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Verklappte Ballaststeine und eine mittelsteinzeitliche
Fundstelle in der Wismarbucht
Archäologische Untersuchungen im Rahmen der Ausbildung zum
Archäologischen Forschungstaucher

Zusammenfassung

Anhand eines Luftbildes aus dem Jahre 1995 wurde in der südwestlichen Ostsee, in der Wismarbucht, ein Fundplatz
lokalisiert, der Gegenstand einer Facharbeit zur Ausbildung zum Archäologischen Forschungstaucher wurde. Durch die
Untersuchungen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern (LBD MV) und die im Rahmen
der Ausbildung gewonnenen Erkenntnisse konnte herausgefunden werden, daß die Befunde als verklappte Ballaststeine
eines Segelschiffes zu interpretieren sind. Darüber hinaus wurde ein weiterer mittelsteinzeitlicher Fundplatz im Umfeld
der Befunde in der Wismarbucht dokumentiert.

Abstract

In 1995 an archaeological site in the ”Wismarbucht”, in the southwestern part of the Baltic Sea was recognized on aerial
photographs of the region. During professional training for archaeological diving in 2001, the site became subject of a
study, which led to the following concluding report. In association with former research by the ”Landesamt für Boden-
denkmalpflege, Mecklenburg-Vorpommern” (State Departement for Historical Monuments of Mecklenburg-Vorpom-
mern) the site can now be interpreted as an accumulation of  stone ballast dropped by a sailing ship. In addition, a
Mesolithic site close to the ballast freight was identified and documented.

Abb. 1: Übersicht der neu
entdeckten submarinen
steinzeitlichen Fundstellen in
der Wismarbucht. 1 Poel 16
(Jäckelberg-Nord), 2 Poel 12
(Timmendorf-Nordmole),
3 Poel 15 (Timmendorf-
Tonnenhaken), 4 Gägelow 3
und 5 (Platte-Ost). Ohne
Maßstab (Grafik H. Lübke,
LBD MV).

Im vergangenem Jahr führte die Firma Teraqua
GbR erneut die Ausbildung zum Archäologi-
schen Forschungstaucher durch. Bei dem in
zwei Abschnitte gegliederten Kurs fand die
Vorausbildung auf der Insel Poel (Wismar-
bucht) und die Endausbildung in Konstanz am
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Bodensee statt. Im Zuge des Lehrgangs wurden
verschiedene archäologische Funde und Be-
fundsituationen dokumentiert und ansatzwei-
se ausgewertet.
Die Vorausbildung auf der Insel Poel wurde
vom Landesamt für Bodendenkmalpflege
Mecklenburg-Vorpommern (LBD MV) unter-
stützt. In Zusammenarbeit mit Dipl. Museol.
Th. Förster und Dr. H. Lübke konnten ver-
schiedene Fundstellen unweit der Insel Poel
prospektiert und dokumentiert werden.
So wurde auch die Fundstelle Gägelow Fpl. 3
und 5, Ostsee II näher untersucht. Bei der Be-
fliegung der Wismarbucht durch O. Braasch
waren am 11.6.1995 im östlichen Bereich der
Untiefe “Platte”, ca. 1 km nordwestlich der In-
sel Poel zwei Strukturen auf dem Grund der
Ostsee entdeckt (Abb. 1, Nr. 4) und im Luft-
bild dokumentiert worden (Inv.Nr. 1934/
5888-01). Erste Erkundungstauchgänge durch
das LBD MV zeigten, daß es sich bei den
Strukturen um Steinhaufen aus unbearbeiteten
Findlingen handelt (Gägelow Fpl. 5, Ostsee
II). Diese in 3,5 m Wassertiefe liegenden Be-
funde wurden im Rahmen der Ausbildung ver-
messen und untersucht und in einer Facharbeit
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Abb. 2: Gägelow 3, Ostsee
II (Platte-Ost), Auswahl
von Abschlägen (1–12) und
Klingen (13–18) (Zeich-
nungen 1–16 W. Heuschen,
17–18 J. Freigang, LBD
MV).

beschrieben. Die beiden 3,7 m voneinander
entfernten Befunde haben ein Ausmaß von
11,4 x 9,0 m, bzw. 8,1 x 6,6 m. Sie erheben
sich beide 0,8 m über den rezenten Meeresbo-
den.
Die Steinhaufen bestehen aus unmodifizierten
Geschiebeblöcken (Gneis, Granit, metamor-
phe Quarzite), deren Größe meist um 0,3 m
beträgt. Eine solche Befundsituation ist am
ehesten durch ein auf die Untiefe aufgelaufenes
Schiff zu erklären, dessen Besatzung versuchte,
durch die backbord- und steuerbordseitige
Verklappung von Ballaststeinen wieder frei zu
kommen (vgl. FÖRSTER 2000).
Bei den durchgeführten Untersuchungen
stand u. a. die Frage im Vordergrund, ob sich
Hinweise auf eine Verbindung zwischen den
beiden Steinhaufen und dem 1200 m südöst-
lich geborgenen “Poeler Wrack” herstellen lie-
ße. In dem kürzlich untersuchten Schiffswrack
fehlte nicht nur jegliches Inventar, es wurden
auch keine Ballaststeine angetroffen (FÖRSTER

2000). Eine direkte Verbindung beider Befun-
de durch datierendes archäologisches Fundma-
terial konnte bislang nicht hergestellt werden.
Es wurden keine Funde entdeckt, mit denen
die Steinhaufen näher zu datieren sind.
Der Vergleich des Tiefganges des “Poeler
Wracks” mit der Wassertiefe an der Fundstelle
im Mittelalter und der notwendigen Ballast-
menge mit der ermittelten Steinmenge auf der
Untiefe läßt es jedoch möglich erscheinen, daß
beide Fundplätze miteinander in Verbindung
stehen könnten (FÖRSTER 2000).
Im Rahmen der Prospektionstauchgänge
durch das LBD MV wurden im Umfeld der
beiden Steinhaufen Artefakte entdeckt. Insge-
samt konnten 87 Steinartefakte sowie ein bis-
lang unbestimmtes Knochenfragment und ein
stark verwittertes Geweihfragment geborgen
werden (Gägelow Fpl. 3, Ostsee II). Das Stein-
geräteinventar setzt sich aus neun Klingen, 77
Abschlägen und einem Kern zusammen. Dazu
kommen 31 weitere Artefakte (6 Klingen, 24
Abschläge, 1 Kern) und ein Bovidenzahn, die
während der Befunddokumentation der Fund-
stelle gefunden wurden, so daß das Inventar
derzeit aus 15 Klingen (Abb. 2,13–18), 101
Abschlägen (Abb. 2,1–12; Abb. 3,2–5) und 2
Kernen besteht (Abb. 3,1). Die Artefakte sind
alle aus nordeuropäischem Feuerstein herge-
stellt worden.
Die Funde lagen in ca. 3,5 m Wassertiefe auf
dem Steinhaufen und in seinem Umfeld. Der
Erhaltungszustand der Artefakte zeugt mit den
z. T. stark korrodierten Oberflächen, verrunde-

ten Kanten mit unregelmäßigen Perlretuschen
von mehr oder weniger starken Umlagerungs-
prozessen. Erhaltene Fundschichten konnten
im Bereich der Fundstelle nicht beobachtet
werden.
Unter den Artefakten befinden sich nur wenige
modifizierte Formen. Vier der Abschläge wei-
sen eine relativ regelmäßige Kantenretusche
auf, die artifiziellen Ursprungs sein dürfte
(Abb. 2,6 und 12). Bedingt durch die Verlage-
rung der Artefakte und die damit verbundenen
Kantenbestoßungen sind jedoch intentionelle
Lateralretuschen nicht immer eindeutig zu be-
stimmen. Das Gerätespektrum beinhaltet fer-
ner zwei Kratzer, die jeweils aus Abschlägen
hergestellt worden sind (Abb. 3,2–3). Chrono-
logisch aussagekräftiger sind ein vollständiges
und ein fragmentiertes, flächig bearbeitetes
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