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SIEDLUNGSRESTE DES NEANDERTALERS AUS 
DEN KNOCHENKIESEN VON LIPPE UND EMSCHER

Michael Baales

Die ältesten Hinterlassenschaften des Menschen sind – so denn Hinweise auf ihr
Alter vorhanden sind – in Westfalen etwa 200.000 Jahre alt. Dies scheint aus unse-
rer Perspektive ein hohes Alter zu sein, doch betrachtet man die ältesten Fundplätze
Mitteleuropas, so sind diese etwa drei mal so alt, während die ältesten Hinterlas-
senschaften des Menschen im südlichen Europa sogar etwa 1,5 Millionen Jahre alt
sind. Und vor dem Hintergrund der 2,6 Millionen Jahre, ein Alter, das die ältesten
Steingeräte in Ostafrika erreichen, und der etwa 1,8 Millionen Jahre für die ersten
Menschenreste außerhalb Afrikas – Dmanisi in Georgien – wird klar (vgl. Baales
2006), dass bisher in Westfalen nur der jüngste Teil der Menschheitsgeschichte
überliefert ist.

Die ältesten sicher datierten archäologischen Relikte Westfalens gehören bereits 
in die Zeit des (frühen) Neandertalers, der sich aus älteren Menschenformen (Homo
heidelbergensis) in Europa entwickelte. Die Zeit des Neandertalers, das Mittel-
paläolithikum (mittlere Altsteinzeit), ist geprägt durch eine Vielzahl kleinerer und
größerer klimatischer Umwälzungen. Von besonderer Bedeutung war, dass vor etwa
150.000 Jahren mächtige Inlandeisgletscher (ältere Saale- bzw. Drenthe-Vereisung)
von Skandinavien vordringend das Ruhrgebiet erreichten (Skupin et al. 1993).
Neben den typischen skandinavischen Geschieben, die die Gletscher mitbrachten,
ist auch der Feuerstein aus kreidezeitlichen Ablagerungen Südskandinaviens und
des Baltikums bis in das Ruhrgebiet verfrachtet worden. Dieser Baltische Feuer-
stein wurde zu einem der hauptsächlich genutzten Rohstoffe der gesamten hierauf
folgenden Steinzeit in der Region. Durch die saalezeitlichen Gletscher sind die heu-
tigen Flussgebiete von Lippe und Emscher vollständig überfahren worden. Erst
nach ihrem Rückzug konnten sich die Flusssysteme in ihrer heutigen Form ausbil-
den, maßgeblich mitverursacht durch abfließende Schmelzwässer der zurückwei-
chenden Inlandeisgletscher (vgl. Beitrag Herget).

Bereits deutlich jünger ist eine besondere geologische Erscheinung im Bereich 
von Lippe und Emscher (sowie deren Nebengewässer), die als „Knochenkiese“ be-
kannt ist (Abb. 1). Sie gehören bereits in die nächstjüngere Kaltzeit, die Weichsel-
Kaltzeit, als schließlich der von Norden vorrückende Eisschild vor rd. 25.000 Jahren
nur noch den Raum Berlin erreichte. In der Frühphase der Weichsel-Eiszeit, die 
vor etwa 118.000 Jahren begann, dehnten Emscher und Lippe ihr Flussbett massiv
aus und erodierten große Bereiche ihres Umlandes (braided-river system). So 
entstand im Bereich der jüngsten, der sog. Niederterrassen-Ablagerungen dieser
Flüsse ein markanter geologischer Aufbau (vgl. Kahrs 1925; Brunnacker in: 
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Bosinski 1982, 26 ff.): Über dem kreidezeitlichen Mergel finden sich als Ablage-
rungen der sog. älteren Niederterrasse die frühweichselzeitlichen Knochenkiese, ein
Feinkiespaket, das sich großflächig auf der Talsohle der Flüsse nach dem 
Erlahmen der Erosionskraft ablagern konnte. In diesen Knochenkiesen – nomen est
omen – sind zahllose eiszeitliche Tierreste eingelagert (Lanser in: Horn 2006, 86 f.).

Über den Knochenkiesen folgen Sande, die auf Wasser- oder auch Windablagerung
zurückzuführen sind. Da sie zahlreiche Molluskenreste (sowohl terrestrische als
auch aquatische) enthalten, sind sie als „Schneckensande“ bekannt. Diese teils meh-
rere Meter mächtigen Sande gehen mancherorts in Dünenablagerungen über, die
ganz an das Ende der Weichsel-Kaltzeit gehören (die vor rd. 11.650 Jahren mit dem
Beginn unserer heutigen „Nacheiszeit“ endete).

Die Knochenkiese sind jedoch nicht nur ein bedeutender Fundhorizont für Tier-
 reste des überwiegend jüngeren Eiszeitalters (Pleistozän), sondern sie sind auch für
die Auffindung wichtiger archäologischer Relikte bekannt. So sind bereits zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts in den Knochenkiesen neben den Tierresten auch 
Hinterlassenschaften des Menschen aufgefallen. Dies ist dem Umstand zu verdan-
ken, dass zu dieser Zeit große Bauwerke errichtet wurden (besonders der Rhein-
Herne-Kanal), der zu großen Aufschlüssen mit – teils mehrere Meter unter der
damaligen Geländeoberfläche liegenden – Knochenkiesen führten. Es ist Ernst
Kahrs, Direktor des nachmaligen Ruhrtalmuseums Essen zu verdanken, dass er sich
gezielt auf die Suche machte, um altsteinzeitliche Steinartefakte in diesen großen
Aufschlüssen zu finden. Im Sommer 1911 wurden Kahrs erste Funde aus der Bau-
grube der Schleuse VI des Rhein-Herne-Kanals in Herne gemeldet. Auf wenigen

Abb. 1: Karte des niederrheinisch-westfälischen Raums mit den im Text näher dargestellten 
mittelpaläolithischen Fundstellen an Emscher und Lippe. – Niederterrasse nach Bosinski 1982. –
Fundstellen: 1 Essen-Dellwig; 2 Bottrop; 3 Essen-Vogelheim; 4 Herne, Schleuse VI; 5 Hamm-Uentrop.



Quadratmetern konnten hier
13 m unter der damaligen
Oberfläche 19 Stein-
geräte und Abfälle ihrer Her-
stellung erkannt werden
(Kahrs 1925; 1928; Schmitz
1995; Baales in Horn 2006,
155 ff.). Darunter ist ein 10,7
cm langer Faustkeil das auf-
fälligste Fundstück (Abb. 2
oben), das damals für die
Frage, ob die „Faustkeilkul-
tur“ auch östlich des Rheins
zu finden sei, einige Bedeu-
tung besaß. Weiterhin sind
neben anderen Stücken (vor
allem verschiedene beidflä-
chig bearbeitete Artefakte
und auch Schaber (Abb. 2
unten links)) zwei große, auf
der Oberseite weitgehend flä-
chig überarbeitete Abschläge
(„Herner Spitzen“, Abb. 2
unten rechts) wichtig.

Nach diesem ersten Erfolg
blieben trotz weiterer Suche
die folgenden Ergebnisse

dann jedoch eher mager. 1926 konnte bei Essen-Vogelheim (in eiszeitlichen Abla-
gerungen älter als die Knochenkiese) beim Bau eines Hafens die bekannte „Vo-
gelheimer Klinge“ entdeckt werden, die immer noch als älteste Hinterlassenschaft
des Menschen im Ruhrgebiet gilt (Hopp in Horn 2006, 145 ff.) – sehen wir von
problematischen Funden einmal ab. In den Berichten von E. Kahrs finden sich zu
diesen Fundplätzen Hinweise auf Knochenreste und verbranntes Material, die mög-
licherweise auf Aktivitäten des frühen Neandertalers zurückzuführen sind, die je-
doch damals nur ungenau beobachtet werden konnten. Sicherlich waren aufgrund
des großen Umfangs der Erdarbeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts und nicht zu-
letzt auch aufgrund eines beschränkten Personaleinsatzes zahlreiche Fundsituatio-
nen im Bereich der Knochenkiese bzw. der alten eiszeitlichen Flussablagerungen
unbeobachtet verloren gegangen.

Zwischen 1963 und 1975 war es dann Arno Heinrich, früherer Leiter des Bottroper
Museums für Ur- und Ortsgeschichte, der bei der Verbreiterung des Rhein-Herne-
Kanals bei Bottrop einen neuen Fundplatz des Neandertalers entdeckte. Doch ist
dies im eigentlichen Sinne kein Fundplatz, denn mittels eines Baggers wurde unter
Wasser das Material in einem bestimmten Abschnitt des Kanals aus den Knochen-
kiesen der „Ur-Emscher“ gewonnen und dann über eine schwimmende Pumpstation
auf ein Spülfeld verbracht, wo A. Heinrich die Funde dann absammeln konnte
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Abb. 2: Herne, Schleuse VI. Mittelpaläolithische Funde. – oben:
Faustkeil; unten links: Schaber; unten rechts: „Herner Spitze“.



(Heinrich 1990; Schmitz 1990; 1995; Stapel in: Horn 2006, 136 ff.). Neben den
über 7000 Tierresten fanden sich unter den mehr als 300 Feuersteinartefakten wie-
der kleine Faustkeile, verschiedene Schaber und Abfallstücke, die für die Spätzeit
des Neandertalers typisch sind. Wenige Jahre später, genauer 1980, konnten beim
Abbruch der Schleuse III in Essen-Dellwig wiederum einige Steinartefakte gebor-
gen werden (Lanser in: Bosinski 1982, 42). 

Recht weit östlich der bisher beschriebenen Fundstellen bei Lippstadt (Kr. Soest) stam-
men zahlreiche Funde aus alten Flussablagerungen, die durch Tiefentsandung ans Ta-
geslicht gebracht werden. Die geologische Einordnung dieser Funde ist insgesamt
schwierig, doch scheinen sie im Wesentlichen aus Schichten zu stammen, die den Kno-
chenkiesen entsprechen. Unter den Steinartefakten sind Stücke, die den Inventaren
von Herne und Bottrop an die Seite gestellt werden können (Schlösser 1998).

Entsprechende Funde stammen auch aus anderen Flussablagerungen der Westfäli-
schen Bucht, so z.B. aus Warendorf-Neuwarendorf (Kr. Warendorf), wo sich neben
vergleichbaren Steingeräten auch das Schädelfragment eines Neandertalers fand –
der derzeit älteste Menschenrest Westfalens (Rüschoff-Thale in: Horn 2006, 
222 ff.; dies. 2004, 5 ff.).

Gerade diese Beispiele der Tiefentsandungen unterstreichen, dass trotz aller Funde
aus Kiesgruben die heutigen Erkenntnismöglichkeiten im Vergleich zu den großen
Kanalbaumaßnahmen des frühen 20. Jahrhunderts deutlich beschränkt sind. Es 
werden kaum mehr großflächige Baumaßnahmen im Bereich von Emscher und
Lippe oder deren benachbarten Flusssysteme durchgeführt, die vergleichbare 
Einblicke in die geologische Situation erlauben würden wie vor hundert Jahren.
Zudem ermöglicht es der intensive Maschineneinsatz heute kaum mehr, die meist
diskreten Fundsituationen auch zu erkennen. Außer, es kommen einige glückliche
Umstände zusammen ...

Im Februar 2008 wurde bei Hamm-
Uentrop südlich der Lippe eine große
Baugrube für den Kühlturm eines
neuen Steinkohlekraftwerkes ausge-
baggert. Mehrere große Bagger arbei-
teten hier parallel (Abb. 3). Dennoch
erkannte ein Mitarbeiter einen großen
Knochen auf einer der Baggerschau-
feln. Schnell kamen einige weitere
Knochen hinzu und – was auch eher
ungewöhnlich war – die Außenstelle
Olpe der LWL-Archäologie für Westfa-
len wurde eingeschaltet. Die Baugrube
war bis auf den liegenden kreidezeitli-
chen Mergel aufgebaggert. Darüber
fand sich die klassische jungpleisto-
zäne Abfolge der Region mit Knochen-
kiesen an der Basis und verschiedenen,
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Abb. 3: Hamm-Uentrop. Baggerarbeiten im Bereich des neuen
Steinkohlenkraftwerks im Februar 2008.
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Abb. 4: Hamm-Uentrop. Umzeichnung des im Februar 2008 in der Baugrube dokumentierten 
geologischen Profils. Die Schichten 2 und 3 repräsentieren die Knochenkiese, aus denen die 
Funde stammen.

Abb. 5: Hamm-Uentrop. Beim Putzen des Profils konnte noch das Rollbein eines Mammuts 
in situ dokumentiert werden.

mehrere Meter mächtigen Sanden
darüber (Abb. 4), das von einem to-
nigen bis torfigen Sedimentpaket ab-
gedeckt wurde, das sicher in die
Nacheiszeit zu datieren ist.

In den wenigen Dezimeter mächtigen
Knochenkiesen steckte noch ein 
rundlichkompakter Tierknochen, der
sich als Rollbein des Mammuts her-
ausstellte (Abb. 5). Auch der große
Knochen gehörte zum Mammut, ein 
Oberschenkelknochen, dem die Ge-
lenkenden fehlten und so auf ein jün-
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geres Tier verweist; weiterhin fanden sich eine Stoßzahnspitze vom Mammut und 
ein Oberarmbruchstück vom Pferd, später auch noch das Schulterblatt eines 
Wollnashorns. Damit waren schon einige der typischen Tierarten der jüngereis-
zeitlichen Steppenbiotope zusammen, die in den Knochenkiesen dominieren 
(Abb. 6). Auch die Sedimentproben, die aus den verschiedenen Schichten in Hamm-
Uentrop geborgen wurden, zeigten anhand der Pollen das typische Bild einer 
grasreichen Vegetation mit Zwergsträuchern wie Zwergbirke und Strauchweide, 
die für die kaltzeitlichen Steppen der Weichsel-Kaltzeit charakteristisch war 
(Baales et al. 2010).

Die Kontrolle der gesamten Baugrube ergab dann aber noch einen schönen Über-
raschungsfund: ein bearbeitetes flaches Feuersteinstück (Abb. 7). Zwar fanden 
sich in den Knochenkiesen immer wieder kleinere und größere Stücke aus 
meist schwarzem baltischen Feuerstein, die unbearbeitet waren, doch war dieser
Fund deutlich anders. Flach und regelmäßig gestaltet offenbarte er sich schnell 
als ein Klingenbruchstück, ein Steinartefakt früher Menschen. Damit war eine 
neue Neandertaler-Fundstelle in den Knochenkiesen entdeckt. Leider blieb es bei
dem einen Fundstück. Doch man soll nicht unzufrieden sein. Das etwa 5 cm lange,
mittlere (mediale) Klingenbruchstück hat regelmäßige Kanten (Abb. 8) und ist
daher sicher kein nur zufällig so entstandenes Stück, sondern das Endprodukt eines
gezielten Herstellungsprozesses.

Abb. 6: Hamm-Uentrop. Knochenfunde aus der Baugrube für das Steinkohlenkraftwerk. 
– oben: Mammut, Oberschenkelknochen; unten v. l. n. r.: Pferd, Oberarmbruchstück; Mammut, 
Stoßzahnspitze; Wollnashorn, Schulterblattfragment; Mammut, Rollbein.



Betrachtet man die verschiedenen Fundinventare des späten Neandertalers vom Be-
ginn der letzten Kaltzeit in Mitteleuropa und angrenzenden Regionen, so gehören
in eine ältere Phase um etwa 90.000-100.000 Jahre vor heute Steingeräteinventare,
die durch gestreckte Klingen geprägt sind. Diese Klingen haben die Archäologen
zunächst verwirrt, da Klingen zuerst eigentlich typisch für den eiszeitlichen Homo
sapiens sind, doch zeigte sich bald, dass auch der Neandertaler in einer speziellen
Methodik mitunter Klingen herstellte, und dies besonders häufig eben am Beginn
der letzten Kaltzeit (Locht 2002). Aufgrund seiner regelmäßigen Form dürfte auch
das Stück aus Hamm-Uentrop in die Zeit dieser Klingeninventare des späten Ne-
andertalers einzuordnen sein.

Faustkeile und spezielle Schaber, wie sie auch in den Knochenkiesen gefunden 
wurden, dürften dagegen jünger sein. Die durch bifazielle Geräte geprägten 
Inventare von Bottrop und Herne werden an den Beginn eines Technokomplexes
datiert, der nach einer typischen Werkzeuggruppe heute als „Keilmessergruppen“
(früher: Micoquien) bezeichnet wird (vgl. Jöris 2004, 106 f.). Diese Funde sind
etwa 70.000-80.000 Jahre alt.

Interessant ist, dass die Fundinventare Bottrop und Herne auf scheinbar kleiner 
Fläche geborgen wurden. A. Heinrich konnte in Bottrop immer wieder Fundstücke
bergen, wenn der Saugbagger im Bereich des Kanalkilometers 13,65 arbeitete 
und E. Kahrs beschreibt, dass die Funde des Schleusenbaus in Herne auf wenigen
Quadratmetern an der Basis der Knochenkiese zusammenlagen (Kahrs 1925; 
1928; vgl. Schmitz 1990, Abb. 86); zudem sind sie auch recht kantenfrisch, also
kaum bewegt worden. Dies spricht dafür, dass diese beiden Fundplätze noch weit-
gehend intakt waren, als die Maschinen sie freilegten. Offenbar sind die Funde –
vielleicht Überreste eines Rastplatzes auf einer trockenen Stelle in oder am Rande
der Flussaue – später durch die Knochenkiese überschüttet worden und so erhalten
geblieben.
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Abb. 7: Hamm-Uentrop. 
Klingenbruchstück des späten Mittel-
paläolithikums aus schwarzem Feuerstein. 

Abb. 8: Hamm-Uentrop. 
Zeichnung des medialen Klingenbruchstücks. 
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Anders das Stück aus Hamm-Uentrop:
Es lag mitten in den Knochenkiesen
und seine Kanten sind stark bestoßen.
Das Stück ist also über eine längere
Strecke vom Fluss transportiert wor-
den.

Hieraus lässt sich – bei aller Vorsicht –
schließen, dass die Knochenkiese kurz
nach der Zeit der Fundplätze von Herne
und Bottrop abgelagert worden sind.
Die vorherige, ausgreifende Fluss-
erosion hatte dabei ältere Fundstellen 
in der Umgebung aufgearbeitet und 
so auch das Klingenbruchstück von
Hamm-Uentrop mitgerissen und umge-
lagert. Damit wären die Knochenkiese
etwa 70.000 Jahre alt (Abb. 9). Die 
Datierung von Schichten oberhalb der
Knochenkiese in Bottrop-Welheim 
(Frechen 1995) und Warendorf-Neu-
warendorf (Rüschoff-Thale in: Horn
2006, 225) zeigt, dass die Ablagerung
der Knochenkiese spätestens um
50.000 Jahre abgeschlossen war.

Vielleicht wird demnächst bei den 
derzeit stattfindenden Bauarbeiten im
Bereich von Lippe (Hamm) und Em-
scher (Herne) noch einmal ein neues
Profil freigelegt, das dann mit moder-
nen naturwissenschaftlichen Methoden
untersucht und datiert werden kann. Man darf gespannt sein, ob uns auch 
in Zukunft neue Bauarbeiten in Knochenkiesen und Schneckensanden weitere
Überraschungen bereiten werden.

Abb. 9: Klimaverlauf der letzten etwa 140.000
Jahre mit der Datierung der frühen Keilmesser-
gruppen (KMG) und frühen Klingenindustrien des
Neandertalers. Hieraus ergibt sich für die zeitli-
che Einstufung der Knochenkiese etwa das Um-
feld des 1. Kältemaximums und damit ein Alter
um 70.000 Jahre. – Klimaverlauf nach Jöris 2004.
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