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1. Einleitung
Der Leser dieses Jahresheftes mag sich vielleicht die Frage stellen, was ein Artikel über das Neandertal bei Düsseldorf,
geschrieben von einem Rheinländer, in der Schrift einer schwäbischen Arbeitsgemeinschaft für Höhle und Karst zu suchen
hat? Die Antwort fällt nicht schwer. Als Teilnehmer des letztjährigen internationalen Ausbildungslager für junge
Höhlenforscher im Bärental bei Justingen wurde dem Verfasser die Möglichkeit geboten, während des Lagers am Abend des
29. Juli einen Diavortrag zum Thema "Der Neandertaler und seine Zeit" zu halten. Bei diesem Vortrag wurde neben der
Besprechung des Homo sapiens neanderthalensis kurz auch das Neandertal und seine Höhlen dargestellt. Da das Neandertal
als Karstgebiet bei diesem Vortrag etwas zu kurz kam, nahm der Verfasser gern der Einladung von Thilo MÜLLER an, einen
Artikel über die Höhlen des Neandertals für das Jahresheft 1992 der Arge Höhle und Karst Grabenstetten zu schreiben.
Insbesondere nach dem Besuch von Thilo MÜLLER und Christian FISCHER im September 1992 beim Verfasser im
Neanderthal-Museum bzw. im Neandertal.

Abb. 1: Die Lage des Neandertals im Tal der Düssel. Aus Bosinski 1985.

2. Zur Lage und Geographie des Neandertals
Das Neandertal liegt östlich der Landeshauptstadt Düsseldorf (Abb.1), zwischen den Städten Erkrath (im Osten) und
Mettmann (im Westen). Es wird durchflossen von einem kleinen Fluß namens Düssel, der 10 km nordwestlich von
Wuppertal-Elberfeld in dem kleinen Wallfahrtsort Neviges entspringt (Abb.2).
Die Düsselquelle liegt 200 m ü.d.M. in geschieferten tonig-sandigen Gesteinen des obersten Oberdevons. Es handelt sich
hierbei um die wasserundurchlässigen sog. Velberter-Schichten, die vor 350 Mio. Jahren in einem flachen Meeresbereich
gebildet wurden. Im gesamten Oberlauf durchfließt die Düssel diese Gesteinsserie und bildet eine weiträumige
Auenlandschaft.
Dies ändert sich mit dem Beginn des Mittellaufes. Die Düssel schneidet sich stärker in das Bergland ein. Die Hänge werden
steiler, der Taleinschnitt wird immer enger. Von einem südwestlichen Verlauf wendet sich die Düssel nunmehr nach Westen in
Richtung Düsseldorf.
Der Mittellauf ist charakterisiert durch viele eingetiefte Mäander, wodurch sich streckenweise das Bild einer engen Schlucht
ergibt. Ein solches Bild bot sich vor allem östlich von Erkrath, wo die Düssel auf einer Strecke von etwa 1000 m
mitteldevonischen Massenkalk durchschneidet. Dieses ursprünglich enge und romatische Tal, das historische Neandertal, war
eine typische Karstlandschaft. Westlich von Erkrath tritt die Düssel aus dem Westrand des Bergischen Landes in die
Rheintalebene der Niederrheinischen Bucht über und mündet nach insgesamt 45 km Lauf bei Düsseldorf in den Rhein.

Abb. 2: Der Lauf der Düssel und ihrer Zuflüsse. Aus D
" ie Düssel"1988

3. Die geologische Entwicklung des Neandertals
Die erdgeschichtliche Vergangenheit des Bergischen Landes und damit des Neandertals umfaßt einen Zeitraum von mehr als
400 Millionen Jahren.
Der Westrand des Bergischen Landes ist im Untergrund von paläozoischen Gesteinen aufgebaut und bildet den
nordwestlichen Ausläufer des rechtsrheinischen Schiefergebirges.
Vor mehr als 410 Millionen Jahren lagen "Europa", das bis dahin aus Skandinavien und Rußland bestand, und "Nordamerika"
noch nahe zusammen. Beide Kontinente waren nur durch ein schmales Meeresbecken (=kaledonische Geosynklinale)
getrennt, welches man als Protoatlantik bezeichnet. In der Folgezeit drifteten beide Kontinente weiter aufeinander zu, wobei
die Ablagerungen des schmalen Ozeanbeckens zusammengequetscht und zu einem mächtigen Faltengebirge aufgefaltet
wurden.
Dieses Gebirge entstand vor 410 Mio. Jahren am westlichen Rand "Europas" und wird als Kaledonisches Gebirge bezeichnet.
Mit dem Zusammenschluß von "Europa" und "Nordamerika" war aber auch einen neuer großer Kontinent entstanden.
Dieser Kontinent lag etwa zwischen 20° nördlicher und 20° südlicher Breite und umfaßte die Kerne des heutigen
Nordamerikas, Grönlands sowie Nordeuropas. Der Westteil des Rheinischen Schiefergebirges sowie die Ardennen waren
Teile dieses Kontinentes. Im Bergischen Land lassen sich Reste von silurischen Gesteinen nur noch in großen Gebirgssätteln
nachweisen.
Der Abtragungsschutt des Kaledonischen Gebirges wurde zunächst auf dem neuen Kontinent abgelagert, der wegen seiner
stark rot gefärbten Sedimente als Old-Red-Kontinent bezeichnet wird.
Von der Wende Silur/Devon an erstreckte sich von Südengland über das Rheinland durch das nördliche Mitteleuropa nach
Osten ein 300 km breites Meeresbecken, die variszische Geosynklinale. Im Norden wurde sie vom Old-Red-Kontinent, im
Süden von der Mitteldeutschen Schwelle (eine Inselkette) und der Franco- Alemannischen Insel begrenzt (Abb.3). Das
Neandertal lag damals vor der Südküste des Old-Red-Kontinentes im Schelfbereich.

Abb. 3: Paläogeographie Europas zur Zeit des Mitteldevons (nach Erben 1960).

Während des Devons nahm dieser Trog den Abtragungsschutt des Old-Red-Kontinentes auf, wodurch sich im Küstenbereich
ein Flachmeer mit Stillwasserfazies entwikkeln konnte. Diese Stillwasserfazies war vor allem durch Riffgemeinschaften
geprägt. Einzel- und koloniebildende Korallen, Stromatoporen, Crinoiden und Brachiopoden gediehen in dem tropischwarmen Meeresbecken und wuchsen zu mächtigen Riffen heran. Durch die Wasserbewegung abgebrochenes und zerriebenes
Kalkskelettmaterial setzte sich in dicken Schichten am Meeresboden ab. Aus diesen kalkigen Sedimenten und Riffbänken
wurde im weiteren Verlauf der Erdgeschichte der "Massenkalk". Dieser Massenkalkzug reicht vom Neandertal nach Osten
über Wuppertal, Schwelm bis ins Sauerland (Abb.4).
Da die variszische Geosynklinale sich langsam absenkte, konnten die abgelagerten Sedimente Mächtigkeiten von mehreren
1000 m erreichen. Beginnend im Karbon und anhaltend bis ins Unter-Perm wurden die gesamten Ablagerungen der
Geosynklinale durch anhaltenden Kontinentaldrift zusammengepreßt und gefaltet. Das so neu entstandene Faltengebirge wird
als variszisches Gebirge bezeichnet. Das Rheinische Schiefergebirge und damit auch das Bergische Land sind ein Teil von
diesem alten Gebirge.
Mit dem Perm war das gesamte Rheinische Schiefergebirge landfest geworden und unter wüstenhaftem Klima kam es zu
starker Verwitterung der Oberfläche.

Abb. 4: Verlauf des Massenkalkzuges am Nordrand des Bergischen Landes und des Sauerlandes. Aus Koch 1984.

Während des Mesozoikums blieb das Bergische Land Festland. Lediglich in der Oberkreide erreichte ein Meeresarm (sog.
Cenoman-Transgression) von Westen her den Nordwesten des Bergischen Landes.
Durch den Beginn der Auffaltung der Alpenkette in der Oberkreide begann für das Rheinische Schiefergebirge eine Zeit
tektonischer Unruhe. Dabei wurde das Bergische Land langsam herausgehoben, während die Niederrheinische Bucht
allmählich in Form von Staffelbrüchen einsank. Diese Absenkung erlaubte der tertiären Nordsee ein Vordringen von
Nordwesten her in die Niederrheinische Bucht. Im Mittel und im Ober-Oligozän wurde der gesamte Nordwestrand des
Bergischen Landes überflutet. Von dieser Überflutung war auch das Gebiet des späteren Neandertals betroffen. So wurden
bis in die jüngste Zeit die oberoligozänen Grafenberger Meeressande bei Erkrath in Sandgruben abgebaut.
Mit der Klimaverschlechterung gegen Ende des Tertiärs hörte die tiefgründige Verwitterung des Bergischen Landes auf. Im
nun folgenden Pleistozän wurde die Landschaft durch den mehrmaligen Wechsel von Kalt- und Warmzeiten geprägt. Mit
seinem südlichsten Vorstoß drang das Inlandeis des Saale (Riß)-Glazials von Skandinavien bis zur nördlichsten Randzone des
Rheinischen Schiefergebirges vor. Die Gletscherzungen reichten dabei bis etwa zur Linie Düsseldorf-Hagen-Paderborn.
Während des Glazials herrschte auf den Randhöhen des Bergischen Landes ein Tundrenklima mit Permafrostböden vor.
Durch den mehrfachen Wechsel von Kalt- und Warmzeiten im Zusammenwirken mit der anhaltenden Gebirgshebung
bildeten sich Flußterrassen als Reste ehemaliger Talböden. In Kaltzeiten kam es zu erhöhter Aufschotterung, in Warmzeiten
zu einer verstärkten Tiefenerosion. Die pleistozänen Rheinterrassen säumen den Westrand des Bergischen Landes.
Im Interglazial hatten die Bäche und Flüsse die Möglichkeit, sich tiefer in den Gebirgsrumpf einzuschneiden und konnten so
allmählich das heutige Landschaftsbild des Bergischen Landes und des Neandertals schaffen. Auch im Holozän, das
Interglazial in dem wir jetzt leben, hält die Heraushebung des Rheinischen Schiefergebirges und das Einschneiden der Bäche
und Flüsse weiter an.
3.1 Zur Bildung des Massenkalkes
Der Massenkalk des Neandertals bildete sich, wie im vorigen Kapitel schon kurz angesprochen, im Flachwasserbereich eines
tropischen Meeresbeckens, welches frei war von terrigenem Materialfluß.
Man kann sich die Region um das Neandertal zur Zeit des Mittel-Devons (vor 350 Mio. Jahren) etwa so vorstellen, wie den
Bereich vor der Ost-Küste Australiens, dort wo heute das Große Barrier-Riff liegt. In der Lagune, welche sich vor der
Südküste des Old-Red-Kontinentes gebildet hatte, fanden die sich aufbauenden Korallen-Riffe einen idealen Lebensraum.
Die Riffbildung vollzog sich in einer Tiefe von 25 bis 50 m in sauerstoffreichem, gut durchlichtetem Wasser. Die
Wassertemperatur lag zwischen 26° und 30° C und der Salzgehalt betrug etwa 35 bis 40 %. Ein bestimmter Salzgehalt ist eine
Grundvoraussetzung, da Korallen im Süßwasser absterben und sich Korallenriffe schon in weiter Entfernung vor
Flußmündungen auflösen. Der Höhenzuwachs auf einem Riff beträgt etwa 1-2 cm pro Jahr.
Untersuchungen an den fossilen mitteldevonischen Riffen des Bergischen Landes haben gezeigt, daß sich, wie auch an den
Riffen heute, verschiedene Lebensräume innerhalb der Riffe und in Riffnähe unterscheiden lassen (Abb.5). Die dem Land
zugewandte Seite des Kernriffs bildet das sog. Stromatoporen-Bankriff. Es wird aus großen globulären bis fladenförmigen
Stromatoporen (z.B. Stromatopora concentrica, Actinostroma clathratum) aufgebaut.

Abb. 5: Querschnitt durch ein mitteldevonisches Riff im Rheinischen Schiefergebirge. Aus Koch 1984.

Auch im Knollen-Blockriff, der dem offenen Meer zugewandten Seite des Kernriffs, siedeln Stromatoporen. Vor allem
siedeln hier aber koloniebildende Korallen, z.B. Disphyllum quadrigemium, Favosites polymorphus und Heliolites porosus.
Untergeordnet finden sich auch Brachiopoden (Stringocephalus burtini) und Muscheln (Megalodon cucullatus).
Mit dem Blockriff verzahnt sich das Rasenriff, welches aus einer Rasenzone mit ästigen Stromatoporen (z.B. Amphipora
ramosa) und verzweigten Korallen (z.B. Disphyllum caespitosum) besteht. Seelilien siedeln in diesem Bereich, da sie sich mit
ihrem Wurzel~ werk in den Korallenflechten verankern können.
An das Rasenriff schließt sich der Hauptsiedlungsraum solitärer Korallen an, die auch als Rübenkorallen (z.B.
Acanthophyllum u. Mesophyllum) bezeichnet werden, weshalb man diesen Riffteil auch Rübenriff nennt.
Die Brachiopoden-Siedlungen, die seewärtig an das Rübenriff folgen, leiten über in die rifferneren Zonen, in denen die
Ablagerungen kalkarm bis kalkfrei sind.

Abb. 6: Stratigraphische Gliederung des Devons im Neandertal (nach Richter 1971).

Der Massenkalk im Neandertal gehört zur sog. Schwelmer Fazies (Abb.6) und wird hauptsächlich aus StromatoporenBankriffen und Korallenrasen aufgebaut. Die wenigsten Bänke bestehen aus einem reinem Stromatoporen-Blockriff oder
einem Korallenrasen. Es sind fast immer abgebrochene Korallenstücke, Stromatoporen, Muscheln und Brachiopoden mit
eingelagert. Viele Bänke setzen sich aus wechselnden Anteilen von Stromatoporen und Korallen zusammen.
Im Laufe der weiteren erdgeschichtlichen Entwicklung wurden die Riffkarbonate des Neandertals durch Diagenese zu
Massenkalk umgewandelt. Zum Teil kann der Massenkalk durch Einwirkung von magnesiumhaltigen Lösungen flächenhaft
dolomitisiert sein. Die geologische Skizze (Abb.7) zeigt, an welchen Stellen die Düssel den anstehenden Massenkalk im
späteren Neandertal durchschnitten hatte.

Abb. 7

4. Die Geschichte des Neandertals
Das Flüßchen Düssel, prägendes Element des damaligen und des heutigen Neandertal, gab der großen Stadt am Rhein den
Namen. Aus Düsseldorf wiederum kam der Mann, dem das ehemals wildromantische Tal seinen Namen verdankt, Joachim
Neander. 1650 in Bremen geboren und dort 1680 gestorben, lebte Joachim Neander von 1674 bis 1679 in Düsseldorf. Er war
als Rektor (Vorstufe zum Prediger) an der Lateinschule der reformierten Gemeinde Düsseldorf tätig. In diesen Jahren
entstanden die meisten seiner Lieder, so auch sein bekanntestes Werk "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren".

Abb. 8: Ansicht des Neandertals. Von J.B. Klombeck 1840.

Abb. 9: Künstlerfest in der Neanderhöhle. Von J.B. Baptist 1826.

Joachim Neander zog sich des öfteren in das "Gesteins", wie das Tal damals genannt wurde, zurück. Er predigte dort die
pietistische Lehre, die gegen die Ordnung der reformierten Glaubensrichtung seiner Dienstherren verstieß.
Zu Ehren Joachim Neanders, in Gedenken an sein dichterisches Schaffen wurde die Ortsbezeichnung "Gesteins" durch den
Volksmund langsam in Neandertal umgeändert. Entgültig setzte sich der Name Neandertal erst 1854 durch, als die
"Aktiengesellschaft für Marmorindustrie zu Neanderthal" gegründet wurde. Seitdem ist der Name Neandertal ein Begiff der
zum Allgemeingut wurde.
Bis etwa 1850 bestand das Neandertal mit seinen zahlreichen Höhlen und steilen Felsmassiven in Form einer
wildromantischen Schlucht (Abb.8). Diese Landschaft, die in ihrer bizarren Schönheit nach zeitgenössischen Berichten
angeblich mit der Via Mala der Schweiz vergleichbar gewesen sein soll, zog viele Maler in ihren Bann. So zog die berühmte
Düsseldorfer Malerakademie oftmals mit ihren Schülern ins benachbarte Neandertal zu Studienzwecken, aber auch um Feste
zu feiern (Abb.9).

Abb. 10: Das Neandertal heute. Darin skizziert die ehemaligen Höhlen und Felsbildungen. Aus Bosinski 1985.

Die Kalksteinfelsen des Neandertals fanden, wenn auch aus heutiger Sicht bedauerlich, zunehmend ein wirtschaftliches
Interesse, so daß bis auf einen kleinen Rest (den Rabenstein) heute nichts mehr von dem ursprünglichen Neandertal zu sehen
ist (Abb.12). Seit 1854 wurde das Tal systematisch durch den Kalkabbau zerstört (Abb.13). Bei diesem Abbau fand man
1856 das unvollständige Skelett eines Urmenschen, des Neandertalers.
Einhergehend mit der Industriellen Revolution und dem technischen Fortschritt brauchte vor allem die Eisenindustrie Kalk
als Zuschlag für ihre Hochöfen. Durch diesen Industriezweig kam die Düsseldorfer Region in Gang und als Folge setzte bei
Zuzug vieler Neubewohner eine immense Bautätigkeit ein, die wiederum nach Kalk verlangte.
Aber nicht allein die Kalkindustrie zerstörte das ursprüngliche Neandertal, auch die Eisenbahn tat das ihrige. Nach der
Eröffnung der Eisenbahnstrecke Nürnberg-Fürth 1835 folgte in Westdeutschland 1838 die Strecke Düsseldorf-Erkrath, die
1841 bis Wuppertal verlängert wurde. Beim Bau dieser Eisenbahnstrecke entdeckte man Brauneisenstein, was zum Aufbau
einer neuen Eisenhütte in direkter Nachbarschaft zum Neandertal führte. Einer der wichtigsten Rohstofflieferanten war der
Steinbruch im ehemaligen "Gesteins". Um 1920 war der Steinbruch Neandertal erschöpft, so daß der Betrieb eingestellt
wurde.
Schilderungen der romantischen Schönheit des einstigen Neandertals stimmen angesichts seiner irreparablen Zerstörung
nachdenklich. Doch die Natur hat ihren Platz zurückerobert. Bereits 1921 wurden Teile des Neandertals zum
Naturschutzgebiet erklärt. Die aufgelassenen Steinbrüche im Neandertal sind wieder einzigartige Lebensräume für die Tierund Pflanzenwelt, und das "Naturschutzgebiet Neandertal" mit eiszeitlichem Wildgehege und Neanderthal-Museum ist heute
weithin bis ins Ausland bekannt (Abb.11).

Abb. 11: Museum und Wildgehege Neandertal.

5. Die Höhlen des Neandertals
Zu den Besonderheiten des ursprünglichen Neandertals gehörten vor allem die Höhlen. In den fast senkrecht stehenden
Kalksteinfelsen befanden sich sechs Höhlen, die sich in halber Höhe der Felsen meist paarweise gegenüber lagen (Abb. 12).
Die Höhlen auf der rechten Düsselseite hießen Engelskammer, Neanderhöhle und Löwen- oder Wolfschlucht, die auf der
linken Seite Teufelskammer, Feldhofer-Grotte und Pferdestall. Es handelte sich um kleinere Höhlen mit meist breiten und
niedrigen Eingängen, von denen die größte gerade eine Länge von 27 m erreichte.
Neben den Höhlen zählten aber auch andere Karsterscheinungen wie eingestürzte Höhlen und bizarr geformte
Felsformationen zu den Naturschönheiten.
Die Höhlen im Neandertal sind wahrscheinlich während einer Verkarstungsphase im Eem-Interglazial in der Zeit zwischen
125.000 und 80.000 v.Chr entstanden (RICHTER 1977). Das von der Hochfläche ablaufende Oberflächenwasser drang in
die Klüfte und Schichtfugen des Massenkalkes ein und floß auf den Vorfluter (die Düssel) zu. Durch Mischungskorrosion
wurde der Kalk entlang der Klüfte und Schichtfugen z.T. aufgelöst und es entstanden langsam kleinere Höhlen. Die Höhlen
wiesen eine Erstreckung in NNE-SSW Richtung auf, was der rheinischen Streichrichtung entspricht und typisch für die
tektonische Struktur des gesamten Bergischen Landes ist.

Abb. 12: Skizze des G
" esteins"nach Kahrs.

Es wird angenommen, daß sich die Düssel bis zur letzten Eiszeit (Würm/Weichsel-Glazial) etwa 15 Meter tief in den
Massenkalk eingeschnitten hatte. Das heißt, die Düssel wäre etwa auf Höhe der Höhleneingänge geflossen (Abb. 13). In der
Folgezeit hat sich die Düssel, begünstigt durch die anhaltende Heraushebung des Bergischen Landes, um weitere 15 Meter in
den Kalk eingeschnitten. Heute ist von den alten Höhlen im Neandertal nichts mehr zu sehen, sie wurden durch den
Kalkabbau völlig zerstört.

Abb. 13: Bild des eiszeitlichen Neandertals.
5.1 Beschreibung der Höhlen
Im folgenden sollen nun die einzelnen Höhlen und besonderen Felsformationen des Neandertals genauer vorgestellt und
beschrieben werden. Auskunft über die Lage der einzelnen Beschreibungen gibt Abbildung 12.
Die Engelskammer
Die Engelskammer war die erste Höhle auf der rechten Düsselseite. Durch den nach Süden gerichteten 4m breiten und 2m
hohen türähnlichen Höhleneingang (Abb. 14) wurde der Innenraum der Höhle bei Tage ganz ausgeleuchtet, was Ihr den
Namen Engelskammer einbrachte. Der Höhlenraum war nur die ersten 3,5 m begehbar, dann gabelte er sich in zwei Gänge.
Diese waren eng und mit Lehm verfüllt, so daß der weitere Verlauf im Massenkalk zur damaligen Zeit nicht weiter untersucht
wurde und heute weitere Informationen fehlen.

Abb. 14: Engelskammer im Neandertal. B.C. Koekoek 1838.
Die Teufelskammer
Der Engelskammer gegenüber lag auf der linken Düsselseite in 7,5 m Höhe die Teufelskammer. Sie hatte eine elliptische 2,5
bis 3 m breite, nach Norden ausgerichtete Öffnung. In diese Höhle drang selbst bei Tage kein Licht ins Höhleninnere. An der
Decke der Höhle befand sich ein seltsam geformtes Tropfsteingebilde, ähnlich einer Teufelsfratze. In Verbindung mit dem
geringen Lichteinfall hat dies sicherlich zum Namen Teufelskammer geführt. Im hinteren Teil verengte sich der 10,5 m lange
Höhlenraum zu einer schmalen Röhre, die durch den Kalk nach oben zur Hochfläche zog und dort eine Öffnung hatte. Durch
diese Öffnung waren während der letzten Eiszeit Kiese und Lößlehm in die Höhle eingeschwemmt worden. Die Höhle war
etwa zu zwei Drittel mit diesen Sedimenten ausgefüllt.
Die Neanderhöhle und Leuchtburg
Den Namen erhielt diese Höhle durch den Volksmund, denn hier soll sich der Prediger Joachim Neander des öfteren zum
Dichten und Predigen aufgehalten haben. Sie lag am rechten Düsselufer und stellte eine Durchgangshöhle dar (Abb 15.). Sie
verlief schwach gekrümmt und hatte eine Länge von 27 m.

Abb. 15: Bild mit beiden Eingängen der Neanderhöhle. Bongart 1835.

Abb. 16: Neanderhöhle mit Leuchtburg. W. Cooke, unbekannt.

Näherte man sich von der Tal abgewandten Seite der Höhlenöffnung, so passierte man erst einen großen Felsbogen, die
Leuchtburg genannt (Abb. 16). Es handelt sich hierbei um die ehemalige Fortsetzung der Höhle, von der das Höhlendach
eingestürzt ist und nur das ehemalige Höhlenportal als Felsbogen stehen blieb. Zum Tal hin öffnete sich ein Höhlenportal von
7,5 m Breite und über 3 m Länge. Der Innenraum der Höhle war bis zu 12 m breit und stellenweise über 4,5 m hoch. Die
Wände waren mit Sinter überzogen und an den Seiten wirkten mächtige Stalagmiten wie tragende Säulen eines
Felsbaldachins. Der Boden war mit einer Lehmschicht bedeckt. Durch die Abbautätigkeit wurde die Neanderhöhle
schrittweise zerstört, so daß um 1885 nur noch ein Rest des hinteren Teils übrig war (Abb. 17).

Abb. 17: Rest der Neanderhöhle um 1885.
Die kleine und große Feldhofer Grotte
Der Neanderhöhle gegenüber lagen auf der linken Düsselseite in einer 30 m tiefen Felsbucht eine kleinere und eine größere
Höhle. Die größere war nach Westen geöffnet und wurde die "große Feldhofer Grotte" oder "Feldhofer Kirche" genannt. Die
kleine war nach Norden geöffnet und hieß "kleine Feldhofer Grotte". Beide Höhlen konnten vom Tal her nicht erreicht
werden, da von dem kleinen nischenartigen Absatz vor ihnen die Felsen 18 m tief und senkrecht zur Düssel hin abfielen.
Jedoch konnte man vom Hochplateau aus über einen schmalen und schwierig begehbaren Weg zu den Höhlen gelangen. Der
Zugang in die "große Feldhofer Grotte" war durch einen portalartigen Eingang möglich, nicht aber zur kleinen Feldhofer
Grotte, deren Öffnung nur 50 bis 60 cm breit und 18 cm hoch war. Erst bei der Zerstörung der "kleinen Feldhofer Grotte"
durch den Kalkabbau im August des Jahres 1856 konnte die Höhle betreten werden. Der Innenraum war beckenartig vertieft

und hatte bei einer größte Breite von 3 m eine Höhe von 2 bis 3 m und eine Länge von 4,5 m. Im hinteren Teil führte eine
schlotartige Kluft bis an die Oberfläche des Hochplateaus (Abb.18).

Abb. 18: Zeichnerischer Querschnitt durch die k" leine Feldhofer Grotte". Fuhlrott 1859.
a) Kleine Feldhofer Grotte; b) Terrasse; c) Spalte; d) -->e) Lehm; f) Düsselbach
Bei diesen Abbauarbeiten stieß man in der Höhle auf die Knochenreste eines Urmenschen, der nach seinem Fundort als
Neandertaler bezeichnet wird und das Neandertal weltberühmt gemacht hat.
Die Löwengrube oder Wolfsschlucht
Bei diesem letzten höhlenartigen Gebilde auf dem rechten Düsselufer handelte es sich nicht mehr um einen normalen und
intakten Höhlenraum, sondern um ein eingestürztes Höhlensystem. Die damaligen Besucher des Neandertals glaubten, daß in
dieser dunklen und kaum zugängliche Senke in frühen Zeiten wilde Tiere ihre Beute fraßen, was dem Bereich den Namen
Löwengrube oder Wolfsschlucht einbrachte. Durch den Einsturz des ursprünglichen Höhlensystems bildeten sich neue kleine
labyrinthartige Versturzhohlräume, die zwei obere und einen unteren Eingang aufwiesen. Diese Hohlräume waren schwer
zugänglich und wiesen im Innern eine starke Versinterung auf. Neben der Wolfsschlucht floß in einem kleinen Wasserfall der
von Norden kommende Laubach durch stark zerklüftete Felsen aus 3,5 m Höhe in die Düssel (Abb.19).

Abb. 19: Im Gestein der Wasserfall des Laubach. J.C. Scheuren, Mitte des 19. Jhd.

Der Pferdestall
Diese letzte Höhle des Neandertals lag auf der linken Düsselseite, gegenüber der Wolfsschlucht. Wahrscheinlich lag sie nicht
viel höher als die Düssel, so daß die Bauern in der Umgebung des Neandertals bei Unwetter ihr Vieh im Höhleninnern
unterstellen konnten, was ihr den Namen Pferdestall eingebracht haben könnte. Genauere Informationen über Größe und
Ausstattung der Höhle liegen jedoch nicht vor.
Neben den Höhlen haben auch verschiedene Felsformationen immer wieder Anklang in Erzählungen und Beschreibungen
gefunden. Die wichtigste, der Rabenstein oder Rabenklippe, soll nun noch kurz beschrieben werden. Es handelt sich hierbei
um einen zuckerhutförmigen Kalksteinpfeiler, der auf der rechten Düsselseite seitlich vor der Neanderhöhle emporragte
(Abb.20). Die Höhe des Felsen betrug fast 30 m. Seine Benennung rührt von Rabennestern her, die früher stets auf der
Plateauspite des Felsens zu finden waren. Auch heute noch steht der Rabenstein am rechten Düsselufer und ist somit das
letzte Stück des historischen Neandertals. Zu Ehren an den Entdecker des Neandertal-Menschen, Johann Carl Fuhlrott, trägt
er seit 1921 eine Gedenktafel.

5.2 Funde aus den Höhlen
Funde aus den Höhlen des Neandertals waren sehr selten. Als die Höhlen erstmals bekannt wurden, war die Wissenschaft der
Geologie und Paläontologie in Deutschland noch in ihren Kinderschuhen. Zwar waren Funde ausgestorbener Tiere aus
Höhlen bekannt, aber dennoch ging man nicht überall an eine systematische Untersuchung des Höhlenbodens. Schon gar
nicht, wenn die Höhlen so klein und schwer zugänglich waren wie im Neandertal. Als dann die Zeit reif war für die
Erforschung der Höhlen im Neandertal war es zu spät. Sie waren dem Kalkabbau zum Opfer gefallen.
Die ersten Andeutungen über mögliche Funde machte der Bonner Geologe Nöggerath nach einem Besuch des Neandertals
und der Neanderhöhle 1852. So schrieb er in seinem Reisebericht in der Kölnischen Zeitung: "Der Boden der Höhle besteht
aus Lehm. Der Lehm der Höhle, welcher gewiß in der wissenschaftlich so genannten Diluvialperiode der Erde gebildet
worden ist, scheint noch nicht durchsucht zu sein. Nach der Analogie eines solchen Vorkommens in anderen Kalksteinhöhlen
ist es nicht unwahrscheinlich, daß man in denselben urweltliche Thierknochen von Höhlenbären, Hyänen, Vielfraß u. dgl.
finden könnte. Dieses läßt daher die Nachgrabung in diesem Lehme sehr geraten erscheinen, vielleicht ließen sich mit einem
glücklichen Funde naturhistorische Sammlungen bereichern".

Abb. 20: Der Rabenstein gegenüber der Neanderhöhle. Bongart 1835.

Das Jahr 1856 zeigte dann, wie lohnend eine solche von Nöggerath angeratene Nachgrabung in den Höhlen hätte sein
können. Im August fielen die beiden Feldhofer Grotten dem fortschreitenden Kalkabbau zum Opfer. Zwei Gastarbeiter
räumten den Höhlenlehm der "kleinen Feldhofer Grotte" aus und warfen diesen 18 m tief hinab auf den Talgrund. Der
zufällig vorbeigekommene Steinbruchbesitzer sah, daß aus dem Lehm Knochen heraus ragten und sammelte sie auf. Im
Glauben, daß es Höhlenbärenknochen sein könnten übergab er diese an Johann Carl Fuhlrott aus Wuppertal, der als Kenner
für Fossilien bekannt war. Fuhlrott erkannte dann, daß es sich bei den Knochen (Abb. 21) um die Skelettreste einer sehr
"urtümlichen Menschenrasse" der Eiszeit handeln müsse. Als Neandertaler bzw. Homo sapiens neanderthalensis ging dieser
Fund in die Weltgeschichte ein.
Auch nach diesem Fund wurde es versäumt, die übrigen Höhlen systematisch zu untersuchen. Der einzige noch zu
erwähnende Höhlenfund wurde ebenfalls wieder zufällig gemacht: beim Ausräumen der Teufelskammer fand man 1865 im
Höhlenschutt Knochen von folgenden Eiszeittieren: Höhlenbär, Höhlenhyäne, Mammut, Wildpferd und Auerochse.

Abb. 21: Skelett des Neanderthalers - etwa 60.000 Jahre alt - 1856 im Neandertal gefunden.

6. Schlußwort
Obwohl das historische Neandertal viel interessanter für den Höhlenforscher gewesen wäre, bietet das heutige Neandertal mit
seinem kleinen aber feinen Neanderthal-Museum und dem wohl in Deutschland einmaligen "eiszeitlichem Wildgehege"
immer noch ein lohnendes Ausflugsziel, auch für Besucher von Auswärts.
Für den Höhlenforscher, der dennoch nicht auf Höhlen verzichten kann (das soll es ja geben), kann hier noch kurz gesagt
werden, daß 1983 eine neue kleine Höhle (Joachims-Höhle) entdeckt wurde. Sie war bis auf eine kleine Öffnung mit

