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hier seit etwa 1850 die Höhlenfüllung als Dünger auf die
umliegenden Felder verteilt worden. J. Andree konnte
1925/26 noch fünf geologische Horizonte unterscheiden:
Unter einer bis zu 45 cm messenden Sinterschicht lagen
vier bis etwa 5 m mächtige, unterschiedliche Höhlen-
lehme, wobei sich in den ersten drei Steinartefakte zusam-
men mit Tierknochen fanden. Viele Knochen zeigen 
Verrollungsspuren. Dies belegt, dass zumindest diese Fun-
de in der Höhle durch geologische Phänomene umgela-
gert wurden.

Die etwas über 160 Steinartefakte der beiden basalen
Fundhorizonte werden nach J. Andree unter „Feldhofhöh-
le 1“ zusammengefasst und bestehen aus Kieselschiefer
und nordischem Feuerstein. Chronologisch aussagekräfti-
ge Steingeräte sind nicht sehr häufig; es sind Schaber und
kantenbearbeitete Abschläge. Vielleicht kann diesem
Inventar auch das bekannteste Stück der Feldhofhöhle
zugerechnet werden: 1870 erhielt K. von Dücker vom
Höhlenbesitzer Feldhof ein ungewöhnlich großes beidsei-
tig bearbeitetes Feuersteingerät – es war 20,7 cm lang und
10,3 cm breit (Abb. 57) und bereits 1867/69 gefunden
worden. Dieses Stück erinnert an ein Keilmesser (s. Beitrag

Abb. 56   Feldhof-
höhle/Märkischer
Kreis. Ansicht des
größeren, nörd-
lichen Höhlenein-
gangs.
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Die Feldhofhöhle (Abb. 56) zählt zu jenen Fundstellen, die
bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. Ziel rheinisch-
westfälischer Forscher wurde. Sie wollten auch hier wie in
anderen „Knochenhöhlen“ des Hönnetals die „vorge-
schichtlichen Spuren des Menschen“ finden, inspiriert
durch den Fund aus dem Neandertal 1856 und die frühen
Untersuchungen an Fundstellen des altsteinzeitlichen Men-
schen in Südwestfrankreich, die dort seit den 1860er Jahren
unternommen wurden. Zu diesen frühen Forschern in
Westfalen zählte auch der Geologe K. von Dücker. Er fand
1867 einige Steingeräte im „Schutt“ der Feldhofhöhle, die
in diesem Jahr bereits auf 20 m Länge ausgeräumt war. Kurz
darauf legte A. Beuther weitere Stücke zusammen mit Tier-
knochen frei und unterschied 25 m vom Eingang entfernt
vier übereinander liegende geologische Schichten. Auch 
H. Schaaffhausen, einer der bekanntesten Forscher seiner
Zeit, grub in den 1870er Jahren in der Feldhofhöhle.
Neben J. Andree (1925/26, 1929) führte auch B. Bahn-
schulte 1938 eine „mehrtägige Probegrabung“ in der Feld-
hofhöhle durch; allerdings entdeckte er auf einer Fläche
von 4 m2 nur eisenzeitliches Material.

Ursprünglich war die Feldhofhöhle als „Klusensteiner
Höhle“ bekannt, mitunter auch als „Große Friedrich Höh-
le“. J. C. Fuhlrott benannte sie dann nach dem Grundei-
gentümer als „Feldhofs Höhle“.

In den 1920er Jahren war der 97 m lange, zunächst
schlauchförmige Höhlenraum bereits weitgehend ausge-
räumt; denn genau wie im Fall der Balver Höhle war auch
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Anfahrt

Diese Höhle ist mit dem Auto nur umständlich zu errei-
chen. Am besten biegt man ca. 7 km nördlich von Balve
von der B515 im Hönnetal nach Westen in Richtung
Hemer ab und fährt sofort links in eine Einfahrt ein und
parkt dort. Von dort muss man auf der B515 etwa 1 km
nach Süden laufen, bis in einer weiten Flussbiegung rech-
ter Hand eine Brücke nach Westen über die Hönne führt;
von dort sind es nur noch etwa 300 m auf einem Waldweg
bis zur Höhle hoch am Hang über der Hönne.
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aus Geweih gefertigten Geschossspitze, die einst einen
Speer bewehrte, der mit der Speerschleuder geworfenen
wurde; das Stück datiert wohl in das späte Jungpaläolithi-
kum (jüngeres Magdalénien) und ist damit ca. 14 000 bis
16 000 Jahre alt. Hierhin könnten auch einige Steingeräte
gehören, wie ein Klingenkratzer und eine kantenretu-
schierte Klinge.

Noch etwas jünger, etwa 13 000 Jahre alt, sind einige
Pfeilspitzen, darunter ein weitgehend vollständiges Stück
mit einer gebogen-gestumpften Kante, das als „Federmes-
ser“ bezeichnet wird und auf eine spätpaläolithische Be-
siedlung hinweist. Nun, im Formenkreis der Federmesser-
gruppen, nutzten die Menschen bereits Pfeil und Bogen.
Das Klima hatte sich deutlich erwärmt und die Ausbrei-
tung lichter Wälder aus Birken und Kiefern ermöglicht. In
Mitteleuropa bestimmten Elch und Rothirsch das Faunen-
spektrum; verschwunden war hingegen das noch im jüng-
eren Magdalénien nachweisbare Mammut.

Leider hat die frühe Ausräumung der Feldhofhöhle nur
wenige Überreste der hier einst vorhandenen mensch-
lichen Siedlungsspuren überliefert. Wie umfangreich diese
waren, lässt sich heute nur mehr erahnen.

Die Feldhofhöhle liegt recht hoch, mehr als 35 m über
dem heutigen Hönnetal an dessen oberem Rand und ist
damit eine der höchstgelegenen dieses an Höhlen reichen
Talabschnitts. Der Hauptzugang, nach Norden ausgerich-
tet, 8 m breit und 4 m hoch, geht unmittelbar in den 
lang gezogenen Höhlenraum über; ein kleinerer Eingang
weist nach Nordwesten. Ende des Zweiten Weltkrieges
diente die Höhle als Munitionslager, wodurch es zu weite-
ren Störungen kam.
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Abb. 57   Feldhof-
höhle/Märkischer
Kreis. Großes
Feuersteingerät
(„Keilmesser“).

von M. Baales u. a. zur Balver Höhle in diesem Band) –
wenn es auch meist als Faustkeil beschrieben wird. Daher
werden die älteren Funde auch den so genannten Keilmes-
sergruppen aus der Mitte der letzten Kaltzeit zugerechnet.
Unter den Tierresten ist der Höhlenbär sehr zahlreich (der
hier seine Winterruhe hielt), gefolgt von Wollnashorn,
Rentier, Riesenhirsch, Pferd, Hyäne, Wolf und Rothirsch.

Aus der oberen Fundschicht mit den Inventaren „Feld-
hofhöhle 2 und 3“ stammen nur wenige Funde, wieder aus
Kieselschiefer und Feuerstein; ihnen können weitere Stük-
ke aus den älteren Bergungen zugerechnet werden. Die
Inventare stammen vermutlich aus verschiedenen
Abschnitten der jüngeren Altsteinzeit. Hierzu zählt zum
Beispiel das zweiseitig abgeschrägte Basisfragment einer
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