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Am 13. Februar 2008, morgens früh, ein Anruf in
der Außenstelle Olpe: »Wir haben große Knochen
gefunden«, so ein Verantwortlicher für den Kraft-
werksneubau in Hamm-Uentrop (Abb. 1). Sicher
zu einem Mammut gehörend hieß das: Raus, nach-
sehen, vielleicht ist da ja noch mehr. Schön, dass
sie sich gemeldet haben, das ist nicht selbstver-
ständlich; viele haben ›Angst‹ vor ›den Archäolo-
gen‹ und nehmen uns und sich so selbst leider allzu
oft die Chance, mehr über ihre Vergangenheit zu
erfahren. Bei trübem Wetter präsentierten die
RWE-Mitarbeiter ihre Funde: Oberschenkelkno-
chen und Stoßzahnreste vom Mammut und ein
kleineres Knochenbruchstück, mit Großbaggern
freigelegt beim Aushub der Baugrube für einen
Kühlturm des neuen Steinkohlekraftwerkes. Zu-
nächst galt es, die matschige Fundstelle mit ihrer
Abfolge der verschiedenen Bodenschichten zu do-
kumentieren (Abb. 2) und Proben für eine Pollen-
analyse zu nehmen. Die Funde kamen aus einer
Schicht am Boden der Baugrube (Abb. 3). Wie sich
herausstellte, lag diese Schicht direkt auf der örtli-
chen Oberkreide auf. Neben den Knochen fanden
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sich in dem feinkörnigen Kies und Grobsand mit
Kiesanteilen auch einzelne, größere eiszeitliche 
Geschiebe und Feuersteine der früheren Saale-Ver-
eisung. Darüber folgten mehrere sandige oder 
kiesige Schichten, abgedeckt von einem lehmig-to-
nigen Paket. In den Sandschichten waren mitunter
dunkle ›Torffetzen‹ eingebettet. Manche der Sand-
schichten zeigten eine schräge Schichtung, wie sie
typisch ist für die Ablagerungen eines ›braided 
rivers‹, eines unter kaltzeitlichen Bedingungen in
zahllosen verzweigten, sich immer wieder verän-
dernden Armen fließenden Stroms. In einer Rinne
unter dem Basiskies, die ständig mit Grundwasser
zulief, fand sich dann noch ein lehmiges, graues
Sediment. Die Hoffnung, dass sich vor allem in
den dunkleren Ablagerungen reichlich Pollen
nachweisen lassen könnten, die eine gute Charak-
terisierung der Umwelt und auch eine nähere zeit-
liche Einordnung der Fundschicht erlaubt hätten,
hat sich aber nicht erfüllt. Doch weisen die etwa
650 in den verschiedenen Schichten aufgefundenen
Pollenkörner auf eine grasreiche Vegetation mit
Zwergsträuchern wie Zwergbirke (Betula nana)
und Strauchweide (Salix polaris type) hin. Umla-
gerungen haben zur Einbettung von alten präquar-
tären Pollen und Sporen geführt, so fanden sich
beispielsweise Pollen der hier im Tertiär verbreite-
ten Flügelnuss (Pterocarya sp.) und des Amber-
baums (Liquidamar sp.), aus der Kreide stammen
sicher die zahlreichen Dauerzysten von Dinoflagel-
laten – Einzeller, die vor allem im marinen Plank-
ton vorkamen. Solche umgelagerte Mikrofossilien
fehlten in nur einer einzigen Probe, die aus einem
Torf-›Geröll‹ aus einer der unteren Schichten auf-
bereitet worden war. Auch sie enthielt vorwiegend
Pollenkörner von Sauergräsern sowie Fruchtkör-
per von ›mehltauartig‹ auf Blättern wachsenden
Pilzen (Microthyrium sp.). 

Immerhin führte die Inspektion der Baustelle
doch zu weiteren Funden. Im oberen Teil der ba-
salen Kiesschicht schaute etwas braunes heraus,
das sich als Rollbein eines Mammuts herausstellte.

1 Anders als zu 
Beginn des 20. Jhs.
wühlen sich jetzt 
große Bagger durch 
die Knochenkiese. 
Dass hierbei überhaupt 
Knochen erkannt 
wurden, ist reiner 
Zufall und lag nur 
an der Größe des 
Mammut-Oberschen-
kelknochens.
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Später kam dann noch ein weiterer Fund zu Tage,
sodass drei Tierarten bestimmbar sind (Abb. 4).

Insgesamt ist das Mammut (Mammuthus pri-
migenius) mit drei Fragmenten, einer Stoßzahn-
spitze, einem Oberschenkelknochen und einem
Rollbein vertreten. Weiterhin ein Schulterblatt
vom wollhaarigem Nashorn (Coelodonta antiqui-
tatis) und ein beschädigter Oberschenkelknochen
eines Pferdes (Equus sp.). Die Stoßzahnspitze hat
noch eine Länge von 40 cm, die Bruchfläche zeigt,
dass die Beschädigung erst während der Baggerar-
beiten erfolgte. Der größte Durchmesser an der
Bruchstelle beträgt 6 cm, damit wirkt das Zahn-
bruchstück recht zierlich. Die Spitze ist seitlich
durch Abreibung abgeflacht. Solche Gebrauchs-
spuren sind vermutlich dadurch entstanden, dass
die Tiere Schnee oder Staub mit Hilfe ihrer 
Stoßzähne von Nahrungspflanzen räumten. Dem
Oberschenkelknochen vom Mammut, er gehört
zur rechten Körperseite, fehlen beide Gelenke.
Dies weist auf ein junges Mammut hin. Die Maße
des Knochens (geringste Breite der Diaphyse:
128 mm; Breite der distalen Epiphyse: 232 mm)
und die geschätzte ursprüngliche Länge von ca.
110 cm deuten auf eine Schulterhöhe des lebenden
Tieres von unter 3 m hin. Das Rollbein gehört zur
linken Körperseite. Es deutet mit seinen Maßen
ebenfalls eine geringe Körpergröße an. Das Schul-
terblatt des Nashorns, es gehört zur linken Kör-
perseite, zeigt mit dem kräftigen Schulterblatthö-
cker (Tuber scapulae), dem flachen und ovalen
Gelenk für den Kopf des Oberarmknochens und
dem allmählich ansteigenden Knochengrat (Spina
scapulae) alle typischen Merkmale der Nashörner-
schulterblätter. Besonders die Breite des Halses
deutet auf das wollhaarige Nashorn, das für die
Kaltzeiten des jüngeren Eiszeitalters typisch ist.
Der Oberarmknochen des Pferdes verweist mit sei-
nen geringen Dimensionen auf die Kleinwüchsig-
keit der Pferde der letzten Eiszeit. 

Pollen und Tiere sind typisch für das Klima der
letzten Kaltzeit. Diese Weichsel-Kaltzeit (ca.
118000– 11640 vor heute) war wie das gesamte
Eiszeitalter von zahllosen, meist kürzeren warmen
und längeren kalten Klimaperioden geprägt, die
sich meist rasch abwechselten. Offenbar ist in
Hamm-Uentrop vor allem ein kalter Klimaab-
schnitt überliefert. Die Fundsituation war ganz
ähnlich wie jene, die zu Beginn des 20. Jhs. im 
Bereich der Emscher z.B. beim Bau des Rhein-
Herne-Kanals ab 1907 angetroffen wurden: Über
der anstehenden Kreide fand sich ein an eiszeit-
lichen Tierresten reiches Kiespaket, die ›Knochen-
kiese‹; darüber lagen Sande mit zahllosen Schne-
cken- und Muschelschalen, die ›Schneckensande‹.
Dieser Knochenkies-Schneckensand-Komplex (KSK)

2 Auf matschigem
Grund stehend musste
das etwa 6 m unter der
heutigen Oberfläche
aufgeschlossene Profil
zeichnerisch dokumen-
tiert werden.

3 Die Profilzeichnung
verdeutlicht die ver-
schiedenen Schichten
der Knochenkiese 
und Schneckensande
über der anstehenden
Oberkreide.
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kennen gab: das mittlere Bruchstück einer breiten
Klinge (Abb. 5). Die Kanten sind bestoßen, anders
als z.B. die Steinartefakte aus der Schleuse VI in
Herne, die ebenfalls in den Knochenkiesen gefun-
den wurden. Dies deutet wohl eine unterschiedli-
che Entstehungsgeschichte an: In Herne könnte
auf einer Kiesbank ein Lagerplatz anschließend
durch Emscherkiese überdeckt worden sein, wäh-
rend in Hamm-Uentrop das Feuersteinartefakt wie
die Knochen – die übrigens sämtlich keine Nut-
zungsspuren zeigten – hierhin verlagert wurden.
Offenbar ist in der näheren Umgebung der Fund-
stelle ein Lagerplatz der Neandertaler durch die
Flusserosion zerstört worden. Weitere Steinarte-
fakte kamen in den freiliegenden Knochenkiesen
der Baugrube nicht mehr zu Tage. 

Das noch 5 cm lange Klingenbruchstück weist
eine regelmäßige Form auf und ist sicher nicht zu-
fällig, sondern in dieser Form gewollt hergestellt
worden. An den Beginn der Weichselkaltzeit, vor
allem in den warmen Abschnitt des ›Brørup-Inter-
stadials‹, gehören nach heutiger Kenntnis durch
derartige Klingen geprägte Fundinventare des Ne-
andertalers, die auch in Deutschland gelegentlich
entdeckt wurden. Trifft diese Interpretation des
Fundes aus Hamm-Uentrop zu, dann ist dieses
Steingerät etwa 100000 Jahre alt und die Ablage-
rungen des Knochenkiese-Schneckensande-Kom-
plexes – zumindest hier an der Lippe – in etwa
gleich alt oder einige tausend Jahre jünger. 

Mit Hamm-Uentrop sind erstmals seit längerer
Zeit die Knochenkiese wieder detailliert aufge-
schlossen und Funde geborgen worden. Dies ist
eher nicht auf einen Rückgang von Baumaßnah-
men zurückzuführen, sondern mit dem Einsatz
moderner Großgeräte zu erklären. Umso erfreuli-
cher, dass die Mitarbeiter in der Baustelle so auf-
merksam waren.

H.-G. Horn (Hrsg.), Neandertaler + Co. Eiszeitjägern auf
der Spur – Streifzüge durch die Urgeschichte Nordrhein-
Westfalens. Führer zu arch. Denkmälern im Rheinland 4
(Mainz 2006); W. von Koenigswald/M. Walders, Zur
Biostratigraphie der Säugetierreste aus der Niederterrasse
der Emscher und der Fährtenplatte von Bottrop-Welheim.
In: W. von Koenigswald (Hrsg.): Eiszeitliche Tierfährten
aus Bottrop-Welheim. Münchner Geowiss. Abh. A 27
(München 1995) 51–62.

Alle Abb. LWL (1–2: M. Baales; 3: Dokumentation: 
E. Cichy; Zeichnung: A. Müller; 4–5: H. Menne).

wird der älteren Niederterrasse, dem ältesten Ab-
schnitt der jüngsten Flussterrasse der Emscher zu-
gerechnet, der während der frühen und mittleren
Weichsel-Kaltzeit entstanden war. Wir haben in
Hamm-Uentrop offensichtlich die gleichzeitigen
Ablagerungen der Lippe vor uns. Entstanden sind
die KSK-Ablagerungen durch eine Verbreiterung
oder Verlagerung von Emscher und Lippe, die die
anstehende Kreide erodierte und dann den KSK
zurückließ. Hierbei ist auch ein etwas älterer Torf
aufgearbeitet und in Form eines kompakten Ge-
rölls abgelagert worden. Da die einzelnen Schich-
ten meist horizontal lagen und die schräg gestellten
Schichten nach oben hin gekappt wurden, lässt
sich hier ein ständiger Wechsel von Abtragung und
Ablagerung während des frühen und mittleren Ab-
schnitts der Weichsel-Kaltzeit ablesen. Eine nähere
zeitliche Einordnung der KSK-Ablagerungen ist je-
doch nicht möglich. Sicher ist, dass hier durch Ero-
sion größere Zeitabschnitte nicht überliefert sind.
Die Funde vor allem aus den Knochenkiesen sind
Tierreste, die bei der Erosion von Lippe und Em-
scher aus der näheren Umgebung zusammenge-
schwemmt wurden. Neben Tierarten der Weich-
sel-Kaltzeit sind auch wenige der vorangegangenen
Eem-Warmzeit vor rund 125000 Jahren und wohl
auch der Saale-Kaltzeit entdeckt worden. Es do-
minieren aber die Tierarten der weichselzeitlichen
Mammut-Steppe, die durch die Pollen in Hamm-
Uentrop ebenfalls nachgewiesen ist.

In dieser Umwelt lebte auch der Neandertaler.
So sind auch in den Knochenkiesen immer wieder
seine Steingeräte entdeckt worden, z.B. in Herne,
bei Selm-Ternsche und Bottrop. Daher überrascht
es nicht, dass dies auch für Hamm-Uentrop ge-
lang. Unweit des Fundortes des Mammut-Roll-
beins kamen in dem Kies verschiedentlich meist
dunkle, unbearbeitete Feuersteine zu Tage. Dann
erschien ein verschmiertes, breites und flaches
Stück, das sich sofort als ein Steinartefakt zu er-

4 Die neuesten Tier-
reste aus den Knochen-
kiesen der Lippe: oben
der Oberschenkel-
knochen eines 
Mammuts mit erhal-
tener Länge von 94 cm;
unten (von li. nach re.):
Oberschenkelknochen-
fragment eines Pferdes,
Stoßzahnspitze vom
Mammut, Schulter-
blattfragment eines
Wollnashorns und Roll-
bein vom Mammut.

5 Zuletzt hatte ein
Neandertaler dieses
Klingenfragment aus
schwarzem Feuerstein
vielleicht vor etwa
100 000 Jahren in der
Hand.
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