
Von Jens Stubbe

Holthausen.Wieweitkannsiegehen,
so eineZeitreise?Vermutlichhat sie
theoretisch keine Grenzen. Weder
in die eine noch in die andere Rich-
tung. Doch während die Menschen
immerwiederdavon träumen, indie
Zukunft zu reisen, befinden sich
Archäologen umDr. Jörg Orschiedt
und Wolfgang Heuschen an der
Blätterhöhle in Holthausen auf
einem Trip in die entgegengesetzte
Richtung.
Mehrere Meter tief sind sie und

ihre wechselnden Teams aus Stu-
denten und Mitarbeitern des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe
(LWL) bereits vorgedrungen. Und
jeder Meter bedeutet tausende von
Jahren. Wir befinden uns im Jahr
10 500 vor Christus. Ungefähr.
Denn bei diesen Dimensionen
scheint es auf ein paar Jahre mehr
oder weniger nicht anzukommen.
Es ist die Grenze zur Eiszeit. Und
das macht die aktuelle Grabungs-
kampagne, die zehnte in den letzten
elf Jahren, fürdieWissenschaftler so
spannend.

Holzkohle ermöglicht Datierung
„In dieser Zeit stieg die Temperatur
innerhalbeinerGenerationumacht
bis neunGrad“, sagtWolfgangHeu-
schen, Außenstelle Olpe des LWL.
„Daswar einnatürlicherKlimawan-
del, der den von Menschenhand
verursachten noch um einiges über-
stiegen hat. Die Pflanzenwelt, die
Tierwelt –nichtswarmehr so,wie es
die Menschen damals kannten.“
Eine Geschossspitze aus der letz-

ten Kampagne vor einem Jahr hatte

die Neugierde der Archäologen ge-
weckt. „Das Ziel dieser Kampagne
ist es, über diese Zeit weitere Er-
kenntnisse zu erlangen“, sagt Heu-
schen. „Wie haben dieMenschen zu
dieser Zeit gelebt, was hatten sie für
Werkzeuge?“
Holzkohlefunde aus der Eiszeit

sollen eine genauere Datierung er-
möglichen. Hinzu kommen Men-
schenknochenunddrei sogenannte
Rückenspitzen, die vorne auf einem
Geschoss saßen. „Der Name lehnt
sich daran an, dass der Rücken die-
ser Steine bearbeitetworden ist“, er-
klärtHeuschen, „wirwissenmittler-
weile, dass sie vor Ort hergestellt

wurden.“ Gefundene Bohrer und
Kratzer geben Hinweise darauf.
Dabei war der Vorplatz der Blät-

terhöhle, der einst durch ein Fels-
dach geschützt war, eine Art histori-

scher Rastplatz. „DieMenschen ha-
ben sich hier nicht länger aufgehal-
ten“, sagt Heuschen, „eher punktu-
ell. Und dann war der Platz viel-
leicht über viele Jahre dazwischen
ungenutzt.“
Dass das Felsdach vor tausenden

Jahren heruntergefallen ist und die
Schichten und somit tausende von
Jahren unter sich begraben hat, ist
für die Forscher einGlücksfall. „Die
Schichten, die wir heute abtragen,
waren über lange Zeit geschützt“,
sagt Professor Michael Baales, Lei-
ter des Außenstelle Olpe, „was wir
hier über Jahre betreiben ist Grund-
lagenforschung an einer Fundstelle,

wie es zumindest in Nordwest-
Europa keine zweite gibt. In den
letzten acht Wochen sind wir rund
1000 Jahre vorangekommen.“
Wie genau es an der Blätterhöhle

weitergeht, steht noch nicht fest.
Dass es zumindest in den kommen-
den zwei bis drei Jahren noch Kam-
pagnen gibt, sehrwohl. „Wirwerden
wohl zunächst in die Breite gehen
und weiter in dieser Zeit bleiben“,
sagt Baales, „punktuell werden wir
versuchen, in tiefere Schichten vor-
zudringen.“
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Ein Video sowie eine Fotostrecke
unterwww.wp.de/hoehle

1000 Jahre Richtung Eiszeit in acht Wochen
Archäologen graben sich an der Blätterhöhle in Holthausen weiter durch die Menschheitsgeschichte

Von Hubertus Heuel

Boele. Die Ursache des Rohrbruchs
in der Niedernhofstraße ist bislang
nicht geklärt. Bauarbeiter des heimi-
schen Wasserversorgers Enervie
schachteten den Boden um die
Bruchstelle gesternaus, aucheinvon
dem Unternehmen beauftragter
Gutachter war vor Ort, um die ge-
borsteneLeitungzu inspizieren.Erst
wenn seine Expertise vorliegt, will
Enervie Angaben dazu machen, wa-
rum die Hauptversorgungsleitung
leck schlug. „Das kann aber noch ei-
nige Tage dauern“, sagte Unterneh-
menssprecher Andreas Köster.
In einigenStadtvierteln floss infol-

gedesRohrbruchs trübesWasseraus
den Hähnen. Einige Kunden riefen
besorgt in der Enervie-Zentrale an
und erkundigten sich, ob das Trink-
wasser noch genießbar sei. „Das ist
nichts Schlimmes, sondern nach
einem solchen Schaden kein unge-

wöhnliches Phänomen“, erläuterte
Köster. Wenn sich die Fließge-
schwindigkeit des Wassers nach
einem Rohrbruch verlangsame,
könnten sich Ablagerungen in den
Rohren lösen und dasWasser verun-
reinigen. Es bestehe jedoch keine
Gesundheitsgefahr, nach einiger
Zeit würde die Trübung von allein
wieder verschwinden.

Niedernhofstraße gesperrt
Obwohl das zerstörte 500-mm-
Durchmesser-Rohr, durch das Was-
ser vom Wasserwerk Hengstey zum
Hochbehälter auf dem Loxbaum ge-
pumpt wird, eine der wichtigsten
Wasserleitungen in Hagen darstellt,
ist dieWasserversorgung inderStadt
nicht gefährdet. Ein anderes, noch
größeres Rohr (700 mm) bewältigt
derzeit das erforderliche Volumen,
außerdem gibt es eine weitere
Hauptleitung, mit der von Vorhalle
aus der Loxbaum angesteuert wer-

den könnte.
Die Niedernhofstraße ist im Be-

reich der Baugrube derzeit gesperrt,
wer oberhalb der Unglücksstelle
wohnt, muss sein Zuhause von

Hengstey aus anfahren. Bis die Re-
paraturarbeiten beendet sind und
die Straße wieder freigegeben wer-
den kann, dürften noch mehrere Ta-
ge vergehen, zumal etwa 300 Meter

aufwändig, aber notwendig.“

freigegeben worden.
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Internet zu sehen unter www.wp.de/
hagen

Verunreinigungen im Trinkwasser nach Rohrbruch in Boele
Nach Angaben von Enervie besteht keine Gesundheitsgefahr. Ein Gutachter soll die Ursache des Unglücks herausfinden

Das geborstene Rohr wurden inzwischen freigelegt, das Loch befindet sich auf der
Unterseite (rechte Bildmitte). FOTO: ALEX TALASH

Archäologiestudenten der Ruhruniversität Bochum unterstützen die Wissenschaftler bei ihren Grabungen an der Blätterhöhle. FOTOS: FABIAN STRAUCH

Dr. Jörg Orschiedt ist ein Archäologe der ersten Stunde an der Blätterhöhle. Zehn
Kampagnen hat es hier in elf Jahren gegeben.

„Die Pflanzenwelt,
die Tierwelt, nichts
war mehr so, wie sie
die Menschen
kannten.“
Wolfgang Heuschen, Grabungsleiter,
über die Wende am Ende der Eiszeit

Eckesey. Bei einem Verkehrsunfall
auf der Becheltestraße ist am Sams-
tag die Beifahrerin in einem BMW
verletzt worden. Gegen 12.45 Uhr
fuhr ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer
die Bundesstraße auf dem linken
von zwei Fahrstreifen in Richtung
Innenstadt. Als er auf die rechte
Spur wechseln wollte, bemerkte er
zu spät, dass sich dort ein Ford, ge-
steuert von einem 33-Jährigen, be-
fand.
Die beiden Autos prallten zusam-

men und es entstand Sachschaden
inHöhe von etwa 7500 Euro. Durch
den Anstoß verletzte sich seine 32
Jahre alte Beifahrerin leicht, ein Ret-
tungswagen brachte sie vorsorglich
in ein Krankenhaus.
Für die Dauer der Unfallaufnah-

me kam es zu leichten Verkehrsbe-
einträchtigungen.

Beifahrerin bei
Kollision verletzt

Hagen-Mitte. Zu einem Raub ist es in
der Nacht zum Sonntag am Märki-
schen Ring gekommen. Gegen 1.45
Uhr ging ein 43-Jähriger denFußweg
an der Volme entlang. Nach eigenen
Angaben traf erdort auf zwei ihmun-
bekannte Männer. Einer der Täter
schlug dem Hagener direkt ins Ge-
sicht, woraufhin er das Bewusstsein
verlor. Als er wieder zu sich kam,
stellte er fest, dass seine Geldbörse
samt Inhalt verschwunden war. Erst
eine Stunde später rief der stark al-

Niedergeschlagen
und beraubt

Altenhagen. Ein aufmerksamer An-
wohner hat am Freitagabend einen
Einbrecher verscheucht, der gerade
versuchte, in eine Erdgeschosswoh-
nung einzudringen. Gegen 21 Uhr
stand der Zeuge auf dem Balkon
eines Mehrfamilienhauses im ersten
Obergeschoss und bemerkte drei
Personen an der Rückseite des Ge-
bäudes.
Als er sie mit einer Taschenlampe

anleuchtete, liefendie dunkel geklei-
deten Gestalten weg und der Mann
verständigte die Polizei. An einem
Fenster der betroffenen Erdge-
schosswohnung konnten Polizisten
frische Einbruchsspuren feststellen.
Auf dem Fluchtweg der mutmaßli-
chen Einbrecher lag wenige Meter
entfernt eine schwarze Kopfbede-
ckung, die offensichtlich einer der
Männer verloren hat. Weitere Zeu-
genhinweise an die Polizei unter
9862066.

Einbrecher flüchten
vor aufmerksamem
Anwohner

Altenhagen. Angeboren, erblich, ent-
zündlich, degenerativ oder Unfall-
folge – so unterschiedlich die Ursa-
chen für Schmerzen an der Wirbel-
säule sein können, so vielfältig sind
auch die Therapiemöglichkeiten.
Welche das sind und wie genau sie
aussehen, erfahrenPatientenund in-
teressierte Besucher am Donners-
tag, 28. September, von16bis 18Uhr
in der Cafeteria des St.-Josefs-Hospi-
tal, Dreieckstraße 17. In angeneh-
mer Atmosphäre soll eine Diskus-
sionsrunde entstehen. Dr. Wolfram
Teske, Chefarzt des Zentrums für
Orthopädie und Unfallchirurgie,
und Oberarzt Dr. Gregor Vetter be-
antworten Fragen. Eintritt frei.

Über Schmerz
an der Wirbelsäule

„Wir sind hier in einer beengten Si-
tuation. Es ist wesentlich anstren-
gender hier unten.Dazu kommt der
Aufwand, um das Sediment nach
oben zu bringen.“
Auch die Schichtensituation ist

nicht so eindeutig wie auf dem Vor-
platz. Was ganz natürliche Gründe
hat. „Tiere haben im Laufe von tau-
senden Jahren immerwiederGänge
und Höhlen gegraben, durch die
das Erdreich nachgerutscht ist, das
hier eigentlich gar nicht hingehört.“
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Forscher die Grenze zur Eiszeit er-
reicht. „Rissbildungen in den unte-
ren Sedimentschichten lassen da-
rauf schließen, dass diese Schicht
durchgefroren war“, so Dr. Jörg Or-
schiedt. „Dasheißt, auchhier in der
Höhlebefindenwirunsmittlerweile
imeiszeitlichenBereich.Wirwollen
wissen, welche Funde und Zeiten
noch darunter verborgen liegen.“
FürdieArchäologen ist dasArbei-

ten in derHöhle, die nur über einen
Kriechtunnel zu erreichen ist, im-
mer noch etwas ganz Besonderes.

Auch in der Blätterhöhle, die 1983
entdeckt und in der seit 2006 wis-
senschaftlich gearbeitet wird, sind
die Grabungen in den letzten Wo-
chen fortgesetzt worden. „Wir wol-
len weitere Klarheit über den
Schichtenaufbau bekommen“, sagt
Jörg Orschiedt, der mittlerweile für
das Curt-Engelhorn-Zentrum
Archäometrie in Mannheim arbei-
tet. „Wir wissen, dass wir noch min-
destens zwei bis drei Meter Sedi-
ment unter uns haben.“
Und auch in der Höhle haben die

Forschung unter der Erdoberfläche
Komplexes Vorgehen auf beengtem Raum. Tiere haben Einfluss
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