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NEUE OPFERFUNDE DES 2. UND 
1. JAHRTAUSENDS VOR CHRISTUS AUS 
KÖRNEBACH UND SESEKE BEI KAMEN

Michael Baales und Eva Cichy

Die Nutzung von Gewässern durch den Menschen seit Jahrtausenden hat natur-
gemäß Spuren hinterlassen, die heute im Gelände nicht mehr auf den ersten 
Blick wahrnehmbar sind. So können durch verschiedene menschliche Handlungen
in Gewässernähe Funde in heute nicht mehr erkennbare ehemalige Flussläufe 
gelangt sein: Abfall wurde an sumpfigen Stellen entsorgt, Funde wurden bei 
Hochwassern aus Siedlungsstellen abgeschwemmt oder Gegenstände gingen 
verloren oder wurden absichtlich an bestimmten Stellen im Zuge kultischer Hand-
lungen niedergelegt.

Mit welcher Intention archäologisches Fundgut dereinst in (heutige) Altarmabla-
gerungen gelangte – unabsichtlich als Verlustfunde oder absichtlich – ist eine nicht
unwesentliche Frage, die sich manchmal recht einfach beantworten lässt. Entsorg-
ter Siedlungsabfall wird z. B. durch bestimmte Fundgruppen wie zerschlagene 

Abb. 1: Angrenzende Gewässer spielten für die Entsorgung von Müll einer mittelalterlichen 
Siedlung eine wichtige Rolle.
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Keramik, beschädigte Gegenstände und Knochen mit Schnitt- und Verbissspuren,
die zusammen gefunden werden, charakterisiert (Abb. 1). Schwieriger gestaltet sich
die Interpretation von Einzelfunden oder kleinen Fundensembles aus Fluss- oder
auch Seeablagerungen (mit der Problematik der sog. Fluss- und Feuchtbodenfunde
aus diversen Epochen haben sich verschiedene Autoren ausführlich befasst: 
Torbrügge 1972; Wegner 1976; Hansen 1991; Kurz 1995). Jedenfalls lassen man-
che Fundgruppen bzw. Fundzusammenstellungen eher an einen Zusammenhang
mit rituellen Handlungen denken. Einige Beispiele seien für den Bereich der Körne
und der Seseke weiter unten näher vorgestellt. Dabei sind menschliche Schädelre-
ste die häufigste Fundgattung.

Die auffällige Behandlung des oberen menschlichen Schädelteils (Frontale) lässt
sich bereits für die Alt- und Mittelsteinzeit (Paläolithikum und Mesolithikum) 
fassen, dann vor allem auch in der Jungsteinzeit (Neolithikum). In den Gräben des
bekannten frühneolithischen Erdwerks von Herxheim bei Landau (Rheinland-Pfalz)
fanden sich neben vollständigen menschlichen Skeletten und Knochenkonzentra-
tionen an manchen Stellen gehäuft Hinterhäupter (Kalotten) und Schädelteile, 
die dort vor gut 7000 Jahren ganz offensichtlich gezielt deponiert wurden 
(Orschiedt/Haidle 2009). An fast allen dieser Schädelreste sind Manipulationen wie
Schnittspuren zu finden, die im zeitlichen Zusammenhang mit dem Todeseintritt
(perimortal) entstanden. Für die besondere Deponierung eines Kinderschädels sei
ein Beispiel aus Oberösterreich aufgeführt. Auf dem neolithisch-frühbronzezeitli-
chen Opferplatz „Berglitzl“ in Gusen fand sich ein Frauenschädel zusammen mit
der Schädelkalotte eines Kindes in umgekehrter Lage, also mit dem Schädeldach
nach unten (Pertlwieser 1975, 304). Von einem Opferplatz der vorrömischen 
Eisenzeit stammt u.a. der deponierte Schädel eines etwa 28-jährigen Mannes, der
zusammen mit zahlreichen Tierknochen und weiteren Resten menschlicher 
Skelette im Hilverdingser Moor bei Hille (Kr. Minden-Lübbecke) gefunden wurde
(Best 1992). Aus Westfalen kennen wir aber auch zahlreiche Beispiele von mensch-
lichen Schädeln oder Schädelresten aus größeren Flüssen bzw. ihren Nebengewäs-
sern; häufig wurden sie aus Altarmablagerungen geborgen, die bei der Entnahme
von Kies oder Sand angeschnitten wurden. Besonders zu nennen sind Lippe, 
Ems (mit ihrem Nebengewässer Werse) und Weser (mit ihrem Nebenfluss Werre).
Aber auch kleinere Gewässer haben entsprechende Funde geliefert, wenn bei 
Korrekturmaßnahmen Eingriffe in den Wasserlauf oder seine direkte Umgebung
vorgenommen wurden, wie z.B. der Ölbach bei Bochum-Kirchharpen, von dem
ebenfalls ein Schädelfragment bekannt ist (Brandt 1997, 13 mit Abb. 7). 

Leider sind diese zahlreichen Funde jedoch so gut wie nie näher datiert worden.
Dies gilt auch für einen Altfund aus der Seseke der in der Sammlung des Geolo-
gisch-Paläontologischen Museums der Universität Münster aufbewahrt wird. 
Es handelt sich um das Frontale eines erwachsenen Menschen, das aufgrund einer
langen Lagerung in Altarmgewässern deutliche Farbveränderungen zeigt. Mögli-
cherweise wurde er bei der Begradigung der Seseke Anfang des 20. Jahrhunderts
aus einem Altarmbereich ausgebaggert. Eine Datierung steht auch hier noch aus.

Bei den jüngst durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen an der Seseke und einem
weiteren Nebengewässer der Lippe, dem Körnebach, kamen unweit der bekannten
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kaiserzeitlichen Siedlung von Kamen-
Westick (Abb. 2) zwei neue menschli-
che Schädelfunde zutage, die hier kurz
beschrieben seien.

An der Seseke entdeckte unser ehren-
amtlicher Mitarbeiter André Maiwald
(Kamen) unweit der noch vorhandenen
Plattenrinne im ungestörten Bereich
des Altarms kurz nach Beginn der Erd-
arbeiten 2008 menschliche Schädelre-
ste (Abb. 3). Das größte Stück war ein
freigeschobenes Frontale mit beiden
Augenbögen; die übrigen Reste konn-
ten wir anschließend in ihrer Lagerung
noch an Ort und Stelle dokumentieren
(Abb. 4). Insgesamt war der Schädel in
mehrere größere und kleine Teile zer-
scherbt, die aber dicht beieinander
lagen. Der Schädel war in mittel- bis
dunkelbraune tonige Feinsande mit
zahlreichen Mollusken bzw. Resten
großer Flussmuscheln eingebettet. Das
Sediment um die Schädelreste machte
einen etwas dunkleren Eindruck, was
auf eine flüchtige Eingrabung hinwei-
sen könnte. Das Stück war durch den
Aushub für die Baugrube zur Einbrin-
gung der Plattenrinne vor Jahrzehnten
nur knapp verfehlt worden. Beifunde
waren nicht vorhanden; ob ein leicht
gebogenes Holz in unmittelbarer Nähe
intentionell oder eher zufällig in den
Fundbereich gelangte, muss aufgrund
mangelnder einwandfreier anthropo-
gener Spuren an diesem Stück offen
bleiben. Eine Beurteilung des Schädels
durch Jörg Orschiedt (Universität Leip-
zig) ergab, dass es sich wahrscheinlich
um ein männliches Individuum von 
20 bis 30 Jahren handelt. Eine AMS-
Datierung dieses Schädelfundes ist der-
zeit in Kiel in Arbeit.

Komplexer war der Fundkontext des
zweiten Schädels, der bereits 2004 in
Altarmsedimenten des Körnebachs 
gefunden wurde (zu den neuen Fund

Abb. 2: Kartierung der im Text näher vorge-
stellten Fundstellen an Seseke und Körnebach 
bei Kamen. Die Fundstellen 1 - 9 wurden bei den 
Renaturierungsmaßnahmen an der Körne 
2004/2005 entdeckt. 

Abb. 3: André Maiwald aus Kamen fiel 2008 
diese menschliche Schädelkalotte in einem durch
Bagger freigelegten Bereich an der Seseke auf. 
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stellen am Körnebach vgl. Baales/Cichy 2009). Der ehrenamtliche Mitarbeiter Uli
Neumann (Kamen) hatte die Außenstelle Olpe der LWL-Archäologie zunächst über
den Fund einer vollständigen Steinaxtklinge unterrichtet. Etwa 1,5 m entfernt, im
gleichen Höhenniveau, war dann noch ein menschliches Schädeldach freigelegt
worden, das ebenfalls geborgen wurde. Nach einer Untersuchung – erneut durch
Jörg Orschiedt – handelt es sich um den Schädel eines zwei bis vier Jahre alten
Kindes. Da keinerlei Verrundungen an den Knochenkanten zu erkennen sind, ist
ein sekundärer Transport des Stückes über größere Distanz – z.B. mit der Bach-
strömung – auszuschließen. Eine kurze Nachuntersuchung durch die Außenstelle
führte dann im direkten Bereich der beiden Fundorte, die durch die Entnahmelöcher
und Beschreibung des Finders genau kenntlich waren, zu einem überraschenden
weiteren Fund. Genau unterhalb des Fundpunktes des Schädeldachs kam auf einem
kiesigen Bändchen liegend ein Metalldolch zu Tage (Abb. 5). Dessen eisernes Blatt
war stark korrodiert und fest mit einem Bronzegriff verbunden, der in zwei „an-
tennenartigen“ Fortsätzen endete. Die Fundsituation machte gleich den Eindruck,
als ob beide Objekte – Schädeldach und Dolch – zeitgleich niedergelegt worden
waren (Abb. 6). Dies ließ sich zumindest für das menschliche Schädeldach und den
Antennendolch verifizieren: Die AMS-Datierung des Schädels bestätigte die chro-
nologische Einordnung des Fundensembles in die Zeit um 600 v. Chr., in der An-
tennendolche in Mitteleuropa typisch waren. 

Abb. 4: An der Schädelfundstelle an der Seseke ergab eine kleine Ausgrabung weitere Reste dieses
zerdrückten menschlichen Schädels. 
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Der Dolch selbst ähnelt aufgrund verschiede-
ner typologischer Merkmale Dolchen vom
Typus Hallstatt in Österreich. Zum einen
durch die Antennen, durch den technologi-
schen Aufbau mit einer dreiteiligen Griff-
struktur und durch das verwendete Material,
Bronze für den Griff, Eisen für die Klinge. 
Der dreiteilige Griffaufbau lässt vermuten, das
die entsprechenden Stücke in spezialisierten
Werkstätten hergestellt wurden und dement-
sprechend der Kamener Dolch ein Import-
stück ist, das wahrscheinlich aus dem Gebiet
von Hallstatt selbst während der sog. Hall-
stattkultur nach Westfalen gelangte (Farnié-
Lobensteiner in Baales/Cichy 2009). Der Fund
stellt den bisher nördlichsten Vertreter der An-
tennendolche in Mitteleuropa dar.

Interessant ist die Frage, wie die vollständige
endneolithische Hammeraxtklinge, die nur 
1,5 m entfernt entdeckt wurde, in diesem 
Kontext zu bewerten ist. Das Stück ist sehr gut
erhalten, zeigt weder Nutzungs- noch Verwit-
terungsspuren und fand sich – soweit sich dies
in der veränderten Landschaft sagen lässt – in
gleicher Horizontalposition. Daraus lässt sich
als Möglichkeit nicht ausschließen, dass 
die früheisenzeitliche Bevölkerung neben 
den „eigenen“ Objekten auch ein „fremdes“
Objekt, das zu irgendeinem Zeitpunkt aufge-
lesen worden war, (räumlich offenbar etwas
abgesetzt) in den Altarm deponierte. Für der-
artige Handlungsweisen gibt es durchaus Ver-
gleichsbefunde und Interpretationsansätze
(Ickerodt 2004; Verhart 2008, 150), auch aus
Westfalen (Kr. Gütersloh: Amshausen-Künse-
beck, Hof Hardeland, Stieren 1950, 58 f.; Kr.
Borken: Vreden, Gaffrey 2005, 344). Die
steinzeitlichen Funde stammen meist jedoch
aus „profanen“ Befunden wie Pfosten- oder
„Abfall“-Gruben. Möglicherweise handelte es
sich bei der Kamener Hammeraxtklinge ur-
sprünglich um die Beigabe einer endneolithi-
schen Bestattung, die später durch Menschen
der Eisenzeit – bewusst (Grabhügel ?) oder
unbewusst – gestört wurde. Die Hammeraxt-
klinge als „besonderer Fund“ gelangte dann
mit in das „Depot“. Warum das kindliche

Abb. 5: Vor 2600 Jahren gelangte dieser 
kleine Antennendolch aus dem Raum 
Hallstatt in Österreich nach Westfalen. 
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Schädeldach und der Antennendolch (und wohl auch die Steinaxtklinge) zusam-
men in dem Altarm der kleinen Körne niedergelegt wurden, ist noch weitgehend 
unklar. Sicherlich dürfen wir jedoch spezielle rituelle Gründe vermuten.

Besondere Objekte von erheblichem Wert aufgrund ihres Materials und ihrer 
Herkunft dürften für die damalige Bevölkerung auch zwei weitere Funde gewesen
sein, die ebenfalls bei der Renaturierung der Körne zutage kamen. Es handelt sich
um zwei bronzezeitliche Schmuckgegenstände, die als Importe aus westlich 
bzw. nördlich angrenzenden Regionen nach Westfalen gelangten. Unterhalb eines
Baumstamms in die dortige Gyttja (Unterwasserboden) eingebettet fand wiederum
André Maiwald eine Bronzenadel, mit einem mit konzentrischen Rillen verzierten
massiven doppelkonischen Kopf (Abb. 7). Vergleichbare Funde sind westlich des
Rheins bekannt, vor allem in einem 172 Nadeln umfassenden Hortfund in Burgund
(Schumacher-Matthäus in Baales/Cichy 2009). Die um 1200 v. Chr. zu datierende
Nadel weist keine Abnutzungsspuren auf, die für einen längeren Gebrauch spre-
chen würden. Die gute Erhaltung spricht für eine bewusste Deponierung an dieser
Stelle, als hier noch ein verlandender Altarm der Körne existierte. Wie Vergleiche
zeigen (Hansen 1991) machen Nadeln während der (jüngeren) Bronzezeit einen
nicht unerheblichen Anteil in den Gewässerfunden aus.

Unweit der Fundstelle der Bronzenadel kam ebenfalls in Altarmablagerungen der
Körne bei Kamen-Südkamen ein massiver bronzener Armreif zutage (Abb. 8). Der

Abb. 6: Prähistorisches Gewässeropfer: Aus einer uns heute nicht mehr zu erschließenden Vorstel-
lungswelt heraus deponierten Menschen der vorrömischen Eisenzeit den Antennendolch zusammen
mit einem kindlichen Schädeldach und einer älteren Steinaxt in einen Altarm der Körne. 
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von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Jasna Ciekanowski entdeckte rundstabige
Ring besitzt zwei relativ große Petschaftenden („Verschlussknoten“), die fest mit-
einander verbunden sind. In der Aufsicht ist der Ring asymmetrisch oval. Der Ring-
körper ist von den Verschlussknoten ausgehend zur Hälfte durch feine umlaufende
Riefen verziert. Auch die Verschlussknoten weisen seitlich eine feine Riefenver-
zierung auf. Wie die Nadel weist auch der Ring keine Gebrauchsspuren auf. Die
Form und die Verzierung des Rings charakterisieren ihn als einen Vertreter der sog. 
Variante 1 der nordwestdeutschen Nierenringe nach Kurt Tackenberg. Das Haupt-
verbreitungsgebiet dieser Ringe liegt nördlich der Mittelgebirgsschwelle in der
nordmitteleuropäischen Tiefebene. Bei einer Nachsuche im Fundbereich des 
Ringes wenige Tage später kam ein weiteres Fundstück in dem Kiesband zutage, 
für das sich aufgrund der Nähe ein direkter Fundzusammenhang mit dem Ring ver-

muten lässt. Es handelte sich um eine große,
vollständige Hirschgeweihaxt mit einer abge-
arbeiteten Sprosse. Vergleichsfunde werden
generell in das Mesolithikum und Neolithi-
kum datiert, wobei jedoch eine weit jüngere,
bis eisenzeitliche Einordnung ebenfalls 
nicht auszuschließen ist. Typisch für chrono-
logisch junge Geweihäxte soll ein rechtecki-
ges Schaftloch sein, das bei unserem Stück 
allerdings nicht vorhanden ist. Aufgrund der
gleichen Fundlage dieses Stücks in einem 
auffälligen Kiesband des angeschnittenen 
Altarms der Körne dürfte die große Geweih-
axt wie der Ring in die jüngere Bronzezeit zu
datieren sein.

All diese Funde aus dem Körnebach bei
Kamen-Südkamen weisen auf zwei wichtige
Probleme hin. Zunächst auf eine „rein ar-
chäologische“ Fragestellung: Warum „opfer-
ten“ – oder besser: deponierten – die
Menschen der vorrömischen Metallzeiten
häufig besondere Gegenstände in Gewässer?
Die hier vorauszusetzenden rituellen Anlässe,
Handlungsweisen und Vorstellungen werden
uns jedoch wohl für immer weitgehend ver-
schlossen bleiben.

Der zweite Problempunkt ist aktuell gravie-
render. Diese Funde sind in ihrer Entdek-
kungsmöglichkeit meist sehr unscheinbar. Das
bedeutet, dass sie bei den anstehenden teils
umfangreichen Renaturierungsmaßnahmen
der nicht selten kleinen Fließgewässer vorher
nicht geortet werden können. Vergleichbare
Fundsituationen bzw. Funde werden in Zu-

Abb. 7: Auch diese spätbronzezeitliche 
Nadel gelangte aus einer weit entfernten 
Region nach Westfalen, um schließlich im 
Körnebach niedergelegt zu werden.
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kunft daher sicher nur selten entdeckt werden können. Die Chancen hierfür steigen
jedoch, wenn zumindest archäologisch geschultes Personal vor Ort die umfangrei-
chen Baggerarbeiten überwachen kann. Wie notwendig dies ist, haben die hier
knapp vorgestellten Ergebnisse der letzten Jahre deutlich gezeigt.

Abb. 8: Solch ein jüngerbronzezeitlicher Nierenring ist für Westfalen ein seltener Fund; ein weiteres
südwestfälisches Stück dieser Art stammt aus Hagen. 
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