
rensburger Kultur im Flachland von den
Niederlanden bis nach Brandenburg,
aber auch am Nordrand der südlich an-
grenzenden Mittelgebirge. Hier war be-
reits 1902 in der Höhle von Remou-
champs in den belgischen Ardennen
eine Fundschicht dieser letzten eiszeitli-
chen Jäger erstmals untersucht worden.
Weitere Grabungen in Remouchamps,
im »Hohlen Stein« im westfälischen Sau-
erland und am Kartstein in der Nordei-
fel, etwa 70 km südwestlich von Köln,
zeigten, dass auch hier, wie in Stellmoor,
vor allem Rentiere gejagt wurden.

Mit Pfeil und Bogen
Die Jäger der Ahrensburger Kultur

nutzten bereits Pfeil und Bogen. In Stell-
moor haben die günstigen Bedingungen
am Grund des Sees sogar über 100 Pfeil-
schäfte aus Kiefernholz überliefert, die
leider alle im Zweiten Weltkrieg verloren
gingen. Die Pfeile dieser Zeit bestanden
aus einem kurzen Vor- und einem mit
diesem verbundenen längeren Haupt-
schaft. Kleine steinerne Pfeilspitzen, so
genannte Stielspitzen, waren in eine Ker-
be des Vorschaftes mit Birkenpech und
vielleicht zusätzlicher Sehnenumwick-
lung fixiert. Für die Hamburger Kultur
ist noch nicht einwandfrei geklärt, ob
die Jäger diese fortschrittliche Waffen-
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or ziemlich genau 80 Jahren be-
gann so am Nordostrand von

Ha m burg die Erforschung einer
der wichtigsten Fundstellen vom Ende
der letzten Eiszeit in Mitteleuropa, in
Norddeutschland als Weichseleiszeit be-
zeichnet. Neu war, dass hier Jagdbeute-
reste zum Vorschein kamen, gut erhal-
tene Rentierknochen, die am Grunde ei-
nes so genannten Toteislochs, eines heute
verlandeten Sees im Ahrensburger Tun-
 neltal, fast 15000 Jahre überdauerten.

Hinterlassenschaften der damaligen
Jäger waren schon länger in Form von
Feuersteinfunden an der Oberfläche be-
kannt, und im Jahr zuvor hatte Rust be-
reits 25 m von dieser Stelle entfernt ei-
nen ihrer Lagerplätze ausgegraben, nach
der angrenzenden Gemeinde Meiendorf
benannt. Doch Knochen und Geweih
hatten sich im sauren Sandboden nicht
erhalten. Sie hoffte der Schüler von Gus-
tav Schwantes, damals außerplanmäßi-
ger Professor in Kiel, in den verlandeten
Seen zu finden, die das Ahrensburger
Tunneltal als Zeugnis der letzten Eiszeit
durchziehen. Wie Menschen zu allen Zei-
ten, so nahm Rust an, hatten wohl auch
diejenigen der ausgehenden Altsteinzeit
ihre Abfälle gerne ins Wasser geworfen,
wo sich unter Luftabschluss auch orga-
nisches Material erhalten haben könnte.
Er sollte Recht behalten, denn die Ren-
geweihstange aus Meiendorf war erst der
Anfang. Am selben Platz wurden rund
2000 Knochenstücke, die überwiegend
vom Rentier stammen, und 320 Renge-
weihreste sowie aus Knochen und Ge-
weih hergestellte Artefakte entdeckt.

Wenige Jahre später gelang Rust er-
neut ein Glücksgriff: Die Ausgrabungen
des rund 1km nordöstlich gelegenen Tot   -
eislochs unterhalb des Stellmoorhügels,
auf dem gegen Ende der letzten Eiszeit

Beifuß und Sonnenröschen. Da für die
Vegetationsentwicklung aber nicht nur
das Klima wichtig ist, sondern auch der
Entwicklungsgrad der Böden, hinkten
die Veränderungsprozesse in der Vege-
tation den Temperaturänderungen hin-
terher. So kennzeichnete die erste und
wärmste Phase des Spätglazials, das 
so genannte Meiendorf-Interstadial um
12500 v.Chr., immer noch eine Tundra
mit Zwergbirken, Wacholder und Sand-
dorn, die von Rentierherden, Schneeha-
sen und Wasservögeln bevölkert wurde
– reiche Jagdgründe für die Jägergrup-
pen der Hamburger Kultur.

Mit der sich anschließenden immer
dichter werdenden Bewaldung änderte
sich zunächst auch die Tierwelt, doch
um 10800 v.Chr. fielen die Temperaturen
in der nördlichen Hemisphäre wieder
rasant ab und brachten für 1200 Jahre er-
neut subarktische Bedingungen auch ins
nördliche Mitteleuropa. Während die ser
als Jüngere Dryaszeit bezeichneten Pha-
se lebten die Jäger und Sammler der Ah-
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Reiche Jagdgründe am Ende der Eiszeit

häufig Menschen rasteten, erbrachten
wiederum vor allem Rentierreste. Rust
fand diesmal fast 20000 Knochenfrag-
mente und 5500 Geweihreste sowie Ar-
tefakte aus diesen Materialien, die auch
heute noch viel über die Lebensweise der
damaligen Menschen verraten. Die Be-
sonderheit in Stellmoor liegt darin, dass
hier nicht nur die Jäger der Hamburger
Kultur wie in Meiendorf ihre Spuren
hinterlassen haben, sondern vor allem
auch die der etwa 2500 Jahre jüngeren
Ahrensburger Kultur.

Jäger in der eiszeitlichen Steppe
Die Jäger-Sammler-Gruppen der Ha m-

   burger und Ahrensburger Kultur lebten
in einer kaltzeitlichen Steppe, die der
heutigen subarktischen Tundra ähnel-
te. Hier wuchsen Krautpflanzen, Gräser,
Moose, aber auch Sträucher und verein-
zelte Bäume wie Birken und Kiefern.

Etwa zeitgleich mit einem starken Tem-
peraturanstieg um 12700 v.Chr., der den
Beginn des Spätglazial genannten letz-
ten Abschnitts der Weichseleiszeit mar-
kierte, entwickelte sich in Mitteleuropa
die Hamburger Kultur. Die Menschen
drangen von Süden kommend weit in
die Nordeuropäische Tiefebene vor und
erreichten schließlich sogar Südskandi-
navien. Da der Meeresspiegel zu dieser
Zeit noch sehr niedrig war, nutzten sie
auch die trockengefallene Nordsee als
Siedlungsgebiet.

Die Gletscher, die auch die östliche
Hälfte Schleswig-Holsteins und den Nor-
den Mecklenburg-Vorpommerns bedeckt
hatten, waren nach dem Höhepunkt der
Weichseleiszeit um 22500 v.Chr. wieder
auf dem Rückzug und bedeckten nur
noch Skandinavien. Die ehemals ver-
eisten Flächen eroberte zunächst eine
krautreiche Pioniervegetation mit z.B.

technologie ebenfalls bereits beherrsch-
ten. Möglicherweise nutzten sie noch die
Speerschleuder. Die Schäftungshilfe der
steinernen Waffenspitzen war zunächst
nur einseitig (Kerbspitze), später in der
jüngeren so genannten Havelte-Gruppe
der Hamburger Kultur aber auch wie die
Stielspitzen beidseitig gekerbt.

Dass beide Gruppen mit ihren Waf-
fen sehr erfolgreich waren, zeigen nicht
zuletzt auch die Einschüsse steinerner
Projektile in einigen Rentierknochen aus
Meiendorf und Stellmoor.

Die Ahrensburger nutzten zudem Har-
punen zum Fischfang. Außerdem sind
für die Ahrensburger Kultur an einer
Sprosse zugespitzte Geweihbeile oder
-hacken, die Lyngbybeile, gut bekannt;
ob sie ebenfalls der Jagd dienten, bleibt
unsicher. Wahrscheinlich kamen auch
Netze oder Fallen zum Einsatz, doch ha-
ben sich hierzu keine Überreste erhalten.

Wandernde Vorratskammern
Nach derzeitigem Kenntnisstand jag-

ten sowohl die Menschen der Hamburger
als auch die der Ahrensburger Kultur vor
allem Rentiere. Zwei Mal im Jahr schlos-
sen sich diese Tiere in großen Herden zu-
sammen und zogen in ihre Winter- bzw.
Sommereinstände. Diese Jahres zeiten,
Herbst und Frühling, nutzten die Jäger,
um reiche Beute zu machen. An Passsitu -
ationen wie dem Ahrensburger Tunnel-
 tal mit seinen Engstellen lauerten sie den
Herden auf und erlegten so viele Tiere
wie möglich. Diese boten alles, was die
Menschen brauchten: Fleisch, das ge-
trocknet lange haltbar war, Knochen-
fett, das ausgekocht mit Trockenfleisch
sowie Beeren vermischt eine lang halt-

Im August 1933 war Amateurarchäologe Alfred Rust gerade dabei, an einer vielversprechen-
den Stelle im Ahrensburger Tunneltal eine Grube im Torf auszuheben, als seine Schaufel 
in gut 2 m Tiefe auf etwas Hartes stieß. Knochen aus der Altsteinzeit schon in dieser Höhe?
Überrascht zog er eine bearbeitete Rengeweihstange aus dem Sand.

Von Mara-Julia Weber und Michael Baales

Die ersten Rentier -
jäger, die nach der
letzten Hauptverei-
sung wieder in die
Nordeuropäische
 Tiefebene kamen,  
ver sahen ihre Pfeile
oder Speere mit Stein-
spitzen. Da diese an
dem Ende, mit dem 
sie in den Schaft ein-
gesetzt wurden, seit-
lich eingekerbt sind,
werden sie Hamburger
Kerbspitzen genannt.

Die bislang ältesten
Pfeile der Welt (ca.
80–100 cm) stammen
aus der Ahrensburger
Fundschicht in Stell-
moor. Haupt- und Vor-
schaft bestanden 
aus Kiefernholz, die
durch eine Schwalben-
schwanzverbindung
und vermutlich Seh-
nenumwicklung zu-
sammengehalten wur-
den. Konnte das Jagd-
wild fliehen, verlor 
der Jäger nur den kür-
zeren Teil des Schafts
aus damals wertvol-
lem Holz.

V

Eine Ahrensburger Stiel-
 spitze ist tief in den Wir-
bel eines Rentiers ein-
gedrungen und abge-
splittert.  Solche Schuss-
verletzungen helfen
uns, die Jagdmethoden 
zu rekonstruieren.

Während der letzten
Phase der Weichsel-
eiszeit, im Spätglazial,
wechselten sich kalte
und warme Abschnit-
te in rascher Folge ab.
Größere Einheiten 
bestimmter Klimabe-
dingungen gingen 
mit verschiedenen vor-
herrschenden Groß-
säugern wie dem Ren-
tier und archäologi-
schen Kulturen, die
durch unterschiedliche
Jagdwaffen gekenn-
zeichnet sind, einher.
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(Stegornamentik) und einem mensch li-
chen Gesicht auf der Rückseite. In Re-
mouchamps fand sich in der Ahrensbur-
ger Schicht ein dünnes Knochenplättchen
mit eingeritzten Liniengruppen, das –
wie so oft für derartige Objekte – als Ka-
lender oder »Notizblock« interpretiert
wird. Letztlich bleibt uns der tiefere Sinn
hinter derartiger Kunst aber verborgen.

Ebenso sind uns besondere Befunde
der letzten Rentierjäger in Mitteleuropa
noch weitgehend unbekannt. Es gibt we-
der Bestattungen (vielleicht wurden in
Remouchamps Reste einer solchen vor
über 100 Jahren angetroffen) noch aus-
sagekräftige Siedlungsreste, die zu Be-
hausungen rekonstruiert werden könn-
ten. Hier herrscht noch großer For-
schungsbedarf, doch fehlen vielverspre-
chende Fundplätze. Immerhin dürfte
dies ein Hinweis darauf sein, dass die
Menschen hochmobil waren und sich
nie lange an einem Ort aufhielten.

Ende der Rentierjäger in Mittel -
europa

Mit der raschen Wiedererwärmung
und dem erneuten Ausbreiten der Be-
waldung am Ende der letzten Eiszeit
um 9650 v.Chr. veränderte sich die Um-
welt im nördlichen Mitteleuropa rasch.
Die Rentiere reagierten darauf, indem
sie ihren Lebensraum nach Norden ver-
lagerten. Scheinbar folgten ihnen die
Menschen hierhin, denn im südlichen
Schweden und Norwegen fanden sich
Steininventare, die denen der Ahrens-
burger Kultur ähneln und genau in die-
se Zeit des Umbruchs datieren. Aber die
Zeit der Rentierjäger war in Mitteleuro-
pa nun vorbei.
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bare, proteinreiche Nahrung darstellte,
Geweihe, Knochen, Felle und Sehnen,
aber auch Gedärme für Gefäße.

Den Überschuss an Jagdbeute nutz-
ten die Menschen, um Vorräte anzule-
gen, denn nach den Wanderungen zer-
streuten sich die Herden wieder, und die
Jagd auf die Rentiere wurde schwieriger.
Am Grunde der Teiche im Ahrensburger
Tunneltal wurden sogar Teile der Jagd-
beute versenkt, da hier das anaerobe Mi-
lieu eine gewisse Konservierung ermög-
lichte. Rust glaubte noch an Opfertiere,
als er hier die überlieferten Teilskelette
ausgrub.

Jahreszeitliche Bestimmungen an den
Geweihen und Zähnen der Rentiere zei-
gen, dass im Ahrensburger Tunneltal vor
allem im Herbst Rentiere erlegt werden
konnten. Dagegen fielen die Tiere im
Frühjahr beim Aufstieg in die Mittelge-
birge, wo die Herden ihre Sommer ver-
brachten, den Jägern in großer Zahl zum
Opfer, wie die drei oben genannten Fun d-
stellen belegen. Dies heißt nicht, dass die
Menschen aus Stellmoor auch am Kart-
stein jagten. Zwar legen heutige Rentier-
oder nordamerikanische Karibuherden
oft Entfernungen von mehreren hundert
Kilometern zurück, doch gab es in den
späteiszeitlichen Steppen Mitteleuropas
vermutlich eher regionale Siedlungs- und
Jagdsysteme, in denen die Entfernungen
nicht so groß waren. Für die Jägergrup-
pen, die am Kartstein oder in Remou-
champs siedelten, scheint es wahrschein-

lich, dass sie im Herbst die Rentiere auf
dem Weg nach Norden in ihre Winter-
einstände bei der Überquerung der Maas
unweit der Einmündung der Rur (nie-
derl. Roer) – also etwa 100 km nördlich
– bejagten, da hier zahlreiche Fundstel-
len der Ahrensburger Kultur bekannt
sind. Leider fanden sich hier keine aus-
sagekräftigen Tierreste.

Überleben in der Kältesteppe
Die Rentierherden nutzten auf ihren

Wanderungen zwischen ihren Sommer-
und Wintereinständen meist feste, den
Jägergruppen seit Generationen bekann-
te Routen, sodass die Menschen sich auf
ihr Erscheinen verlassen konnten. Heu-
tige Rentierherden unterliegen jedoch
in ihrer Größe gewissen Schwankungen,
und so konnte auch im Spätglazial die
Beute durchaus dürftig ausfallen. Dies
bedeutete dann erhebliche Probleme für
das Überleben der Gruppen. Sie waren
daher zweifellos hoch mobil und ständig
mit anderen Gruppen in Kontakt, um so
schwierige Zeiten gemeinsam überstehen
zu können. Sicher kamen die sonst ver-
streut lebenden Jägergruppen zu den
Jagdzeiten an bestimmen Orten zusam-

men, nicht nur um zu jagen, sondern
ebenso, um wichtigen sozialen Aus-
tausch zu pflegen.

Die Menschen kannten auch Musik;
Flöten sind schon seit 40000 Jahren be-
kannt. In der Ahrensburger Kultur sind
(zumindest) Schwirrgeräte aus Knochen
zum Einsatz gekommen, die an einer
Schnur befestigt bei schneller Rotation
ein lautes Brummen erzeugten. Ob hier-
mit »Geister« beschworen wurden, dies
der Kommunikation diente oder ein-
fach nur Spaß machte, wird sich uns nie
erschließen.

»Verarmte« Rentierjäger
Während wir aus dem Magdalénien

des Mittelgebirgsraums, das meist etwas
älter datiert als die Hamburger Kultur,
zahlreiche Schmuck- und Kunstgegen-
stände kennen, haben die letzten Rentie r-
  jäger uns nur wenig hinterlassen. Ein paar
durchbohrte Tierzähne oder fossile Mu-
schelschalen, Bernsteinstücke oder ver-
zierte Gerätschaften. Von einer weiteren
Fundstelle der Hamburger Kultur im Ah-
rensburger Tunneltal stammt ein 15 cm
langes Geweihstäbchen mit einem aus-
gefallenen, herausgeschnittenen Mu ster

28 Archäologie in Deutschland 3 | 2013

Titelthema | Rentierjäger

Die mit kleinen Stiel-
spitzen bewehrten
Pfeile der Ahrensbur-
ger Rentierjäger wa-
ren präzise Waffen.
Entsprechende Stücke
aus Nordischem Feu-
erstein fanden sich 
im »Hohlen Stein« bei
Kallenhardt im nörd-
lichen Sauerland.

Musikalischer Genuss,
Geisterbeschwörung
oder Verständigung?
Welchem Zweck die-
ses Schwirrholz aus
der Ahrensburger
Fundschicht in Stell-
moor diente, wissen
wir nicht, nur dass
vergleichbare Stücke
an einem Faden ge-
schwungen Brumm -
geräusche erzeugen.

Info

Moderne naturwissenschaftliche Verfah-
ren helfen, die bisherigen Modelle zu Ren-
tierwanderungen – und damit zur Mobi-
lität der Menschen – zu überprüfen. So
sagen in Zähne eingelagerte Strontium -
isotopen etwas über den geologischen
Untergrund der zu bestimmten Jahres-
zeiten aufgesuchten Gebiete aus. Sauer-
stoff-, Stickstoff- und Kohlenstoffisotope
liefern Informationen zu verschiedenen
Aspekten der Umwelt- und Nahrungsver-
hältnisse, unter denen die Rentierherden
lebten. Dieser Aspekt wird für die letzten
Rentiere in Mitteleuropa derzeit erforscht.

Instrument eines Scha-
manen? Das ist sicher
die schillerndste Inter-
pretation für dieses 
Geweihstäbchen der
Hamburger Kultur 
vom Fundplatz Poggen-
wisch im Ahrensburger
Tunneltal. Seine Funk-
tion wird wohl ein un-
gelöstes Rätsel bleiben.
Es ist mit Stegornamen-
tik verziert und zeigt 
an seinem unteren 
Ende ein menschliches
Gesicht.
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Schädelechtes Geweihfragment eines weibli-
chen Rentiers aus dem »Hohlen Stein« mit
deutlichen Spuren der so genannten Resorpti-
on, des Knochenabbaus. Bald wäre das
 Geweih abgeworfen worden, wenn die Jäger
der Ahrensburger Kultur das Tier nicht  zuvor
erlegt hätten – ein deutlicher Beleg für die
Jagd im frühen Frühjahr.
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