
 
                           
                  

 
                         

                       
                             

                       
         

 
                         

     
 

       
      

               
                

                
            

                
          

              
             

                   
              

              

             
              

                
           

                   
      

              
              

              
             

              

               
            

              
               

      

             
             

               
             

             
             

    

               
             

               
           

              
           

              
              

         

             
            

               
            

     

             
   

17. Berliner Archäologentag am 7. November 2013 

Steinzeitliche Jäger und Siedler in Berlins Mitte 
René Bräunig M.A., Philipp Roskoschinski M.A. 

Die moderne Mitte Berlins war bereits vor dem Mittelalter Ziel bäuerlicher Besiedlung, wie Grabungsergebnisse in 
der Berliner Klosterstraße belegen. Das Grabungsareal liegt an der Südseite der Stralauer Straße, die parallel zum 
Nordufer der Spree verläuft und zu den ältesten Straßen Berlins gehört. Westlich der Grabungsfläche befindet sich 
mit dem Mühlendamm Berlins erster Spreeübergang und Ausgangspunkt der mittelalterlichen Besiedlung. Der 
natürliche Uferhang zur Spree hin verlief in diesem Flussabschnitt sehr flach und ermöglichte den frühen Siedlern 
die Anlandung mittels Booten auch ohne den Bau von Hafenanlagen. 

Der historische Kern Berlins liegt in der im Zuge des Abschmelzens der weichseleiszeitlichen Inlandvereisung 
entstandenen Landschaft des WarschauBerliner Urstromtals mit den an sie grenzenden Hochflächen des Barnims 
und des Teltows. Zwischen diesen verengt sich das Urstromtal auf bis zu vier Kilometer, so dass das größte der 
zahlreichen glazial entstandenen Fließgewässer, die Spree, sich zwangsweise an einer der in diesem Raum 
entstandenen Talsandinseln verzweigte. Hier waren der Fluss und die sumpfige Niederung gut zu queren. 

In den barocken und modernen Baukörpern der Grabungsfläche waren die älteren Nutzungsspuren vollständig 
zerstört. Dies galt allerdings nicht für die Hofbereiche zwischen den Parzellen. Unterhalb der mittelalterlichen 
Schichten wartete eine weitere Überraschung. Mit einer Mächtigkeit von bis zu 0,5 m hatten sich eine 
neolithisch/mesolithische Kulturschicht und die stark ausgebleichten Reste einer ehemaligen Oberfläche erhalten. 
Die Fläche wurde in Meterquadrate eingeteilt und in vier Abträgen von bis zu 10 cm abgetieft. Der Aushub wurde 
dabei abtragsweise vollständig gesiebt und geschlämmt. 

Bei der anschließenden Sichtung des Materials zeigten sich zahlreiche Silexartefakte in Form von Klingen, 
Kernbeilen, Abschlägen, Kratzern und querschneidigen Pfeilspitzen. Das Spektrum und die Menge der Funde sind 
regional ohne Beispiel. An mehreren Stellen gruppieren sich dabei um Konzentrationen von Kernen typische 
Krustenabschläge als Hinweis auf Schlagplätze. Dort wurden offenbar besonders Beile und Klingen produziert, 
wobei es in einzelnen Meterquadraten zur Ablagerung von mehreren hundert artifiziell veränderten Silexresten kam. 

Nur vereinzelt fand sich dagegen neolithischer Silex in Form großer Klingen und typischer Pfeilspitzen. Die 
Ablagerung neolithischer Silexgeräte erfolgte ausschließlich in den oberen Abträgen. Keramische Reste des 
Neolithikums fanden sich dagegen über das gesamte Grabungsareal verteilt und belegen das Vorhandensein eines 
neolithischen Siedlungsplatzes an dieser Stelle. Die Klingenbreiten liegen zwischen 4 und 14 mm, ihre Länge 
schwankte zwischen 15 und 35 mm. 

Die steinzeitliche Nutzung dieser Randzone der Berliner Talsandinsel beginnt mit den Großwildjägern der 
Ahrensburger Kultur und intensiviert sich stark während des älteren Mesolithikums. Nach einer Unterbrechung 
wurde während des jüngeren Mesolithikums erneut auf der Talsandinsel gelebt und gejagt, allerdings mit einer 
geringeren Intensität. Für das folgende Neolithikum gelang der Nachweis einer bäuerlichen Siedlung der 
Waltersdorfer Gruppe der Trichterbecherkultur (36003100 v. Chr.) durch Pfosten, Gruben und Feuerstellen. Das 
geborgene Keramikmaterial ist meist unverziert, doch zeigten wenige Reste einer Schüssel die typischen 
eingestochenen Verzierungen dieser Zeit. 

Die Besiedlung während des Neolithikums erfolgte im Zeitraum von 36003100 v. Chr. und damit im 
Mittelneolithikum. Während dieser Zeit besiedelten verschiedene Gruppen den Berliner Raum. Während die Mitte 
Berlins den nördlichen Rand der Waltersdorfer Gruppe mit ihrer auffälligen Keramik bildet, liegen die Berliner 
Spreeinseln zentral im brandenburgischen Verbreitungsraum der Britzer Kultur. Deren mehrheitlich unverzierte 
Keramik ist schwierig zu bestimmen. Beide Kulturen hatten unterschiedliche Ansprüche an die Wahl ihrer 
Siedlungsplätze. Während die Waltersdorfer Gruppe grundwassernahe Sande an Niederungsrändern aufsuchte und 
sowohl Nachweise von Hausrind und zahlreiche Jagdbelege belegbar sind, bevorzugte die Britzer Kultur anlehmige, 
schwere Böden am Rand von Hochflächen oberhalb breiter Flussniederungen. Der Fundplatz in Berlins Mitte 
nimmt insofern eine Mittelstellung zwischen den beiden Kulturen ein. 

Das Tierknochenspektrum umfasst hälftig Rinder, andererseits Schweine und Schaf/Ziege zu etwa gleichen Teilen. 
Daneben wurden auch kleinste Tierknochenfragmente und Reste von Fischen geborgen. Der Fischfang 
konzentrierte sich auf karpfenartige Fische und Barsche, daneben auch Hechte und Aale. Davon absondern ließen 
sich zahlreiche verkohlte Makroreste von Pflanzen. Deren Auswertung verspricht umfangreiche Erkenntnisse zur 
Landschaftsgenese und zur ackerbaulichen Entwicklung. 

Es wird abzuwarten sein, ob in näherer Zukunft auf benachbarten Dokumentationsplätzen ähnliche Fundlagen 
angetroffen werden können. 



 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Fotos zum Vortrag Steinzeitliche Jäger und Siedler in Berlins Mitte 

Ausgrabung Stralauer Straße 46 
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