
und südöstlich des Pöbelsteins für zer-
störte oder verschwundene Vorgänger
neu gesetzte Grenzsteine (Nr. 109 u. 99)
zeigen sowohl das Hersfelder Stiftskreuz
als auch das Dörnberger Wappen11. Für
den Pöbelstein wird vermutet, dass die
beiden eingeschlagenen Wappen mindes -
tens aus der Zeit der Grenzbeschreibung
von 1595 stammen12. Dem ist aber entge-
genzuhalten, dass bei den Grenzbege-
hungen von 1595, 1642 und 1673 der Pö-
belstein von den Herren von Dörnberg
nicht als Grenzstein anerkannt wurde.
Sie legten die Grenze weiter östlich als
Verbindungslinie zwischen den Steinen
109 und 99. Erst 1752 wurde eine Eini-
gung erzielt und der Pöbelstein in die
Grenze einbezogen. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass der Stein erst zu dieser
Zeit mit dem Dörnberger Wappen verse-
hen wurde. Auch aus dem Gesamtein-
druck der Einmeißelung geht hervor, dass
die Grenzkennzeichnung als Einheit kon-
zipiert und in einem Vorgang erstellt
wurde. Die als Beweis für ein höheres Al-
ter herangezogene stärkere Verwitterung
des Wappens13 lässt sich auch mit der La-
ge auf der dem Wetter besonders ausge-
setzten SW-Seite und vor allem mit dem
im Vergleich zur NO-Seite  häufigeren
Wechsel von Tauen und Gefrieren in den
Winterhalbjahren erklären. Geht man die
Schneise am Pöbelstein nach Südosten

Die Lage des Steins

Der so genannte Pöbelstein liegt etwa 6
km südwestlich von Kirchheim bezie-
hungsweise 1,5 km südwestlich des See-
parks Kirchheim an dem bewaldeten
südöstlichen Talhang des von Machtlos
nach Kemmerode fließenden Bachs (Rim-
bach oder auch Machtlos-Bach)1. Unmit-
telbar westlich von Kemmerode verläuft
die Grenze zwischen den Landkreisen
Schwalm-Eder und Hersfeld-Rotenburg.
Vor der Gebietsreform in den 70er Jahren
des 20. Jahrhunderts grenzten dort die
Kreise Ziegenhain und Hersfeld aneinan-
der. In historischen Zeiten  beziehungs-
weise von etwa 1150 bis 1450 lag dort die
Grenze zwischen der Grafschaft Ziegen-
hain und dem Stift Hersfeld. Danach wa-
ren die Herren von Dörnberg westliche
Nachbarn des Stifts. 200 Jahre später, am
Ende des Dreißigjährigen Kriegs wurde
das Stift beziehungsweise die Reichsabtei
Hersfeld in ein weltliches Fürstentum
umgewandelt und der Landgrafschaft
Hessen-Kassel zugeschlagen.
Im Barnholz südlich von Kemmerode sind
noch etliche historische Grenzsteine zu
sehen und über einen Wanderweg er-
schlossen2. Ein übergeordneter Stein in
dieser Reihe ist der Pöbelstein. Er wurde
nicht von Menschenhand gesetzt, sondern
ist natürlichen Ursprungs und liegt schon

4 1

»Mein Heimatland«, monatliche Beilage zur
»Hersfelder Zeitung«. Gegründet von Wilhelm Neuhaus.
Schriftleitung: Ernst-Heinrich Meidt, Kirchheim
Druck und Verlag: Hoehl-Druck, 36251 Bad Hersfeld

seit Urzeiten dort. Etwa 500 m nordnord -
östlich des Pöbelsteins biegt die neue mit

der Gebietsreform
festgelegte Kreis-
grenze nach Westen
ab. Die alte Grenze
verlief geradlinig
weiter nach SSW bis
zum Pöbelstein und
knickte dort nach SO
ab. Der Stein weist
sich damit als eine
alte Landmarke aus,
die seit historischen
Zeiten als Grenzzei-
chen diente.
Vom Seepark aus
kann man den Pöbel-
stein im Rahmen ei-
nes Spaziergangs auf
dem Wanderweg K3
nach gut 3 Kilome-

tern erreichen. Wer es bequemer haben
möchte, fährt weiter nach Westen und
biegt 500 Meter hinter dem Ort Kemmero-
de nach links beziehungsweise nach Sü-
den in Richtung Machtlos ab. Nach etwa
einem Kilometer, nachdem sich die Straße
(L 3294) sehr stark dem Rimbach an-
genähert hat, führt ein Weg nach links
(nach Osten) durch das Bachtal. Am
Waldrand hinter dem Bach gabelt sich der
Weg. Man folgt dem nach links bezie-
hungsweise nach Nordosten gerichteten
Weg und erreicht nach etwa 100 m eine
nach rechts den Hang hinauf laufende
Schneise. Bis zu dem im unteren Bereich
des Hangs liegenden Pöbelstein sind es
dann nur noch einige Schritte in die
Schneise hinein.

hinauf bis auf die Hoch-
fläche, trifft man auf den
bereits erwähnten Stein
Nr. 99 (Kreuzstein14). Der
Ort trug bereits zur
Grenzbegehung im Jahr
1595 die Bezeichnung
„Vorm Creütz“ und wird
heute noch „Vor dem
Kreuz“ genannt. Der Na-
me wird mit dem Hers-
felder Stiftskreuz auf
den Grenzsteinen in Be-
ziehung gebracht, könnte
aber auch auf ein ehe-
mals an dieser exponier-
ten Stelle vorhandenes
Heiligenkreuz aus vorre-
formatorischer Zeit hin-
weisen15. Etwa 500 Meter
weiter südöstlich, unmit-
telbar südlich der Auto-
bahn A 5, steht ein wei-
terer Wappenstein (Nr.

90) mit dem Hersfelder und Dörnberger
Wappen, der vermutlich auf der 1645 von
Blaeu herausgegebenen Karte des Stifts
Hersfeld16 verzeichnet ist. Auf ihr findet
sich am Südrand der Gemarkung „Auff
Bon holtz“ beziehungsweise oberhalb des
„Barkeroder grund“ (Barteroder Grund)
ein Grenzsteinzeichen, das von seiner La-
ge sehr gut zum Standpunkt dieses Steins
passt. Auf der von Johann Georg
Schleenstein von 1704 – 1710 angefertig-
ten Karte des Fürstentums Hersfeld ist
auch der Pöbelstein als Grenzmarkierung
verzeichnet. Er wird dort Böppelstein ge-
nannt (siehe Abb. 8).
Die Bezeichnung des Steins weist mögli-
cherweise in eine weit zurückliegende
Zeit beziehungsweise an die Wende
11./12. Jahrhundert, in der sich in diesem
Raum erste regionale Grundherrschaften
des Adels bildeten. Zur Kennzeichnung
der Grenzen dieser Territorien benutzte
man damals vorwiegend natürliche
Landschaftsbestandteile wie markante
Bergkegel, große Bäume oder auch auffäl-
lige Felsen. Der Name Pöpell-, Pöbell-,
Böpel- oder auch Böppelstein könnte mit
einem Grafen Poppo/Boppo von Reichen-
bach17 in Beziehung stehen und sich von
„Pöppel/Böppel“, einer volkstümlichen
Variante seines Namens, ableiten. Durch
allmähliche Abwandlung ist daraus im
Lauf der Zeit der Name Pöbelstein ent-

standen.
Der Stammsitz der Gra-
fen von Reichenbach war
die heute nur noch als
Ruine bestehende Burg
Reichenbach bei Hes-
sisch Lichtenau. Poppo I.
von Reichenbach (†
1156), ein Lehnsmann
des Erzbischofs von
Mainz, hatte seinen Be-
sitz im nördlichen Hes-
sen. Zudem war er seit
mindestens 1139 Unter-
vogt der Abtei Hersfeld.
Sein Bruder Gozmar II.
erbte 1144 den Ziegen-
hainer Teil des Reichen-
bacher Besitzes und be-
gründete mit seinem
Sohn Gottfried I. die Sei-
tenlinie der Grafen von
Ziegenhain. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass
Poppo sowohl aus eige-
nem als auch aus fami-
liärem Interesse auf eine

Abgrenzung der Territorien im nördli-
chen Hessen bedacht war. Darüber hin-
aus dürfte die Festlegung und Sicherung
der nordwestlichen Grenze der Abtei
Hersfeld zu seinen vordringlichen Aufga-
ben als Untervogt gehört haben. Aber
auch sein Neffe Poppo II., der ihn in Tei-
len seines Grundbesitzes beerbte und zu-
dem im Jahr 1156 seine Nachfolge als
Untervogt des Stifts Hersfeld antrat, kä-
me als Namenspatron des Steins infrage.
Somit könnte der Pöbelstein schon Mitte
des 12. Jahrhunderts als Grenzmarkie-
rung gedient und seinen ungewöhnlichen
Namen erhalten haben. Mit streitenden
Riesen ist der Name wohl eher nicht in
Zusammenhang zu bringen.
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Abb.1: Der Pöbelstein (NW-Seite), im
Hintergrund die Geländekante einer
Schichtstufe

Der Pöbelstein zwischen Machtlos und Kemmerode
Ein natürlicher Felsblock als Grenzmarkierung

Von Dr. Eckhard Speetzen, Steinfurt

Abb. 2: Schematischer Schnitt durch den Pöbelstein, Blick auf
die NW-Seite (vgl. Abb. 1)

Abb. 7: Detailbild der SW-Seite des Pöbelsteins mit Dörn-
berger Wappen und der Inschrift B.V.D sowie der Jahres-
zahl 1752

Abb. 8: Ausschnitt aus der „Landkarte vom Fürstenthum
Hirschfelt“ (1704 – 1710) von Johann Georg Schleenstein
mit dem „Böppelstein“ auf der Grenze zwischen dem Für-
stentum Hersfeld und der Herrschaft Dörnberg (Dörrin-
berg)



koll aus dem Jahr 1752 trägt der Fels-
block den Namen „Pöbellstein“. Damals
wurde die Einfügung weiterer Grenzstei-
ne beschlossen und auch eine fortlaufen-
de Nummerierung der Steine im Bereich
des Pöbelsteins durchgeführt10. Der große
Stein selbst erhielt dabei die Nummer
104. Es ist wahrscheinlich, dass auch der
erwähnte Spaltversuch am Pöbelstein
(siehe S. 2) in dieser Zeit erfolgte. Es
könnte sich dabei tatsächlich um die Ge-
winnung zusätzlicher Grenzsteine gehan-
delt haben. Dafür spricht auch die Breite
der vorgesehenen Abspaltung (siehe Abb.
6). Der Betrag von 35 cm korrespondiert
sehr gut mit den Breiten der südöstlich
des Pöbelsteins aufgestellten Steine 101
und 100, die Werte von 33 cm und 35 cm
aufweisen.
Auf den beiden zeltförmig geneigten Sei-
ten zeigt der Pöbelstein historische Wap-
pen und Beschriftungen. Auf der NO-Sei-
te, zum Gebiet des ehemaligen Stifts
Hersfeld weisend, ist ein erhaben heraus-
gearbeitetes Wappen mit dem Hersfelder
Stiftskreuz zu sehen. Später wurden noch
die Buchstaben H C für Hessen-Cassel
und die Bezeichnung  No 104 als laufen-
de Nummer des Grenzsteins eingeschla-
gen (Abb. 4 und 5).
Auf der SW-Seite sind in ein größeres
leicht erhabenes Wappenschild ein eben-
falls erhabenes kleineres Wappen, die Ini -
tialen B.V.D und die Jahreszahl 1752 ein-
gemeißelt worden (Abb. 6 und 7). Das
kleinere etwas verwitterte Wappen weist
keine besonderen Einzeichnungen auf. Es
dürfte sich um das Dörnberger Wappen
handeln, das aus einer glatten Schild-
fläche besteht. Die beiden letzten Buch-
staben der Initialen stehen sehr wahr-
scheinlich für „von Dörnberg“ und wei-
sen damit auch auf die damaligen Besit-
zer der im Westen angrenzenden Lände-
reien hin. Die Jahreszahl 1752 gibt die
Zeit der Grenzbesichtigung an, in deren
Folge die Nummerierung der Grenzsteine
im Bereich des Pöbelsteins durchgeführt
wurde. Vermutlich zeitgleich zu der Be-
schriftung auf der SW-Seite wurden auf
der NO-Seite die Buchstaben H C und die
laufende Nummer 104 eingemeißelt.
Das Wappen mit dem Hersfelder Stifts-
kreuz auf der NO-Seite des Pöbelsteins ist
allerdings älter und muss vor 1648, der
endgültigen Umwandlung der Abtei in
ein weltliches Fürstentum, erstellt wor-
den sein. Zwei im Jahr 1618 nordöstlich

dem südlich anschließenden Blatt Queck
beobachtet wurden: „Im mittleren Teil
der Schichtenfolge [Eichsfeld- bzw. Vol-
priehausen-Wechselfolge] liegt ein etwa 2
– 3 m mächtiges Sandsteinpaket, das sich
aus … bankigen, mittel- bis grobkörnigen
und zum Teil mürben Sandsteinbänken
aufbaut. Es bildet eine durchgehend zu
verfolgende Schicht, die sich meist als
deutliche Geländekante markiert“7. Etwa
20 m höher in der Schichtenfolge tritt ein
weiteres 2 – 3 m mächtiges Paket aus mit-
tel- bis grobkörnigem Sandstein auf, das
auch eine deutliche Geländestufe bildet.
Diese Beobachtungen lassen sich sehr gut
auf den Talhang am Pöbelstein übertra-
gen. Dort kommen ebenfalls in vergleich-
barem Abstand zwei morphologisch her-
vortretende Horizonte vor (siehe Abb. 3).
Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass
der Untergrund im Bereich des Pöbel-
steins durch die Schichten der Volprie-
hausen-Wechselfolge aufgebaut wird.

Die Entstehung des Steins
Neben der isolierten Lage des Pöbelsteins
auf einem flachen Hang weist besonders
das deutliche SW-Einfallen seiner
Schichten darauf hin, dass sich der Stein
nicht mehr im Verband beziehungsweise
auf primärer Lagerstätte befindet, son-
dern aus der ursprünglichen, mehr oder
weniger horizontal liegenden Schichten-
folge gelöst und verlagert wurde.
Der Pöbelstein besteht aus einer etwa 2 m
mächtigen Folge aus Sandsteinbänken
(siehe Abb. 2) und dürfte aus der wenig
höher gelegenen Schichtstufe stammen.
Er wurde vermutlich während der letzten
Eiszeit durch Frostsprengung aus dem
damals im periglazialen Bereich direkt
zutage liegenden, nicht durch eine ausge-
prägte Boden- und Vegetationsdecke ver-
hüllten Schichtverband gelöst. 
Während der sommerlichen Auftauvor-
gänge beziehungsweise durch den häufi-
gen Wechsel von Tauen und Gefrieren
und die dadurch ausgelöste hangabwärts
gerichtete Bewegung des Rohbodens
(„Solifluktion“) ist der Stein allmählich
in seine derzeitige Position bewegt wor-
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Umfeld des Pöbelsteins, abgesehen von
einigen wenigen auf der Geländeober-
fläche zu findenden Lesesteinen, nur
nach der Geländemorphologie beurteilen.
Der Pöbelstein liegt im unteren Bereich
des zunächst relativ sanft ansteigenden
südöstlichen Talhangs des Rimbachs bei
einer Höhe von 330m m NN und damit et-
wa 15 m über dem Talgrund. Der Talhang
endet etwa 200 m weiter südöstlich im
Bereich des Waldrandes an einer Vereb-
nungsfläche mit einer Höhenlage von et-
wa 370 m NN. Wenige Meter über dem
Pöbelstein, etwa bei 335 m NN,  tritt eine
leichte Hangversteilung mit einer kleinen
Schichtstufe auf (siehe Abb. 1). Sie dürfte
durch eine etwa 2 – 3 m dicke horizontal
gelagerte Schichtenfolge aus härteren Ge-
steinen gebildet werden. 
Die Hinweise aus den Geländebeobach-
tungen lassen vermuten, dass der Bereich
um den Pöbelstein in den oberen Ab-
schnitt der Volpriehausen-Folge, in die so
genannte Volpriehausen-Wechselfolge
(smV,st)6 einzustufen ist. Ihre Mächtigkeit
dürfte in diesem Gebiet nach Analogie -
schlüssen zu den Nachbarblättern 75 – 85
m betragen. In dieser gegenüber dem un-
terlagernden Volpriehausen-Sandstein
(smV,s)6 insgesamt weicheren Schichten-
folge kommen auch einige Horizonte mit
morphologisch hervortretenden Sand-
steinbänken vor, wie sie zum Beispiel auf

Form und Zusammensetzung
des Steins

Der Pöbelstein hat eine zeltartige Form
mit einer Grundfläche von etwa 2,5 m
Breite und 2,6 m Länge sowie einer Höhe
von 1,6 m auf der dem Tal zugewandten
NW-Seite. Der First des Steins verläuft
in NW-SO-Richtung. Die geneigte SW-
Seite entspricht einer Schichtfläche, bei
der ebenfalls geneigten NO-Seite und bei
der senkrechten NW-Seite handelt es sich
um Kluftflächen.
Der Stein steckt etwa zur Hälfte im Bo-
den. Er dürfte ein Volumen von wenig-
stens 11 m3 und ein Gewicht von etwa 25
t aufweisen. Der Stein ist gebankt bezie-
hungsweise schichtig aufgebaut und zeigt
stellenweise auch Schrägschichtungs-
strukturen. Der Hauptteil wird von drei
Bänken gebildet, im hinteren Bereich der
SW-Fläche sind noch Teile von zwei wei-
teren Bänken erhalten. Die Schichtung
fällt mit etwa 40° nach SW ein. Insgesamt
repräsentiert der Block eine geschlossene
bankige bis dickbankige Einheit von et-
wa 2 m Dicke. 
Der Stein besteht aus einem mittel- bis
grobkörnigen Quarz-Sandstein mit ei-
nem geringen Anteil an (verwitterten)
Feldspäten. Selten treten auch einzelne
etwas größere Quarzgerölle auf. In der
Umgebung des Steins fanden sich einige
Milchquarzgerölle mit Durchmessern bis
zu 2 cm. Der Block zeigt außen eine graue
bis hellgraue Färbung, innen weist er
hellgrau-braune bis braune Farbtöne auf. 
Auf der geneigten SW-Seite des Steins
befinden sich drei Löcher mit Abständen
von 40 – 50 cm. Sie sind senkrecht unter-
einander angeordnet und liegen auf einer
Schrägschichtungsfuge, die mit einem
seitlichen Abstand von 35 cm parallel zur
vorderen Kante des Steins verläuft (siehe
Abb. 6). Wahrscheinlich gehen diese
Löcher auf ein nicht zu Ende geführtes
Vorhaben zurück, eine Gesteinsscheibe
von dem Block abzutrennen. Das könnte
zu einer Zeit erfolgt sein, als man zusätz-
liche (Läufer-)Steine zur genaueren Mar-
kierung der historischen Grenze benötig-
te, für die auch der Pöbelstein ein Zeuge
ist (siehe S. 3).

Die geologische Situation
Geologisch gesehen liegt der Pöbelstein
im Verbreitungsgebiet des Mittleren
Buntsandsteins. Auf der Geologischen
Karte 1:25 000 Blatt Niederaula von
19203 wird dieser Abschnitt noch nach
der alten Gliederung in den Hauptbunt -
sandstein (sm1) und in die Bausandstein-
zone (sm2) unterteilt. Die Schichtenfol-
gen im Bereich des Blattes weisen über-
wiegend eine mehr oder weniger horizon-
tale Lagerung auf. Jüngere Kartierungen

Abb. 3: Schematischer Schnitt durch den SO-Hang des Rimbach-Tals im Bereich des Pöbelsteins

des Mittleren Buntsandsteins auf den
Nachbarblättern 5223 Queck (1963), 5124
Bad Hersfeld (1965) und 5023 Ludwigseck
(1989)4 führten zu einer Untergliederung
des Hauptbuntsandsteins in drei Abfol-
gen. Sie lassen sich vom Schwarzwald
durch ganz Hessen bis in das südöstliche
Nordrhein-Westfalen und das südliche
Niedersachsen verfolgen. Sie wurden
zunächst als Eichsfeld-, Rhön- und Spes-
sart-Folge benannt, führen heute aber die
für die Buntsandsteingliederung allge-
mein verwendeten Bezeichnungen Vol-
priehausen- (smV), Detfurth- (smD) und
Hardegsen-Folge (smH). 
Die Folgen beginnen jeweils mit einem
Sandstein-Abschnitt und gehen nach
oben in eine Wechselfolge aus Sandstein-
bänken mit eingeschalteten Tonsteinlagen
über. Die ehemals als Bausandsteinzone
bezeichnete Abfolge, die überwiegend aus
Sandsteinen besteht, trägt heute den Na-
men Solling-Folge (smS).
Die Geologische Übersichtskarte 1:200
000 Blatt Fulda (1988)5 enthält bereits die
moderne Gliederung. Danach liegt der
Bereich des Pöbelsteins in der Volpriehau-
sen-Folge. Der Gesteinsuntergrund ist al-
lerdings durch den auflagernden Boden
und eine starke Nadelbestreuung weitge-
hend verhüllt. Da Aufschlüsse wie natür-
liche Klippen oder Steinbrüche fehlen,
kann man die geologische Situation im

Abb. 4: NO-Seite des Pöbelsteins mit dem Hersfelder Wappen und Inschriften (Foto:
E.-H. Meidt)

den. Dort liegt er
seit wenigstens 10
000 Jahren.

Zur Geschichte
des Steins

Nach einer sagen-
haften Überliefe-
rung hatte einst ein
im Knüllgebirge be-
heimateter Riese ei-
nen Streit mit einem
weiter südlich auf
dem Herzberg an-
sässigen Nachbarn.
Als die Auseinan-
dersetzung ausarte-
te, nahm der Riese
vom Knüll einen
großen Stein und
warf ihn nach Sü-
den, um den auf
dem Herzberg ste-
henden Gegner zu
treffen8. Der Stein
war aber zu schwer oder die Entfernung
zu groß, jedenfalls landete der Brocken
schon etliche Kilometer vor dem anvisier-
ten Ziel und dort liegt er noch heute. Die
„Pöbelei“ zwischen den beiden Kontra-
henten könnte der Grund für den seltsa-
men Namen des Steins sein. Die Sage hat
immerhin einen wahren Kern, denn der
einzelne Block befindet sich tatsächlich
nicht an seinem ursprünglichen Platz,
sondern ist erst durch spätere Vorgänge in
seine derzeitige Lage gekommen.
Darüber hinaus wird der Pöbelstein bei
mehreren historischen Begehungen der
Grenze zwischen der Abtei beziehungs-
weise dem späteren Fürstentum Hersfeld
und der Herrschaft von Dörnberg er-
wähnt. In der ältesten bekannten Be-
schreibung aus dem Jahr 1595 wird er
„Böpelstein“ genannt. Damit ist der Stein
seit mehr als vierhundert Jahren nament-
lich bekannt. In Grenzbeschreibungen aus
den Jahren 1642 und 1673 wird er als „Pö-
belstein“ beziehungsweise als „Pöpell
Stein“ bezeichnet9. In einem Grenzproto-

Abb. 5: Detailbild der NO-Seite des Pöbelsteins mit Hersfelder
Wappen und der Inschrift H C für Hessen-Cassel sowie der lau-
fenden Nummer 104

Abb. 6: SW-Seite des Pöbelsteins mit Wappen, Inschriften und Löchern (Foto: E.-H.
Meidt)



koll aus dem Jahr 1752 trägt der Fels-
block den Namen „Pöbellstein“. Damals
wurde die Einfügung weiterer Grenzstei-
ne beschlossen und auch eine fortlaufen-
de Nummerierung der Steine im Bereich
des Pöbelsteins durchgeführt10. Der große
Stein selbst erhielt dabei die Nummer
104. Es ist wahrscheinlich, dass auch der
erwähnte Spaltversuch am Pöbelstein
(siehe S. 2) in dieser Zeit erfolgte. Es
könnte sich dabei tatsächlich um die Ge-
winnung zusätzlicher Grenzsteine gehan-
delt haben. Dafür spricht auch die Breite
der vorgesehenen Abspaltung (siehe Abb.
6). Der Betrag von 35 cm korrespondiert
sehr gut mit den Breiten der südöstlich
des Pöbelsteins aufgestellten Steine 101
und 100, die Werte von 33 cm und 35 cm
aufweisen.
Auf den beiden zeltförmig geneigten Sei-
ten zeigt der Pöbelstein historische Wap-
pen und Beschriftungen. Auf der NO-Sei-
te, zum Gebiet des ehemaligen Stifts
Hersfeld weisend, ist ein erhaben heraus-
gearbeitetes Wappen mit dem Hersfelder
Stiftskreuz zu sehen. Später wurden noch
die Buchstaben H C für Hessen-Cassel
und die Bezeichnung  No 104 als laufen-
de Nummer des Grenzsteins eingeschla-
gen (Abb. 4 und 5).
Auf der SW-Seite sind in ein größeres
leicht erhabenes Wappenschild ein eben-
falls erhabenes kleineres Wappen, die Ini -
tialen B.V.D und die Jahreszahl 1752 ein-
gemeißelt worden (Abb. 6 und 7). Das
kleinere etwas verwitterte Wappen weist
keine besonderen Einzeichnungen auf. Es
dürfte sich um das Dörnberger Wappen
handeln, das aus einer glatten Schild-
fläche besteht. Die beiden letzten Buch-
staben der Initialen stehen sehr wahr-
scheinlich für „von Dörnberg“ und wei-
sen damit auch auf die damaligen Besit-
zer der im Westen angrenzenden Lände-
reien hin. Die Jahreszahl 1752 gibt die
Zeit der Grenzbesichtigung an, in deren
Folge die Nummerierung der Grenzsteine
im Bereich des Pöbelsteins durchgeführt
wurde. Vermutlich zeitgleich zu der Be-
schriftung auf der SW-Seite wurden auf
der NO-Seite die Buchstaben H C und die
laufende Nummer 104 eingemeißelt.
Das Wappen mit dem Hersfelder Stifts-
kreuz auf der NO-Seite des Pöbelsteins ist
allerdings älter und muss vor 1648, der
endgültigen Umwandlung der Abtei in
ein weltliches Fürstentum, erstellt wor-
den sein. Zwei im Jahr 1618 nordöstlich

dem südlich anschließenden Blatt Queck
beobachtet wurden: „Im mittleren Teil
der Schichtenfolge [Eichsfeld- bzw. Vol-
priehausen-Wechselfolge] liegt ein etwa 2
– 3 m mächtiges Sandsteinpaket, das sich
aus … bankigen, mittel- bis grobkörnigen
und zum Teil mürben Sandsteinbänken
aufbaut. Es bildet eine durchgehend zu
verfolgende Schicht, die sich meist als
deutliche Geländekante markiert“7. Etwa
20 m höher in der Schichtenfolge tritt ein
weiteres 2 – 3 m mächtiges Paket aus mit-
tel- bis grobkörnigem Sandstein auf, das
auch eine deutliche Geländestufe bildet.
Diese Beobachtungen lassen sich sehr gut
auf den Talhang am Pöbelstein übertra-
gen. Dort kommen ebenfalls in vergleich-
barem Abstand zwei morphologisch her-
vortretende Horizonte vor (siehe Abb. 3).
Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass
der Untergrund im Bereich des Pöbel-
steins durch die Schichten der Volprie-
hausen-Wechselfolge aufgebaut wird.

Die Entstehung des Steins
Neben der isolierten Lage des Pöbelsteins
auf einem flachen Hang weist besonders
das deutliche SW-Einfallen seiner
Schichten darauf hin, dass sich der Stein
nicht mehr im Verband beziehungsweise
auf primärer Lagerstätte befindet, son-
dern aus der ursprünglichen, mehr oder
weniger horizontal liegenden Schichten-
folge gelöst und verlagert wurde.
Der Pöbelstein besteht aus einer etwa 2 m
mächtigen Folge aus Sandsteinbänken
(siehe Abb. 2) und dürfte aus der wenig
höher gelegenen Schichtstufe stammen.
Er wurde vermutlich während der letzten
Eiszeit durch Frostsprengung aus dem
damals im periglazialen Bereich direkt
zutage liegenden, nicht durch eine ausge-
prägte Boden- und Vegetationsdecke ver-
hüllten Schichtverband gelöst. 
Während der sommerlichen Auftauvor-
gänge beziehungsweise durch den häufi-
gen Wechsel von Tauen und Gefrieren
und die dadurch ausgelöste hangabwärts
gerichtete Bewegung des Rohbodens
(„Solifluktion“) ist der Stein allmählich
in seine derzeitige Position bewegt wor-
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Umfeld des Pöbelsteins, abgesehen von
einigen wenigen auf der Geländeober-
fläche zu findenden Lesesteinen, nur
nach der Geländemorphologie beurteilen.
Der Pöbelstein liegt im unteren Bereich
des zunächst relativ sanft ansteigenden
südöstlichen Talhangs des Rimbachs bei
einer Höhe von 330m m NN und damit et-
wa 15 m über dem Talgrund. Der Talhang
endet etwa 200 m weiter südöstlich im
Bereich des Waldrandes an einer Vereb-
nungsfläche mit einer Höhenlage von et-
wa 370 m NN. Wenige Meter über dem
Pöbelstein, etwa bei 335 m NN,  tritt eine
leichte Hangversteilung mit einer kleinen
Schichtstufe auf (siehe Abb. 1). Sie dürfte
durch eine etwa 2 – 3 m dicke horizontal
gelagerte Schichtenfolge aus härteren Ge-
steinen gebildet werden. 
Die Hinweise aus den Geländebeobach-
tungen lassen vermuten, dass der Bereich
um den Pöbelstein in den oberen Ab-
schnitt der Volpriehausen-Folge, in die so
genannte Volpriehausen-Wechselfolge
(smV,st)6 einzustufen ist. Ihre Mächtigkeit
dürfte in diesem Gebiet nach Analogie -
schlüssen zu den Nachbarblättern 75 – 85
m betragen. In dieser gegenüber dem un-
terlagernden Volpriehausen-Sandstein
(smV,s)6 insgesamt weicheren Schichten-
folge kommen auch einige Horizonte mit
morphologisch hervortretenden Sand-
steinbänken vor, wie sie zum Beispiel auf

Form und Zusammensetzung
des Steins

Der Pöbelstein hat eine zeltartige Form
mit einer Grundfläche von etwa 2,5 m
Breite und 2,6 m Länge sowie einer Höhe
von 1,6 m auf der dem Tal zugewandten
NW-Seite. Der First des Steins verläuft
in NW-SO-Richtung. Die geneigte SW-
Seite entspricht einer Schichtfläche, bei
der ebenfalls geneigten NO-Seite und bei
der senkrechten NW-Seite handelt es sich
um Kluftflächen.
Der Stein steckt etwa zur Hälfte im Bo-
den. Er dürfte ein Volumen von wenig-
stens 11 m3 und ein Gewicht von etwa 25
t aufweisen. Der Stein ist gebankt bezie-
hungsweise schichtig aufgebaut und zeigt
stellenweise auch Schrägschichtungs-
strukturen. Der Hauptteil wird von drei
Bänken gebildet, im hinteren Bereich der
SW-Fläche sind noch Teile von zwei wei-
teren Bänken erhalten. Die Schichtung
fällt mit etwa 40° nach SW ein. Insgesamt
repräsentiert der Block eine geschlossene
bankige bis dickbankige Einheit von et-
wa 2 m Dicke. 
Der Stein besteht aus einem mittel- bis
grobkörnigen Quarz-Sandstein mit ei-
nem geringen Anteil an (verwitterten)
Feldspäten. Selten treten auch einzelne
etwas größere Quarzgerölle auf. In der
Umgebung des Steins fanden sich einige
Milchquarzgerölle mit Durchmessern bis
zu 2 cm. Der Block zeigt außen eine graue
bis hellgraue Färbung, innen weist er
hellgrau-braune bis braune Farbtöne auf. 
Auf der geneigten SW-Seite des Steins
befinden sich drei Löcher mit Abständen
von 40 – 50 cm. Sie sind senkrecht unter-
einander angeordnet und liegen auf einer
Schrägschichtungsfuge, die mit einem
seitlichen Abstand von 35 cm parallel zur
vorderen Kante des Steins verläuft (siehe
Abb. 6). Wahrscheinlich gehen diese
Löcher auf ein nicht zu Ende geführtes
Vorhaben zurück, eine Gesteinsscheibe
von dem Block abzutrennen. Das könnte
zu einer Zeit erfolgt sein, als man zusätz-
liche (Läufer-)Steine zur genaueren Mar-
kierung der historischen Grenze benötig-
te, für die auch der Pöbelstein ein Zeuge
ist (siehe S. 3).

Die geologische Situation
Geologisch gesehen liegt der Pöbelstein
im Verbreitungsgebiet des Mittleren
Buntsandsteins. Auf der Geologischen
Karte 1:25 000 Blatt Niederaula von
19203 wird dieser Abschnitt noch nach
der alten Gliederung in den Hauptbunt -
sandstein (sm1) und in die Bausandstein-
zone (sm2) unterteilt. Die Schichtenfol-
gen im Bereich des Blattes weisen über-
wiegend eine mehr oder weniger horizon-
tale Lagerung auf. Jüngere Kartierungen

Abb. 3: Schematischer Schnitt durch den SO-Hang des Rimbach-Tals im Bereich des Pöbelsteins

des Mittleren Buntsandsteins auf den
Nachbarblättern 5223 Queck (1963), 5124
Bad Hersfeld (1965) und 5023 Ludwigseck
(1989)4 führten zu einer Untergliederung
des Hauptbuntsandsteins in drei Abfol-
gen. Sie lassen sich vom Schwarzwald
durch ganz Hessen bis in das südöstliche
Nordrhein-Westfalen und das südliche
Niedersachsen verfolgen. Sie wurden
zunächst als Eichsfeld-, Rhön- und Spes-
sart-Folge benannt, führen heute aber die
für die Buntsandsteingliederung allge-
mein verwendeten Bezeichnungen Vol-
priehausen- (smV), Detfurth- (smD) und
Hardegsen-Folge (smH). 
Die Folgen beginnen jeweils mit einem
Sandstein-Abschnitt und gehen nach
oben in eine Wechselfolge aus Sandstein-
bänken mit eingeschalteten Tonsteinlagen
über. Die ehemals als Bausandsteinzone
bezeichnete Abfolge, die überwiegend aus
Sandsteinen besteht, trägt heute den Na-
men Solling-Folge (smS).
Die Geologische Übersichtskarte 1:200
000 Blatt Fulda (1988)5 enthält bereits die
moderne Gliederung. Danach liegt der
Bereich des Pöbelsteins in der Volpriehau-
sen-Folge. Der Gesteinsuntergrund ist al-
lerdings durch den auflagernden Boden
und eine starke Nadelbestreuung weitge-
hend verhüllt. Da Aufschlüsse wie natür-
liche Klippen oder Steinbrüche fehlen,
kann man die geologische Situation im

Abb. 4: NO-Seite des Pöbelsteins mit dem Hersfelder Wappen und Inschriften (Foto:
E.-H. Meidt)

den. Dort liegt er
seit wenigstens 10
000 Jahren.

Zur Geschichte
des Steins

Nach einer sagen-
haften Überliefe-
rung hatte einst ein
im Knüllgebirge be-
heimateter Riese ei-
nen Streit mit einem
weiter südlich auf
dem Herzberg an-
sässigen Nachbarn.
Als die Auseinan-
dersetzung ausarte-
te, nahm der Riese
vom Knüll einen
großen Stein und
warf ihn nach Sü-
den, um den auf
dem Herzberg ste-
henden Gegner zu
treffen8. Der Stein
war aber zu schwer oder die Entfernung
zu groß, jedenfalls landete der Brocken
schon etliche Kilometer vor dem anvisier-
ten Ziel und dort liegt er noch heute. Die
„Pöbelei“ zwischen den beiden Kontra-
henten könnte der Grund für den seltsa-
men Namen des Steins sein. Die Sage hat
immerhin einen wahren Kern, denn der
einzelne Block befindet sich tatsächlich
nicht an seinem ursprünglichen Platz,
sondern ist erst durch spätere Vorgänge in
seine derzeitige Lage gekommen.
Darüber hinaus wird der Pöbelstein bei
mehreren historischen Begehungen der
Grenze zwischen der Abtei beziehungs-
weise dem späteren Fürstentum Hersfeld
und der Herrschaft von Dörnberg er-
wähnt. In der ältesten bekannten Be-
schreibung aus dem Jahr 1595 wird er
„Böpelstein“ genannt. Damit ist der Stein
seit mehr als vierhundert Jahren nament-
lich bekannt. In Grenzbeschreibungen aus
den Jahren 1642 und 1673 wird er als „Pö-
belstein“ beziehungsweise als „Pöpell
Stein“ bezeichnet9. In einem Grenzproto-

Abb. 5: Detailbild der NO-Seite des Pöbelsteins mit Hersfelder
Wappen und der Inschrift H C für Hessen-Cassel sowie der lau-
fenden Nummer 104

Abb. 6: SW-Seite des Pöbelsteins mit Wappen, Inschriften und Löchern (Foto: E.-H.
Meidt)



und südöstlich des Pöbelsteins für zer-
störte oder verschwundene Vorgänger
neu gesetzte Grenzsteine (Nr. 109 u. 99)
zeigen sowohl das Hersfelder Stiftskreuz
als auch das Dörnberger Wappen11. Für
den Pöbelstein wird vermutet, dass die
beiden eingeschlagenen Wappen mindes -
tens aus der Zeit der Grenzbeschreibung
von 1595 stammen12. Dem ist aber entge-
genzuhalten, dass bei den Grenzbege-
hungen von 1595, 1642 und 1673 der Pö-
belstein von den Herren von Dörnberg
nicht als Grenzstein anerkannt wurde.
Sie legten die Grenze weiter östlich als
Verbindungslinie zwischen den Steinen
109 und 99. Erst 1752 wurde eine Eini-
gung erzielt und der Pöbelstein in die
Grenze einbezogen. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass der Stein erst zu dieser
Zeit mit dem Dörnberger Wappen verse-
hen wurde. Auch aus dem Gesamtein-
druck der Einmeißelung geht hervor, dass
die Grenzkennzeichnung als Einheit kon-
zipiert und in einem Vorgang erstellt
wurde. Die als Beweis für ein höheres Al-
ter herangezogene stärkere Verwitterung
des Wappens13 lässt sich auch mit der La-
ge auf der dem Wetter besonders ausge-
setzten SW-Seite und vor allem mit dem
im Vergleich zur NO-Seite  häufigeren
Wechsel von Tauen und Gefrieren in den
Winterhalbjahren erklären. Geht man die
Schneise am Pöbelstein nach Südosten

Die Lage des Steins

Der so genannte Pöbelstein liegt etwa 6
km südwestlich von Kirchheim bezie-
hungsweise 1,5 km südwestlich des See-
parks Kirchheim an dem bewaldeten
südöstlichen Talhang des von Machtlos
nach Kemmerode fließenden Bachs (Rim-
bach oder auch Machtlos-Bach)1. Unmit-
telbar westlich von Kemmerode verläuft
die Grenze zwischen den Landkreisen
Schwalm-Eder und Hersfeld-Rotenburg.
Vor der Gebietsreform in den 70er Jahren
des 20. Jahrhunderts grenzten dort die
Kreise Ziegenhain und Hersfeld aneinan-
der. In historischen Zeiten  beziehungs-
weise von etwa 1150 bis 1450 lag dort die
Grenze zwischen der Grafschaft Ziegen-
hain und dem Stift Hersfeld. Danach wa-
ren die Herren von Dörnberg westliche
Nachbarn des Stifts. 200 Jahre später, am
Ende des Dreißigjährigen Kriegs wurde
das Stift beziehungsweise die Reichsabtei
Hersfeld in ein weltliches Fürstentum
umgewandelt und der Landgrafschaft
Hessen-Kassel zugeschlagen.
Im Barnholz südlich von Kemmerode sind
noch etliche historische Grenzsteine zu
sehen und über einen Wanderweg er-
schlossen2. Ein übergeordneter Stein in
dieser Reihe ist der Pöbelstein. Er wurde
nicht von Menschenhand gesetzt, sondern
ist natürlichen Ursprungs und liegt schon
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seit Urzeiten dort. Etwa 500 m nordnord -
östlich des Pöbelsteins biegt die neue mit

der Gebietsreform
festgelegte Kreis-
grenze nach Westen
ab. Die alte Grenze
verlief geradlinig
weiter nach SSW bis
zum Pöbelstein und
knickte dort nach SO
ab. Der Stein weist
sich damit als eine
alte Landmarke aus,
die seit historischen
Zeiten als Grenzzei-
chen diente.
Vom Seepark aus
kann man den Pöbel-
stein im Rahmen ei-
nes Spaziergangs auf
dem Wanderweg K3
nach gut 3 Kilome-

tern erreichen. Wer es bequemer haben
möchte, fährt weiter nach Westen und
biegt 500 Meter hinter dem Ort Kemmero-
de nach links beziehungsweise nach Sü-
den in Richtung Machtlos ab. Nach etwa
einem Kilometer, nachdem sich die Straße
(L 3294) sehr stark dem Rimbach an-
genähert hat, führt ein Weg nach links
(nach Osten) durch das Bachtal. Am
Waldrand hinter dem Bach gabelt sich der
Weg. Man folgt dem nach links bezie-
hungsweise nach Nordosten gerichteten
Weg und erreicht nach etwa 100 m eine
nach rechts den Hang hinauf laufende
Schneise. Bis zu dem im unteren Bereich
des Hangs liegenden Pöbelstein sind es
dann nur noch einige Schritte in die
Schneise hinein.

hinauf bis auf die Hoch-
fläche, trifft man auf den
bereits erwähnten Stein
Nr. 99 (Kreuzstein14). Der
Ort trug bereits zur
Grenzbegehung im Jahr
1595 die Bezeichnung
„Vorm Creütz“ und wird
heute noch „Vor dem
Kreuz“ genannt. Der Na-
me wird mit dem Hers-
felder Stiftskreuz auf
den Grenzsteinen in Be-
ziehung gebracht, könnte
aber auch auf ein ehe-
mals an dieser exponier-
ten Stelle vorhandenes
Heiligenkreuz aus vorre-
formatorischer Zeit hin-
weisen15. Etwa 500 Meter
weiter südöstlich, unmit-
telbar südlich der Auto-
bahn A 5, steht ein wei-
terer Wappenstein (Nr.

90) mit dem Hersfelder und Dörnberger
Wappen, der vermutlich auf der 1645 von
Blaeu herausgegebenen Karte des Stifts
Hersfeld16 verzeichnet ist. Auf ihr findet
sich am Südrand der Gemarkung „Auff
Bon holtz“ beziehungsweise oberhalb des
„Barkeroder grund“ (Barteroder Grund)
ein Grenzsteinzeichen, das von seiner La-
ge sehr gut zum Standpunkt dieses Steins
passt. Auf der von Johann Georg
Schleenstein von 1704 – 1710 angefertig-
ten Karte des Fürstentums Hersfeld ist
auch der Pöbelstein als Grenzmarkierung
verzeichnet. Er wird dort Böppelstein ge-
nannt (siehe Abb. 8).
Die Bezeichnung des Steins weist mögli-
cherweise in eine weit zurückliegende
Zeit beziehungsweise an die Wende
11./12. Jahrhundert, in der sich in diesem
Raum erste regionale Grundherrschaften
des Adels bildeten. Zur Kennzeichnung
der Grenzen dieser Territorien benutzte
man damals vorwiegend natürliche
Landschaftsbestandteile wie markante
Bergkegel, große Bäume oder auch auffäl-
lige Felsen. Der Name Pöpell-, Pöbell-,
Böpel- oder auch Böppelstein könnte mit
einem Grafen Poppo/Boppo von Reichen-
bach17 in Beziehung stehen und sich von
„Pöppel/Böppel“, einer volkstümlichen
Variante seines Namens, ableiten. Durch
allmähliche Abwandlung ist daraus im
Lauf der Zeit der Name Pöbelstein ent-

standen.
Der Stammsitz der Gra-
fen von Reichenbach war
die heute nur noch als
Ruine bestehende Burg
Reichenbach bei Hes-
sisch Lichtenau. Poppo I.
von Reichenbach (†
1156), ein Lehnsmann
des Erzbischofs von
Mainz, hatte seinen Be-
sitz im nördlichen Hes-
sen. Zudem war er seit
mindestens 1139 Unter-
vogt der Abtei Hersfeld.
Sein Bruder Gozmar II.
erbte 1144 den Ziegen-
hainer Teil des Reichen-
bacher Besitzes und be-
gründete mit seinem
Sohn Gottfried I. die Sei-
tenlinie der Grafen von
Ziegenhain. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass
Poppo sowohl aus eige-
nem als auch aus fami-
liärem Interesse auf eine

Abgrenzung der Territorien im nördli-
chen Hessen bedacht war. Darüber hin-
aus dürfte die Festlegung und Sicherung
der nordwestlichen Grenze der Abtei
Hersfeld zu seinen vordringlichen Aufga-
ben als Untervogt gehört haben. Aber
auch sein Neffe Poppo II., der ihn in Tei-
len seines Grundbesitzes beerbte und zu-
dem im Jahr 1156 seine Nachfolge als
Untervogt des Stifts Hersfeld antrat, kä-
me als Namenspatron des Steins infrage.
Somit könnte der Pöbelstein schon Mitte
des 12. Jahrhunderts als Grenzmarkie-
rung gedient und seinen ungewöhnlichen
Namen erhalten haben. Mit streitenden
Riesen ist der Name wohl eher nicht in
Zusammenhang zu bringen.
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Abb.1: Der Pöbelstein (NW-Seite), im
Hintergrund die Geländekante einer
Schichtstufe

Der Pöbelstein zwischen Machtlos und Kemmerode
Ein natürlicher Felsblock als Grenzmarkierung

Von Dr. Eckhard Speetzen, Steinfurt

Abb. 2: Schematischer Schnitt durch den Pöbelstein, Blick auf
die NW-Seite (vgl. Abb. 1)

Abb. 7: Detailbild der SW-Seite des Pöbelsteins mit Dörn-
berger Wappen und der Inschrift B.V.D sowie der Jahres-
zahl 1752

Abb. 8: Ausschnitt aus der „Landkarte vom Fürstenthum
Hirschfelt“ (1704 – 1710) von Johann Georg Schleenstein
mit dem „Böppelstein“ auf der Grenze zwischen dem Für-
stentum Hersfeld und der Herrschaft Dörnberg (Dörrin-
berg)
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