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Jungpaläolithischer Siedlungsplatz 
 
Die im Herbst 2010 aufgenommenen Ausgrabungen an der 
Fundstelle der späten Altsteinzeit wurden im Spätsommer 
2011 abgeschlossen. Die untersuchte Fläche betrug ca. 
350 m2. Entsprechend der für paläolithische Fundstellen 
angewandten Ausgrabungstechnik wurden die 
fundführenden Sedimente noch auf der Ausgrabung 
ausgeschlämmt. So konnte zeitnah der Ausdehnung der 
Steingerätekonzentration gefolgt werden, die jedoch nur 
zum Teil erfasst werden konnte. Zum einen waren während 
des Mittelalters Wölbäcker angelegt worden, deren Gräben 
die Konzentration schnitten. Zudem durchquerten 
neuzeitliche Drainagegräben die Grabungsfläche. Der 
obere Humushorizont (Ah) liegt direkt auf dem 
anstehenden Flugsanddecken (C) auf, ohne dass ein 
Übergangshorizont dokumentiert werden konnte. 
Entsprechend müssen durch die moderne Landwirtschaft 
die oberen Bereiche der Fundschicht gekappt worden bzw. 
erodiert sein. Oberflächenfunde in der Umgebung der 
Fundstelle oder vom Abraum konnten nicht aufgelesen 
werden, da der Oberboden für die Ausgrabung einer am 
gleichen Ort entdeckten eisenzeitlichen Fundstelle 
großflächig entfernt worden war. 
Die dokumentierte Artefaktkonzentration umfasst einen 
Bereich von ca. 5 x 7 m Ausdehnung. Organisches 
Fundmaterial, mit Ausnahme einiger Holzkohlenflitter, 
wurde nicht beobachtet. Die Ausdehnung der 
Steinartefakte schließt eine bereits im letzten Berichtsjahr 
erwähnte hellgraue Bodenverfärbung sowie unmittelbar 
südlich angrenzende Bereiche ein. Hierbei könnte es sich 
um eine ausgeblichene und zum Teil ausgewaschene 
Feuerstelle gehandelt haben. Sie wies eine Länge von 1,85 
m in Nordwest-Südostrichtung bei einer Breite von ca. 0,35 
m auf und enthielt das umgebende feinsandige Sediment, 
das von Holzkohlepartikeln durchsetzt war. An der Basis 
der langestreckt flachen Mulde befanden sich einige 
gebrannte, faustgroße Granitsteine, die möglicherweise als 
Kochsteine oder als Reflektor zur Hitzespeicherung gedient 
haben. Es kann sich auch um eine Rinne im Boden 
gehandelt haben, in die holzkohlehaltiges 
Oberflächenmaterial eingespült worden ist. Erste eine 
genauere Kartierung der Verteilung der Artefakte in der 
Höhe als auch in der Ausdehnung innerhalb der 
langgestreckten Vertiefung kann hier genauere Auskunft 



                                                                 

 

 

geben. Aus der Verfüllung wurden einige Holzkohlen 
geborgen, die dem Centrum voor Isotopen Onderzoek der 
Universität Groningen zur Altersbestimmung vorliegen.  
Das Artefaktspektrum der Fundstelle besteht zu über 70%, 
aus Absplissen, gefolgt werden diese von der nächsten 
Grundformengruppe, den einfachen Abschlägen. Sie sind 
mit etwa 400 Exemplaren vertreten. Es liegen für eine 
jungpaläolithische Fundstelle erstaunlich wenige Klingen 
und Lamellen bzw. deren Bruchstücke vor. Nur etwa 30 
Exemplare der für Klingengeräte notwendigen 
Grundformen sind vertreten.  
Auch Klingenkerne sind im Fundmaterial kaum vorhanden. 
Ein Kern von 7,5 cm Größe zeigt Abbaunegative sehr 
regelmäßiger Klingen. Sie wurden von zwei 
gegenüberliegenden Schlagflächen aus abgetrennt. Zu 
erwähnen sind auch ein Kernfuß und einige 
Kernkantenklingen. Somit liegen alle Nachweise – von den 
ersten vorbereitenden Schritten bis zur fertigen Grundform 
– für eine Herstellung von Klingen vor Ort vor. Der nur 
wenige Typen umfassende Werkzeugsatz entspricht dem 
einer spätglazialen Fundstelle. Das gesamte Formengut, 
wie rückengestumpfte Formen (Rückenspitzen und -
messer), Kratzer, Bohrer und Stichel sowie wenige 
Endretuschen und lateral retuschierte Formen ist somit 
vertreten. 
Nach den vorliegenden Formen würde die Fundstelle in 
das späte Jungpaläolithikum am Ende der Weichsel-
Kaltzeit datieren. Die Fundstelle liegt etwa zwischen den 
bekannten Verbreitungsgebieten der 
spätjungpaläolithischen Hamburger Kultur, deren 
Verbreitung einen Großteil der Nordwesteuropäischen 
Tiefebene umfasst, und der Havelte Gruppe, die 
hauptsächlich im Nordwesten Europas verbreitet ist. 
Aufgrund der geringeren Artefaktgrößen würde die 
Fundstelle in Sandhorst tendenziell eher der Havelte-
Gruppe zugehören, obwohl die typischen Havelte-
Stielspitzen bisher fehlen. Eine genaue zeitliche 
Einordnung kann letztlich aber nur durch 14C-Datierungen 
geklärt werden. Dabei ist eine Altersstellung nach dem 
Anfang des spätglazialen Interstadials (GI-1), also ab etwa 
12.500 calBC gut vorstellbar. Die Fundstelle wäre somit 
tendenziell etwas jünger als die klassische Phase der 
Hamburger Kultur, wie z.B. an der bekannten Fundstelle 
Poggenwisch bei Hamburg. 
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