 28). Aus diesem Fau-
nenensemble liegt eine vollständig erhal-
tene und bearbeitete Pferderippe vor. Die-
ses Exemplar ist 34 cm lang und stammt 
aus der Mitte der rechten Seite des Brust-
korbs. Es handelt sich wahrscheinlich um 
die sechste Rippe (STREET 1996, 33. TER-
BERGER 1996, 20). Der Rippeninnenbogen 
des Gerätes ist sowohl medial als auch la-
teral auf einer Länge von 17 cm zugeschlif-
fen, um eine spitzwinklige scharfe Kante zu 
bilden (TERBERGER 1996, 20). 
Die Morphologie des Artefakts, sowie die 
Beschaffenheit der Arbeitskante weisen 
es als idealen Gerbeschaber aus. Die Ar-
beitskante befindet sich mittig am inneren 
Rippenbogen, somit bleiben etwa 7-8 cm 
am distalen und proximalen Ende als Griff 
übrig. Die Gebrauchsspuren an der Ar-
beitskante, insbesondere die Tatsache, 
dass die Spongiosa durch wiederholtes 
Schärfen noch nicht exponiert ist, lässt die 
Annahme zu, dass es sich hier um ein Ge-
rät handelt, welches noch nicht sehr lange 
in Gebrauch war, bevor es in den Boden 
gelangte. Die Erfahrung zeigt, dass weni-
ger als ein halbes Dutzend Häute gereinigt 
werden müssen, um ein entsprechendes 
Gebrauchspurenbild zu erzeugen (Abb. 7). 

Experimente 

Für Experimente wurde eine Rippe eines 
modernen Pferdes aus vergleichbarer Lage 
im Sternum verwendet. Sie war daher zwar 
etwas länger als das Original (40,5 cm), er-
wies sich aber als ein sehr brauchbares 
und stabiles Schabewerkzeug, auch ohne 
vorher angeschärft zu werden. Besonders 
die natürliche messerartige Kante, wel-
chen Pferderippen zu eigen ist, erscheint 
verblüffend. 
Im Fall des Endinger Schabers wurde Wert 
darauf gelegt herauszufinden, wie viele 
Häute geschabt werden müssen, um ähn- 
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Abb. 7: Umzeichnung der Endinger Pferde-
rippe. Die scharf geschliffene Kante ist schraf-
fiert dargestellt. 

liche Gebrauchsspuren wie am Original zu 
erhalten (s. Abb.). Nach dem Säubern von 
vier Damhirschhäuten und einer Rehhaut 
wies die Rippe schließlich Abnutzungs-
spuren auf, welche mit denen des Originals 
vergleichbar sind. Dabei handelt es sich 
natürlich nur um einen Näherungswert, da 
nicht bekannt ist, welche Art von Häuten 
mit dem Original bearbeitet wurden, noch 
wie intensiv sie geschabt wurden. Trotz-
dem kann man festhalten, dass es sich bei 
der Endinger Rippe um ein Gerät handelt, 
welches am Anfang seiner Karriere als 
Schaber stand, bevor es in den Boden ge-
langte. Pro Haut musste auch dieses Gerät 
im Schnitt viermal nachgeschliffen werden. 

Erkenntnisse der Experimente mit Rippen-
schabern 

Verschiedene Experimente mit Rippen 
verschiedener großer Huftiere ergeben, 
dass derartige Geräte sehr effektiv und 
dauerhaft eingesetzt werden können. 
Allerdings sind Größe und Stabilität des 
einzelnen Knochen entscheidend für die 
Lebensdauer des Werkzeugs. Spezies, 
Geschlecht, Alter und Lage innerhalb des 
Brustkorbs sind Faktoren, welche die 
Morphologie der Rippe beeinflussen und 
damit auch ihre Qualifikation als beidhän-
dig gehaltener Gerbeschaber. Die crani-
alen und caudalen Rippen des Sternums 
sind im allgemeinen zu kurz, zu dünn oder 
von ungeeignetem Querschnitt für derar-
tige Werkzeuge. 
Beachtenswert ist besonders, dass ge-
eignete Rippen direkt und ohne initiale 
Bearbeitung eingesetzt werden können, 
da ihre natürliche Kante ausreichend für 
das Schaben von Fellen ist. Im archäolo-
gischen Zusammenhang würden derartige 
„spontan" oder „ad hoc" Geräte minimale 
Bearbeitungs- oder Gebrauchsspuren auf-
weisen und daher für das ungeübte Auge 
kaum identifizierbar sein. Im Besonderen, 
wenn man es mit schlecht erhaltenem oder 
stark fragmentiertem Fundmaterial zu tun 
hat, welches folglich schwer zu klassifizie-
ren ist und selten seinen Weg in die Litera-
tur findet. 
Bezüglich der Hamburger Schaber bleibt 
die Frage offen, warum zu Beginn Teile der 
Kompakta entfernt wurden, was das Gerät 
offensichtlich schwächt und auch nicht nö-
tig ist, wie Experimente und der Endinger 
Fund belegen. Meine langfristige prakti-
sche Erfahrung mit Rippenschabern zeigt, 
dass sie nach langem Gebrauch und wie-
derholtem Schärfen eine ähnliche Morpho-
logie erhalten wie von Rust beschrieben. 
Nämlich eine exponierte Spongiosa und 
zurückgesetzte Kompakta gegenüber der 
Arbeitskante. 
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Abb. 8: Reproduktionen von Rippenschabern. Zuoberst die Reproduktion des Endinger Artefakts. 
Darunter eine Bisonrippe (Nord Amerika, Plains), welche nach langfristigem Gebrauch and durch 
wiederholtes Nachschleifen eine konkave Arbeitskante aufweist. Darunter die drei zerbrochenen Re-
produktionen der Gerate von Meiendorf. 

Abstract 

This paper is based on the authors yearlong 
interest in prehistoric tanning technologies. 
While researching European prehistoric 
worked bone assemblages for artifacts as-
sociated with the working of animal skins, 
the paper focuses especially on tools with 
a sharp and distinct working edge along the 
long axis of the bone. The authors research 
of ethno-historic data from North American, 
as well as extensive experimentation with 
historic Native American replicas show that 
such artifacts present an ideal type of tool 
for wet- scraping the hides of deer and other 
small to medium sized ungulates in order to 

produce leather. In fact edge tools repre-
sent the predominant type of tool for such 
work in North America (outside the arctic) as 
pointed out in the research of Matt Richards 
(RICHARDS 2004, 2). Assumedly such arti-
facts were held horizontally with both hands 
in order to clean skins pinned to a wooden 
beam. The tools could be fashioned from 
complete bones of large ungulates such as 
ribs, metatarsi, ulna and radius or from bone 
shards set in a wooden handle. 
Apart from the predominant application 
in North America, beaming tools made 
of bone or metal were in use elsewhere 
through the millennia, as among historic 
Eurasian subarctic tribes; the ancient Scy- 
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thes or the Romans for example. The two 
handed beamer has even survived until to-
day in the form of the "shaving knife" still 
widely used in modern tanneries. 
Therefore it is remarkable that from the late 
Paleolithic to the Neolithic such edge tools 
seem to pose a very rare find in the archae-
ological record of Central Europe. 
This article tries to create awareness for 
this type of artifact by presenting a tool 
from the homo erectus site of Bilzingsle-
ben and number of scrapers made from 
ribs in the context of their functional analy-
sis based on experiments with reproduc-
tions and the authors long term practical 
experience with such edge tools. 
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