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Der „Hohle Stein“ bei Kallenhardt, Stadt Rüthen, Kreis Soest

Nach ersten Funden im späten 19. Jh. war es der Rüthe-
ner Lehrer E. Henneböle, der 1928 begann, im „Hohlen
Stein“ nach archäologischen Relikten zu suchen. Zwi-
schen 1929 und 1933 fand er mehrmals Unterstützung
durch den Geologen und Archäologen J. Andree, um 1934
schließlich wieder allein für die letzte Grabungskampagne
im „Hohlen Stein” verantwortlich zu sein. 

Die Grabungen, teils durch Sprengungen erst ermög-
licht, erlaubten insgesamt nur eine grobe Trennung der
verschiedenen Fundschichten; dies führte zu Vermischun-
gen unterschiedlich alter Fundobjekte.

Erste Funde waren bereits in einer oberflächennahen
Sinterschicht eingebettet, Tierreste, Steingeräte und auch
Menschenreste. Letztere gehören zu einer Besiedlungs-
phase der vorrömischen Eisenzeit; zudem sind frühmittel-
alterliche und neuzeitliche Funde vorhanden. Neben
wenigen mittelsteinzeitlichen Objekten gehört die Masse
der steinzeitlichen Artefakte und Tierreste zur spätpaläoli-
thischen Ahrensburger Kultur, den letzten Rentierjägern
Mitteleuropas vor rund 12 000 Jahren, benannt nach einer
Fundregion nördlich von Hamburg. Während einer fina-
len, rund 1100-jährigen Kälteperiode am Ende der letzten
Kaltzeit, Jüngere Dryaszeit genannt, boten die Klimaver-
hältnisse Rentieren und anderen subarktischen Tierarten
noch einmal ideale Lebensbedingungen. Sie besiedelten
nun letztmals die Nordeuropäische Tiefebene und die süd-
lich anschließende nördliche Mittelgebirgszone.

Regelmäßig im Frühjahr und im Herbst fanden sich die
Rentiere zu oft großen Herden zusammen, um dann weit-
räumige Wanderungen zwischen ihren angestammten Win-
ter- und Sommereinständen zu unternehmen. Dies machten
sich die Menschen der Ahrensburger Kultur zu Nutze,
indem sie zu genau diesen Zeiten an bestimmten Engpässen
oder auch Flussübergängen die eintreffenden Herden
erwarteten und dort Rentiere in großer Zahl erlegten.

Die im „Hohlen Stein“ geborgenen Tierreste, besonders
die Geweihe weiblicher oder jugendlicher Rentiere und
die Zähne junger Tiere, belegen eindrücklich, dass sich die
Rentierherden während des Frühjahrs in der Umgebung
aufhielten. Sie zogen von Norden kommend durch das
Lörmecketal, um das im Süden liegende westfälische Berg-
land zu erreichen. Hier verweilten die Tiere während der
Sommermonate und brachten ihre Jungtiere zur Welt.

Die Menschen, die im „Hohlen Stein“ lagerten, erwar-
teten die Rentiere vermutlich im Engtal unweit der Höhle,
da im Knochenmaterial alle Körperpartien der Tiere 
vorhanden sind; die Tiere wurden also vollständig zum
Lagerplatz an und in der Höhle gebracht. 

Jagdwaffen waren Pfeil und Bogen. Im „Hohlen Stein“
wurden zahlreiche Pfeilspitzen – typische Stielspitzen

Abb. 101   „Hohler
Stein“/Kreis Soest.
Ansicht des Mas-
senkalkfelsens von
Westen mit den
Höhleneingängen
im Lörmecketal.
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Etwa 15 km südlich des Mittelgebirgsrandes und rund
2,5 km südwestlich von Kallenhardt befindet sich am Ost-
ufer des Nord-Süd verlaufenden Lörmecke-Bachtals eine
40 m lange devonische Massenkalkkuppe; hierin liegt der
„Hohle Stein“ genannte Höhlenraum (Abb. 101). Zur Höh-
le führen zwei Zugänge: Der größere, höher gelegene Ein-
gang liegt im Südwesten des Kalkfelsens, während sich der
niedrigere, zweite Eingang nach Südosten und zur Lörmek-
ke hin öffnet. Die erhöht gelegene Höhlenhalle erreicht
Ausmaße von etwa 19 m x 17 m bei einer durchschnitt-
lichen Höhe von 3,50 m. Im hinteren Teil des Höhlenraums
wurden die meisten archäologischen Funde geborgen.

Michael Baales

Der „Hohle Stein“ bei Kallenhardt,
Stadt Rüthen, Kreis Soest

Anfahrt

Östlich von Warstein und südlich von Rüthen liegt der Ort
Kallenhardt. Etwa in der Ortsmitte weist an der Hauptstra-
ße eine Beschilderung auf dunklem Holzschild zum
„Hohlen Stein“, der südwestlich der Ortschaft liegt. Über
eine Nebenstraße erreicht man nach ca. 2,5 km einen
Parkplatz. Von dort weist die Beschilderung den „Hohlen
Stein“ westlich liegend aus; Fußmarsch von rund 500 m. 
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Abb. 102   „Hohler
Stein“/Kreis Soest.
Stielspitzen der
Ahrensburger Kul-
tur aus nordischem
Feuerstein.

Abb. 103   „Hohler
Stein“/Kreis Soest.
Bruchstück eines
Rentier-Schienbein-
knochens mit deut-
lichen Schnitt-
spuren von Stein-
messern.

(Abb. 102) und einfache mikrolithische Spitzen –, zumeist
aus nordischem Feuerstein, gefunden. Daneben gibt es
viele andere Steingeräte, die unter anderem der Zerlegung
der Jagdbeute dienten. So weisen die Rentierknochen
auch viele Einschnitte und Schlagspuren der Markgewin-
nung auf und bezeugen eine systematische Verwertung
(Abb. 103). Ergänzt wird das Fundspektrum durch einige
Knochen- und Geweihgeräte sowie einen durchbohrten
Eckzahn vom Wolf, ein Schmuckstück also.

Neben dem Kartstein in der Nordeifel (s. Beitrag des
Verfassers in diesem Band) und Remouchamps in den bel-
gischen Ardennen ist der „Hohle Stein“ der wichtigste
Fundplatz der Ahrensburger Kultur im nördlichen Mittel-
gebirgsraum. An allen drei Fundplätzen sind nachhaltige
Belege dafür vorhanden, dass sich die Menschen während
des Frühjahrs zur Rentierjagd hier aufhielten.
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