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Von der Steinzeit 
bis zur Römischen Kaiserzeit

Eine Zeitreise durch die Besiedlungsgeschichte 
im Raum Hagen

von Michael Baales, Ralf Blank und Eva Cichy

Eiszeit

Die ältesten Hinterlassenschaften des Menschen in Westfalen gehören in die Altsteinzeit (Paläolithi-
kum) und Mittelsteinzeit (Mesolithikum). In Mitteleuropa datieren die ersten sicheren Fundplätze in 
eine Zeit vor etwa 600.000 Jahren und werden heute dem Homo heidelbergensis – benannt nach 
einem berühmten Menschenfund in einer Sandgrube in der Gemeinde Mauer bei Heidelberg – zuge-
rechnet. In den jüngsten Abschnitt der letzten Eiszeit datieren die ältesten Hinweise auf eine Besied-
lung der südwestfälischen Region durch Menschen. Zwar fehlen in Südwestfalen bisher Spuren von 
frühen Menschenformen, wie sie beispielsweise in Vulkankratern bei Bassenheim in der Osteifel (Kreis 
Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz) in Form von Überresten des Neandertalers (Homo [sapiens] nean-
derthalensis) entdeckt wurden, doch mit derartigen, rund 200.000 Jahre alten Funden kann auch in 
unserer Region jederzeit gerechnet werden.

Die aus Südwestfalen gegenwärtig bekannten Fundplätze aus der mittleren Altsteinzeit (Mittelpaläo-
lithikum) entstanden, nach den vorhandenen Tierresten zu schließen, vor allem im Verlauf kaltzeitlicher 
Klimaabschnitte in der letzten, der Weichsel-Kaltzeit: Die Sommer waren von den Temperaturen her 
zwar durchaus angenehm, die Winter dagegen streng und bitter kalt. Doch zeigte sich das Klima wäh-
rend des vor 2,6 Millionen Jahren einsetzenden Eiszeitalters längst nicht gleichbleibend. Immer wieder 
wechselten sich längere kalte und trockene mit kürzeren warmen und feuchten Phasen ab; große und 
kleine klimatische Umschwünge waren sogar die Regel. Im Verlauf der Eiszeit erreichten zweimal 
mächtige Inlandgletscher auch die Ruhr, zuletzt während der Saale-Kaltzeit vor rund 160.000 Jahren. 
Sie machten vor dem Haarstrang halt, südliche Ausläufer überquerten dabei teilweise sogar die Ruhr 
und hinterließen bei ihrem Abschmelzen im Ruhrtal einen riesigen Stausee. Hiervon zeugen Geschiebe 
aus Feuerstein und skandinavischen Gesteinen, die die Gletscher aus den Kreidekalken des Baltikums 
und Südskandinaviens sowie aus nordeuropäischen Felsformationen mitbrachten – sie fanden sich vor 
allem auf den Ruhrterrassen bei Schwerte und Drüpplingsen – und Sandablagerungen, wie sie östlich 
von Schwerte (Kreis Unna) an der Ruhr aufgeschlossen wurden.

Tierreste aus Flussablagerungen und Höhlen gehören meist in die kalten Abschnitte des Eiszeital-
ters. Hier sind die zahllosen, bereits im 17. und 18. Jahrhundert erwähnten Überreste von Höhlenbären 
besonders auffällig, die von Tieren stammen, welche während ihrer Winterruhe verendeten, so auch 
aus der Dechenhöhle in Iserlohn (Märkischer Kreis) und aus der Heinrichshöhle bei Hemer (Märki-
scher Kreis). Ungezählte Abwurfstangen weiblicher Rentiere, die sie im Frühjahr abwerfen, fanden sich 
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Höhlen sind bedeutende Bodendenkmäler, die wegen ihrer leichten Zugänglichkeit einen hohen Gefährdungsgrad haben. 
Menschliche Eingriffe zerstören und verändern diese wichtigen ›Bodenarchive‹ und Tore in die Vergangenheit. Der Eingang 
zur Oeger Höhle in Hagen-Hohenlimburg wurde 1976 durch eine Betonwand verschlossen und ist als Höhle nicht mehr zu 
erkennen. Nur Archäologen und Höhlenforscher haben heute Zugang in die noch erhaltenen Bereiche der von prähistorischen 
Menschen genutzten Höhle, wie hier Studierende und Wissenschaftler der Universität zu Köln am 8.11.2005 (Foto: Ralf Blank).
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dagegen in der Oeger Höhle im Lennetal bei Hagen-Hohenlimburg; sie werden weiter unten näher 
vorgestellt. Besonderes Interesse verdienen die Tierfährten von Pferden, Rindern, Rentieren, Wölfen 
und Höhlenlöwen, die im Emschertal bei Bottrop-Welheim entdeckt wurden.

Fundorte einer für Warmzeiten typischen Tierfauna des Eiszeitalters sind jedoch deutlich selte-
ner. Aus der (vermutlich) letzten größeren Warmzeit vor etwa 125.000 Jahren, dem so genannte 
Eem-Interglazial, stammt der Schädel eines Waldnashorns, der in einer kleinen Abzweigung in der 
Dechenhöhle entdeckt wurde. 1876 fanden sich bei Bauarbeiten im Flusstal der Ennepe in Haspe in 
einer Torfschicht zwei große Stoßzähne eines Waldelefanten oder eines Mammuts, die leider nicht 
erhalten geblieben sind.

Neandertaler

In der mittleren Altsteinzeit (Mittelpaläolithikum) suchten mobile Jägergruppen das südwestfälische 
Bergland und die Flusstäler von Ruhr, Lenne und Hönne zumindest in den wärmeren und klimatisch 
gemäßigten Abschnitten der frühen Weichsel-Eiszeit auf, vor etwa 118.000 bis 40.000 Jahren. Diese 
frühen Menschen waren Neandertaler (Homo [sapiens] neanderthalensis), die ihren Namen von einem 
Fund haben, der 1856 in einer damals durch den Steinbruchbetrieb zerstörten Höhle im Neandertal 
bei Mettmann entdeckt wurde. Es sind vor allem die Höhlen des Sauerlandes und hier besonders die 
Balver Höhle im Hönnetal (Märkischer Kreis), in denen im 19. und 20. Jahrhundert zahlreiche Stein-

Beidseitig flächig bearbeitetes Stein-
gerät  der mittleren Altsteinzeit (Keil-
messergruppen), Balver Höhle, Fund-
horizont III, Länge 12,5 cm (Foto: 
Heike Wippermann, Fundverbleib: 
Museum für Ur- und Frühgeschichte 
Wasserschloss Werdringen).

Das Eingangsportal der Balver Höhle im Hönnetal (Foto: Archiv LWL-Archäologie 
für Westfalen).
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geräte – allerdings meist recht unsystematisch – ausgegraben wurden. 1939 und 1959 gelang es, in 
der Balver Höhle durch erneute Grabungen eine Abfolge jüngereiszeitlicher Ablagerungen mit archäo-
logischen und paläontologischen Funden zu erschließen. Andere Höhlen mit steinernen Artefakten 
aus der Zeit des Neandertalers sind die Feldhofhöhle und die Volkringhauser Höhle, beide im Hönnetal 
gelegen, sowie die zum größten Teil zerstörte Martinshöhle am Burgberg bei Letmathe-Oestrich in 
Iserlohn (Märkischer Kreis). Alle diese von Jägergruppen über einen längeren Zeitraum immer wieder 
aufgesuchten Plätze datieren in einen späten Abschnitt der mittleren Altsteinzeit (Mittelpaläolithikum) 
vor etwa 80.000 bis 40.000 Jahren. Mit den zahlreichen überliefert gebliebenen Artefakten aus Stein 
(und einigen aus Knochen aus der Balver Höhle) war eine eiszeitliche Fauna mit Mammut, Wollnashorn, 
Höhlenbär, Höhlenlöwe, Höhlenhyäne, Wildpferd und Rentier vergesellschaftet.

Die Neandertaler, und das gilt auch für alle anderen Menschen der Altsteinzeit, waren keine »Höh-
lenmenschen«: Höhlen, ihre Vorplätze und das Umfeld wurden genauso genutzt wie geeignete Stellen 
im Freiland. Auf den Flussterrassen der unteren Lenne, beispielsweise am Barmer Baum bei Hagen-
Herbeck und auf dem Kahlenberg bei Hagen-Garenfeld sowie bei Wennemen (Hochsauerlandkreis) am 
Oberlauf der Ruhr, kamen aus Kieselschiefer, Quarzit und Feuerstein gefertigte Steingeräte zutage, die 
zweifellos nur einen kleinen Ausschnitt der damaligen Besiedlung in der Region darstellen. Die dort 
aufgesammelten Artefakte wurden in typischen Schlagtechniken der mittleren Altsteinzeit hergestellt. 
Sie waren – folgt man den Befunden in der Balver Höhle – vor dem ersten Kältemaximum der letzten 
Eiszeit im so genannten Micoquien (Keilmessergruppen) vor über 65.000 Jahren, aber auch gegen 
Ende des Mittelpaläolithikums, im Moustérien vor rund 40.000 Jahren gebräuchlich. Doch nur wenige 
Artefakte können eindeutig bestimmbaren Werkzeugformen (und Bruchstücken von ihnen) zugeordnet 
werden, wie etwa zweiseitig bearbeiteten Geräten, Spitzen, blattförmigen Geräten und Keilmessern, 
darunter auch ein kleiner, aber typischer Faustkeil vom Barmer Baum bei Hagen-Herbeck.

In ihrer Gesamtheit belegen diese Oberflächenfundplätze, dass die Neandertaler in Südwestfalen 
nicht nur Höhlen, hier vor allem ihre Vorplätze, sondern auch das Freiland aufgesucht haben, um an 
günstigen Stellen zu lagern und zu jagen. Freilandfundplätze aus der mittleren Altsteinzeit sind kei-
neswegs ungewöhnlich, sondern im Rheinland und in Westfalen, beispielsweise im Emschertal und 

Kleiner Faustkeil aus Feuerstein, beidseitig bearbeitet. Mittlere Altsteinzeit, ca. 60.000 Jahre vor heute. Barmer Baum bei 
Hagen-Herbeck (Foto: Jörg Orschiedt, Fundverbleib: Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen).
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Im Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen zeigt ein lebensgroßes Modell eines Mammuts die Ausmaße 
dieser eiszeitlichen Verwandten der heutigen Elefanten (Foto: Heike Wippermann).
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an der Lippe, bereits seit vielen Jahren bekannt. Aufgrund der geologischen »Aufarbeitung« während 
des Pleistozän und in der Nacheiszeit waren die Bedingungen für die Erhaltung dieser Fundplätze, die 
oft in den Schottern und Sedimenten der Flussauen liegen und an Emscher und Lippe häufig durch 
Kiesbagger angeschnitten werden, und die Möglichkeiten für ihre Entdeckung aber insgesamt recht 
ungünstig. Dennoch gilt: In den Tälern der Ruhr, Lenne, Ennepe und Volme ist bei tiefer gehenden 
Bauarbeiten jederzeit mit derartigen Befunden aus der Eiszeit zu rechnen.

Die Jagdbeute der Menschen in der mittleren Altsteinzeit war unter anderem das in Herden lebende 
Mammut, wie die umfangreichen Funde aus der Balver Höhle im Hönnetal exemplarisch belegen, aber 
auch andere Großsäuger wie Rentiere, Wildpferde, Wisente und Wollnashörner, doch sicherlich auch 
kleinere Tiere, etwa Hasen und Vögel. Die Besiedlungsdichte in Europa war zur Zeit des Neanderta-

lers gering: In einem Gebiet von der Flächen-
größe Deutschlands lebten nur einige hundert 
Menschen gleichzeitig. Diese kleinen Gruppen 
in einem weitgehend menschenleeren Raum 
waren allerdings sehr mobil und ließen sich 
vermutlich nur für einige Tage und Wochen an 
einem Ort nieder. Den Aktionsradius von Nean-
dertaler-Gruppen belegen an anderen Fundplät-
zen verschiedene Werkzeugfunde aus Rohma-
terialien, die teilweise aus über 100 Kilometer 
entfernt liegenden Lagerstätten stammen. Da in 
der hiesigen Region bisher noch kein Fundplatz 
aus der mittleren Altsteinzeit nach modernen 
archäologischen Methoden untersucht werden 
konnte, sind beispielsweise die Erkenntnisse 
über die örtlichen Lebensumstände der Men-
schen derzeit noch dürftig. Hier bieten ungestört 
überliefert gebliebene, teilweise vollständig mit 
Sediment verschüttete Höhlen und Felsdächer 
im südwestfälischen Massenkalkzug, wie die 
Blätterhöhle in Hagen gezeigt hat, Erfolg ver-
sprechende Perspektiven und Potenziale für 
zukünftige Untersuchungen und weiteren For-
schungen.

Eiszeitjäger der jüngeren 
Altsteinzeit

Lebte der Neandertaler für etwa 250.000 Jahre 
als einziger Menschentyp in Europa, tauchte 
vor 40.000 Jahren dann aber ein ernsthafter 
Konkurrent auf – unser direkter eiszeitlicher 

Rekonstruktion eines Neandertalers im Neander thal Museum in 
Mettmann (Neanderthal Museum).
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Vorfahre, der Homo [sapiens] sapiens. Wie in den vergangenen Jahren die Untersuchung von DNA 
(genetische Erbinformation) aus den Überresten von Neandertalern gezeigt hat, gibt es zwar einige 
genetische Unterschiede zwischen uns und dem Neandertaler. Jüngste Untersuchungen haben dann 
aber deutlich gemacht, dass durch Vermischungen sehr wohl zeugungsfähige Nachkommen zwi-
schen modernem Menschen und Neandertaler entstanden, dies aber wohl ausschließlich vor etwa 
100.000 Jahren im Nahen Osten, wo der moderne Mensch erstmals außerhalb Afrikas erschienen 
ist. Später sei es – so die ersten Ergebnisse der Genetiker des Max-Planck-Instituts für evolutionäre 
Anthropologie in Leipzig im Mai 2010 – dann wohl zu keinen weiteren nennenswerten Vermischungen 
untereinander mehr gekommen. Doch auch hier befindet sich die Forschung stets im Fluss, so dass 
die eine oder andere Auffassung bestätigt, ergänzt oder korrigiert werden könnte.

Warum der Neandertaler dann aber von unserem Planeten verschwunden ist, wird in der For-
schung seit mehreren Jahren heftig und kontrovers diskutiert. Einigkeit besteht jedenfalls darüber, 
dass es ihn nicht mehr gibt, und letztlich wird auch der eingewanderte moderne Mensch ursächlich 
dafür mitverantwortlich gewesen sein. Aus der Frühzeit des Homo [sapiens] sapiens in der jüngeren 
Altsteinzeit (Jungpaläolithikum) sind in Westfalen nur sehr wenige Funde bekannt. Einige in typi-
scher Weise bearbeitete Steingeräte aus der Balver Höhle können in das so genannte Aurignacien 
eingeordnet werden und sind somit rund 40.000 Jahre alt. Auch eine Waffenspitze aus Datteln (Kreis 
Recklinghausen) mag in diese Zeit gehören oder aber auch etwa 10.000 Jahre jünger sein und in das 
Gravettien datieren. Anders als in anderen Regionen Deutschlands, wie etwa auf der höhlenreichen 
Schwäbischen Alb (dort wurden auch Kunstgegenstände aus dieser Zeit entdeckt), ist unsere Kenntnis 
über die frühen Abschnitte der jüngeren Altsteinzeit in Westfalen spärlich, was nicht zuletzt auch an 

Die Lenneterrasse »Barmer Baum« bei Hagen-Herbeck ist einer der wichtigsten Oberflächenfundplätze in Westfalen. Auf dem 
heute durch die Autobahn A 46 und Erschließungsarbeiten gestörten Areal wurden Steinartefakte von der mittleren Altsteinzeit 
bis in die Jungsteinzeit sowie auch weitere Funde, die bis in das frühe Mittelalter reichen, entdeckt. Foto von Albert Schäfer, 
1935 (Stadtarchiv Hagen).
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der Zerstörung von ehemals vorhandenen Fundschichten in den südwestfälischen Höhlen im 19. und 
20. Jahrhundert liegen mag.

Als in der jüngeren Weichsel-Kaltzeit vor rund 25.000 Jahren zum letzten Mal eiszeitliche Glet-
scher weite Teile des nördlichen Mitteleuropas bedeckten und den Raum Berlin erreichten, wurde – 
wie für weite Gebiete im Vorfeld der Gletscher angenommen wird – auch Westfalen lange Zeit von 
Menschen gemieden. Archäologische Fundstellen aus der Zeit nach dieser (vorläufig) letzten großen 
Vereisungsperiode in Mitteleuropa sind weniger als 16.000 Jahre alt und gehören in das so genannte 
Magdalénien. Während wir beispielsweise aus dem nördlichen Teil des Bundeslandes Rheinland-
Pfalz sehr reiche Fundstellen dieser Zeit kennen, hier sind vor allem Gönnersdorf und Andernach 
im Neuwieder Becken zu nennen, hat Westfalen wiederum nur wenige eindeutige Spuren zu bieten. 
Auch diesmal rächt sich, dass die schon seit dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit bekannten 
fundreichen Höhlen in den Flusstälern von Lenne und Hönne bereits weitgehend ausgeräumt waren, 
als systematische wissenschaftliche Untersuchungen aufgenommen wurden.

In Südwestfalen lassen sich nur wenige Funde wahrscheinlich in das Magdalénien einordnen. 
Hierzu gehört sicherlich das Fragment einer Geschossspitze aus Geweih, die eine mit der Speer-
schleuder geworfene Waffe bewehrte und in dieser Zeit eine effektive Jagdwaffe war; sie stammt 
aus der Feldhofhöhle im Hönnetal bei Balve. Auch einige Einzelfunde aus der Balver Höhle, wie etwa 
ein kleiner Stein mit der (umstrittenen) Gravierung eines Pferdekopfes, könnten in diesen Zeitraum 
datieren. Ob einzelne Lesefunde von Steingeräten von der Lenneterrasse am Barmer Baum bei Hagen-

Herbeck ebenfalls in das Magdalénien einzuordnen sind, wie ihre 
Bearbeitungsweise andeuten könnte, bleibt vorerst fraglich, weil 
auf diesem Oberflächenfundplatzes Funde aus unterschiedlichen 
Abschnitten der Steinzeit vermischt sind.

Aus der Oeger Höhle bei Hagen-Hohenlimburg liegt hinge-
gen das Fragment einer ungewöhnlich flachen Widerhakenspitze 
(Harpune) aus Rentiergeweih vor. Dieses Jagdwaffenprojektil 
wurde zusammen mit den schon erwähnten Rentiergeweihen und 
wenigen, zeitlich allerdings nicht genau einzuordnenden Steinar-
tefakten gefunden. Eine nähere Datierung des fragilen Fundob-
jekts durch die Radiokarbon-Methode steht noch aus, doch sind 
die bisher ältesten bekannten Harpunenspitzen in Europa etwa 
17.000 Jahre alt. Ein weiteres, jedoch anders geformtes Frag-
ment einer Harpune ist aus der Martinshöhle am Burgberg bei 
Iserlohn-Letmathe (Märkischer Kreis) bekannt, ohne dass auch in 
diesem Fall nähere Angaben zur Datierung möglich sind.

Am Ende der Eiszeit

Das Ende der Weichsel-Kaltzeit ist ein wenig besser durch Fund-
plätze repräsentiert. In diesem Abschnitt der letzten Eiszeit gab 
es in rascher Folge grundlegende Veränderungen des Klimas. 
Vor rund 14.700 Jahren kam es zu einer temporären Klimaer-

Fragment einer spätpaläolithischen Wider-
hakenspitze aus Rengeweih, gefunden 
1932 in der Oeger Höhle (Museum für 
Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss 
Werdringen, Zeichnung: Andreas Müller; 
LWL-Archäologie für Westfalen, Außen-
stelle Olpe).
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wärmung, die im so genannten Allerød-Interstadial mündete. Sie führte im nördlichen Mitteleuropa 
zur Ausbreitung einer hauptsächlich aus Birken und Kiefern bestehenden Waldlandschaft, die Jägern 
und Sammlern der spätpaläolithischen Federmessergruppen einen Lebensraum bot. Mit Pfeil und 
Bogen bewaffnet, jagten diese Menschen unter anderem Elche, Rothirsche, Rehe und Auerochsen. 
Ihre in typischer Weise bearbeiteten steinernen Pfeilspitzen, die als »Federmesser« oder »Rücken-
spitzen« bezeichnet werden, wurden auch im Hagener Raum häufiger gefunden, vor allem auf der 
bereits erwähnten Lenneterrasse am Barmer Baum bei Hagen-Herbeck sowie auf der Ruhrterrasse 
bei Schwerte-Wandhofen (Kreis Unna). Auch aus der Martinshöhle und von dem oberhalb dieser Höhle 
über dem Lennetal gelegenen Plateau des Burgbergs bei Iserlohn-Letmathe (Märkischer Kreis) stam-
men Funde der Federmessergruppen, die auch aus der Feldhofhöhle im Hönnetal bekannt sind.

Vor etwa 12.700 Jahren folgte dann aber eine erneute, diesmal knapp 1100 Jahre währende 
(vorerst) letzte größere Kaltperiode – die Jüngere Dryaszeit. Sie ist nach der heute noch in den Alpen 
vorkommenden Wildpflanze Weiße Silberwurz (Dryas octopetala) benannt, die zu dieser Zeit im gesam-
ten nördlichen Mitteleuropa verbreitet war. Verantwortlich für diese markante Kältephase war der 
massive Zufluss kalten und salzarmen Süßwassers, das den Golfstrom des Nordatlantiks nachhaltig 
abschwächte und so einen abrupten Klimasturz zur Folge hatte. Diese Veränderung des maritimen 
Strömungssystems sorgte für eine deutliche Abkühlung der betroffenen Kontinente: Im nördlichen 
Mitteleuropa breitete sich infolge des raschen Klimawandels wieder eine subarktische Tundrenland-
schaft aus.

In der Jüngeren Dryaszeit lebten die letzten Rentierjäger in Mitteleuropa: die »Ahrensburger Kultur«, 
benannt nach einer Fundstelle bei Hamburg. Die Menschen zu dieser Zeit jagten weiterhin mit Pfeil 
und Bogen, doch nutzen sie nun gestielte steinerne Pfeilbewehrungen, die so genannten Stielspitzen. 
Ihr Lebensraum und die Umwelt hatten sich im Vergleich zur vorausgegangenen Allerød-Warmphase 
grundlegend geändert. Wieder zogen Rentierherden im jahreszeitlichen Wechsel durch die karge Tun-
dren-Landschaft und wurden an günstigen Stellen in großer Zahl durch die mobilen Jäger erlegt. Am 

Rückenspitzen bzw. »Federmes-
ser«, Spätpaläolithikum. Barmer 
Baum bei Hagen-Herbeck, 
größte Länge 4,5 cm (Foto: 
Heike Wippermann, Fund-
verbleib: Museum für Ur- und 
Frühgeschichte Wasserschloss 
Werdringen).
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Aufstieg in das westfälische Bergland war dies im Frühjahr der Fall, als die Herden in ihre im Mittel-
gebirge liegenden Sommergebiete wanderten. Dieser jagdökonomische Zusammenhang ist anhand 
des Fundmaterials besonders für den Hohlen Stein bei Rüthen-Kallenhardt (Kreis Soest) nachweisbar, 
denn hier lassen sich die bei den Grabungen gefundenen zahlreichen Rentierreste eindeutig in das 
Frühjahr einordnen.

Mehrere Fundplätze auf den Flussterrassen von Ruhr und Lenne, auf den Vorplätzen von Höhlen 
und unter Felsüberhängen sowie in Höhenlagen des südwestfälischen Berglands geben Hinweise 
darauf, dass auf Rentier spezialisierten Jäger vermutlich immer wieder den südwestfälischen Raum 
aufgesucht haben. Zahlreiche Steinartefakte, darunter auch mehrere typische Stielspitzen und weitere 
Befunde, lieferte ein im Dezember 1981 von Horst Klötzer entdeckter, heute mit Bauschutt überdeck-
ter Oberflächenfundplatz zwischen Reingsen und Grürmannsheide (beide Stadt Iserlohn, Märkischer 
Kreis) im »Karbonhügelland«. Der schmale, aus widerstandsfähigen Kieselschiefern des Erdzeitalters 
Unterkarbon aufgebaute Gebirgsrücken entlang des Ruhrtals zwischen Hagen und Menden (Märkischer 
Kreis) lieferte zahlreiche Fundplätze aus dem Spätpaläolithikum und dem folgenden Mesolithikum. 
Anscheinend wurde dieser an einem terrassierten Bachlauf und am Rand eines früheren Teiches 
günstig gelegene Platz von Jägergruppen wiederholt aufgesucht. Bei der systematischen Prospektion 
des Fundareals belegen Konzentrationen von Steinartefakten, verbrannten Geröllen, Holzkohle und 
anderes mehr, dass der Geländerücken über einen wohl längeren Zeitraum an verschiedenen Stellen 
und auch in der folgenden Mittelsteinzeit genutzt wurde. Leider wurde es versäumt, diesen wichtigen 
Fundplatz vor seiner (der Archäologischen Denkmalpflege nicht gemeldeten) Zuschüttung archäolo-
gisch zu untersuchen.

St ie l sp i t zen  vom 
e n d p a l ä o l i t h i s c h e n 
Oberf lächenfundplatz 
Reingsen I im Karbon-
hügelland nördlich von 
Iserlohn (Zeichnung: 
Ralf Blank, Fundver-
bleib: Museum für 
Ur- und Frühgeschichte 
Wasserschloss Werdrin-
gen).
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Rentiere im Lennetal

Aus der bereits mehrfach erwähnten Oeger Höhle in Hagen-Hohenlimburg wurden bei den wenig sys-
tematischen Grabungen 1932 und 1992 die Geweihreste von weit mehr als 500 Rentieren (Rangifer 
tarandus) geborgen. Die 14C-Datierung von jeweils mehreren Geweihresten ergab zwei (korrigierte) 
Alter von rund 15.000 und 31.000 Jahren vor heute. Demnach gelangten diese Rentiergeweihreste zu 
unterschiedlichen Abschnitten der letzten Weichsel-Eiszeit in die Höhle, gehören zeitlich aber eindeutig 
in das Jung- und Spätpaläolithikum. Noch heute werfen die weiblichen Rentiere in den nördlichen 
Breiten im Frühjahr ihre Geweihe ab, und auch bei den Funden in der Oeger Höhle handelt es sich 
zum ganz überwiegenden Teil um Abwurfstangen weiblicher oder jugendlicher Rentiere. Die Frage, 
wie derart viele Geweihstangen in die Oeger Höhle gelangt sind, führte sogar zu heimatkundlichen 
Mutmaßungen über einen Kultplatz altsteinzeitlicher Rentierjäger, der allerdings noch nicht einmal als 
schwaches Indiz hier wissenschaftlich beweisbar ist. Doch standen die zahlreichen Geweihreste wohl 
kaum im Zusammenhang mit spekulativen Kulthandlungen der eiszeitlichen Menschen, deren Anwe-
senheit in der Oeger Höhle anhand einiger weniger Steinwerkzeuge, Abfallstücke und des seltenen 
Bruchstücks einer (bislang nur grob in die späte Altsteinzeit datierbaren) Geweihharpune immerhin 
nachgewiesen ist.

Die Erklärung für das Vorkommen von zahlreichen Geweihresten von Rentieren ist wahrscheinlich 
weitaus weniger spekulativ. Denn Beiß- und Nagespuren an den Geweihresten geben einen Hin-
weis darauf, dass sie vermutlich zum überwiegenden Teil und auch zu verschiedenen Zeiten, wie 
die erwähnten 14C-Datierungen andeuten, unter anderem auch von Höhlenhyänen (Crocuta crocuta 
spelaea), die im fossilen Fundmaterial der Oeger Höhle durch Knochen und Zähne nachgewiesen 
sind, in die Höhle geschleppt wurden. Wahrscheinlich diente die Oeger Höhle während der Eiszeit 
immer wieder auch als Hyänenhorst, was keinesfalls ungewöhnlich war, sondern für viele andere 
Höhlen ebenfalls belegt ist. Die aus der Oeger Höhle geborgenen Geweihreste geben wichtige Hinweise 
darauf, dass Rentiere in der späten Eiszeit anscheinend in großen Herden und im jahreszeitlichen 
Wechsel die Flusstäler und die Hochflächen in der Region durchzogen. In der Nähe dieser festen und 
von den Tierherden immer wieder benutzten Wanderrouten, Weidegründe und Sammelpunkte, die 
wahrscheinlich auch an natürlichen Flussübergängen über die Lenne und die Ruhr lagen, errichteten 
die altsteinzeitlichen Jäger während der frühjährlichen Rentierwanderungen ihre Lagerplätze, um die 
Tiere bei ihrem Aufstieg in die Mittelgebirge abzufangen. Das weiträumige, sich nach Norden zum 
Ruhrtal und in das westfälische Flachland öffnende untere Lennetal bildet von seiner Topographie her 
eine natürlich geformte Eingangspforte in das südwestfälische Bergland. Wegen dieser Lage dürfte 
die Region eine gewisse Bedeutung für die Wanderbewegungen der Tierherden, aber besonders auch 
für die Jagdökonomie der mobilen Wildbeuter besessen haben.

Mittelsteinzeit

Die Kälteperiode der Jüngeren Dryaszeit wurde vor etwa 11.650 Jahren durch eine rasche Klimaerwär-
mung beendet. Wie schon in der vorausgegangenen Allerød-Warmzeit breiteten sich in der Klimastufe 
des Präboreals zunächst wieder Kiefern- und Birkenwälder aus, die im folgenden Boreal nach und 
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Bruchstücke von Rentiergeweihen aus der Oeger Höhle in Hagen-Hohenlimburg (Foto: Michael Baales, Fundverbleib: Museum 
für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen).
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nach mit neuen Arten verdichtet wurden, so dass im Verlauf des Atlantikums vor etwa 9000 Jahren 
in günstigen Gegenden ein dichter Urwald entstanden war. Diesen Zeitabschnitt der Klimageschichte 
nennen wir heute im Rückblick optimistisch »Nacheiszeit« (Holozän), obwohl davon ausgegangen 
werden kann, dass trotz der aktuellen globalen Erderwärmung, die teilweise auf Umwelteinflüsse 
durch den Menschen zurückzuführen ist, unsere gegenwärtige Warmzeit in der nahen Zukunft (nach 
geologischen Zeiträumen betrachtet) durch eine neue Kaltzeit abgelöst wird.

Wie schnell das Klima sich ändern kann, zeigte die so genannte Kleine Eiszeit im Spätmittelalter 
und in der Frühen Neuzeit. Während ihres Höhepunkts im 16./17. Jahrhundert führte sie in Mitteleuropa 
zu strengen, lang andauernden Wintern und feuchtkühlen Sommermonaten. Zwischen 1840 und 1855 
hatte eine Veränderung des Golfstroms in Europa feuchtkühle Sommer und kalte, schneereiche Winter 
zur Folge. Missernten und daraufhin Hungersnöte sowie eine Auswanderungswelle nach Nordamerika, 
die ihre Ursache auch in der vorherrschenden gesellschaftlichen und politischen Depression hatte, 
werden auf diesen temporären Klimaeinbruch zurückgeführt. Doch auch gegen Ende der Mittelsteinzeit 
(Mesolithikum) kam es zwischen etwa 6300 und 6000 v. Chr. zu einer klimatischen Anomalie: dem 
»6200-Event« (»8.2 ka cold-event«). In diesem Zeitraum kühlte sich das Klima um etwa zwei Grad ab, 
wobei die Folgen für die menschlichen Gemeinschaften in Europa bislang unklar sind. In der aktuellen 
Forschung wird dieser kurzzeitige Klimaumschwung mit Blick auf die grundlegenden Veränderungen 
in der Lebensweise der Menschen am Ende der Mittelsteinzeit und zu Beginn der Jungsteinzeit (Neo-
lithikum) auch unter dem Aspekt »Klima und Kulturwandel« betrachtet.

Im frühen Abschnitt des Holozän lebten in Europa die letzten auf der Stufe von Jägern und Samm-
lern stehenden Menschen. Kleine Gruppen mobiler Gemeinschaften nutzten die vielfältigen Land-
schaftsräume im heutigen Westfalen und Rheinland, um die reiche Tierwelt dieser Zeit – hier beson-
ders Rothirsch, Reh, Wildschwein und Auerochse – zu bejagen, an den Gewässern Fische und Biber 
zu erlegen, Schnecken und Muscheln zu sammeln sowie auch das vielfältige pflanzliche Nahrungs-
angebot, darunter vor allem Haselnüsse, nicht ungenutzt zu lassen. Die Mittelsteinzeit ist erst in den 
letzten Jahren verstärkt und umfassend in das archäologische Forschungsinteresse gelangt. Bisher 
liegen nur wenige wirklich aussagekräftige Informationen über diesen immerhin rund 4000 Jahre 
währenden Zeitraum vor. Als Übergangszeit von der mobilen und jägerischen hin zur sesshaften und 
landwirtschaftlich orientierten Lebensweise nimmt sie eine wichtige Scharnierfunktion in der mensch-
lichen Entwicklungsgeschichte ein.

Wahrscheinlich besaßen die Flüsse im Raum Hagen in der frühen Nacheiszeit bereits ihren heutigen 
Verlauf. Sie waren anscheinend aber von breiten und im jahreszeitlichen Rhythmus immer wieder 
überfluteten Talauen sowie mit einer im Verlauf des Holozän teils dichten Vegetation und Bewaldung 
(Auenwälder) umgeben. Hinweise darauf geben botanische Untersuchungen bei geologischen und 
archäologischen Grabungen in anderen Regionen Westfalens und des Rheinlands. Die regelmäßige 
Überflutung der Flusstäler in jahreszeitlichen Abständen, insbesondere die Hochwasser der Lenne, 
kann auch noch für die jüngste Vergangenheit nachgewiesen werden. Spätestens zu Beginn der Kli-
mastufe des Atlantikums vor rund 9000 Jahren erreichte die dichte Bewaldung anscheinend auch 
die Hochflächen und das Bergland. In dieser feuchten Klimaphase entwickelte die Vegetation eine 
urwaldartige Dichte, wie sie stellenweise noch heute in Gegenden ohne menschliche Eingriffe vor-
handen ist. In den waldreichen Gebieten entlang der Flussauen und in den gebirgigen Landstrichen 
lebte eine vielfältige Fauna, die sich aus Nieder- und Großwild zusammensetzte, wie auch die aus der 
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Mittelsteinzeit stammenden Befunde in der später noch ausführlich vorgestellten Blätterhöhle, aber 
auch andere Fundplätze im nördlichen Mitteleuropa belegen.

Zahlreiche Fundplätze

Die Umweltbedingungen im heutigen Westfalen waren bereits in der frühen Nacheiszeit für die Jäger 
und Sammler offenbar recht günstig. Dies belegen nicht zuletzt auch die in großer Zahl entdeckten 
Oberflächenfundplätze: Vom Nordrand des Sauerlands und von der Mittelgebirgsschwelle nach Süden 
bis in das Siegerland, die Ausläufer des Hessischen Berglands und des Rothaargebirges, nach Westen 
in das Bergische Land bis zum Rheintal und in östlicher Richtung über die Höhenzüge des Hochsau-
erlandes entlang der oberen Ruhr sind durch archäologische Prospektionen zahlreiche mittelstein-
zeitliche Fundplätze nachgewiesen. Diese Besiedlungsspuren setzen sich nach Norden über die Ruhr, 
Emscher und Lippe – nach dem derzeitigen Kenntnisstand im Bereich der fruchtbaren Lößbörden 
des Hellwegs allerdings seltener – bis in das Münsterland, hier vor allem die Baumberge, und nach 
Ostwestfalen hin zu den Ausläufern des Teutoburger Waldes und weiter bis in das Harzvorland fort.

Die Fundplätze im nordwestdeutschen Raum sind keinesfalls isoliert zu betrachten, denn der 
gesamte europäische Kontinent wurde während der Mittelsteinzeit anscheinend zum ersten Mal auch 
flächendeckend durch den Menschen besiedelt. Obwohl die Mittelsteinzeit nicht nur deshalb eine 
wichtige Epoche der Besiedlungs- und Entwicklungsgeschichte ist, zählt sie wegen des immer noch 
eher geringen Kenntnisstandes dennoch zu den »Dark Ages«.

Oberflächenfundplätze aus der Mittelsteinzeit wurden im Raum Hagen auf den Hochflächen und 
im Bergland, aber auch auf den unteren Flussterrassen oberhalb der Talauen von Lenne, Ruhr und 
Volme entdeckt. Auf den Vorplätzen von Höhlen und unter Felsdächern entlang der Flusstäler von 
Lenne, Volme und Hönne ließen sich bei Prospektionen ebenfalls mehr oder weniger ausgeprägte mit-
telsteinzeitliche Besiedlungsspuren feststellen; hier wird nochmals auf den umfassenden Beitrag zur 
Blätterhöhle in diesem Band verwiesen. Eine 1983 bei Erdarbeiten für den Keller eines Wohngebäudes 
angeschnittene Fundschicht bei Hagen-Eilpe, gelegen im Flurstück »Riegerbusch« auf einer Hochflä-
che über dem Volmetal, lieferte das teilweise »einheitlich« wirkende Inventar eines Lagerplatzes aus 
der frühen Mittelsteinzeit. Die Steinartefakte von diesem Fundplatz wurden 2010 am Institut für Ur- und 
Frühgeschichte der Universität Köln im Rahmen einer Magister-Arbeit genauer untersucht. Sie setzen 
sich aus den für die Mittelsteinzeit typischen, in ihrer Grundform geometrisch bearbeiteten Jagdwaf-
fenprojektilen, den so genannten Mikrolithen, und anderen Feuersteinwerkzeugen, aber auch Schlag-
steinen, Retuscheuren für die Produktion von Geräten und einer großen Menge von Abfallstücken der 
Steinbearbeitung zusammen. Leider konnte die mittelsteinzeitliche Fundschicht am Riegerbusch in 
Hagen-Eilpe, die durch den raschen Baufortschritt schließlich zerstört wurde, trotz einer Notbergung 
»in letzter Minute« im Angesicht der sich vorarbeitenden Baggerschaufeln nicht mehr angemessen 
untersucht werden. Vergleichbare Befunde sind bei Bauarbeiten jedoch immer wieder zu erwarten.

Obwohl mittlerweile eine große Anzahl mittelsteinzeitlicher Fundplätze im Raum Hagen vorliegt, 
darf nicht vergessen werden, dass dort ausschließlich die aus Stein gefertigten Artefakte erhalten 
geblieben sind. Die gesamte Sachkultur aus organischen Materialien wie Holz, Knochen und Geweih 
ist wegen der ungünstigen Erhaltungsbedingungen auf den meisten Oberflächenfundplätzen längst 
vergangen. Über die Vielfalt der Gerätschaften und Alltagsgegenstände in der Mittelsteinzeit geben 
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Mikrolithen aus der frühmesolithischen Fundschicht am Riegerbusch bei Hagen-Eilpe (Zeichnung: Ralf Blank, Fundverbleib: 
Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen).
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Fundplätze wie etwa im brandenburgischen Friesack (Havelland) sowie Küsten- und Unterwasserfunde 
mittelsteinzeitlicher Fundstellen im Gebiet der heutigen Ostsee etwas mehr Auskunft. Im Moorboden, 
in Sedimenten an Seeufern und unter Wasser an Küstenbereichen haben sich dort selbst Gegenstände 
aus Holz und Pflanzenfasern erhalten, die eindrucksvoll zeigen, dass die mesolithischen Gemeinschaf-
ten über ein breites Spektrum von Werkstoffen außerhalb der Steinbearbeitung verfügten.

Leider lassen sich die Lebens- und Umweltbedingungen der damaligen Bevölkerung Mitteleuropas 
bisher nur an wenigen Fundstellen näher beleuchten. Aus dieser Zeit liegen, wie bereits erwähnt, meist 
nur typische Steingeräte vor, die auf den in großer Zahl entdeckten Oberflächenfundplätzen aufgelesen 
werden können. Diese Situation änderte sich im Frühjahr 2004: In der mit meterhohen Sedimenten 
verfüllten, ursprünglich wesentlich größeren Blätterhöhle am Felsmassiv des Weißensteins im Lennetal 
bei Hagen-Holthausen entdeckten Höhlenforscher zahlreiche Menschenreste. Eine erste 14C-Datierung 
platzierte völlig unerwartet das Schädeldach eines etwa 35-jährigen Mannes mit einem Alter von etwa 
10.700 Jahren an den Beginn des Mesolithikums. Dies machte ihn zum derzeit ältesten datierten 
Skelettfund des Homo [sapiens] sapiens in Westfalen, wobei ein (nachträglich im Altbestand entdeck-
ter) Schädelrest aus der Balver Höhle mit rund 10.400 Jahren nur wenig jünger ist. 14C-Datierungen 
weiterer Skelettreste haben ergeben, dass in der Blätterhöhle über einen offenbar längeren Zeitraum 

Ausgrabungen in der Blätterhöhle in 
Hagen-Holthausen, 24.5.2007 (Foto: 
Jörg Orschiedt).
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im Frühmesolithikum die Überreste mehrerer Menschen bestattet oder deponiert wurden, darunter 
auch (mindestens) ein etwa fünfjähriges Kind.

Neben den in die frühe Mittelsteinzeit datierten Menschenresten stammen aus der Blätterhöhle 
sowie von ihrem Vorplatz weitere, über 14C-Datierungen in verschiedene Abschnitte des Mesolithi-
kums einzuordnende Funde und Befunde, darunter auch Mikrolithen (siehe unten), Tierknochen und 
Feuerstellen. Einige Steinartefakte verweisen auf tiefer liegende, noch ältere Fundschichten aus der 
späten Altsteinzeit, die bei zukünftigen Grabungen untersucht werden können. Die seit 2010 von der 
DFG geförderten Untersuchungen in und vor der Blätterhöhle werden ohne Frage unsere bislang noch 
geringe Kenntnis vor allem zu dem frühen Abschnitt des Mesolithikums bereichern. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen dieser bis zu ihrer Entdeckung unberührten Höhle dokumentieren eindringlich, welche 
wichtigen Befunde durch das Ausräumen und unsystematische Ausgraben in den südwestfälischen 
Höhlen im 19. und 20. Jahrhundert unwiederbringlich zerstört wurden.

Steinerne Waffenprojektile als Informationsträger

Zumeist kommt die Mittelsteinzeit jedoch weit weniger spektakulär als in der Blätterhöhle daher. Der 
ganz überwiegende Teil der Relikte aus dieser Zeit sind Oberflächenfundplätze mit oft Dutzenden von 
geometrischen, meist dreieckig geformten Pfeileinsätzen (Mikrolithen) aus Feuerstein, Quarzit oder 
Kieselschiefer. Viele von ihnen wurden in einer speziellen Methode hergestellt, in der »Kerbbruchtech-
nik«, andere ohne diese Vorbereitung direkt aus Lamellen oder kleinen Abschlägen gefertigt. Anhand 
der Zusammensetzung, Bearbeitung und Formgebung von Mikrolithen im Inventar eines Fundplatzes 
können nach Vergleichen durchaus Rückschlüsse auf die ungefähre Datierung und Einordnung gezo-
gen werden. Der überwiegende Teil der mesolithischen Fundstellen in Südwestfalen gehört offenbar 
in die frühen und mittleren Stufen des Mesolithikums, somit in die Klimaphasen des Präboreals und 
Boreals. Dies belegen vor allem die Formen der dort gefundenen Mikrolithen, die sich mit über die 
Radiokarbon-Methode datierten Fundstellen in Höhlen und im Freiland vergleichen lassen. Fundplätze 
aus jüngeren und späten Abschnitten der Mittelsteinzeit, zwischen etwa 9000 bis 7500 Jahren vor 
heute, sind dagegen seltener; typisch für diese Zeit waren viereckige geometrische Mikrolithen. Auf 
dem Vorplatz der Blätterhöhle in Hagen wurde erstmalig auf einem Fundplatz in Nordrhein-Westfalen 
eine über 14C-Proben datierbare und den Mikrolithen-Formen parallelisierbare Stratigraphie von der 
frühen bis zur späten Mittelsteinzeit erschlossen, wie sie etwa in Süddeutschland und im niedersäch-
sischem Bergland schon seit längerer Zeit belegt ist.

Ein Oberflächenfundplatz auf der Lenneterrasse bei Hagen-Garenfeld sowie (bisher) eine Fund-
schicht auf dem Vorplatz der Blätterhöhle lieferten in der Region auch flächig überarbeitete Mikroli-
then. Sie kommen auf der östlichen Seite des Rheins nur vereinzelt vor, sind aber für eine im heutigen 
linksrheinischen, belgisch-niederländischen Gebiet verbreitete Sondergruppe (Rhein-Maas-Schelde, 
RMS) typisch. Die deshalb naheliegende Vermutung, dass es Kontakte zwischen unserem Raum und 
diesem Gebiet gab, wird auch durch Untersuchungen des verwendeten Rohmaterials für die Steinbe-
arbeitung gestützt. Bereits in einigen frühmesolithischen Inventaren findet sich immer wieder auch 
Maasfeuerstein aus den Rheinschottern, darunter auch so genannte Maaseier (im Fluss glatt wie 
ein Kiesel geschliffene Feuersteinknollen), wie Fundplätze im Karbonhügelland und die Blätterhöhle 
exemplarisch belegen. Einzelne Artefakte von mesolithischen Oberflächenfundplätzen in der Region 
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wurden aus einem nur in Wommersom bei Tienen, östlich von Brüssel, in Belgien vorkommenden, 
charakteristischen Quarzit sowie aus dem so genannten Vetschauer-Feuerstein bei Aachen gefertigt. 
Diese exotischen Rohstoffe zeigen, dass auch die Menschen des Mesolithikums in sehr mobilen Jäger- 
und Sammlergruppen lebten.

Die mittelsteinzeitlichen Gemeinschaften bedienten sich für die Herstellung von Steinwerkzeugen 
allerdings überwiegend regional und lokal greifbare Rohstoffe. Im Hagener Raum handelte es sich vor 
allem um baltischen Geschiebefeuerstein, der in über 25 Kilometern Entfernung nördlich der Ruhr in 
eiszeitlichen Ablagerungen zu finden ist. Kieselschiefer aus Flussschottern von Ruhr und Lenne sowie 
aus geologisch anstehenden Vorkommen im nördlichen Sauerland wurde im Raum Hagen hingegen 
in einem weitaus geringeren Umfang genutzt. Er findet sich in großer Zahl auf Fundplätzen an der 
oberen Ruhr und im Siegerland, wo Geschiebefeuerstein wiederum seltener Verwendung fand, da die 
Vorkommen weiter entfernt liegen.

Auffällig ist auch die Beobachtung, dass Fundplätze mit Mikrolithen, die von ihrer Form und Zusam-
mensetzung her für die frühe Mittelsteinzeit charakteristisch sind, vor allem in Hochgebieten und 
teilweise weitab von den Flussauen, aber in der Nähe von Bachläufen und (heute verlandeten) Tei-
chen liegen, wie etwa im Märkischen Sauerland bei Altena und Lüdenscheid und im Karbonhügelland 
zwischen Hagen und Iserlohn. Auf den Flussterrassen oberhalb der Talauen von Lenne und Ruhr, 
beispielsweise auf den Fundstellen Kahlenberg bei Garenfeld und Barmer Baum bei Herbeck, wurden 
dagegen auch Mikrolithen entdeckt, die für einen späten Abschnitt der Mittelsteinzeit typisch sind. 
Darunter fallen vor allem viereckige, flächenbearbeitete Mikrolithen, langschmale Dreiecke und nadel-
förmige Spitzen auf, die auf Fundplätzen im Bergland in größerer Zahl fehlen. Vereinzelt wurden, wie 
auf dem Kahlenberg bei Garenfeld, auch aus Feuerstein gefertigte Kern- und Scheibenbeile entdeckt, 
die für die nordeuropäische Mittelsteinzeit typisch sind. Dagegen ist die Datierung von sanduhrförmig 
durchlochten Geröllen (so genannten Geröllkeulen, wie sie auf dem Fundplatz Kuhweide in Hagen-
Delstern gefunden wurden) in die Mittelsteinzeit unsicher. Sie könnten auch bereits in die folgende 
frühe Jungsteinzeit gehören.

Die an den Mikrolithen feststellbaren Merkmale könnten auch einen Hinweis auf unterschiedli-
che Lebensräume in den frühen und späten Abschnitten der Mittelsteinzeit geben. Sie ließen sich 
möglicherweise mit der fortschreitenden Ausdehnung der Bewaldung in den Klimastufen (Präboreal, 
Boreal, Atlantikum) der frühen Nacheiszeit erklären. Auf der anderen Seite verweist die unterschiedli-
che Formgebung der kleinen Pfeilbewehrungen aus Stein auch auf einen Wandel der Jagdmethoden 
sowie der Beutetiere. Für das sichere Erlegen von Großwild, beispielsweise Hirschen, Wildschweinen 
und Auerochsen, waren eine größere Anzahl der geometrisch bearbeiteten Mikrolithen notwendig. Die 
einzelnen Mikrolithen wurden zu Waffenspitzen zusammengefasst und mit Birkenteer fest in ihren 
Pfeilschäften aus Holz verklebt.

Bei den für die Mittelsteinzeit charakteristischen Mikrolithen handelt es sich, wie die experimentelle 
Archäologie eindrucksvoll belegt, um Einsätze für höchst wirkungsvolle Kompositwaffen, die, aus leis-
tungsfähigen Bögen abgeschossen, eine enorme Durchschlagskraft und hohe Reichweiten besaßen. 
Klein- und Niederwild, etwa Rehe, Hasen und Wasservögel, konnten mit einfachen Pfeilköpfen, die mit 
einem einzigen Mikrolithen bestückt oder sogar ohne steinerne Spitze versehen waren, bejagt werden. 
Dagegen eignen sich viereckige Pfeilschneiden, wie sie vor allem in der späten Mittelsteinzeit (aber 
auch noch im folgenden Neolithikum) verbreitet waren, besonders gut für die Jagd in einer dichten 
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Vegetation. Die bevorzugte Jagdbeute und die verschiedenen Jagdmethoden könnten eine Erklärung 
dafür sein, warum sich auf Fundplätzen der späten Mittelsteinzeit eine vergleichsweise geringe Zahl 
und auch auf wenige Formen beschränkte Mikrolithen finden. Allerdings stehen die Forschungen zur 
Mittelsteinzeit erst am Anfang, so dass besonders über die Lebensweise der Menschen sowie über 
die Umweltbedingungen und Jagdmethoden zukünftig weitergehende Erkenntnisse zu erwarten sind. 
Mit der Blätterhöhle verfügt die Stadt Hagen über eine herausragende Fundstelle mit einem hohen 
Potenzial für die archäologische Forschung, wie das laufende DFG-Projekt deutlich belegt.

Jungsteinzeit

In der Zeit nach 7500 Jahren vor heute änderten sich die Lebensgrundlagen der Menschen grund-
legend. Aus zwei Richtungen gelangten Kenntnisse einer produzierenden Wirtschaftsweise – nach 
jüngsten genetischen Untersuchungen nicht zuletzt auch durch neu einwandernde Menschen – auch 
nach Westfalen. Es begann die Jungsteinzeit (Neolithikum), in der die Menschen sesshaft wurden, 
Keramikgefäße herstellten sowie Ackerbau und Viehzucht betrieben. Dies galt aber zunächst nur für 
die Landschaften mit guten, schweren Böden, wie sie besonders nördlich der Mittelgebirge in den 
Lößbörden der Hellwegzone zwischen Ruhr und Lippe vorhanden sind. Die kargen Böden im Mittelge-
birge wurden dagegen erst einige Jahrhunderte später nach und nach besiedelt. Wie Einzelfunde von 
charakteristischen Steingeräten zeigen, dürften die Mittelgebirge dennoch zum Nutzungsareal früh-
neolithischer Menschen gehört haben, die dort Waldweiden für ihr Vieh betrieben, Holz schlugen und 

Aus einer Rand- und Wandscherbe rekonstruiertes Gefäß der Linearbandkeramik vom Kahlenberg bei Hagen-Garenfeld 
(Foto: Ralf Blank, Fundverbleib: Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen).
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auch jagten. Hier kam es dann wohl auch zu Kontakten mit der in der Lebensweise der Mittelsteinzeit 
verhafteten »Urbevölkerung«, wovon die Fundüberlieferung aber bisher noch schweigt.

Eine weit südlich des Hauptverbreitungsgebiets in den Lößbörden der Hellwegzone liegende Fund-
stelle der ältesten neolithischen Kultur, die nach den bänderförmigen Verzierungen auf ihren Gefäßen 
benannte Linearbandkeramik, wurde in Hagen-Garenfeld entdeckt. Der Oberflächenfundplatz mit Arte-
fakten aus unterschiedlichen Abschnitten der Steinzeit lieferte bisher allerdings nur einige typisch ver-
zierte Keramikscherben und steinerne Geräte, die sicher in die Linearbandkeramik einzuordnen sind. 
Größere Siedlungen dieser Zeit sind in Bochum oder der Soester Börde untersucht worden. Bereits für 
die Linearbandkeramik ist charakteristisch, dass zahlreiche Steingeräte (bzw. ihr Rohmaterial) aus den 
qualitativ hochwertigen Feuersteinsorten des Maasgebiets bestehen, die vermutlich bereits zu dieser 
Zeit bergmännisch gewonnen wurden. Die bandkeramischen Dechselklingen, die als quer geschäftete 
Holzbearbeitungsgeräte und wohl auch als Waffen dienten, bestehen selten aus regional verfügbaren 
Gesteinen, sondern viel häufiger aus Gesteinen, die an weit entfernten, etwa ostmitteleuropäischen 
Vorkommen gewonnen und dann – auf bislang unbekannten Wegen – eingehandelt wurden, doch 
dazu im Folgenden mehr.

Über die zeitliche und kulturelle Einordnung der im Raum Hagen zum ganz überwiegenden Teil 
als Lesefunde entdeckte zahlreichen Steinartefakte aus der Jungsteinzeit liegen bisher nur wenige 
Erkenntnisse vor. Die steinernen Beilklingen und durchbohrten Äxte sowie die Werkzeuge und Pfeilspit-
zen aus Feuerstein und anderen Rohmaterialien geben zumindest mehr oder weniger aussagekräftige 
Anhaltspunkte für eine Besiedlung der Region in unterschiedlichen Abschnitten der Jungsteinzeit. In 
»heimatkundlichen« Veröffentlichungen über die Archäologie im Raum Hagen findet man häufig die 
Einordnung bestimmter Funde in diese oder jene Kulturstufe sowie oft auch noch die genaue Datierung 
einzelner Artefakte. Tatsächlich aber ermöglichen die zum überwiegenden Teil ohne unmittelbaren 
Zusammenhang als Lesefunde entdeckten Steinartefakte lediglich eine grobe zeitliche Einordnung. 
Dennoch lassen einige Fundobjekte weitergehende Rückschlüsse zu, da sie wegen ihres Rohmate-
rials sowie aufgrund ihrer typischen Formgebung einen Vergleich mit datierten Grabungsfunden aus 
anderen Regionen ermöglichen.

Steinwerkzeuge aus ortsfremden Rohmaterialien

Zahlreiche im Raum Hagen entdeckte Steinwerkzeuge wurden aus Rohmaterialien hergestellt, die 
nur an bestimmten, oft weit vom Fundort liegenden Lokalitäten vorkommen und dort wegen ihrer 
besonderen Eigenschaften bereits im Verlauf der Jungsteinzeit bergmännisch abgebaut wurden. Im 
Vergleich zu anderen Regionen in Westfalen liegt aus dem Raum Hagen eine große Vielfalt von Arte-
fakten aus unterschiedlichen Rohmaterialien und zum Teil weit entfernten Herkunftsorten vor. Diese 
Feststellung steht jedoch im Gegensatz zu den bislang fehlenden Siedlungen und Grabfunden, die im 
Gebiet südlich der Ruhr nur vereinzelt sicher nachgewiesen sind. Vermutlich ist dieses Verhältnis zwi-
schen archäologischer Befundlage und Qualität und Anzahl der Lesefunde auch vor dem Hintergrund 
der bisher nur wenig systematisch erfolgten Untersuchung von Fundstellen zu sehen. Wie dem auch 
sei – die jungsteinzeitlichen »Importgüter« im Raum Hagen stellen wertvolle und wichtige Funde dar, 
um die Besiedlungsgeschichte zu rekonstruieren.
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Die in das frühe und mittlere Neolithikum einzuordnenden steinernen Dechsel- und durchbohrten 
Axtklingen sowie die so genannten »Breitkeile«, wie sie beispielsweise auf dem Burgberg bei Iserlohn-
Letmathe und auf der Grürmannsheide sowie auf Hagener Stadtgebiet am Ischeland, am Tüßfeld, auf 
dem Kahlenberg und am Barmer Baum gefunden wurden, bestehen vor allem aus Aktinolit-Hornblen-
deschiefer bzw. Amphibolit. Nach den Ergebnissen geowissenschaftlicher Untersuchungen wurden die 
in der Linearbandkeramik und im Mittelneolithikum verbreiteten Dechselklingen wenigstens zu einem 
Teil aus Gestein eines 2002 in der Umgebung von Jablonec nad Nisou (bis 1945: Gablonz an der Neiße) 
im nordböhmischen Isergebirge (Jizerské Hory) bei Liberec in Tschechien (bis 1945: Reichenberg) 
lokalisierten jungsteinzeitlichen Abbaugebietes gefertigt. Doch als Herkunftsorte für Rohmaterialien 
der Dechselklingen kommen auch andere Regionen in Frage, wie zum Beispiel das Fichtelgebirge, 
der Spessart, das Erzgebirge und die Karpaten, wobei alle dort in Frage kommenden Lagerstätten – 
anders als in Jablonec nad Nisou – bislang noch keine Hinweise auf eine Rohmaterialgewinnung im 
Neolithikum geliefert haben.

Die zahlreichen im Raum Hagen gefundenen Beilklingen aus ortsfremden Rohmaterialien bieten 
sich für systematische Gesteinsanalysen und Herkunftsuntersuchungen an, wie sie in den letzten Jah-
ren etwa in Niedersachsen und Nordhessen durchgeführt wurden. Unter ihnen befinden sich mehrere 
Exemplare aus charakteristischen, gräulich bis gelblich gefärbten Flintvarietäten aus dem Maasge-
biet, die im Jungneolithikum bei Rijckholt und Valkenburg in der niederländischen Provinz Limburg 
bergmännisch abgebaut wurden. Aus Rijckholt-Feuerstein bestehen nicht nur Beilklingen, sondern 
auch viele andere Werkzeuge, wie große Klingenkratzer, blatt- und tropfenförmige Pfeilspitzen und 
dolchartige Spitzklingen, die auf vielen Fundplätzen im Stadtgebiet von Hagen und in seiner Umge-
bung entdeckt wurden. Sie könnten auf eine intensivere Besiedlung der Region durch Gemeinschaften 
hinweisen, die unter dem Einfluss der Michelsberger Kultur zwischen 6400 und 5500 Jahren vor 
heute standen. Eine kleinere Anzahl von Beilklingen in Südwestfalen, darunter ein facettiert geschlif-
fenes Steinbeil vom Käsberg bei Hagen-Haspe, besteht aus einem typischen, durch Anlagerungen 
von Eisenoxyd gräulichrot gefärbten Feuerstein, der auf dem Lousberg in Aachen vorkommt. Durch 

Dechselklingen aus dem 
Früh- und Mittelneolithikum, 
hergestellt aus importiertem 
Amphibolit. »Barmer Baum« bei 
Hagen-Herbeck [links, Länge 
18 cm]; »Ischeland« bei Hagen-
Altenhagen (Foto: Ralf Blank, 
Fundverbleib: Museum für Ur- 
und Frühgeschichte Wasser-
schloss Werdringen).
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intensiven Bergbau im Jung- und Spätneolithikum, nach 14C-Datierungen hauptsächlich vor rund 
5800 bis 5000 Jahren, wurde das Plateau des Lousbergs fast vollständig abgetragen. Im Umkreis des 
jungsteinzeitlichen Bergwerks lagen die Verarbeitungsplätze, auf denen die Beilklingen gefertigt und 
weiterverarbeitet wurden, um anschließend bis mehr als 300 Kilometer weit transportiert zu werden. 
Allerdings fehlen im Raum Hagen bisher archäologisch nachgewiesene Siedlungen aus dieser Zeit, 
doch aus der Blätterhöhle in Hagen-Holthausen liegen umfangreiche Befunde vor, die auf Kollektivbe-
stattungen aus dem Jung- und Spätneolithikum hindeuten – dazu im Folgenden mehr.

Den Hagener Raum erreichten jedoch auch Steingeräte, die aus noch weiter als das Maasgebiet 
entfernt liegenden Regionen stammen. Aus süddeutschen Plat-
tenhornsteinen liegen gleich mehrere Pfeilspitzen, Sichelbruch-
stücke und Klingengeräte vor, die auf Hagener Stadtgebiet in 
Herbeck, Hohenlimburg und Garenfeld sowie auf dem Burgberg 
bei Iserlohn-Letmathe (Märkischer Kreis), im Karbonhügelland 
bei Grürmannsheide (Iserlohn) und auf der Dröscheder Hardt 
(Iserlohn) entdeckt wurden. Die verschiedenen Varietäten des 
Plattenhornsteins wurden über 400 Kilometer von Hagen ent-

Jungneolithische Spitzklinge aus berg-
männisch gewonnenem Rijckholt-Feu-
erstein der niederländischen Provinz 
Limburg an der Maas. Hagen-Emst, 
Länge 13 cm (Foto: Heike Wippermann, 
Fundverbleib: Museum für Ur- und Früh-
geschichte Wasserschloss Werdringen).

Jungneolithische Beilklinge aus bergmännisch gewonnenem Feuerstein vom 
Lousberg bei Aachen, Länge 9,5 cm. Käsberg bei Hagen-Haspe (Foto: Heike 
Wippermann, Fundverbleib: Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss 
Werdringen).
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fernt in den jungsteinzeitlichen Bergwerken bei 
Kelheim an der Donau (Bayern), hier vor allem 
der gebänderte Plattenhornstein in Arnhofen 
(bei Abensberg) und der plattige, beidseitig 
mit Kalkrinde versehende Hornstein in Baiers-
dorf (im Altmühltal), im großen Stil abgebaut. 
Auf welchen Wegen die steinernen Geräte von 
dort in die jungsteinzeitlichen Siedlungen im 
hiesigen Raum gelangten, kann bislang nicht 
nachvollzogen werden. Wahrscheinlich han-
delte es sich um bereits fertige und womöglich 
auch geschäftete Geräte, denn die bei einer 
Produktion anfallenden Abfallstücke, die auf 
einen Transport von Rohmaterial und dessen 
Weiterverarbeitung »vor Ort« hindeuten wür-
den, fanden sich bisher noch nicht. Der Import 
von Geräten aus süddeutschem Plattenhorn-
stein und anderen Rohmaterialien aus dem 
Alpenraum setzte offenbar schon im Mittel-
neolithikum während der Rössener Kultur ein 
und reichte bis in die spätneolithische Zeit, wie 
die Funde von Sichelklingen aus Baiersdorfer 
Hornstein in Westfalen belegen. Möglicherweise 
wurden diese steinernen Rohstoffe oder Fertig-
produkte in einem komplexen Austauschsystem 
von Siedlung zu Siedlung weitergegeben, bis sie 
schließlich unseren Raum erreichten.

Zu den jungsteinzeitlichen Importen im Raum 
Hagen zählen auch einige sorgfältig geschlif-
fene, tropfenförmige bis spitznackige Beilklin-
gen aus grünlichem Jadeit, wie sie in gleich 
mehreren Exemplaren auf Hagener Stadtge-
biet, auf dem Burgberg bei Iserlohn-Letmathe, 
in Iserlohn-Sümmern, Balve (Balver Höhle) und 
Schwerte-Villigst gefunden wurden. Beilklingen 
aus diesem besonders harten und zähen mine-
ralischen Gestein – darunter befinden sich über 
14 Zentimeter lange und sehr dünn geschliffene 
Exemplare, die als »Prunkbeile« bezeichnet 
werden – sind in ganz West- und Mitteleuropa 
bis nach Dänemark und auf den Britischen Insel, 
Irland und in Schottland nachgewiesen. Erst vor 

Pfeilspitzen aus süddeutschem Plattenhornstein [1–3] und 
Kleindolch (?) aus alpinem Radiolarit [4]. 1–2 Hagen-Garen-
feld, 3 Burgberg bei Letmathe-Oestrich, 4 Barmer Baum bei 
Hagen-Herbeck, [4] Länge 6,5 cm (Zeichnungen: Jan F. Keg-
ler, Fundverbleib: Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasser-
schloss Werdringen).
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wenigen Jahren konnten durch eine Forschergruppe die im Jung- und Spätneolithikum in 2000 bis 
2400 Meter Höhe im Obertageabbau ausgebeuteten Lagerstätten am Monte Viso bei Oncino-Porco, 
-Bulè und -Milanese in Piemont in den italienischen Westalpen (Cottische Alpen) sowie am Monte 
Beigua in Ligurien (Ligurische Apenninen) lokalisiert werden. Radiokarbon-Untersuchungen von Holz-
kohlen aus den Abbaustellen in den Westalpen datieren die Bergbauaktivitäten am Monte Viso (unter 
anderem) in die Zeit vor 7200 bis 6000 Jahren, wobei die Beilklingen dann aber über einen längeren 
Zeitraum »im Umlauf« gewesen sein müssen, um im hiesigen Raum, wie im Rheinland und im nörd-
lichen Mitteleuropa, erst ab der Mitte des 5. vorchristlichen Jahrtausends im kulturellen Kontext des 
Jungneolithikums in den Boden zu gelangen. Ethnologische Beispiele von zum Beispiel Ureinwohnern 
in Neu-Guinea zeigten, dass besonders hochwertige und vom Material her außergewöhnliche Beilklin-
gen über mehrere Generationen aufbewahrt und erst unter bestimmten Voraussetzungen dem Boden 
übergeben wurden.

Einige Großklingen und Spandolche von Fundplätzen in Südwestfalen, die wahrscheinlich in die 
endneolithischen Becherkulturen vor rund 4500 Jahren einzuordnen sind, bestehen aus Feuerstein 
des französischen Bergbauareals bei Le Grand-Pressigny (Arrondissement Loches, Département Indre-
et-Loire). Aus dem Ostseeraum stammen hingegen lange Spandolche, wie sie vor allem in Form von 
Bruchstücken auf einigen Fundstellen im Raum Hagen entdeckt wurden. In diese Fundgruppe gehört 

Beilklinge aus Jadeit des Abbauge-
biets am Monte Vito in den italieni-
schen Westalpen, Jungneolithikum, 
Länge 11,8 cm. Altfund aus Hagen 
(Foto: Heike Wippermann, Fundver-
bleib: Museum für Ur- und Frühge-
schichte Wasserschloss Werdringen).
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auch ein vollständiger Spandolch, der im 19. Jahrhundert in der Ruhr bei Schwerte (Kreis Unna) 
gefunden wurde; er befindet sich heute im Gustav Lübke-Museum in Hamm. Eine Beilklinge aus 
Hagen-Tiefendorf und eine dolchartige Klinge aus Hohenlimburg-Elsey bestehen aus Romigny-Lhéry-
Feuerstein, der etwa 20 Kilometer südwestlich von Reims in der französischen Champagne ansteht. 
Dieser Feuerstein bildete sich während des Tertiärs im Süßwasser (Silex tertiare lacustre zoné) und 
wurde im Jung- und Spätneolithikum über weite Entfernungen verbreitet; er ist auch in den jungneoli-
thischen Erdwerken von Soest und Nottuln-Uphoven (Kreis Coesfeld) nachgewiesen. Ein Einzelstück in 
ganz Westfalen ist bislang eine rechteckige Klinge aus Obsidian (Vulkanglas), die bereits um 1935 auf 
der Lenneterrasse am Barmer Baum bei Hagen-Herbeck aufgelesen wurde, aber erst über 70 Jahre 
später bei der wissenschaftlichen Bearbeitung des Fundmaterials erkannt werden konnte; sie stammt 
vermutlich aus einer mindestens 600 Kilometer entfernten Lagerstätte im Balkanraum.

In ihrer Gesamtheit belegen alle diese Importe, dass die in der Jungsteinzeit im heutigen Raum 
Hagen ansässigen Gemeinschaften in damals bestehende, bisher allerdings nur ansatzweise von der 
archäologischen Forschung erschlossene kontinentale Kommunikations- und Transportnetze einbezo-
gen waren. Allerdings wurden auch zahlreiche Beilklingen, vermutlich war es der größte Teil, aus lokal 
vorkommenden Gesteinen gefertigt, hier besonders aus Grauwackenquarzit, der in den Flussschottern 
zu finden ist. Zu den überregional herausragenden Funden aus diesem Rohmaterial zählt ein sorgfältig 
überarbeitetes spitznackiges Felsovalbeil, das 1935 in der Nähe der Jugendherberge auf dem Müh-
lenberg bei Hohenlimburg-Elsey zutage gekommen war.

Siedlungen und Bestattungsplätze

Für die Jungsteinzeit sind im Raum Hagen – neben den bereits erwähnten bandkeramischen Sied-
lungsspuren auf dem Kahlenberg bei Hagen-Garenfeld – bislang vor allem drei interessante Fundstel-
len zu verzeichnen, die zeitlich einigermaßen sicher eingeordnet werden können. Auf dem Plateau des 
in diesem Band bereits mehrfach erwähnten Burgbergs bei Oestrich (Iserlohn-Letmathe, Märkischer 
Kreis), der bis zu seiner Teilzerstörung durch Steinbrüche und den Straßenbau im 19. und 20. Jahrhun-
dert mit der beeindruckenden, heute noch erhaltenen (und unter Naturschutz stehenden) Felsgruppe 
»Pater und Nonne« das mittlere Lennetal beherrschte, wurden die archäologischen Spuren einer jung-
steinzeitlichen Besiedlung entdeckt. Sie stammen wahrscheinlich aus der mittelneolithischen Rösse-
ner Kultur, rund 6800 Jahre vor heute, können jedoch nicht genauer datiert werden, da bislang keine 
im neolithischen Fundzusammenhang stehende Probe für eine 14C-Untersuchung gewonnen werden 
konnte. Die aufgefundenen Keramikscherben, etwa sechs vergleichsweise kleine Dechselklingen aus 
Amphibolit sowie zahlreiche andere Steinwerkzeuge, darunter auch Netzsenker (flache Flussgerölle 
mit seitlich eingearbeiteten Kerben), typische Pfeilspitzen und Klingen unter anderem aus belgischem 
Rullen-Flint und Mahlsteine aus Ruhrsandstein, sind die einzigen überlieferten Relikte einer Siedlung, 
deren Ausdehnung und Struktur nicht mehr rekonstruiert werden können. Andere Steinartefakte und 
Beilklingen aus Maasfeuerstein belegen die Besiedlung des Burgbergs auch in späteren Abschnit-
ten der Jungsteinzeit, beispielsweise in der Michelsberger Kultur. Die Errichtung der Wallanlage im 
Frühmittelalter sowie die umfangreiche landwirtschaftliche Nutzung des Bergplateaus in der Neuzeit 
haben alle prähistorischen Bodenspuren, abgesehen von einigen Stellen im Bereich des Ostrings, 
anscheinend tiefgründig zerstört.
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Eine deutlich überregionale Bedeutung für die Erforschung der Jungsteinzeit besitzen die bereits 
mehrfach erwähnte Blätterhöhle am Weißenstein bei Hagen-Holthausen und die ebenfalls bekannte 
Oeger Höhle bei Hagen-Hohenlimburg. In der Blätterhöhle wurden zahlreiche menschliche Ske-
lettreste entdeckt, die nach den bisherigen 14C-Datierungen in einem Zeitraum vor rund 5800 bis 
5000 Jahren in diese Höhle gelangten. Diese archäologischen Befunde, die für eine Erforschung des 
Neolithikums in Europa wichtig sind, werden in einem eigenen Beitrag noch ausführlich vorgestellt. In 
der Oeger Höhle wurden bei den einzigen umfangreichen Grabungen im Jahre 1932 an der hinteren, 
dem Eingang gegenüber liegenden Wand der Höhle sowie siebzig Jahre später in diesem Bereich bei 
einer illegalen »Nachsuche« durch Vorgeschichtssammler die Reste mehrerer Keramikgefäße gefun-
den. Sie stammen zu einem Teil aus der so genannten Bischheimer Kultur, die zwischen 6400 bis 
6200 Jahren vor heute durch Siedlungsbefunde im Rheinland und in Westfalen nachgewiesen ist. 
Hierzu gehören das Unterteil eines mit hängenden Dreiecken verzierten Kugelbechers, ein zur Hälfte 
erhaltenes Gefäß mit gelochten Knubben und ein großes Gefäß mit rundem Boden, aber wohl auch 
ein großer Spinnwirtel und weitere Keramikscherben. Ein bei den Grabungen 1932 in der Höhle 
im unmittelbaren Fundzusammenhang mit dem Unterteil des Kugelbechers entdecktes Fragment 
eines Klingenkratzers besteht aus Maasfeuerstein und dürfte in diesen Zeithorizont einzuordnen sein. 
Die eventuell mögliche 14C-Datierung anhand von erhaltenen (inkohlten) organischen Resten an der 
Innenseite des Kugelbechers steht noch aus.

Der Burgberg bei Letmathe-Oestrich zählt zu den wichtigsten archäologischen Fundplätzen in Westfalen. Steinbrüche und der 
Straßenbau haben dieses herausragende Bodendenkmal stark gestört. Luftaufnahme von  Baoquan Song, Institut für Archäo-
logische Wissenschaften der Ruhr-Universität Bochum, 26.6.2008.
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Die neolithischen Funde aus der Oeger Höhle sind nach derzeitigem Kenntnisstand (wenigstens 
zum Teil) mindestens über 400 Jahre älter als die jungsteinzeitlichen Bestattungen aus der Blätter-
höhle, die nach den bisher vorliegenden 14C-Daten (Sommer 2010) frühestens vor rund 5800 Jahren 
dort niedergelegt wurden. Weitere Rückschlüsse können im Fall der Oeger Höhle derzeit allerdings 
nicht gezogen werden, da in dem erhaltenen Höhlenraum bisher noch keine systematischen wissen-
schaftlichen Untersuchungen stattgefunden haben. Darüber hinaus wurde die der Forschung bekannt 
gewordene Keramik bei den Grabungen im Jahre 1932 (und auch später) ohne eine genaue Dokumen-
tation der Fundumstände und der möglicherweise vorhandenen Begleitfunde geborgen. Zumindest ist 
bekannt, wie erwähnt, dass die Keramik an der dem Eingang gegenüber liegenden hinteren Wand der 
Höhle aufgefunden wurde. Die Vermutung, dass es sich wie bei der benachbarten Blätterhöhle um die 
Beigaben einer oder mehrerer Bestattung(en) oder um Deponierungen handelte und die Funde deshalb 
in einen kultisch-rituellen Kontext gestellt werden könnten, erscheint angesichts der überlieferten 
Auffindungssituation des (der Forschung bekannt gewordenen) Fundmaterials nahe liegend.

Rundbodiges Gefäß mit Knubben (1) 
und Kugelbecher (2, Oberteil rekon-
struiert) der Bischheimer Kultur. 
Oeger Höhle in Hagen-Hohenlimburg 
(Zeichnung: Andreas Müller; LWL-
Archäologie, Außenstelle Olpe; Foto: 
Ralf Blank, Fundverbleib: Museum 
für Ur- und Frühgeschichte Wasser-
schloss Werdringen).
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Erste Metallfunde

Im Jung- und Spätneolithikum kam es auch zum Import von ersten Metallgegenständen aus gedie-
genem Kupfer. Im Jahre 2004 wurde der Außenstelle Olpe der LWL-Archäologie für Westfalen ein 
vollständiges Kupferbeil aus Iserlohn (Märkischer Kreis) gemeldet – eine Beilklinge des Typs Kaka, der 
seinen Verbreitungsschwerpunkt in Südostmitteleuropa besitzt. Die zeitliche Einordnung eines gegen 
1935 in Wetter-Volmarstein (Am Schlehbusch) gefundenen Kupferflachbeiles wirft noch Fragen auf; es 
könnte ebenfalls bereits in das Spät- und Endneolithikum datieren. Dies gilt im Übrigen für die beiden 

Kupferflachbeile aus Witten-Herbede (Vormholz) und Schwerte-
Villigst (Im Ohl). Da Metallgegenstände zu dieser Zeit zweifellos 
besondere Prestigeobjekte mit einem hohen Wert waren, wurden 
sie häufig in Stein imitiert. So gleicht ein kleines und sehr flaches 
Rechteckbeil aus importiertem Felsgestein, das in der Donner-
kuhle bei Hagen-Eppenhausen entdeckt wurde, in Größe und 
Formgebung den frühen Kupferbeilklingen. Durchbohrte Ham-
meräxte aus Stein zeigen mitunter eingearbeitete »Gussnähte«, 
lange Klingen und Spandolche aus meist honiggelbem Grand 
Pressigny-Feuerstein (das Vorkommen liegt etwa 700 Kilometer 
entfernt in Frankreich) sowie aus Feuerstein des Ostseeraumes 
waren die »preisgünstigeren« Alternativen zu den wertvollen 
ersten Kupferdolchen. Auch die endneolithischen »dünn- und 
dicknackigen« Flintrechteckbeile aus nordischem Feuerstein, 
die an verschiedenen Stellen in der Region um Hagen entdeckt 
wurden, sind als Importe aus dem Ostseeraum zu werten. In das 
Endneolithikum sind ebenfalls die zahlreichen gestielten oder 
mit eingezogener Basis versehenen Pfeilspitzen einzuordnen, 
die in größerer Anzahl im Raum Hagen aufgelesen wurden und 
von denen manche auch noch in die Bronzezeit datieren mögen.

Das Endneolithikum war die Zeit der Becherkulturen, die nach 
den typischen, oft reich verzierten Keramikgefäßen benannt sind. 
Vor etwa 4800 Jahren wandelte sich die Bestattungssitte von 
Kollektivgräbern (so genannten Megalithgräbern oder Steinkis-
ten, wie sie unter anderem im Hellwegraum und in Ostwestfa-
len bekannt sind) hin zu Einzelbestattungen unter Grabhügeln, 
wie sie beispielsweise am Fürstenberg bei Ense-Höingen und 
im Stadtwald von Werl (beide Kreis Soest) untersucht wurden. 
Aus dem Hagener Stadtgebiet sind aufgrund von bisher fehlen-
den Untersuchungen nur wenige sicher als Grabhügel anzuspre-
chende Bodendenkmäler bekannt. Ob diese Grabmonumente in 
das Endneolithikum datieren oder aber jünger sind, kann jedoch 
nur durch Grabungen geklärt werden. Insgesamt bietet die Jung-
steinzeit im Raum Hagen, vor allem auch wegen der in der Blät-

Beilklingen aus Kupfer. Endneolithikum/
Frühe Bronzezeit. Schwerte-Villigst (oben), 
Iserlohn (unten) (Zeichnung: Andreas Mül-
ler; LWL-Archäologie, Außenstelle Olpe).
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terhöhle jüngst entdeckten Funde, ein großes Potenzial für weitergehende Untersuchungen, die dann 
auch den Forschungsstand für Mitteleuropa erweitern werden.

Bronze- und Eisenzeit

Aus der Bronzezeit, die in der Region zwischen etwa 4200 bis 2800 Jahre vor heute zu datieren ist, und 
aus der sich anschließenden Eisenzeit (etwa 2800 bis 2000 Jahre vor heute) liegen im Raum Hagen 
zwar eine Anzahl Fundobjekte vor, jedoch keine aussagekräftigen und vor allem wissenschaftlich 
abgesicherten Grabungsbefunde. Des Weiteren kann die Datierung der bisher entdeckten Fundob-
jekte nur grob erfolgen, da sich bei diesen Lesefunden in der Regel die Fundumstände nicht mehr 
rekonstruieren lassen. In den weiträumigen Waldgebieten im Umkreis der Stadt Hagen haben sich 
an mehreren Stellen einzelne Grabhügel und auch kleinere Grabhügelgruppen erhalten. Sie wurden 
vermutlich zum überwiegenden Teil in der Bronzezeit, einige wohl aber auch schon im Endneolithikum 
errichtet; genaue Aussagen sind erst nach einer (bislang fehlenden) wissenschaftlichen Untersuchung 
dieser prähistorischen Bestattungsplätze möglich. Dass Höhlen auch während der Bronzezeit wei-

Hammeraxt der endneolithischen Ein-
zelgrab- und Becherkulturen, Länge 
15 cm. Hagen (Foto: Heike Wipper-
mann, Fundverbleib: Museum für Ur- 
und Frühgeschichte Wasserschloss 
Werdringen).
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terhin genutzt wurden, belegen nicht nur die Funde aus der schachtförmigen Spaltenhöhle am Berg 
Sonderhorst im Grünetal bei Letmathe. Hier wurde – neben eisenzeitlichen Funden und (bisher nicht 
datierten) menschlichen Überresten – ein frühbronzezeitlicher Riesenbecher entdeckt, der in die Zeit 
um 4000 Jahre vor heute zu datieren ist. Gefäßkeramik aus der Oeger Höhle bei Hagen-Hohenlimburg, 
vom Raffenberg bei Hagen-Holthausen und aus mehreren Höhlen im Hönnetal kann in die jüngere 
Bronzezeit eingeordnet werden. Doch auch hier schränken die von den Findern leider nicht dokumen-
tierten Fundumstände die Aussagekraft dieser archäologischen Relikte stark ein.

Im Raum Hagen bilden Beilklingen aus Bronze, einer Legierung aus Kupfer und einem Anteil von 
etwa zehn Prozent Zinn, die bislang größte Fundgruppe aus dieser prähistorischen Epoche. In die 
frühe Bronzezeit, vielleicht sogar bereits in das Endneolithikum, sind Kupferbeile bzw. Beilklingen 
aus zinnarmer Bronze (mit weniger als acht Prozent Legierungsanteil) zu stellen, wie sie aus Wetter-
Volmarstein (Ennepe-Ruhr-Kreis), Herbede-Vormholz (Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis), Villigst (Schwerte, 
Kreis Unna) und Iserlohn (Märkischer Kreis) bekannt sind. Ihnen folgten in der älteren Bronzezeit die 
Randleisten- und Absatzbeile, auf Hagener Stadtgebiet beispielsweise aus Elsey, Boele und Haspe, 
in späteren Abschnitten der Bronzezeit dann auch Lappen- und schließlich Tüllenbeile, wie sie etwa 
aus Schwerte-Ergste (Kreis Unna), Herscheid (Märkischer Kreis), Fröndenberg (Kreis Unna), Hemer 
(Märkischer Kreis) und Herdecke (Ennepe-Ruhr-Kreis) vorliegen. Die wichtige Frage, ob die nach typo-
logischen Vergleichen in Anlehnung an die Chronologie der nordischen und süddeutschen Bronzezeit 
vorgenommene Datierung und kulturelle Einordnung dieser Funde ohne weiteres auf den südwestfä-
lischen Raum übertragen werden kann, muss wegen des Fehlens einer eindeutigen Stratigraphie mit 
aussagekräftigen und datierbaren Befunden vorerst offen bleiben.

Prähistorischer Grabhügel in einem Wald bei Hagen, 26.10.2007 (Foto: Horst Klötzer).
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Beilklingen der frühen und älteren Bronzezeit aus dem Raum Hagen im Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss 
Werdringen (Foto: Heike Wippermann).
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Vereinzelt wurden auch Zubehörteile der 
bronzezeitlichen Tracht aufgefunden, hier 
besonders Armringe, etwa vom Raffenberg bei 
Hagen-Holthausen, aus Iserlohn und Hemer, die 
nach Vergleichen mit gleichartigen Fundstücken 
aus anderen Regionen in jüngere Zeitstufen 
datieren. Ob sie aber tatsächlich auch zu dieser 
Zeit in den Boden gelangt waren oder aber erst 
viel später, lässt sich nicht mit letzter Sicher-
heit klären. Einige bronzene Lanzenspitzen und 
Schwertklingen, beispielsweise vom Oestricher 
Burgberg und von der ihm benachbarten Son-
derhorst bei Iserlohn-Letmathe, vom Raffenberg 
bei Hagen-Holthausen und vom Felsen »Uhu-
kanzel« bei Hemer-Deilinghofen (Märkischer 
Kreis) im Hönnetal, können als Teile der Waf-
fenausrüstung angesprochen werden. Unweit 
des Burgbergs bei Letmathe-Oestrich wurde 
2009 ein bisher in Westfalen seltener Lanzen-
spitzentyp der späten Bronzezeit entdeckt; Form 
und Ausführung verweisen auf Vergleichsfunde 
im süddeutschen und schweizer Alpenraum. 
Bereits einige Jahre zuvor fand Horst Klötzer 
auf dem Plateau des Burgbergs eine weitere 
Lanzenspitze. Dieses Exemplar besitzt eine »alt« 
abgebrochene Tülle, deren Einzelteile bei der 
sorgfältigen Prospektion des Fundpunkts nach-
träglich geborgen werden konnten, und datiert 
in die mittlere Bronzezeit vor etwa 3500 Jahren.

Dass in der Bronzezeit auch Stein weiterhin 
als Werkstoff für Waffen und Geräte benutzt 
wurde, dokumentieren im Raum Hagen mehrere 
Pfeilspitzen, (nackengebogene) Knaufhammer-
äxte sowie sorgfältig bearbeitete Dolchklingen 
und ›Sichelmesser‹ aus nordischem Feuerstein, 
letztere zum überwiegenden Teil Importstü-
cke aus dem Ostseeraum. Die Griffdolche aus 
Feuerstein, wie sie als vollständige Exemplare 
aus Herdecke, Iserlohn-Sümmern, Brecker-
feld und Lüdenscheid-Hedfeld sowie in Form 
von Fragmenten von mehreren Fundplätzen 
bekannt sind, waren anscheinend zeitgenössi-

Lanzenspitze der jüngeren Bronzezeit, gefunden in der Nähe 
des Burgbergs bei Letmathe-Oestrich (Foto: Hermann Menne, 
Bearbeitung: Andreas Müller; LWL-Archäologie, Außenstelle 
Olpe).
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sche Kopien von Dolchklingen aus Kupfer und 
zinnarmer Bronze, wie das Exemplar aus der 
Bilsteinhöhle bei Warstein.

Zu den archäologischen Kostbarkeiten in 
Nordrhein-Westfalen zählen die drei bronzenen, 
jeweils über 90 Zentimeter langen Griffzungen-
schwerter, die 1876 beim Eisenbahnbau am 
Kaisberg bei Hagen-Vorhalle entdeckt wurden. 
Sie datieren in die jüngere Bronzezeit vor rund 
2900 Jahren und vereinigen als Importstücke 
die Stilelemente aus der Bronzezeit des Mittel- 
und Oberrheingebiets sowie aus Ostfrankreich. 
Beim Auffinden dieser Langschwerter achteten 
die Arbeiter wahrscheinlich nicht auf mögli-
cherweise vorhandene Beifunde. Da auch die 
näheren Fundumstände und der genaue Fund-
punkt am Kaisberg völlig unbekannt sind, bleibt 
der Hintergrund der vermutlich absichtlichen 
Niederlegung bzw. Deponierung dieser eventu-
ell auch als Grabbeigabe zu interpretierenden, 
zweifellos einem hochstehenden Personenkreis 
zugehörigen Waffen ebenso im Dunkeln wie Art 
und der Umfang einer Besiedlung der Region in 
der Bronzezeit.

In ihrer Gesamtheit repräsentiert das 
archäologische Fundmaterial im Raum Hagen 
unterschiedliche Abschnitte der Bronzezeit. 
Allerdings ermöglichen die Einzelfunde bisher 
in keinem Fall weitergehende Rückschlüsse auf 
eine in Südwestfalen während der Bronzezeit 
vorhandene Gesellschaftsstruktur, die in ande-
ren (besser erforschten) Regionen durchaus 
nachvollzogen werden kann. Direkte bronzezeitliche Siedlungsspuren, wie sie zum Beispiel in den 
1990er Jahren am Oespeler Bach in Dortmund durch die dortige Stadtarchäologie wissenschaftlich 
untersucht werden konnten, fehlen derzeit noch im Raum Hagen. Erfahrungsgemäß dürfte es sich 
dabei jedoch um eine reine Fundlücke, nicht aber um eine Siedlungslücke handeln.

Grobtoniges, 42 cm hohes Gefäß, so genannter Riesenbecher, 
aus der ›Spaltenhöhle‹ am Sonderhorst-Berg im Grünetal bei 
Iserlohn-Letmathe, Frühbronzezeit, rund 4000 Jahre vor heute 
(Foto: Ralf Blank, Fundverbleib: Museum für Ur- und Frühge-
schichte Wasserschloss Werdringen).
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Kleiner Griffdolch, gefertigt aus einem bisher 
unbestimmten Silex, Länge 8,5 cm, Endneoli-
thikum/Frühe Bronzezeit. Lesefund bei Brecker-
feld, Märkischer Kreis (Foto: Heike Wippermann, 
Fundverbleib: Museum für Ur- und Frühgeschichte 
Wasserschloss Werdringen).

Sichelmesser der frühen Bronzezeit aus ›balti-
schem‹ Flint, Länge 9,5 cm. Milchenbachtal bei 
Hagen-Haßley (Foto: Heike Wippermann, Fund-
verbleib: Museum für Ur- und Frühgeschichte 
Wasserschloss Werdringen).
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Drei bronzene Langschwerter, entdeckt 
1875 beim Eisenbahnbau am Kaisberg in 
Hagen-Vorhalle (Foto und Zeichnung: LWL-
Archäologie, Außenstelle Olpe; Fundverbleib 
der drei Exemplare: Museen der Grafschaft 
Mark auf Burg Altena, Ruhr Museum auf Zoll-
verein in Essen, LWL-Museum für Archäolo-
gie in Herne).
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Botschaften von den fernen Hallstatt-  
und Latène-Kulturen

Ein ähnlich unübersichtliches und wenig aussagekräftiges Bild im Raum Hagen bieten derzeit auch 
die Befunde aus der Eisenzeit, die an verschiedenen Stellen in Form von Trachtzubehör, Waffen und 
Keramik nachzuweisen sind. In einigen Massenkalkhöhlen im Umkreis von Hagen, die (wie zahlreiche 
Funde aus dem Hönnetal andeuten) wahrscheinlich sowohl als Bestattungsplätze als auch als Orte für 
kultisch-rituelle Handlungen, durchaus aber auch profaneren Zwecken gedient haben könnten, fanden 
sich besonders zahlreiche, mehrheitlich aber nur grob bzw. überhaupt nicht in die verschiedenen 
Stufen der (zirkumalpinen) Chronologie von der frühen Hallstatt- bis zur jüngeren Latène-Zeit zu datie-
rende Keramikreste und Metallobjekte. Ein schweres eisernes Tüllenbeil, das im Jahre 2004 zusam-
men mit einer gebogenen Messerklinge auf einer Bergkuppe bei Hagen-Holthausen entdeckt wurde, 
lässt sich mit ähnlichen Exemplaren aus der älteren Eisenzeit vergleichen, aber ob es tatsächlich in 
diese Zeit datiert, muss offen bleiben. Funde von Menschenknochen mit Beigaben von eisenzeitlicher 
Keramik und Metallobjekten im Kontext mit verbranntem Getreide und Tierknochen in den Höhlen der 
Täler von Lenne und Hönne weisen nachdrücklich auf rituelle Bestattungspraktiken hin, wie sie auch 
für andere Regionen bekannt sind.

Aus den Höhlen und von Oberflächenfundplätzen stammen vereinzelte Fundstücke, die aus den 
keltischen Kerngebieten im heutigen Süddeutschland und Österreich stammen. Auf ein Körpergrab im 
Freiland könnte der Fund eines früheisenzeitlichen, bronzenen Halsringes aus Nachrodt-Wiblingwerde 
(Märkischer Kreis) hinweisen, der auf einer Hochfläche zutage kam. Der Ring ist als Import aus keltisch 
geprägten, südlicheren Regionen zu werten. Auch die bronzene Plastik eines Wasservogels, einige Bril-
lenfibeln und zwei Doppelnadeln aus der Großen Burghöhle bei Hemer-Deilinghofen (Märkischer Kreis) 
im Hönnetal, ein 2004 bei Grabungen der LWL-Archäologie für Westfalen geborgener Antennendolch 
aus Kamen-Südkamen (Kreis Unna) und die unweit von Erwitte gefundene bronzene Eberstatuette 
(Kreis Soest) verweisen auf weitreichende Kontakte der eisenzeitlichen Bevölkerung Südwestfalens 
in den zirkumalpinen und alpinen Raum bis nach Mittelitalien. In diesen Zusammenhang ist auch eine 
kleine Plattenfibel aus Bronze einzuordnen, die am Felshang nahe der Oeger Höhle in Hohenlimburg 
entdeckt wurde. Diese Gewandspange gelangte während der ausgehenden älteren Eisenzeit vor rund 
2500 Jahren aus dem südostalpinen Verbreitungsgebiet der Hallstatt-Kultur in die hiesige Region.

Einzelne Funde von keltischen Münzen in Südwestfalen, darunter auch eine Münze aus Hagen-Her-
beck, belegen zum Teil eine Herkunft aus den westlichen Regionen der keltischen Welt und können in 
die jüngere Eisenzeit eingeordnet werden. Schmuckgegenstände aus Bernstein deuten auf Beziehun-
gen in den Ostseeraum, kobaltblaue Glasarmringe mit oder ohne gelbe Fadenauflagen geben Hinweise 
auf mutmaßliche Importe aus dem niederländisch-niederrheinischen Raum. Doch alle diese Fundob-
jekte, so interessant und aussagekräftig sie auch sein mögen, ermöglichen bislang keine Rückschlüsse 
auf den Umfang und den Verlauf der Besiedlung des Hagener Raums während der Eisenzeit. Die Funde 
lassen aber auch keine Hinweise auf eine soziale Gliederung der hier ansässigen Bevölkerung sowie 
auf einen (durchaus vorstellbaren) »interregionalen« Kultur- und Warentransfer zu.

Durch Oberflächenfunde nachgewiesene Siedlungsplätze aus der Eisenzeit, wie sie in den vergan-
genen Jahren unter anderem in Bochum, Soest, Kamen und Dortmund ausgegraben werden konnten, 
wurden im Raum Hagen bisher noch nicht eingehend untersucht. Anders als im benachbarten Sie-
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Präsentation von eisenzeitlicher Keramik aus den Höhlen im Hönnetal, Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss 
Werdringen (Foto: Heike Wippermann).
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Wasservogel aus der älteren Eisenzeit, Bronze, 
Höhe 2,2 cm, Import aus dem Alpenraum. Große 
Burghöhle bei Hemer-Deilinghofen (Foto: Ralf Blank; 
Bearbeitung: Andreas Müller, LWL-Archäologie für 
Westfalen; Fundverbleib: Museum für Ur- und Früh-
geschichte Wasserschloss Werdringen).

Scheibenfibel der älteren Eisenzeit, Bronze, Durch-
messer 1,8 cm, Import aus dem südöstlichen Alpen-
raum, gefunden am Hang bei der Oeger Höhle in 
Hagen-Hohenlimburg (Foto: Heike Wippermann, 
Fundverbleib: Museum für Ur- und Frühgeschichte 
Wasserschloss Werdringen).
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gerland, wo eine intensive Eisenerzeugung belegt 
ist, fehlen im nördlichen Sauerland auch immer 
noch eindeutige archäologische Belege für eine 
Verhüttung von Eisenerz aus den Lagerstätten 
des Massenkalks. Auch die durchaus vorstellbare 
bergmännische Ausbeutung anstehender Vorkom-
men von Kupfer- und Bleierz in prähistorischer Zeit 
lässt sich bisher nicht nachweisen.

Trotz einiger großer Wallburgen im nördlichen Sau-
erland, die oft mehrere Hektar Fläche umschließen, 
fehlen hier sowohl Siedlungsplätze als auch Abbau- 
und Verhüttungsstellen für Eisenstein. Lediglich auf dem 
Burgberg bei Letmathe-Oestrich konnten 1983 durch 
Horst Klötzer südlich des Ostrings aus den Überresten einer 
teilweise in den anstehenden Fels eingearbeiteten, im obe-
ren Bereich durch den Pflug bereits zerstörten grubenartigen 
Vertiefung (etwa 150 × 160 cm) neben großen Mengen ver-
kohlten Getreides auch die Scherben mehrerer Keramikgefäße, 
darunter eines hohen Bechers und einer kammstrichverzierten 
Schale, geborgen werden. Dieser Befund aus der jüngeren Eisen-
zeit sowie weitere Fundobjekte, wie das Bruchstück eines kobaltblauen, 
mit gelber Fadenauflage verzierten Glasarmrings und ein eisernes Tüllenbeil, 
werfen die Frage nach einer Befestigung des exponiert über dem Lennetal 
liegenden, bisher in das Frühmittelalter datierenden Burgbergs bereits in der 
Eisenzeit auf. Doch um diese naheliegende Vermutung auch nur ansatzweise zu 
klären, sind weitere und umfassende Untersuchungen notwendig, die sich auch 
mit möglichen eisenzeitlichen Abschnittswällen auf Höhenrücken und Bergen in der 
Region beschäftigen müssen, wie es jüngst »Auf den Gleiern« bei Balve im Hönnetal 
gelungen ist.

Gegen Ende der jüngeren Eisenzeit tauchen auf den Fundstellen der nördlichen 
Randzone des westfälischen Mittelgebirges neue Keramikformen und Metallobjekte 
auf. Vermutlich stehen diese Fundtypen in Zusammenhang mit der Einwanderung neuer 
Bevölkerungsgruppen aus dem unteren Elberaum. Diese Koexistenz war offenbar aber 
nur von kurzer Dauer, denn schon um die Zeitenwende ist dieser elbgermanische Einfluss 
kaum mehr nachweisbar. Möglicherweise geht dies mit einem frühen römischen Einfluss einher, als 
durch die Römer ganze Völkerschaften auf die linke Rheinseite zwangsumgesiedelt wurden, wie römi-
sche Historiker beschrieben haben.

Genau wie bei den vorausgegangenen prähistorischen Epochen sind weitere Forschungen erfor-
derlich, um Licht in die Siedlungsgeschichte der Region während der Eisenzeit zu bringen. Aus diesen 
Gründen sind die im Sommer 2008 bei Hagen-Herbeck bei Prospektionen des Historischen Centrums 
Hagen (Horst Klötzer) und zwei Notgrabungen der Außenstelle Olpe der LWL-Archäologie für Westfalen 
im Vorfeld einer geplanten Bebauung festgestellten Abfallgruben und Spuren von Holzpfosten meh-

Lanzenspitze der jüngeren Eisenzeitj, Länge 
28,5 cm, gefunden bei Erdarbeiten an einem 

Bachlauf in Hagen-Halden (Foto: Ralf Blank, 
Fundverbleib: Museum für Ur- und Früh-

geschichte Wasserschloss Werdrin-
gen).
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rerer Gebäude besonders wichtig. Die in den dort untersuchten Gruben gefundene Keramik lässt sich 
teilweise aufgrund typischer so genannter elbgermanischer Randformen in den Übergangshorizont 
zwischen vorrömischer Eisenzeit und Römischer Kaiserzeit datieren. Daneben sind jedoch auch Funde 
und Gruben aus jüngeren Epochen angetroffen worden, die im folgenden Beitrag vorgestellt werden. 
Insgesamt deuten die umfangreichen Funde in Hagen-Herbeck sowie Lesefunde im Umfeld dieses dem 
bekannten Oberflächenfundplatz Barmer Baum benachbarten Areals schon heute das große Potenzial 
von archäologischen Untersuchungen der Siedlungsstellen auf den flachen, mit fruchtbarem Lößlehm 
bedeckten Flussterrassen entlang der Lenne nachhaltig an, die wahrscheinlich vom Neolithikum über 
die vorrömische Eisenzeit bis in das Hochmittelalter genutzt wurden.

Allerdings öffnen die Befunde nur schlaglichtartige Blicke auf die früheren Gesellschaften in der 
Eisenzeit. Das frühzeitige Ausräumen der Massenkalkhöhlen und die Ausgrabungen im Stil von Schatz-
gräbern in ihren Innenräumen haben bis in das 20. Jahrhundert hinein zahlreiche wichtige Befunde 
über die Nutzung während der Metallzeiten zerstört und die Aussagekraft des geborgenen Fundma-
terials erheblich eingeschränkt. Die wenigen noch weitgehend ungestört erhaltenen Felsspalten und 
Höhlen im südwestfälischen Massenkalkzug bedürfen daher der besonderen Aufmerksamkeit der 
Archäologischen Denkmalpflege. Hier können Raubgräber und Sondengänger ohne Genehmigung auf 
keine Milde hoffen. Ähnliches gilt im Übrigen für Oberflächenfundplätze und Gräber im Freiland, die 
wegen ihres Gehalts an Metall von Sondengängern entdeckt werden können. Auch hier darf es nicht 
sein, dass für die Forschung und Allgemeinheit wichtige Befunde unwiederbringlich der Zerstörung 
anheim fallen, weil einzelne Personen ihrem Hobby nachgehen oder aber finanziellen Gewinn daraus 
ziehen möchten.

Römer und Germanen

Das derzeit noch wenig aussagekräftige Bild, das die bisher bekannt gewordenen Funde aus der vorrö-
mischen Eisenzeit für den Raum Hagen vermitteln, setzt sich auch in dem nachfolgenden Zeitabschnitt 
fort. Zwar sind aus der Römischen Kaiserzeit im Raum Hagen eine Reihe von Einzelfunden bekannt, 
etwa die Reste eines 1952 bei Bauarbeiten in Elsey bei Hagen-Hohenlimburg angeschnittenen, nur 
unvollständig untersuchten Gebäudes mit einheimischer und römischer Keramik aus dem 2. Jahrhun-
dert sowie wahrscheinlich auch die im Sommer 2008 entdeckten, bereits erwähnten Siedlungsspuren 
in Hagen-Herbeck, vor allem aber römische Fundmünzen unterschiedlicher Datierung und Herkunft. 
Als Lesefund wurde zum Beispiel bei Hagen-Garenfeld eine Bronzemünze des Kaisers Augustus (reg. 
27 v. Chr.–14 n. Chr.) entdeckt, aus dem Volmetal bei Hagen-Dahl ist ein As des Kaisers Tiberius (reg. 
14–37 n. Chr.) bekannt geworden. Zwei Goldmünzen, eine des Kaisers Theodosius I. (reg. 379–395) 
und eine weitere seines Nachfolgers Arcadius (reg. 395–408), fanden sich am Schlossberg in Hagen-
Hohenlimburg, hier wurden im Übrigen auch weitere spätkaiserzeitliche Bronzemünzen aufgesammelt, 
sowie auf dem Gelände eines Industriebetriebs am Fuße des Kaisbergs in Hagen-Vorhalle. In der Nähe 
des Gutshofs Bühren im Volmetal bei Hagen-Rummenohl tauchte im Jahre 1913 bei Erdarbeiten ein 
kleiner Münzschatz auf, der (mindestens) 15 Münzen aus Silber und Bronze vom 1. bis 4. nachchrist-
lichen Jahrhundert umfasste. Ein weiterer, vor 350 n. Chr. vergrabener und wenigstens 60 spätrömi-
sche Bronze- und Silbermünzen enthaltender Schatzfund ist aus Vogelsang im Ennepetal zwischen 
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Aus Rand- und Wandscherben rekonstruierte römische Schale aus Terra Nigra-Ware, 2./3. Jahrhundert. Aus einem Sied-
lungsbefund bei Hagen-Elsey (Foto: Heike Wippermann, Fundverbleib: Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss 
Werdringen).

Solidus des römischen Kaisers Arkadius (reg. 383–408), gefunden im Dezember 1933 am Nordhang des Schlossbergs 
in Hohenlimburg (Foto: Heike Wippermann, Fundverbleib: Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen).
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Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) und Haspe-Haspe bekannt. Leider wurden diese beiden Schatzfunde 
nach ihrer Entdeckung auseinandergerissen, so dass nur wenige Münzen in Museen und Sammlungen 
überliefert geblieben sind.

Zum ganz überwiegenden Teil handelt es sich um Einzel- und Lesefunde, wie ein mit Strichgruppen 
verzierter »germanischer« Reitersporn (frühestens) aus dem 4. Jahrhundert, der Bügel einer etwa zeit-
gleichen, mit gepunzten Ornamenten dekorierten Gewandfibel aus Elsey bei Hagen-Hohenlimburg, eine 
in das 3. nachchristliche Jahrhundert einzuordnende Bronzeplastik der römischen Siegesgöttin Victoria 
aus Schwerte-Ergste (Kreis Unna) und eine um 200 n. Chr. datierte bronzene Statuette des römischen 
Kriegsgottes Mars aus Breckerfeld (Ennepe-Ruhr-Kreis). Überregional bekannt ist der Hortfund eines 
goldenen Arm- und Halsreifens des 4. Jahrhunderts, der 1928 bei Straßenbauarbeiten unter Steinen 
versteckt am Fuße der exponierten Felsgruppe »Pater und Nonne« am Burgberg bei Iserlohn-Letmathe 
(Märkischer Kreis) entdeckt wurde.

Doch alle diese Funde ermöglichen keine eindeutigen Rückschlüsse auf die damaligen Siedlungs-
verhältnisse im Raum Hagen. Dazu sind die Anzahl und Aussagekraft der bisherigen archäologischen 
Funde aus diesem Zeitraum zu gering. Wesentlich bedeutsamer ist dagegen die wohl nur für kurze Zeit 
existierende Siedlung aus der frühen Römischen Kaiserzeit im Hönnetal bei Balve-Garbeck (Märkischer 
Kreis), die bei ihrer wissenschaftlichen Untersuchung durch die LWL-Archäologie für Westfalen neben 
mehreren Hausgrundrissen auch eine Vielzahl von Funden lieferte. Gerade solche eindeutigen Befunde 
fehlen bisher im Raum Hagen. Auch hier geben die im Sommer 2008 bei Erschließungsarbeiten auf 
der Lenneterrasse in Hagen-Herbeck entdeckten Siedlungsreste günstige Perspektiven für zukünftige 
Untersuchungen, die manche derzeit noch bestehende Forschungslücke nicht nur im Raum Hagen 
schließen könnten.

Reitersporn, Bronze, mit Strichverzierung, 4. Jahrhundert n. Chr., größte Bügellänge 8,4 cm Hagen-Elsey (Foto: Heike Wip-
permann, Fundverbleib: Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen).
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Arm- und Halsreif aus Gold, gefunden 1928 am Fuße der Felsgruppe »Pater und Nonne« am Burgberg bei Letmathe-Oestrich 
(Archiv-Foto: LWL-Archäologie für Westfalen; Bearbeitung: Hermann Menne).
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Aber auch die immer wieder geäußerten Vermutungen über die kulturelle und ethnische Zugehö-
rigkeit der damals im heutigen Raum Hagen ansässigen Bevölkerung zu bestimmten »germanischen« 
Volksstämmen, wie etwa den Sugambrern und den vom römischen Geschichtsschreiber Tacitus mehr-
fach erwähnten Marsern, sind längst nicht so eindeutig und beweiskräftig, wie es manche Veröffent-
lichungen vermitteln wollen, erst recht nicht, wenn sich die Aussagen einzig auf die Deutung von 
Gewässer- und Ortsnamen stützen. Andere Mutmaßungen über den Zusammenhang von römischen 
Funden aus der Region mit den augusteischen »Germanenkriegen« zu Beginn des 1. nachchristlichen 
Jahrhunderts erweisen sich bei näherer Betrachtung eher als Wunschvorstellungen. Die Kontakte und 
das Zusammenleben von Römern und »Germanen« im Randgebiet des römischen Imperiums waren 
sicherlich etwas komplexer und differenzierter, als das spärliche archäologische Fundgut im Raum 
Hagen vermuten lässt.

Gerade in den vergangenen Jahren erhielt die provinzialrömische Forschung neue Impulse. Das 
belegen exemplarisch die Untersuchungen zu den im östlichen Sauerland und auch in der erwähnten 
Siedlung im Hönnetal bei Balve-Garbeck entdeckten trapezförmigen und rechteckigen Bleibarren. Sie 
könnten Hinweise auf eine von Römern kontrollierte Gewinnung und Weiterverarbeitung von Blei im 
Sauerland geben. Die als Örtlichkeit der entscheidenden »Varusschlacht« im Jahre 9 n. Chr. angese-
hene Fundstelle im niedersächsischen Kalkriese (Stadt Bramsche, Landkreis Osnabrück), mögliche 
Spuren der Feldzüge des Germanicus 14–16 n. Chr. sowie die bisher bekannten römischen Militärlager 
an der Lippe – Holsterhausen (Stadt Dorsten, Kreis Recklinghausen), Haltern (Kreis Recklinghausen), 
Oberaden (Stadt Bergkamen, Kreis Unna) und Anreppen (Stadt Delbrück, Kreis Paderborn) – und bei 
Kneblinghausen (Stadt Rüthen, Kreis Soest), aber auch Hinweise auf ein römisches Marschlager an 
der Porta Westfalica-Barkhausen (Kreis Minden-Lübbecke) werden zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
neu untersucht und eingeordnet.

Die aus archäologischer Sicht bisher geringe Aussagekraft der Fundsituation aus der Römischen 
Kaiserzeit in der Region, wie sie in diesem Abschnitt beschrieben wurde, ändert sich auch nicht in der 
folgenden Völkerwanderungszeit und im Frühmittelalter. Allerdings wird die bisherige Situation durch 
die im Jahre 775 dann einsetzende schriftliche Überlieferung schlaglichtartig ergänzt. Dennoch bleiben 
archäologische Befunde bis weit in das Mittelalter und die Neuzeit hinein mit die wichtigsten Quellen 
für eine Rekonstruktion der Siedlungsgeschichte, historischer Ereignisse und des Alltags der damals 
im Raum Hagen lebenden Menschen. Wie schnell sich über lange Jahre bestehende Forschungslücken 
schließen können, belegen gerade auch die in den letzten Jahren in Hagen entdeckten archäologischen 
Funde.


