
  

 

 

       

        

      

  

 

   

 

      

  

         

          

    

 17. Berliner Archäologentag am 7. November 2013 

Meso- und neolithische Befunde der Grabung Breite-Straße in Berlin Mitte 

Matthias Antkowiak 

Das vom 03.04. bis zum 24.08.2012 durch die Firma archaeofakt untersuchte Areal 

lag an der Ecke Breite Straße/Scharrenstraße und nahm etwa das ehemalige 

Grundstück Breite Str. Nr. 20 ein. Untersucht wurden hier 850 qm, die komplett bis in 

Höhe des Grundwassers ausgegraben wurden. 

Gesamtplan des Grabungsabschnitts Teilfläche 1A 

Dokumentiert wurden neben Resten der neuzeitlichen Bebauung darunter liegende 

mittelalterliche und urgeschichtliche Befunde. 

Die Breite Straße befindet sich in der Achse der sogenannten Spreeinsel, die im 

Norden von der Spree und im Süden vom Spree- oder Schleusengraben umflossen 

wird. Die Spreeinsel ist ein nach Nordwesten leicht abfallender, durch Erhebungen 



       

  

       

       

       

      

 

      

   

     

    

         

     

 

 

   

 

      

      

      

        

       

         

und Senken gegliederter, durch fluviatile und äolische Sedimentation eiszeitlicher 

Schmelzwassersande entstandener Rücken in der Spreeniederung. 

Sandige Kuppen in Niederungsbereichen bildeten seit frühester Zeit bevorzugte 

Aufenthalts- und Siedlungsplätze für Menschen. Die unmittelbare Nähe zum Wasser 

bot die wichtigsten Ressourcen zum Überleben. Wildjagd und Fischfang 

ermöglichten die Versorgung, das Wasser stellte einen natürlichen Schutz aber auch 

einen Verkehrsweg dar. 

Die über Jahrhunderte gewachsene, geschlossene Bebauung der Berliner Innenstadt 

zerstörte oder überdeckte weiträumig die älteren urgeschichtlichen Phasen. Während 

Bronze,- Eisenzeit und slawisches Mittelalter in Berlin besser dokumentiert sind, 

stellen Befunde der Steinzeit die Ausnahme dar. Daher war die Entdeckung eines 

mesolithischen Schlagplatzes und neolithischer Befunde ein besonderer Glücksfall 

dieser Ausgrabung. Alle diese Funde und Befunde wurden im Bereich eines 

Schichtblocks dokumentiert, der in einem Innenhof der neuzeitlichen Bebauung 

niemals überformt worden war. 

Stratigrafie Profil 72 mit Bef. 480 und 481 sowie Grube Bef. 480 im Foto 

Bei der Anlage eines Querprofils an diesem Schichtblock wurde in der Nähe eines 

neuzeitlichen Brunnens eine urgeschichtliche Grube angeschnitten (Bef. 480). Diese 

Grube war durch die Baugrube des Brunnens zwar teilweise gestört, aber noch etwa 

einen Meter tief erhalten. Beim Putzen des Profils wurden Keramikfragmente und 

Silices festgestellt, sodass eine vorläufige Datierung vorgenommen werden konnte. 

Die Grube lag in einem etwa 0,30 m starken Verbraunungshorizont (Bef.481), der 



    

 

 

        

           

   

   

 

  

 

     

   

         

 

     

     

           

 

wiederum unter einem mittelalterlichen Gartenhorizont lag. Der 

Verbraunungshorizont enthielt ebenfalls Silexmaterial. 

Folgende Grabungstechnische Schritte wurden daher angewandt: 

Der vor dem Profil liegende Grubenteil wurde geschnitten und der Aushub 

geschlämmt. Das Profil wurde um 0,60 m nach hinten versetzt, um den Brunnen 

mittig zu schneiden; dabei wurde der Aushub der Grube und der Verbraunung bereits 

im Quadrantensystem abgetragen und gesiebt / geschlämmt. 

Profil 80 Rückverlegung von Profil  72  und Grabungsfoto  

Aufgrund der nun klarer erkennbaren Stratigrafie wurden zunächst die überlagernden 

mittelalterlichen Befunde im Single Context ausgegraben und dokumentiert. 

Es zeigte sich, dass die Grube aus drei Verfüllungsschichten bestand, die später 

ebenfalls im Single Context ausgegraben wurden. 

Nach Erreichen des Verbraunungshorizontes im Planum des Schichtblocks wurde 

ein Quadratrastersystem eingerichtet und der Bereich in Viertelquadranten mit 

Abhüben von 10 cm abgegraben und gesiebt. Dabei auftretende Befunde wurden im 

Single Context bearbeitet. 



 

        

     

       

 

 

 

         

       

       

 

        

      

    

Rastergrabungsfläche mit urgeschichtlichen Befunden  

Die Fläche umfasste 40 qm; es wurden je nach Schichtstärke drei bis vier Abhübe 

vorgenommen. Die Rasterquadrate wurden in jeweils vier Quadranten (a,b,c,d) 

unterteilt und diese in 0,10 m Abhüben gesiebt, bzw. bei stärker lehmhaltigem 

Sediment geschlämmt. Die Maschenweite der Siebe lag bei 0,5 cm. 

Bef. 610 im Planum der Rastergrabung  

In und unter der Verbraunung liegende Gruben wurden wie bereits erwähnt im Single 

Context untersucht. Neben der schon anfänglich entdeckten, großen Siedlungsgrube 

Bef. 480 konnten noch vier weitere kleinere, jedoch fundleere Gruben erkannt 

werden. 

Am fundreichsten waren die Abhübe 1 und 2 im zentralen und nördlichen Bereich der 

Fläche. Hier kann ein Schlag- und Werkplatz des Mesolithikums auf einer Fläche von 

etwa 4,00 x 4,00 m belegt werden. 



       

    

       

          

  

   

 

         

      

         

 

     

       

       

   

Die Gruben entsprachen in ihrer Verfüllung zwei weiteren urgeschichtlichen Gruben, 

die westlich des Schichtblocks bereits erkannt worden waren. Alle diese Befunde 

lagen in und unterhalb einer massiven Verbraunungsschicht, die in Abschnitten in 

allen ungestörten Bereichen der Fläche angetroffen wurde und bei etwa 33,40 m 

NHN lag. Diese Verbraunung stellte eine alte, vermutlich die steinzeitliche Oberfläche 

dar. Sie lag etwa 1,70 m unter dem heutigen Niveau. 

Fundmengenkartierung  

Gefunden wurden auf den 40 qm untersuchter Fläche insgesamt 412 Silices. Diese 

enthielten 10 Geräte und Geräteeinsätze, vier Kernsteinfragmente, drei 

klingenförmige Abschläge, 38 Abschläge größer als 1 cm und 113 Absplisse kleiner 

als 1 cm. Den Rest bildeten Silextrümmer (244). 

Aus der Fundmengenverteilung wird ein zentraler Bereich im Nordosten der Fläche 

deutlich. Unabhängig von der Zahl der Abhübe (rot bis 4 Abhübe, orange 3 Abhübe, 

gelb 2 Abhübe) liegt hier eine Konzentration von Silexmaterial vor. Somit dürfte sich 

in diesen Quadraten das Zentrum eines Schlagplatzes befunden haben. 



 

  

      

      

         

   

       

 

      

         

 

 

Geräteformen des Mesolithikums und Neolithikums 

Bei den aufgefundenen Geräteeinsätzen handelt es sich um zwei Trapezspitzen, ein 

Trapez, einen Eckstichel, drei Vierecke und ein Rückenmesser. Ein vorliegendes, 

langschmales Dreieck verweist in den Ausklang des Beuronien C am Beginn des 

Atlantikums, das durch ebendiese Geräteform sowie Mikrorückenmesser 

charakterisiert ist. Zeitlich sind die Funde somit zwischen 6000 und 5500 v. Chr. 

einzuordnen. 

Auffallend ist die sehr kleine Dimension der Artefakte; so ist eine der Trapezspitzen 

nur 8 mm lang, das abgebildete Trapez 7 mm. Dieses zeigt zusätzlich durch Feuer 

entstandene Brandrisse. 



       

 

            

      

       

        

  

    

      

  

   

    

      

   

     

 

   

  

    

 

     

   

Die anfangs schon erwähnte, große Siedlungsgrube Bef. 480 erbrachte folgende 

Ergebnisse: 

Die Grube war oval mit einem Durchmesser von 1,80 x 1,50 m im Planum und einer 

Tiefe von 1,40 m. Es konnten drei Verfüllungsschichten beobachtet werden, deren 

mittlere eine stark holzkohlepartikelhaltige Linse enthielt. Das komplette Sediment 

der Grube wurde im Single-Context ausgegraben und durch ein 0,3 cm Sieb 

geschlämmt. 

Die Grube enthielt einige Silexfragmente, die z.T. aus der mesolithischen 

Fundschicht stammen dürften. Daneben wurden kleinere Keramikscherben und eine 

außergewöhnliche, aus einem Klingensegment hergestellte, beidseitig 

kantenretuschierte Silexpfeilspitze mit eingezogener Basis gefunden. Diese 

Pfeilspitze ist in ihrer Form bisher singulär. Sie erinnert in ihrer Herstellungstechnik 

jedoch an Pfeilspitzen der Baalberger Kultur, die jedoch nicht diese ausgeprägten 

Widerhaken zeigen. Spätere, glockenbecherzeitliche oder aunjetitzer Pfeilspitzen 

sind dagegen in der Regel flächenretuschuiert und mit linsenförmigem Querschnitt 

versehen. 

Pfeilspitze und Keramik aus Bef. 480 

Leider liegt noch kein Ergebnis hinsichtlich organischer Mikroreste vor, die jedoch 

ebenfalls im Schlämmgut enthalten waren. 

Aus der Verbraunungsschicht Bef. 481 stammen weitere, vermutlich neolithische 

Wand- und Randscherben. Dazu zählen auch zwei Fragmente von Trichterbechern. 



      

   

     

       

      

 

      

     

     

Mittelalterlich sekundär verlagert fand sich eine etwa 4 cm lange, gekürzte Klinge, die 

zusätzlich gekerbt ist. Es handelt sich um die Vorstufe zur Herstellung trapezförmiger 

Sicheleinsätze. Auch diese Klinge dürfte als neolithisch anzusprechen sein. 

Abschließend ist festzuhalten, dass in einem sehr begrenzten Bereich der 

Gesamtfläche eine hohe Anzahl urgeschichtlicher Funde und Befunde festgestellt 

werden konnte. Dies belegt die Intensität der Besiedlung der Spreeinsel seit 

frühester Zeit. 

Danken möchte ich an dieser Stelle allen Mitarbeitern der Grabung, insbesondere 

meinen Kollegen Eberhard Völker und Bastian Lischewsky. Weiterer Dank gilt den 

Projektleitern der Maßnahme Gregor Döhner, Kay-Uwe Uschmann und Kai Schirmer. 


