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Es war eine Weltsensation, als diese
300.000 Jahre alten Jagdspeere aus Holz
1992 in Norddeutschland gefunden wurden.
Bisher waren die ältesten altsteinzeitlichen
Artefakte, die in Europa entdeckt wurden
45.000 Jahre alt. Dieser Zeitpunkt wurde
bisher in der menschlichen Geschichte
als der Beginn des entwickelten modernen
Menschen betrachtet. Für über zwei
Millionen Jahre, seit Homo Erectus Afrika
verließ, benutzte er dieselben einfachen

Steinwerkzeuge, die nach ihrem ersten
Fundort in Tansania Olduvai Werkzeuge
genannt werden.
Die meisten der Artefakte aus der
Aurignacien Periode vor 45.000 Jahren
wurden in Höhlen auf der Schwäbischen
Alb gefunden. Diese Objekte beinhalteten
die ältesten bekannten Musikinstrumente
und
Kunstobjekte.
Die
wundervoll
geschnitzten Flöten aus Mammut Elfenbein

Homo Heidelbergensis mit Schädel eines Wildpferdes im Palaeon Museum in Schöningen
So sahen unsere Vorfahren vor 300.000 Jahren aus und sie waren schon hochentwickelt

und Vogelknochen hatten drei bis vier Löcher
und man konnte damit 18 Töne spielen. Zu
den Kunstobjekten gehörten eine auffallend
große Löwenmenschfigur und verschiedene
Venusfigurinen. Letztere bezeugen einen
verbreiteten Fruchtbarkeitskult.

ein Ausgrabungssockel von 60 mal 50 Metern
in den Tagebau hinein.
Der offene Kohleabbau in Schöningen bei
Helmstedt liegt nahe der Autobahn zwischen
Hannover
und
Berlin.
Archäologische
Ausgrabungen sind seit der Entdeckung 1992
immer noch im Gange. Im August 2012 wurde
direkt neben der Fundstätte das moderne
Paläon Forschungsmuseum eröffnet, um
die prähistorischen Speere und andere
Fundstücke auszustellen
und ihre Geschichte zu
erzählen. Hier kann man
den
Wissenschaftlern
durch eine Glasfront bei
der Arbeit zusehen.

Auf Grund ihres enormen Alters sind die
Entdeckungen der Speere eine Weltsensation
und haben alle Experten überrascht. Es
ist eine enorme Chance, die menschliche
Geschichte
dadurch
neu
betrachten zu können. Es
zeigt uns ebenfalls, dass wir
die praktischen Kompetenzen
und
intellektuellen
Fähigkeiten unserer Vorfahren
total unterschätzt hatten. Es
ist ein Wunder, dass diese
außergewöhnlichen
Speere
nur knapp ihrer Zerstörung
durch
den
Kohleabbau
entgingen. Gott sei Dank wurde
die Besonderheit erkannt und
der Abbau an dieser Stelle
gestoppt, um die sachgemäße
Bergung
dieser
überaus
wichtigen Fundstücke für
die
Menschheitsgeschichte
durch
Archäologen
Feuerstein Werkzeug
sicherzustellen. Hier ragt jetzt

Wir haben nun den Beweis,
dass unsere Vorfahren weit
mehr entwickelt waren, als
wir bisher angenommen
hatten. Sie hatten ein weit
größer entwickeltes Gehirn,
benutzten eine artikulierte
Sprache und produzierten
effektive Jagdwaffen. Und
so waren ihre sozialen
Interaktionen und Kultur
wesentlich komplexer, als
wir es uns bisher vorstellen
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konnten. Unsere Geschichte kann und muss
jetzt neu geschrieben werden.

Kleine Steinwerkzeuge

Lokale Zeitlinie
Um uns das besser vorstellen zu können, in
welcher Umwelt dies alles geschah, habe ich eine
zeitliche Abfolge der klimatischen Bedingungen
zusammen gestellt. Vor 300.000 Jahren war es
in Schöningen wärmer als heute. Aber später
wurde es wieder kälter und trockener. In Europa
gab es wiederholt warme und kältere Perioden.
Die Elster Eiszeit dauerte von 420.000 bis
320.000 Jahre.
Danach folgte eine kurze warme Periode für
20.000 Jahre die Holstein-Warmzeit. Während
dieser Zeit wurden die berühmten Speere
von Schöningen vom Homo Heidelbergensis
hergestellt. Er wird als der Vorfahre des
Neandertalers betrachtet. Danach folgte die
längere Saale-Eiszeit, die Schöningen wieder
mit Gletschern für 70.000 Jahre bedeckte. Die
Eem-Warmzeit dauerte nur für 15.000 Jahre.
Die nächste Weichsel-Eiszeit dauerte wieder
100.000 Jahre und danach begann in Europa die
Steinzeit.
Geographische Lage
Das Braunkohlelager in Schöningen ist 50
Millionen Jahre alt. Interessant ist, dass
die frühere innerdeutsche Genze mit ihrer
Demarkationslinie auf einem Damm genau
durch den offenen Tagebau lief und auf beiden
Seiten Braunkohle abgebaut wurde. Zurück zur
Geschichte, die Elster-Eiszeit war die drittletzte
und bedeckte Nord- und Mitteleuropa mit
Gletschern. Als sie abschmolzen, bedeckte ein
See mit drei Kilometer Länge und 400 Meter
Breite dieses Gebiet. Der See wurde durch einen
Zufluss mit Wasser gespeist. Es war ein ideales
Jagdgebiet für unsere Vorfahren. Der Mensch in
der Geschichte traf immer an Wasserstellen auf
Tiere. Von den Ausgrabungen wissen wir, dass
Wildpferde ihre bevorzugten Beutetiere waren.

Feuerstein Kratzer

Halbfertiges Steinwerkzeug

Fertiges Feuerstein Werkzeug

Archäologen waren begeistert, denn sie fanden
13 Stätten mit 30 verschiedenen archäologisch
wichtigen Zeithorizonten. Ein Braunkohlelager
hat perfekte Konditionen, um gut erhaltenes
organisches Material wie Holzspeere und
Knochen zu finden. Eine über 10 Meter tiefe
Sedimentschicht schützte die Speere. Es war
ein großes Glück, dass während der SaaleEiszeit die sich bewegenden Gletscher die
Bodenschicht nur bis auf einen Meter über
den Speeren abtrug. Später lagerten sich neue
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Sedimente ab und verformten leider die geraden
Speere etwas.
Mit den Speeren wurden ebenfalls über 1.500
Feuerstein Werkzeuge ausgegraben. Diese
beinhalteten messerscharfe Schaber, Spitzen
und
Messerklingen.
Die
aufgefundenen
Retuschierabfälle aus Feuerstein bezeugen
eine vor Ort durchgeführte Nachschärfung der
Schneidewerkzeuge. Über 12.000 Tierknochen
wurden gefunden. Die meisten stammten
von 20 Wildpferden der Gattung Equus
Mosbachiensis, aber auch zehn Prozent von
Wisent, Rothirsch, Nashorn und Elefant. Viele
der Knochen waren zertrümmert, um an das
nahrhafte Knochenmark zu gelangen. Die
Knochen zeigten viele Schnittspuren von
den Feuersteinklingen, mit denen das Fleisch
abgetrennt wurde.
Es
wurden
keine
menschliche
Knochen
gefunden. Daher wird
angenommen, dass die
Menschen damals nicht
am Seeufer wohnten,
sondern auf den Hügeln in
der Nähe. Bisher wurden
keine Siedlungsspuren
in dem Gebiet gefunden.
Aus dieser Zeit wurden
in Deutschland bisher
menschliche
Knochen
nur in Reilingen und
Steinheim
in
Baden
Württemberg
und
in
Bilzingsleben in SachsenAnhalt gefunden.

hervorragende Waffen, um die meisten dieser
Tiere zu töten. Entweder waren diese Tiere
schnelle Fluchttiere oder gefährliche Angreifer.
In Schöningen war die bevorzugte Beute
Wildpferde mit einer Schulterhöhe von 1,8 Meter
und einem Gewicht von 500 Kilogramm. Gejagt
wurden auch kleinere Tiere, wie Archäologen
bei Ausgrabungen feststellen konnten. Dazu
gehörten: Wolf, Fuchs, Hermelin, Wiesel und
größere Tiere wie: Elefant, Auerochs, Bison
und Rothirsch.
Der Ausgrabungssockel besteht aus fünf
Verlandungsschichten entstanden durch die
Klimawechsel und veränderten Wasserstand
des Sees. Die Funde befanden sich in der
vierten Schicht aus der Holstein Warmzeit im
alten dicht mit Schilf bewachsenen Ufergürtel.
Da sich unter den getöteten
Pferden auch Jungtiere
befanden,
wissen
wir,
dass die Jagd im Herbst
stattfand.

Einzigartige Jagdspeere
Wir können sehr froh
sein, dass die großen
Schaufeln der immensen
Abraumbagger
des
Kohlebergbaus
diese
einzigartigen Speere nicht
zerstörten. Bisher wurden
neun Speere und eine
zweieinhalb Meter lange
Stosslanze in 25 Jahren
Ein erfahrener Handwerker der vor 300.000
ausgegraben
und
die
Jahren schon den perfekten Speer entwickelte
zeitraubende Arbeit geht
immer noch weiter. Acht
der Speere wurden aus Kiefernholz und einer
Gute Jagdgründe
aus Fichtenholz geschnitzt. Ihre Länge variert
In den kälteren Perioden weideten hier: von 1,8 bis 2,3 Metern. Ihr Durchmesser beträgt
Mammut, Wollnashorn, Moschusochse, Elch, von 2,5 bis 5 Zentimeter und das Baumalter liegt
Rentier, Saiga Antilope und Vielfraß. In den zwischen 20 bis 60 Jahren. Sie wurden nicht
wärmeren Zeiten hielten sich hier auf: Euro- aus einem örtlichen Holz hergestellt, sondern
Asiatischer alter Elefant, Flusspferd, Steppen- aus langsam wachsenden festen Hölzern wie
oder Waldnashorn, Wildesel, Rothirsch, sie im Harz oder Elm vorkommen.
Wildschwein, Auerochs und Wasserbüffel.
In den Interimsperioden konnten unsere Dazu wurden auch zwei Wurfspeere mit einer
Vorfahren dann folgende Tiere hier jagen: Länge von 65 bis 80 Zentimetern und einem
Höhlenbär und Löwen, Braunbär, Luchs, Wolf, Gewicht von 260 Gramm gefunden. Sie hatten
Hyäne, Steppenbison, Giganthirsch, Gazelle, eine natürliche und keine Spitze aus Feuerstein.
Rothirsch, Wildpferd, Steinbock und Gemse.
Ausserdem wurde noch ein angekohlter
Bratspiess geborgen. Diese hoch entwickelten
Definitiv gab es keinen Mangel an guter Jäger waren also schon in der Lage drei
Jagdbeute. Aber die Menschen damals perfekte Jagdwaffen herzustellen. Dies zeugt
brauchten eine gute Jagdstrategie und davon, dass sie verschiedene Jagdtechniken
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Fünf der neun Jagdspeere über 300,000 Jahre alt gemacht aus Fichtenholz

angepasst für jede Beute hatten.
Ein Speer war in der Mitte gebrochen und
wieder repariert mit einer sogenannten Handin-Hand Technik. Alle Speere wurden mit
der Thermoluminezenz und Uran Thorium
Methode auf ein Alter von 290.000 bis
337.000 Jahren datiert. Untersuchungen
zeigten, dass alle Speere aus kleinen dünnen
Stämmen gefertigt wurden und
deren Herstellung in wenigen
Stunden von unseren Vorfahren
vollzogen wurde.

Vorfahren im Ausgleich mit der Natur lebten.
Für sie hatte jedes Wesen ob Tier oder Mensch
eine Seele oder einen Wert als Lebewesen.
Wenn sie ein Tier töteten, dann mussten
sie seine Seele oder die Götter besänftigen.
Vielleicht wurde deshalb der Speer, der das
Tier tötete, rituell mit ihm begraben. Es ist ein
einmaliges Beispiel einer ersten Kultpraxis in
der Menschheitsgeschichte.

Interessantes Ritual
Damit ist bewiesen, daß Homo
Heidelbergensis ein begabter
und
ziemlich
effizienter
Handwerker war, der genau
wusste, wie er seine Werkzeuge
aus
Feuerstein
herstellen
musste und einsetzen konnte.
Aber warum beerdigte er rituell
seine wertvollen Speere mit
den ausgeweideten Skletten
der
getöteten
Wildpferde?
Wissenschafter sind sich sicher,
dass dieses Verhalten und Ritual
ein entsprechendes Niveau von
Intellekt brauchte. Es versetzte
ihn in die Lage eine soziale
Struktur und einen religiösen
Glauben zu entwickeln, der zu
solchen Ritualen führte.
Eine Theorie ist es wert in
Betracht zu ziehen. Nehmen
wir einmal an, dass unsere

Messer mit doppelter Schneide

Wenn wir uns steinzeitliche
Wandmalereien und Gravuren
anschauen, treffen wir auf
eine ähnliche Frage. Warum
wurden diese Tiere in Stein
gehauen? War es wirklich nur
der Ausdruck künstlerischen
Schaffens? Oder ein Zeichen
für das Erbitten von Jagdglück?
Oder einfach nur eine Nachricht
an andere Sippen, diese Tiere
ziehen hier durch?
Aber warum finden wir so viele
Tierdarstellungen übereinander
graviert? Die meisten dieser
Mehrfachgravuren
finden
wir immer in der Nähe von
Wasserstellen, wo sie gejagt
wurden. Nehmen wir einmal an,
diese Darstellungen wurden
erschaffen, um die getöteten
Tiere die Ehre zu erweisen
und die Götter zu besänftigen.
So sollten sie vielleicht durch
die Darstellung an dem Ort
ihrer Tötung weiter leben. Das
könnte die vielen übereinander
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geschaffenen
Gravuren
erklären. Vielleicht war es
ein Mix von mehreren der
aufgezählten Möglichkeiten.
Unsere Vorfahren hatten
eine wesentlich komplexere
Lebenweise, als wir es uns
vorstellen können.

historischen Speere kamen
den heutigen Hitech Speeren
schon sehr nahe.
Die alten Speere sind heute
noch voll funktionsfähig,
würden jedoch an der
Luft
schnell
Schaden
nehmen. So wurden sie mit
alten
Feuersteinklingen
aus demselben Holz von
Experten nachgebaut. Ein
Goldmedaillen
Speerathlet
wurde gebeten Wurfversuche
durchzuführen. Die beiden
Versuche mit einem modernen
und prähistorischen Speer
wurden in Zeitlupe gefilmt.
Das Ergebnis war erstaunlich.

Details der Speere
Diese Speere bescherten uns
mehrere
Überraschungen.
Schauen wir uns die Maße
und Gewichte an. Die neun
Speere
aus
Schöningen
waren zwischen 1,80 bis
2,3 Meter lang und wogen
ungefähr 500 Gramm. Ihr
Schwerpunkt befindet sich
Ein hoch erfolgreicher Speerjäger
im vorderen Drittel. Das gab
den Speeren die beste Penetrationskraft und Die Flugbahnen waren fast identisch, wie auch
Zielgenauigkeit.
die Weite. Das beweist, dass die historischen
Jäger eine weit größere Erfolgsrate bei der
So ist es kein Wunder, dass eine maximale Jagd hatten, als wir bisher annahmen. Sie
Wurfentfernung von 70 Meter erreicht brauchten sich nicht den scheuen Wildpferden
werden konnte. Das beweist, dass der Homo zu nähern.
Heidelbergensis nicht nur ein Meister der
Speerherstellung
war.
Mit
wiederholten Aber einige interessante Fragen bleiben
Versuchen hat er gelernt, wie die verschiedenen immer noch offen. Töteten sie die Pferde,
Parameter zusammen wirken mussten, um deren Kadaver sie mit ihren Speeren
den perfekten Jagdspeer zu entwickeln. Dafür begruben, bei einer Jagd? Waren sie schon
benötigte er komplexes und detailliertes Denken, in der Lage Fleisch für den späteren Verzehr
um zu diesen raffinierten Schlussfolgerungen zu präparieren? Teilten oder tauschten sie
zu kommen.
das Fleisch mit anderen Sippen? Neuste
Untersuchungen zeigten, daß es sich um eine
Olympischer Vergleich
einmalige Jagd handelte, bei der 10 Jäger 20
Es ist absolut erstaunlich, dass heutige Wildpferde erlegten. Die Beute wurde schnell
Wettkampfspeere für die Olympischen Spiele in gut funktionierender Arbeitsteilung zerlegt,
kaum Unterschiede in Bezug auf Gewicht und um das Fleisch vor Raubtieren zu sichern.
Maße mit diesen prähistorischen Speeren Ebenso wurden Häute und Sehnen für die
aufweisen. Wurden Speere wirklich schon wichtige Weiterverarbeitung heraus getrennt.
vor 300.000 Jahren perfektioniert? Hier der
Vergleich: olympische Speere für Männer sind Wurfstöcke
ca. 2,6 Meter lang und 800 Gramm schwer Neben den Speeren wurde eine weitere
und für Frauen 2,2 Meter und 600 Gramm. Die Jagdwaffe entdeckt. Experten hatten nicht

Diese Speere waren sehr effektive Jagdwaffen die auf große Distanz töten konnten
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angenommen, dass Wurfstöcke so früh
in der Geschicht in Gebrauch waren. Ein
Fund in Schöningen ist aus Tannenholz
hergestellt, 65 Zentimeter lang und wiegt
260 Gramm. Der Wurfstock hat an beiden
Enden eine Spitze und sieht sehr ähnlich
aus wie die Exemplare, die in Australien
und Kalifornien wesentlich später gefunden
wurden. Wurfstöcke wirbeln mit einer
Geschwindigkeit von 100 Kilometer durch
die Luft und schlagen kleinere Tiere und
große Vögel bewusstlos. Deshalb waren
sie eine einfache und sehr brauchbare
Jagdwaffe. Berichte von Wurfstöcken
gab es aus dem alten Ägypten und
später wurden alte Steingravuren davon
in Schweden entdeckt. So waren sie
während der Steinzeit und der Bronze Zeit
weitverbreitet.

Die Nachbildungen von unserem Vorfahren
im neuen Paläon Forschungsmuseum in
Schöningen zeigen einen sehr nachdenklichen
und intelligent erscheinenden Mann, der sich
kaum von unserem Gesichtsausdruck heute
unterscheidet. Es gibt noch viele Dinge, die
wir über die überraschend fortschrittliche
Entwicklung unserer Vorfahren entdecken
werden.

Steinwerkzeuge
Die Jäger von Schöningen waren sehr
beweglich und nur mit “leichtem Gepäck“
unterwegs. Ihre Feuersteinklingen waren
Einmalwerkzeuge und wurden nach
Gebrauch einfach zurück gelassen.
Schwere Steinwerkzeuge wurden nicht
herum getragen, dafür hätten sie sonst
einen Lederbeutel benötigt. Ein Beutel ist
eine Behinderung für versierte Speerwerfer.
Sie waren ausgesprochen gute Handwerker
und produzierten mit wenigen Schlägen
extrem scharfe Feuersteinklingen und
konnten sie auch nachschärfen.
Zusammenfassung
Die antiken Jäger und Sammler, die
diese effektiven Speere produzierten und
gebrauchten, hatten bereits unerwartet
hoch entwickelte Fähigkeiten. Sie planten
ihre täglichen Aktivitäten mit Bedacht.
Ihre Sprache war schon soweit entwickelt,
dass sie sich perfekt über ihre vielseitigen
Tätigkeiten verständigen konnten. Sie
entwickelten einen Jagdspeer, der sich über
300.000 Jahre bis heute nicht wesentlich
veränderte, denn er war schon perfekt.
Für ihre Jagd mit Spurensuche und
Verfolgung benutzten sie koordinierte
und komplexe Jagdstrategien um einen
gesicherten Jagderfolg zu erreichen. Sie
lebten in organisierten Sozialstrukturen in
kleinen Gruppen von 10 bis 20 Mitgliedern.
Ein getötetes Wildpferd hätte ihnen für ein
paar Tage oder eine Woche gereicht.
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