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Vor dem Hintergrund der Ostsee-Entstehung werden mehrere aus heuti-
ger Sicht exotische Tierarten aus dem Knochenmaterial der mittelstein-
zeitlichen Siedlungsplätze Rosenhof und Neustadt in Ostholstein vorges-
tellt. Dabei erweist sich der Fund einer Knochenplatte vom Stör als Zu-
fallsentdeckung, denn diese Art, die bis ins frühe 20. Jahrhundert an der 
Westküste häufig war, kam an der Ostseeküste zu keiner Zeit zahlreich 
vor. Demgegenüber hatten Sumpfschildkröten während des warmen Kli-
mas des mittleren Holozäns auch in Südskandinavien eine weite Ver-
breitung. Sie verschwanden erst, als sich das Klima in den letzten Jahr-
tausenden v. Chr. merklich abkühlte. In dieselbe Zeit fallen auch die letz-
ten Nachweise des Pelikans, der in Rosenhof zum ersten Mal für den 
norddeutschen Raum bestätigt werden konnte. Parallelfunde in Dänemark 
bezeugen bereits ein regelmäßiges Vorkommen dieser Art in Südskandi-
navien im mittleren Holozän (Atlantikum, Subboreal). Sind Pelikan und 
Sumpfschildkröte Exoten aus dem warmen Süden, so ist mit der Sattel-
robbe gleichzeitig ein subarktisches Faunenelement in Rosenhof und 
Neustadt überliefert. Mögliche Ursachen für dieses Paradoxon werden 
aufgezeigt. 
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GESCHICHTE DER FAUNA IM OSTSEERAUM 

Die Ostsee in ihrer heutigen Form 
ist erdgeschichtlich ausgesprochen 
jung: So ist das Mittelmeer als letzter 
Rest des Tethys-Ozeans über 200 
Millionen Jahre alt, und die Entwick-
lung des Nordatlantiks begann vor 15 
bis 20 Millionen Jahren. Dagegen 

existiert die Ostsee als brackisches 
Randmeer des Atlantiks wenig mehr 
als 8000 Jahre. Sie entstand also 
erst lange nach dem Ende der letz-
ten Eiszeit. Eine kurze Skizzierung 
soll die Entwicklung des Ostsee-
raumes veranschaulichen. 
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In der Endphase der Eiszeit bil-
dete sich ab 12500 v. Chr. zunächst 
im östlichen Teil des Ostseebeckens 
aus den Schmelzwässern der ab-
tauenden skandinavischen Gletscher 
ein großer Süßwassersee, der soge-
nannte Baltische Eisstausee. Er ers-
treckte sich von der Insel Bornholm 
bis nach Finnland. Schleswig-
Holstein war damals von späteiszeit-
licher Vegetation aus lichten Birken-
wäldern (Betula sp.) bedeckt, mit Un-
terwuchs von Silberwurz (Dryas oc-
topetala) und Beifuß (Artemisia sp.) 
in milderen und verschiedenen 
Zwergsträuchern in den kälteren 
Phasen (Usinger 2004). Die Tierwelt 
dieser Zeit ist für unseren Bereich 
vor allem durch Knochenfunde aus 
dem Ahrensburger Tunneltal be-
kannt: Rentier (Rangifer tarandus), 
Desman (Desmana moschata), 
Lemming (Lemmus lemmus), Viel-
fraß (Gulo gulo) und Riesenhirsch 
(Megaloceros giganteus), später 
auch Wisent (Bison priscus), Auer-
ochse (Bos primigenius) und Wild-
pferd (Equus ferus) waren damals 
typische Faunenelemente (Aaris-
Sørensen 1988, 1992). 

Etwa 10300 v. Chr., gegen Ende 
der Späteiszeit, überflutete der Balti-
sche Eisstausee in Mittelschweden 
eine schmale Barriere zur Nordsee, 
und nachfolgend entstand in Teilen 
des Areals der heutigen Ostsee all-
mählich ein Brackwassermeer. Seine 
räumlichen Ausmaße waren denen 
des vorangegangenen Eisstausees 
sehr ähnlich. Dieses nur schwach 
salzige Gewässer befand sich inmit-
ten eines Landes, das sich als Folge 
der durchgreifenden Klimaerwär-
mung rasch dicht mit Birken und Kie-
fern (Pinus silvestris) bewaldete. Es 
bot nun einer großen Zahl weiterer 
Tierarten Lebensraum. Damals wan-
derten viele Arten ein, die bis zum 
heutigen Tag Teil der mitteleuropä-

ischen Fauna sind, wie Rothirsche 
(Cervus elaphus), Rehe (Capreolus 
capreolus) und Wildschweine (Sus 
scrofa) oder Füchse (Vulpes vulpes) 
und Dachse (Meles meles) sowie 
viele Süßwasserfisch- und Vogelar-
ten (Benecke 2000; Schmölcke 
2006). Andere damals hinzugekom-
mene Arten wie Luchs (Felis lynx), 
Wildkatze (Felis silvestris) oder Elch 
(Alces alces) sind mittlerweile aus 
Schleswig-Holstein wieder ver-
schwunden (zum Beispiel Schmölcke 
und Zachos 2005). 

Durch das Abtauen der Gletscher 
entlastet, hob sich derweil allmählich 
die skandinavische Landmasse aus 
dem Erdmantel heraus. Als Resultat 
dieser Bewegung wurde um 8800 v. 
Chr. die Verbindung des Brackwas-
sermeeres zur Nordsee wieder ver-
sperrt. Das Brackwasser süßte durch 
Zustrom aus Flüssen und schmel-
zenden Gletschern rasch aus, und es 
bildete sich ein neuer großer See, 
der nach einer charakteristischen 
Wasserschnecke dieser Zeit Ancy-
lus-See genannt wird. Schmale 
Buchten dieses Sees, dessen Aus-
maße denen der heutigen Ostsee in 
manchen Bereichen schon ähnelten, 
reichten zur Zeit seiner größten Aus-
dehnung um 8300 v. Chr. bis in die 
heutige Mecklenburger und Kieler 
Bucht hinein. Recht bald sank sein 
Wasserspiegel aber wieder, und die 
Uferlinie fiel auf einen Bereich östlich 
der Insel Rügen zurück. Im Gebiet 
der jetzigen Kieler und Mecklenbur-
ger Bucht verblieb eine von Bächen, 
Mooren und Seen durchsetzte feuch-
te Niederungslandschaft (Lemke 
1998; Schmölcke et al. 2006). Sie 
bestand über 1500 Jahre und ermög-
lichte zahlreichen Tierarten die Aus-
breitung über Schleswig-Holstein und 
das heutige dänische Ostseearchipel 
hinüber nach Skandinavien (Schmöl-
cke 2006). Zeitgleich veränderte sich 
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im Zuge des Erscheinens weiterer 
Laubbaumarten erneut der Charakter 
des Landes: Eichen (Quercus sp.) 
wurden zur prägenden Baumgruppe, 
und zusammen mit Linden (Tilia sp.) 
und Ulmen (Ulmus sp.) bildeten sie 
weite Waldlandschaften. Offene 
Areale wurden auf Sonderstandorte 
wie See- und Flussufer, Moore oder 
Talauen zurückgedrängt (Schmölcke 
et al. 2006). Etwa 6700 v. Chr. ver-
schaffte sich das ansteigende Welt-
meer über die dabei entstehenden 
dänischen Belte und Sunde erneut 
Zugang zum Ostseegebiet. Die Folge 
war eine allmähliche, aber lang an-
haltende und ausgreifende Überflu-
tung weiter Landstriche und zunächst 
die Herausbildung der dänischen In-

seln. Um 6000 v. Chr. erreichte das 
Meer auch die Areale der heutigen 
Kieler und Mecklenburger Bucht 
(Rößler 2006). Ganz allmählich ent-
stand in den folgenden Jahrhunder-
ten eine Küstenlinie ähnlich der heu-
tigen. Parallel zu diesen Land-
schaftsveränderungen hatte sich das 
Klima weiter erwärmt; die Tempera-
tur erreichte in der als Atlantikum be-
zeichneten Zeit zwischen 7000 und 
3700 v. Chr. ein anhaltendes nach-
eiszeitliches Maximum (Davis et al. 
2003). Zusammen mit dem nachfol-
genden kühleren und trockeneren 
Subboreal, das von 3700 v. Chr. bis 
800 v. Chr. dauerte, wird diese Zeit 
auch als mittleres Holozän bezeich-
net. 

DIE FUNDPLÄTZE ROSENHOF LA 58 UND NEUSTADT LA 156 

Menschen erlebten diese wech-
selvolle Landschaftsgeschichte aus 
unmittelbarer Nähe, denn in Nord-
mitteleuropa und Südskandinavien 
lebten seit der ausgehenden Eiszeit 
jagende, fischende und sammelnde 
Menschengruppen. Zur Zeit der aus-
greifenden Ostsee verfügten die 
Menschen der mittelsteinzeitlichen 
Ertebølle-Kultur (5500 bis 4100 v. 
Chr.) hier über große, generationen-
lang wiederholt aufgesuchte Basis-
siedlungen und darum verstreute 
Jagdlager. In Ostholstein wurden un-
ter der Leitung von S. Hartz vom 
Archäologischen Landesmuseum, 
Schleswig, in den letzten Jahren 
mehrere solcher Siedlungen und La-
gerplätze untersucht (Hartz 1998, 
2005). Besonders interessant sind 
die Fundplätze Neustadt und Rosen-
hof, nördlich von Grube am östlichen 
Ende des Oldenburger Grabens. In 
beiden Fällen stand nicht der eigent-
liche Siedlungsplatz sondern die 
seewärts der Siedlung vorgelagerte, 

schlammige Abfallzone mit ihren 
hervorragenden Erhaltungsbedin-
gungen im Mittelpunkt der archäolo-
gischen Forschungen. Datierungen 
dort gefundener tierischer und 
pflanzlicher Reste ergaben für diesen 
Bereich des weitläufigen Platzes Ro-
senhof eine Nutzungszeit von 4800 
bis 4500 v. Chr. und für Neustadt ei-
nen Nutzungszeitraum von 4500 bis 
3900 v. Chr. 

Unter den zahlreichen archäolo-
gischen Funden stellen Reste von 
Wirbeltieren in beiden Fällen einen 
großen Anteil. Dank der Verwendung 
feiner Siebe während der Grabungen 
sind darunter nicht nur Knochen grö-
ßerer Säugetiere, sondern auch Res-
te von Lurchen, Kriechtieren, Fi-
schen, Vögeln und Kleinsäugern wie 
Mäusen. Die Funde zeigen in ihrer 
Gesamtheit, dass die Nutzung mari-
ner Ressourcen, die die damals ge-
rade entstandene Ostsee bot, ganz 
wesentlich das Leben der Menschen 
prägte (Schmölcke 2005). So über-
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wiegen zum Beispiel unter den zehn-
tausenden Fischresten jene des Dor-
sches (Gadus morhua); daneben 
hatten die ebenfalls im Meer leben-
den Schollenfische (Pleuronectidae) 
und – vermutlich nur zu bestimmten 
Jahreszeiten – die zwischen Salz- 
und Süßwasser wandernden Aale 
(Anguilla anguilla) eine größere nah-
rungswirtschaftliche Bedeutung. In 
Neustadt wird sogar das Säugetier-
spektrum von Meerestieren domi-
niert: Robben (Phocidae), gleich eine 
Mehrzahl von Arten, dazu Kleinwale 
wie Delphin (Delphnus delphis) und 
Schweinswal (Phocoena phocoena). 

Die meisten dieser Arten können 
auch in Rosenhof nachgewiesen 
werden, aber dort hatte die Jagd auf 
Landsäuger wie Rothirsch, Reh und 
Wildschwein Vorrang. Auffallend sind 
die beiden mittelsteinzeitlichen Tier-
knochenkollektionen aus Rosenhof 
und Neustadt besonders durch eine 
Reihe von Arten, die heute nicht 
mehr Teil der heimischen Fauna sind 
und uns geradezu exotisch anmuten. 
Davon sei je ein Beispiel aus den 
Gruppen der Fische, Kriechtiere, Vö-
gel und Säugetiere in diesem Beitrag 
vorgestellt. 

VORSTELLUNG DER EINZELNEN ARTEN 

Stör Acipenser sp. 

Störe lebten noch vor wenigen 
Generationen auch in schleswig-
holsteinischen Küstengewässern und 
Flüssen, und bis ins ausgehende 19. 
Jahrhundert hatten sie sogar eine 
große wirtschaftliche Bedeutung 
(Gessner und Debus 2001; Spratte 
und Hartmann 1997). Nachdem die 
Fischerei zunächst offenbar moderat 
verlief und den Bestand nicht ent-
scheidend gefährdete, wurde auf-
grund steigender Nachfrage der 
Fangertrag in Elbe und Eider zwi-
schen 1840 und 1885 auf jeweils 
mehrere tausend Tiere pro Jahr ge-
steigert. Dieser Überfischung, auf de-
ren Gefahren Fischereibiologen bei-
zeiten lebhaft aufmerksam machten, 
war der Bestand der erst mit 12 bis 
15 Jahren geschlechtsreifen Störe 
nicht gewachsen – zumal die Zeu-
gungsfähigkeit auch bei Tieren im 
ausgewachsenen Zustand nur alle 
zwei bis drei Jahre eintritt. Binnen 
weniger Jahrzehnte brachen die Po-
pulationen allerorts völlig zusammen: 
Bereits 1920 waren Störe in der Elbe 

nur noch seltene Gelegenheitsfänge, 
die letzten Vertreter dieser Art wur-
den dann Mitte des 20. Jahrhunderts 
aus Eider und Elbe und 1993 aus der 
Helgoländer See gefischt (Arndt et 
al. 2001; Spratte 2001). Ähnlich er-
ging es dem Atlantischen Stör (Aci-
penser sturio) überall. Heute ist er 
bis auf wenige, in französischen 
Flüssen laichenden und zwischen 
den skandinavischen Küsten und 
dem Schwarzen Meer umherstrei-
fenden Exemplaren aus der freien 
Wildbahn verschwunden. Aus der 
Ostsee wurde A. sturio schon vor 
1000 Jahren verdrängt: Damals ge-
langte auf unbekannte Weise Aci-
penser oxyrinchus, eine nordameri-
kanische Störart, in die Ostsee und 
erwies sich dort rasch als konkur-
renzstärker (Ludwig et al. 2002). 
Doch der neuzeitlichen menschlichen 
Überfischung hatte auch sie nichts 
entgegenzusetzen. Bei den seit den 
1990er Jahren regelmäßig in der 
Presse erscheinenden Fundmeldun-
gen von Stören in Nord- und Ostsee 
handelt es sich vielfach um ausge-
setzte gebietsfremde Störarten 
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(Arndt et al. 2001). Inzwischen wird 
versucht, in der Ostsee einen neuen 
Bestand von A. oxyrinchus zu etab-
lieren. 

An der schleswig-holsteinischen 
Ostseeküste hatte der Fang von Stö-
ren zu keiner Zeit eine größere wirt-
schaftliche Bedeutung, weil ihnen 
hier geeignete größere Flüsse zur 
Eiablage fehlen. Vom Beginn natur-
wissenschaftlich-faunistischer Auf-
zeichnungen im 19. Jahrhundert bis 
zum Verschwinden der Art auch aus 
der Ostsee im 20. Jahrhundert sind 
zwar einige Sichtungen aus den küs-
tennahen Bereichen von der Eckern-
förder bis zur Neustädter Bucht be-
kannt geworden, Kenntnisse über 
Laichaufstiege gibt es jedoch nicht. 
Und so verwundert es kaum, dass 

auch die Archäozoologie lediglich ei-
nen steinzeitlichen Nachweis bei-
steuern kann: Es handelt sich um ein 
unscheinbares Bruchstück einer 
Knochenplatte aus Neustadt. 

Sumpfschildkröte                    
Emys orbicularis 

Das Verbreitungsgebiet der Eu-
ropäischen Sumpfschildkröte um-
fasst heute im wesentlichen Süd- 
und Osteuropa, wo sie in flachen, 
pflanzenreichen und strömungsar-
men Gewässern lebt. Der begren-
zende Ausbreitungsfaktor für diese 
Art ist die Temperatur, denn für eine 
erfolgreiche Entwicklung ihrer Emb-
ryonen im Ei benötigt sie eine Sand-
temperatur von mindestens 18°C 

 

 
 

Abbildung 1 Fundorte von subfossilen Resten der Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) 
aus dem Atlantikum (Kreise) und Funde unklarer Datierung aus Schleswig-Holstein (Drei-
ecke). Funde aus Schweden sind nicht berücksichtigt. 
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über fünf Monate hinweg (Schnee-
weiß 2003). Solche Bedingungen 
sind im heutigen Schleswig-Holstein 
kaum mehr erfüllt. Während des At-
lantikums war dies anders, und die 
Art kam in geeigneten Lebensräu-
men in offenbar nicht geringer Indivi-
duendichte vor. Dies gilt etwa für die 
Umgebung der Siedlungsplätze von 
Neustadt und Rosenhof, denn hier 
wurden eine ganze Reihe Fragmente 
von Schildkrötenpanzern entdeckt. 
Die Einwanderung der Sumpfschild-
kröte nach Schleswig-Holstein erfolg-
te wahrscheinlich während jener 
durchgreifenden Erwärmungsphase 
um 8000 v. Chr., in der sich in unse-
rem Bereich die Eichenmischwälder 
etablierten. Belege aus dieser Zeit 
liegen aber bislang nur aus Däne-
mark vor, während die ältesten 
Nachweise in Schleswig-Holstein 
und Westmecklenburg aus dem 
nachfolgenden Atlantikum stammen 
(Winkler und Schmölcke 2005). Der 
Hafen von Neustadt reiht sich da in 
eine ganze Reihe von anderen 
Fundplätzen ein (Abb. 1). Sie vertei-
len sich über das Jungmoränenge-
biet, fehlen dagegen in den weiter 
westlich gelegenen Landesteilen 
Schleswig-Holsteins. Dies ist jedoch 
nicht ohne weiteres als Hinweis auf 
die damalige Vorliebe dieser Art für 
die kontinentaleren südöstlichen Tei-
le des Landes zu interpretieren.  

Einerseits gab es damals, als der 
Wasserstand auch in der Nordsee 
niedriger war und die Küstenlinie 
noch quer durch die heutige 
Deutsche Bucht verlief, im Lande völ-
lig andere kleinklimatische Bedin-
gungen als heute. Andererseits ist 
die Erhaltung vorgeschichtlichen or-
ganischen Materials, also auch von 
Schildkrötenresten, in den Sander- 
und Geestgebieten des Mittelrückens 
aufgrund der guten Durchlüftung der 
Böden wesentlich erschwert. Die ge-

samte Nordseeküstenregion errei-
chte erst in den letzten 2000 Jahren 
im Mit- und Gegeneinander von 
Mensch und Meer allmählich ihr be-
kanntes Gesicht, im Atlantikum sah 
es dort ganz anders aus. Die Fund-
horizonte mit möglichen Schild-
krötenresten jener Zeit sind längst 
erodiert oder von mächtigen Watt-
schichten überdeckt. Von der Abküh-
lungsphase, die ungefähr 3700 v. 
Chr. das Atlantikum beendete und 
das Subboreal einleitete, war eine 
wärmebedürftige Art wie die Sumpf 
schildkröte naturgemäß besonders 
betroffen. Seither fehlen sichere 
Nachweise dieser Art aus Schleswig-
Holstein, aber aus dem westmeck-
lenburgischen Bereich sind noch 
zwei und aus dem dänischen Areal 
etliche weitere Fundplätze aus jünge-
rer Zeit bekannt. Wann die Sumpf-
schildkröte also in Schleswig-Hol-
stein ausstarb, ist unklar, zumal die-
ser langlebigen Art wenige warme 
Sommer pro Jahrzehnt reichen dürf-
ten, um zumindest lokal über lange 
Zeit Bestände zu erhalten. Bis in die 
Moderne gibt es immer wieder Hin-
weise auf letzte Restpopulationen im 
Lande. Ob die aber tatsächlich urs-
prünglich sind oder auf ausgesetzten 
Tieren beruhen, ist bislang nicht si-
cher ermittelt (Winkler 2005). 

Krauskopf-Pelikan                       
Pelecanus crispus 

Der Krauskopf-Pelikan, so liest 
man in W. Wüsts 1970 erschiene-
nem, umfangreichen Buch über „Die 
Brutvögel Mitteleuropas“, verirre sich 
immer wieder einmal nach Deutsch-
land. Es liege aber, so fährt der Autor 
fort, „Jahrmillionen zurück, dass Peli-
kane im damals menschenleeren 
Mitteleuropa heimisch waren“. Abge-
sehen davon, dass Millionen Jahre 
umfassende faunistische Angaben - 
sehen davon, dass Millionen Jahre 
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umfassende faunistische Angaben – 
zumal auf Artniveau – nur selten 
durch paläontologische Funde belegt 
werden können und damit hoch-
gradig spekulativ bleiben, täuscht er 
sich in diesem speziellen Fall auch. 
Bereits 1963 hatte die dänische 
Archäozoologin T. Hatting die da-
mals bekannten subfossilen, also nur 
einige tausend Jahre alten Peli-
kanknochen aus Dänemark zusam-
mengestellt und publiziert. Ihr waren 
damals über 20 Knochen von sieben 
verschiedenen Orten bekannt, mitt-
lerweile sind einige weitere in Däne-
mark und ein fraglicher in Süd-
schweden hinzu gekommen. Diesen 
Nachweisen stellen sich nun Kno-
chen aus Rosenhof an die Seite 
(Abb. 2). Insgesamt ergibt sich fol-
gendes Bild (Abb. 3): Die ersten Pe-
likane erschienen im Verlauf des At-
lantikums, offenbar nachdem die 
Ostsee entstanden war, in unserem 

Gebiet. T. Hattings Vergleiche der 
Fundstücke mit Knochen verschie-
dener Pelikanarten zeigen, dass es 
sich überwiegend oder sogar aus-
schließlich um Tiere der Art Kraus-
kopf-Pelikan handelte. 

Sattelrobbe                                 
Phoca groenlandica 

Das in Rosenhof regelmäßige, in 
Neustadt sogar häufige Auftreten von 
Knochen der Sattelrobbe unter den 
Nahrungsresten der steinzeitlichen 
Menschen ist paradox (Lepiksaar 
1986). Diese Tiere sind eigentlich im 
arktischen Nordatlantik und im 
Nordmeer verbreitet, vor allem vor 
Neufundland und der Jan Mayen-
Insel sowie im Weißen Meer. Doch 
gemeinsam mit zahlreichen anderen 
Nachweisen belegen die neuen Fun-
de die Anwesenheit dieser Art in der 
Ostsee während des warmen Klimas 
des mittleren Holozäns (Abb. 4). 

 
 

Abbildung 2  Zwei Tarsometatarsi des Krauskopf-Pelikans (Pelecanus crispus) aus Ro-
senhof. Die Länge der Knochen beträgt 12,5 cm. 
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Satelrobbent sind auf vielfältige Wei-
se subarktischen Bedingungen ange-
passt. Beispielsweise werden ihre 
Jungen im späten Winter ausschließ-
lich auf Treibeis zur Welt gebracht, 
inmitten von lockeren, mitunter Tau-
sende Individuen umfassenden Ko-
lonien. Durch eine dicke Unterhaut-
speckschicht und wasserabweisen-
des Fell gegen kaltes Wasser isoliert, 
legen Sattelrobben im Laufe des 
Jahres weite Wanderungen zurück. 
Dabei halten sie sich Fische jagend 
zumeist in der Nähe des Eisrandes 
auf. Allerdings verlassen kleine 
Gruppen mitunter vorübergehend die 
subarktischen Regionen und errei-
chen dann zum Beispiel die engli-
sche Küste oder die Elbmündung.  

Mit verschiedenen Theorien ver-
suchten Wissenschaftler zu erklären, 
warum Sattelrobben zu einer Zeit mit 
wärmerem Klima als heute in der 

Ostsee so zahlreich lebten, dass ihre 
Bejagung für die steinzeitlichen Men-
schen eine wichtige wirtschaftliche 
Bedeutung erlangte. So wurde ver-
mutet, Sattelrobben, die zwischen 
10000 und 9000 v. Chr. im Balti-
schen Eisstausee lebten, seien durch 
die Landhebung Skandinaviens und 
die damit verbundene Schließung 
der Verbindungen zum Weltmeer im 
Ostseebecken isoliert worden (Mohr 
1952).  

Solch ein Szenario ist bei einer 
verwandten Art, der Ringelrobbe 
(Phoca hispida), tatsächlich einget-
reten: Die bis zum heutigen Tag in 
der nördlichen Ostsee sowie russi-
schen und finnischen Seen existie-
renden Ringelrobbenpopulationen 
gehen auf damals derart isolierte Tie-
re zurück. Im Falle der Sattelrobbe 
gibt es jedoch bislang keine Indizien 
für eine entsprechende Situation: Für 

 
 

Abbildung 3 Schleswig-holsteinische und südskandinavische Fundorte von subfossilen
Resten des Krauskopf-Pelikans (Pelecanus crispus). 
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die Zeit zwischen 9000 und 6000 v. 
Chr. fehlen aus dem Ostseeraum-
Knochenfunde dieser Art. Sie scheint 
dort damals nicht gelebt zu haben 
(Schmölcke 2008).  

Der zweite Lösungsvorschlag hob 
darauf ab, dass sich Sattelrobben in 
der Ostsee scheinbar nicht fortpflan-
zten: Es fanden sich im archäologi-
schen Fundmaterial keine Knochen 

von sehr jungen Tieren. Das häufige 
Vorkommen der Sattelrobbe in der 
jungen Ostsee wurde deshalb in 
Verbindung mit regelmäßigen, mögli-
cherweise jährlichen, Nahrungszü-
gen von Tieren aus dem Nordmeer 
erklärt (Lepiksaar 1986). Solche Zü-
ge könnten durch strenge Winter im 
Nordpolargebiet ausgelöst worden 
sein. Für diese Ansicht sprach die 

 

 

Abbildung 4  Heutiges Vorkommen der Sattelrobbe (Phoca groenlandica) im Nord-
meer (dunkelgrau: Fortpflanzungsplätze, hellgrau: Wanderareal), mittelholozänes 
Verbreitungsgebiet im Ostseeraum (schwarz) und Fundorte von subfossilen Resten 
in Schleswig-Holstein, Dänemark und Schonen. 
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bereits erwähnte Wanderfreudigkeit 
der Art.  

Erst seit wenigen Jahren verdich-
ten sich aber tatsächlich die Indizien 
für eine eigenständige, sich hier auch 
fortpflanzende Population von Sattel-
robben in der entstehenden Ostsee 
nach 6000 v. Chr. Bei mehreren 
Grabungen, so auch in Neustadt, 
konnten Knochen von Halbwüchsi-
gen, anderenorts sogar Reste neu-
geborener Tiere gefunden werden. 
Hinzu kommt, dass die ausgewach-
senen Sattelrobben der Ostsee jener 
Zeit im Vergleich zu ihren nordatlan-
tischen Verwandten von Jahrhundert 
zu Jahrhundert im Durchschnitt an 
Größe verloren. Es kam also über 
lange Zeit zu keinem wesentlichen 
Austausch von Individuen zwischen 
der Population im Ostsseeraum und 
dem Hauptverbreitungsgebiet der 
Art. Der schwedische Archäozoologe 
J. Storå konnte in den letzten Jahren 
durch Vergleiche der Altersverteilung 
gejagter Tiere aus verschiedenen 
Siedlungen sogar die Örtlichkeit des 
Brutplatzes dieser Ostsee-Sattelrob-
ben näherungsweise bestimmen. Die 
große Kolonie könnte demnach gut 
geschützt zwischen dem schwedi-
schen Festland und der Insel Got-
land gelegen haben (Storå 2001). 
Sie vergrößerte sich im Laufe der 
Zeit. Während Sattelrobben in vielen 
Siedlungen der Jäger- und Sammler-
kulturen zwischen 6000 und 4000 v. 
Chr. nur eine untergeordnete Rolle 

im Tierartenspektrum spielten, stell-
ten sie besonders in manchen 
schwedischen Fundensembles wäh-
rend der nachfolgenden Jung-
steinzeit zwischen 4000 und 2000 v. 
Chr. den größten Anteil unter den 
Jagdtieren (Storå 2001). Offenbar 
fanden sie in der Ostsee gute Nah-
rungsbedingungen, und auch die 
Eisverhältnisse scheinen zumindest 
im ostschwedischen Bereich ihren 
Bedürfnissen entsprochen zu haben. 
Unklar ist, wann und vor allem war-
um die Sattelrobben wieder aus der 
Ostsee verschwanden. Um 2000 v. 
Chr. werden Funde dieser Art im 
zentralen Ostseeraum immer selte-
ner, und ab der letzten Phase des 
Subboreals um 1000 v. Chr. gibt es 
nur noch einzelne Nachweise. Als 
Gründe für dieses Verschwinden 
werden allmähliche Veränderungen 
des Klimas, Konkurrenz mit anderen 
Robbenarten und der menschliche 
Jagddruck diskutiert (Schmölcke 
2008). Die bislang jüngsten steinzeit-
lichen Funde von Sattelrobbenkno-
chen aus Schleswig-Holstein stam-
men vom Fundplatz Wangels bei Ol-
denburg und datieren in die Zeit um 
2800 v. Chr. (Schmölcke 2000). Zwar 
ist die Tierwelt der nachfolgende 
Epoche mangels Funden nur unzu-
reichend bekannt, es deutet aber vie-
les darauf hin, dass die Art bereits im 
Laufe des 3. Jahrtausends v. Chr. 
aus unseren Küstengewässern  
verschwandl: 
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Pelicans, turtles, sturgeons and harp seals in Schleswig-Holstein: 
Exotic at the Stone Age Baltic Sea 
 

U. Schmölcke and A. Glykou 

 

Several animal species whose remains have been identified at 
the Stone Age dwelling places Grube-Rosenhof and Neustadt in 
eastern Holstein, can be found alive today either in southern (sub-
tropical) or northern (arctic) regions. One bone plate of a sturgeon 
(Acipenser sp.) from Neustadt is the oldest record of this species 
in northern Europe. Obviously, sturgeons were very scarce in the 
Baltic Sea during the Middle Holocene. From medieval times to 
the early 20th century this species was of great economic impor-
tance in Schleswig-Holstein, which caused a fatal over-fishing. 
The European pond turtle (Emys orbicularis) was a common ani-
mal in all freshwater environments during the warm Atlantic pe-
riod, disappearing from northern Central Europe during the 4th mil-
lennia BC, at the end of the mid-Holocene temperature maximum. 
At the same time, the Dalmatian pelican (Pelecanus crispus) oc-
curred in Denmark and Schleswig-Holstein. In present days it 
breeds only in northern Greece and Albania. The bones identified 
in the material from Rosenhof are the first subfossil record of this 
bird species in Germany. 
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