
Schatz-
karte

X

Neustadt in Holstein, nach der Feldaufteilung von 1802/3, nach Angaben von J.H. Koch, gezeichnet von Erika Ammann

Der Steinzeitschatz

X

Koordinaten: N 54°06.078 - E 010°48.923

für euch

zum Mitnehmen



Der Steinzeitschatz
Die blendende Sonne taucht die weiße Schneelandschaft in 
gleißendes Licht. Bei jedem Schritt knirscht leise der Schnee. 
Langsam kämpft sich die achtköpfige Gruppe vorwärts, 
ohne einen Blick an die schöne, aber kalte Landschaft zu 
verschwenden. 
Es war eine gute Jagd gewesen. Wie jedes Jahr im Frühjahr 
und im Herbst hatte sich die kleine Gruppe an der seichten 
Stelle des kleinen Flusses auf die Lauer gelegt. Hier zogen die 
Rentiere regelmäßig durch die Furt zu ihren Weideplätzen, 
im Herbst nach Norden ins Flachland, im Frühling nach 
Süden an den Rand der Mittelgebirge. Es war die am besten 
geeignete Stelle zur Jagd. Nördlich breitete sich der Fluss 
zu einem seeähnlichen Gewässer aus, nach Süden hin hatte 
er sich so tief in die Moränen gegraben, dass die Steilhänge keine Möglichkeit zur Überquerung boten. Wie 
immer hatte man gewartet, bis die Rentiere durch das Wasser wateten. Im Wasser waren sie leichte Ziele für die 
Harpunen und Pfeile, weil die Tiere schwerfälliger waren und schlechter flüchten konnten. Mehr Rentiere als 

sonst wurden getroffen und brachen verletzt zusammen. 
Man versuchte, so viele Tiere wie möglich zu töten, 
um die wohlschmeckendsten und am leichtesten zu 
transportierenden Fleischteile mitzunehmen. Dann geschah 
etwas Unvorhergesehenes. Einer der Jäger näherte sich mit 
einer Rengeweihaxt einem kräftigen Rentiermännchen, das 
sich im Todeskampf wand. Bevor er zu einem tödlichen 
Schlag ausholen konnte, rutschte er auf einem glitschigen 
Stein aus, fiel ins Wasser und geriet unter den Körper des 
Rens. Ein zweiter Jäger eilte zu Hilfe und versuchte, den 

Tierkörper wegzuwälzen. Dabei wurde er vom Geweih des Rens getroffen und schwer verwundet. Nachdem man 
ihn und den ausgerutschten Jäger an Land gebracht hatte, wurde das Ausmaß des Unfalls deutlich: Der Eine war 
nicht mehr zu retten und verblutete, dem Anderen waren durch das Gewicht des Rens beide Beine gebrochen 
worden. Er würde wohl kaum wieder laufen können. Nun musste die Gruppe auf zwei kräftige, erfahrene Jäger 
verzichten.
Nachdem die Fellzelte abgebaut worden waren, geht es nun weiter nach Nordosten, den Rentieren hinterher. Ihre 
Fährten sind deutlich im Schnee zu sehen. Der verletzte Jäger liegt auf einer Pritsche aus Birke und Lindenbast. 
Ein Teil des Gepäcks muss allerdings zurückgelassen werden, weil die kräftigen Arme zweier Männer fehlen. 
Holzgeräte und -schäfte sind in der verschneiten Tundrenlandschaft besonders selten und deshalb unverzichtbar, 
weil gerade gewachsene Bäume nur im Süden am Rand der Mittelgebirge zu finden sind. Aber ein Teil des 
Vorrats an scharfkantigem Stein, mit dem man Funken schlagen und Feuer machen kann, soll zurückgelassen 
werden.
Vor einem kreisrunden, flachgewölbten Felsen hoch über dem Fluss bleibt die Gruppe stehen. Zwei Frauen 
haben verweinte Augen. Der Anführer nimmt die 
frisch zugeschlagenen, unbenutzten Geräte aus einem 
Lindenbastbeutel. Sie sind das Werk des verstorbenen 
Jägers. Langsam schiebt er den Schnee beiseite und legt 
die bearbeiteten Steine auf den tiefgefrorenen Boden vor 
den Fels. Im nächsten Frühjahr sollen die Steingeräte 
wieder aufgesammelt und mitgenommen werden. Einen 
Augenblick verharrt er, eine der beiden Frauen schluchzt. 
Dann dreht sich der Anführer um und geht mit steinerner 
Miene den vielen Rentierspuren nach. Alle folgen ihm 
schweigend. Auf den beiden Söhnen des toten Jägers lastet 
nun eine schwere Verantwortung. So schnell wie möglich 
müssen sie lernen, ihren Vater zu ersetzen.

Und das ist wirklich bekannt:
Der älteste bekannte Schatz in unserer Gegend bestand 
weder aus Gold noch aus Silber, sondern – aus Stein. 
Insgesamt 56 Feuersteingeräte und -abschläge wurden 
1908 im Heisterbusch gefunden. Sie lagen so dicht 
beieinander, dass sie wohl zusammen abgelegt oder 
vielleicht sogar zusammen vergraben wurden. Der 
Steinschatz ist ungefähr 11.500 Jahre alt.

Übrigens:
Finder des „Steinzeitschatzes“ war Karl Heinrich 
Korn. Er war in Neustadt bekannt dafür, Steingeräte 
zu bearbeiten und sie interessierten Archäologen zu 
verkaufen. Auf diese Weise wurden seine Fälschungen 
in z. T. sehr renommierten Museen ausgestellt. 
Auch der Steinzeitschatz wurde offenbar von Korn 
„aufgehübscht“, wie frische Abschlagspuren zeigen. 
Lange wurde gerätselt, ob die Geräte überhaupt echt 
sind. Erst 2003 konnte festgestellt werden, dass die 
Artefakte zwar verfälscht, aber nicht gefälscht und 
damit echt sind.
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