
sind. Das würde bedeuten, dass der Stein
4 als oberster Stein der gefällten Wand
ehemals auch direkt an der Erdober-

fläche gelegen hat (Abb. 10).

5 Modell und Wirklichkeit
Beim Vergleich der Abbildungen 3 und 9
geben sich deutliche Übereinstimmungen
zwischen den Ergebnissen der Fällungs-
versuche und der wirklichen Lage der
Langen Steine zu erkennen. Diese weit-
gehende Kongruenz zwischen Wirklich-
keit und Modell ist ein beweiskräftiges
Argument für die Ableitung der Langen
Steine aus einer Wandfällung. 
Aufgrund der Modellversuche lässt sich
die heutige Lage der Langen Steinen sehr
gut erklären. Die Steine wurden sehr
wahrscheinlich durch eine nach Westen
gerichtete Wandfällung in ihre jetzige
Position gebracht und dabei schräg ge-
stellt (Stein 1), auf die Seite gelegt (Stein
2/3) oder sogar auf den Kopf gedreht
(Stein 4). Darüber hinaus haben die Ex-
perimente den entscheidenden Hinweis
auf die besondere (inverse) Lage des rea-
len Steins 4 der Langen Steine gegeben.
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Steinbruchbetrieb infolge von Verkan-
tungen an den seitlichen Begrenzungen
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mäßigen Kippen kommen. Ein aus schrä-
gem Abstürzen resultierendes erstes Auf-
treffen eines Blockes mit einem Ende
kann eine Richtungsänderung gegenüber
der Lage der anderen Blöcke bewirken. 
Das mag der Grund für die etwas abwei-
chende Ausrichtung des Blocks 2/3 der
Langen Steine sein. Er schlug vermutlich
mit seinem nördlichen Ende zuerst auf,

1 Einleitung

Im nördlichen Hessen, etwa 10 km süd-
lich von Bad Hersfeld, liegen in einem
Buchenwald am Südwesthang des Stop-
pelsbergs vier große Gesteinsblöcke. Ei-
gentlich sind es nur drei Steine, da zwei
von ihnen noch relativ fest miteinander
verbunden und nur durch eine deutliche
Schichtfuge voneinander abgesetzt sind.
Die Blöcke sind seit etwa 300 Jahren be-
kannt und tragen den Namen „Lange
Steine“ (Abb. 1). Es handelt sich um
Sandsteinblöcke aus der jüngsten Einheit
des Mittleren Buntsandsteins, der so ge-
nannten Solling-Folge, die an vielen
Stellen gute Naturbausteine lieferte und
deshalb auch als Bausandstein-Folge be-
zeichnet wird. 
Die Steine liegen auf einer ebenen Fläche
dicht neben einem ehemaligen Stein-
bruch. Dieses Areal ist Teil eines größe-
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ren Abbaufeldes, in dem im ausgehenden
Mittelalter und in der frühen Neuzeit
Sandsteine zu Bauzwecken gewonnen
wurden. Heute sind kaum noch Spuren
davon zu erkennen .

2 Die Situation der Langen Steine
Bei den Langen Steinen handelt es sich
um längliche quaderförmige Blöcke, die
etwa zur Hälfte im Boden liegen. Auffal-
lend ist ihre weitgehend parallele Aus-
richtung, die in deutlicher Beziehung zu
einer Hauptkluftrichtung der in der Um-
gebung vorkommenden Buntsandstein-
Schichten steht. 
Die Querschnitte der Blöcke haben Aus-
maße von 2,5 – 2,7 Meter Breite und 1 bis
2 Meter Höhe. Die Längen erreichen Wer-
te bis zu 13,5 Meter. Die Gesteinsblöcke
haben ursprünglich wohl alle eine Länge
von etwa 13 Meter gehabt. Für den größ-
ten Stein (Stein 1) lässt sich ein Gewicht

von etwa 155 t errechnen, auch die übri-
gen Steine dürften ehemals ähnliche
Werte erreicht haben. Bei den Steinen 3
und 4 wurden bereits Teilbereiche abge-
baut. Außerdem gibt es Spuren von Ab-
spaltversuchen in Form von Keilrillen
und Keiltaschen an den südlichen Enden
der Steine 1 und 4 (Abb. 2). 
Es ist bemerkenswert, dass die Steine 1
und 4 nicht auf einer flachen Seite son-
dern auf einer Kante liegen und die Stei-
ne 2 und 3 eine Seitenlage einnehmen
(Abb. 3). Der Stein 4 zeigt eine weitere
Besonderheit, die bei der ersten Untersu-
chung im Jahr 2012 noch nicht erkannt
wurde. Er liegt nicht normal entspre-
chend der ursprünglichen Sedimentati-
onsabfolge, sondern ist invers („über-
kopf“) gelagert. Den ersten Hinweis dazu
lieferten Modellversuche zur Lagerung
der Steine (siehe S. 7).
Aufgrund ihrer andersartigen Ausbil-
dung stammen die Sandsteinblöcke mit
Sicherheit nicht aus dem benachbarten
Steinbruch, dessen Sohle zudem deutlich
tiefer liegt. Wegen ihres hohen Gewichts
werden sie aber kaum an ihre derzeitige
Lagerstätte transportiert worden sein.

wobei das südliche Ende durch den
Schwung noch etwas weiter nach Westen
geschleudert wurde. Die Abstände vom

nördlichen Ende des Blocks 2/3 zu den
Steinen 1 und 4 betragen 2,3 m bezie-
hungsweise 7,1 m und stehen damit unge-
fähr im Verhältnis 1 : 3. Dieses Verhältnis
findet seine Entsprechung in den Modell-
versuchen, bei denen die Abstände des
Quaders 2/3 zum Quader 4 etwa zwei- bis
fünfmal so groß wie die zum Quader 1
waren.
Die ursprüngliche Wand bestand wohl
mehr oder weniger nur aus vier dicken
Sandsteinschichten, die von den Langen
Steinen repräsentiert werden. Die Dicke
der gefällten Schichtenfolge betrug dem-
nach etwa sechs Meter, unter Berücksich-
tigung eines circa zwei Meter hohen Aus-
höhlungsbereichs unterhalb der Sand-
steinbänke erreichte die Wand eine Ge-
samthöhe von acht Metern. Der Stein 4
als höchster Stein der Wand hat dabei
sehr wahrscheinlich an der damaligen
Geländeoberfläche gelegen. Die Situation
der Wandfällung wird durch einen sche-
matischen Schnitt durch den damaligen
Sandsteinabbau (Abb. 6 in SPEETZEN
2013) wiedergegeben .
Unmittelbar nach Fällung der Wand sind
wahrscheinlich schon einige Teilstücke
verarbeitet worden. Drei wegen ihrer
Größe besonders wertvolle Steine wurden
vermutlich für ein geplantes Bauvorha-
ben oder für bestimmte Werkstücke wie
zum Beispiel Säulen oder Pfeiler sicher-
gestellt. Aus unbekannten Gründen sind
diese großen Steine dann doch nicht mehr
verarbeitet worden. So blieben sie, abge-
sehen von einigen wohl nicht genehmig-
ten Entnahmen von Teilstücken in jünge-

rer Zeit, bis heute erhalten. 
Der Abbau der in der direkten Umge-
bung der Langen Steine ehemals noch
vorhandenen restlichen Schichten des
Bausandsteins ging allerdings weiter, bis
nur noch ein Plateau mit den drei großen
Steinen zurückblieb. Im Lauf der Jahr-
hunderte wurde die Abbaufläche wieder
von der Natur beziehungsweise von ei-
nem geschlossenen Wald eingenommen,
so dass der Eindruck der ehemaligen
Steinbruchtätigkeit allmählich verloren
ging. 
In der heutigen Situation der in einem
Buchenwald lagernden Langen Steine er-
innert nichts mehr an die wohl bedeuten-
de spätmittelalterliche bis frühneuzeitli-
che Gewinnungsstelle für Naturbaustei-
ne. Der unmittelbar östlich gelegene klei-
ne Steinbruch ist viel jüngeren Datums
und zeigt auch eine andere Schichtenfol-
ge, er steht deshalb mit dem alten Abbau

in keinem Zusammenhang.
Die Langen Steinen stellen ein beein-
druckendes Natur- und Kulturdenkmal
dar. Als Beispiel für ein sonst wohl kaum
noch überliefertes Produkt einer histori-
schen Wandfällung in den Bausandstein-
gebieten Hessens sind sie zugleich auch
ein technisches Denkmal für eine ehe-
mals weit verbreitete, heute aber nicht
mehr angewendete Steinbruchtechnik.

Anmerkungen
Für weitere geologische und historische
Informationen zu den Langen Steinen
siehe Eckhard SPEETZEN: Die Langen
Steine bei Unterstoppel – Relikte eines
historischen Steinabbaus.- Mein Heimat-
land, Bd. 52, Nr. 11, 41 – 44, 6 Abb., 1
Tab.; Bad Hersfeld, 2013.

Abbildungen
Abb. 4 aus Dieter KUTSCHKE: Sand-
stein und Sandsteinbrüche in der Sächsi-
schen Schweiz.- Lesesteine, Nr. 1, S. 15,
Pirna 2007.
Grafiken der Abb. 2, 3, 9 und 10: Eckhard
Speetzen und Barbara Fister.
Für die Videoaufnahmen zur Dokumen-
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Abb. 1: Die Langen Steine 1 km westlich von Unterstoppel (Blick nach Nordosten:
rechts Stein 1, in der Mitte Steine 2 und 3, links Stein 4)

Abb. 2: Lageskizze der Langen Steine
(gestrichelt: ursprünglich vorhandene Be-
reiche; punktiert: Keilspuren)

Abb. 10: Rekonstruktion des Steins 4 in seiner ursprünglichen normalen Lage als Deckstein der ehemaligen Wand

Abb. 9: Lage der Modellsteine 1 – 4 im Querprofil mit Neigungsbereichen ihrer Ober-
oder Unterflächen nach Wandfällungsversuchen



Entstehung und Herkunft der Steine ge-
ben also Rätsel auf.

3 Deutung der Steine als Produkt
einer Wandfällung

Die ungewöhnliche Lage und Ausrich-
tung der Steine lassen an eine besondere
Entstehung denken. Sie weisen auf eine
im Mittelalter häufig angewendete Ab-
baumethode hin, die als Wandfällung be-
zeichnet wird. Mit dieser Methode lässt
sich mit einem relativ geringen techni-
schen Aufwand in einem Vorgang eine er-
hebliche Menge an großen Gesteins-
blöcken gewinnen. Gut geeignet sind
dafür flach lagernde Sandsteinschichten,
die von relativ weitständigen und recht-
winklig zueinander verlaufenden verti-
kalen Klüften durchzogen werden.
Zur Vorbereitung einer Wandfällung
wurde eine Steinbruchwand durch Aus-
räumung einer mürberen Gesteinsschicht
um einige Meter bis zum Erreichen einer
deutlich ausgebildeten vertikalen Kluft-
fuge unterhöhlt. Um ein vorzeitiges Stür-
zen der Wand zu verhindern, setzte man
im Bereich der Aushöhlung Stützen aus
Holz, in späteren Zeiten auch aus Stein.
Schließlich wurden die Stützen im vorde-
ren Bereich durch Feuerlegen oder
Sprengen zerstört. Dadurch löste sich die
Wand an den Längs- und Querklüften,
neigte sich im Idealfall gleichmäßig nach
vorne und fiel schließlich auf die vorbe-
reite Fläche.  Um den Sturz abzumildern
und damit das Zerbrechen der Gesteins-
bänke in kleinere Stücke zu verhindern,
bedeckte man die vorgelagerte Stein-
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bruchfläche mit einer lockeren Schicht
aus Gesteinsschutt, dem so genannten
Horzelbett. Nach der Wandfällung waren
die Blöcke auf der ebenen Fläche des Hor-
zelbetts für die weitere Bearbeitung di-
rekt zugänglich  (Abb. 4 und 5). 
Die heutige Lage der Langen Steine lässt
sich sehr gut mit einer nach Westen ge-
richteten Wandfällung erklären. 

Bei diesem Vorgang wurden die durch
Schicht- und Kluftfugen in der Wand
vorgezeichneten Gesteinsquader in unter-
schiedlichem Ausmaß um ihre Längsach-
se gedreht und mehr oder weniger paral-
lel hintereinander abgelagert. Die Steine
kamen somit zwar durch menschliche
Einwirkung in ihre jetzige Position, aber
nicht durch direkten Transport, der we-
gen des Gewichts der Steine auch kaum
vorstellbar ist, sondern indirekt unter ge-
zielter Nutzbarmachung der Schwer-
kraft.

4 Modellversuche zur Wandfällung

4.1 Das Modell
Zur weiteren Überprüfung dieser Theorie
wurde ein an die natürlichen Verhältnisse
der Langen Steine angepasstes Stein-
bruchmodell im Maßstab 1: 50 erstellt.
Mit ihm lassen sich verschiedenartige
Versuche zur Wandfällung durchführen.
Dabei können sowohl die Art der Fällung
als auch die Schichtenfolge der zu fällen-
den Wand verändert werden.
Das Grundmodell besteht aus einer hinte-
ren Hauptwand und einer seitlichen (lin-
ken) Nebenwand. Die Wände bilden mit-

einander einen rechten Winkel. Die Klüf-
tung im Bereich der Langen Steine zeigt
zwei nahezu rechtwinklig zueinander
ausgerichtete Scharen. Im Modell ver-
läuft eine weitständigere Schar senkrecht
zur Hauptwand beziehungsweise parallel
zur Nebenwand, eine engständigere senk-
recht zur Nebenwand und damit parallel
zur Hauptwand. Die Wände des Modells
stellen somit auch Kluftflächen dar.
In einer ersten Versuchsanordnung kann
eine Wand aus Modellquadern mit Hilfe
einer drehbaren Grundplatte allmählich
geneigt werden. An einer einzuschieben-
den Skala ist der Winkel abzulesen, bei
dem die Wand instabil wird und fällt. Je
nach Aufbau der Wand liegt er zwischen
20° und 25° (Abb. 6).
In einer zweiten Versuchsanordnung be-
ziehungsweise bei der Simulation der ei-
gentlichen Wandfällung wird vor der hin-
teren Steinbruchwand des Modells eine
Stützkante eingesetzt. Im realen Stein-

den nehmen die Blöcke verschiedene La-
gen ein, die je nach Position der Steine in

der ursprünglichen Wand von einer einfa-
chen Kippung bis zu einem vollständigen
Überschlag reichen. So trifft der Block 4
zunächst mit der linken oberen Kante auf
das Horzelbett, dreht sich infolge seiner
hohen kinetischen Energie weiter und
bleibt schließlich „überkopf“ liegen (Abb.
7 d – f). Der erste Aufschlag des Blocks 4
zeichnete sich sowohl im Sand- als auch
im Splitt-Horzelbett in Form einer Rille
ab.
Alle Versuche zeigen nahezu identische
Ergebnisse, egal ob sie mit Holz- oder
Steinquadern, mit einem Horzelbett aus
Sand oder Splitt, mit Kippung der Wand
durch die drehbare Bodenplatte oder
durch die eigentliche Wandfällung mit
dem Wegziehen von Stützen durchgeführt
wurden. 
Die zunächst in der Wand übereinander
angeordneten Quader 1 – 4 liegen nach
der Fällung in paralleler Ausrichtung ne-
beneinander. Dabei ist die ursprünglich
horizontale Oberfläche der Blöcke in im-
mer stärkerem Grad um die Drehachse
rotiert: bei Block 1 in eine mittlere bis
starke Neigung, bei Block 2/3 in eine
mehr oder weniger senkrechte Lage mit
steiler, manchmal bereits leicht überkipp-
ter Stellung und bei Block 4 nach einer
Drehung von über 180° (185° bis 205°) in
eine schwach bis leicht geneigte Position.
Er weist damit eine inverse Lagerung auf
(Abb. 9).
Es zeigte sich, dass der Stein 4 bei allen
Versuchen, sowohl bei dem allmählichen
Kippen der Wand mithilfe der drehbaren
Grundplatte als auch bei der simulierten
Wandfällung, immer eine inverse Lage-
rung einnahm. Dieses zunächst verblüf-
fende und unerwartete Ergebnis war der
Anlass zu genaueren Untersuchungen der
Sedimentations- beziehungsweise  Schräg -
schichtungsstrukturen des natürlichen
Blocks 4. Sie lieferten tatsächlich eindeu-
tige Beweise für die zuerst nicht erkannte
inverse Lagerung dieses Steins. Auch die
sehr unregelmäßige Ausbildung der weit-
gehend im Boden verborgenen unteren
Begrenzungsfläche des Blocks, die eigent-
lich die Oberseite darstellt, spricht dafür.
Sie wird von verschiedenen Schräg-
schichtungseinheiten gebildet, die ver-
mutlich in der ursprünglichen normalen
Lage des Steins durch Verwitterung und
Abtragung stark „skulpturiert“ worden

Abb. 3: Querschnitte durch die Langen Steine (Die Winkel geben die Neigung der
Oberfläche an, die Bezeichnungen unten und oben beziehen sich auf die ehemalige
natürliche Lage der Steine)

Abb. 5: Fallende Steinbruchwand (Abbildung von F. Schreyer, ca. 1875) 

bruchbetrieb wurde dieser Bereich ent-
weder nicht mehr vom Hohlmachen er-
fasst oder durch verbleibende Stützen ge-
sichert. Im Modell werden im vorderen
(„ausgehöhlten“) Teil der Wand hölzerne
Stützstäbe eingebracht, die an einem
starken Faden befestigt sind. Das Horzel-
bett kann durch eine Lage aus Sand oder
feinem Splitt dargestellt werden. Das
Fällen der Wand wird durch Wegziehen
der Stützen ausgelöst (Abb. 7a und 7b). 

4.2 Abläufe und Ergebnisse
der Versuche

Die ersten Versuche zur Wandfällung
wurden mit einem Horzelbett aus Sand,
eine zweite Serie mit einem Horzelbett
aus feinem Splitt durchgeführt (Abb. 8).
Zur genaueren Dokumentation wurden
verschiedene Versuche mit einer Videoka-
mera aufgenommen und die Fällungsvor-

gänge in verlangsamter Wiedergabe dar-
gestellt. Nach dem Aufschlag auf den Bo-

a  Wand vor der Fällung b Lage der Quader nach der Fällung

a Wand vor der Fällung b Wegziehen der Stützen

c Wandneigung bei etwa 15° d Aufschlag der Wand

e weitere Rotation von Block 4 f endgültige Lage der gefällten Wand

Abb. 4: Schema eines zur Wandfällung vorbereiteten Steinbruchs (aus D. Kutschke,
2007)

Abb. 6: Modell in der Version mit drehba-
rer Grundplatte und eingeschobener
Winkel skala (Die Holzquader 1 – 4 ent-
sprechen den Langen Steinen)

Abb. 7: Ablauf einer Wandfällung mit  Sandsteinquadern und einem Horzelbett aus
Sand (Einzelbilder aus Videoaufnahme: Gerhard Möllering)

Abb. 8: Fällungsversuch mit Sandsteinquadern und einem Horzelbett aus Splitt 
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natürliche Lage der Steine)

Abb. 5: Fallende Steinbruchwand (Abbildung von F. Schreyer, ca. 1875) 

bruchbetrieb wurde dieser Bereich ent-
weder nicht mehr vom Hohlmachen er-
fasst oder durch verbleibende Stützen ge-
sichert. Im Modell werden im vorderen
(„ausgehöhlten“) Teil der Wand hölzerne
Stützstäbe eingebracht, die an einem
starken Faden befestigt sind. Das Horzel-
bett kann durch eine Lage aus Sand oder
feinem Splitt dargestellt werden. Das
Fällen der Wand wird durch Wegziehen
der Stützen ausgelöst (Abb. 7a und 7b). 

4.2 Abläufe und Ergebnisse
der Versuche

Die ersten Versuche zur Wandfällung
wurden mit einem Horzelbett aus Sand,
eine zweite Serie mit einem Horzelbett
aus feinem Splitt durchgeführt (Abb. 8).
Zur genaueren Dokumentation wurden
verschiedene Versuche mit einer Videoka-
mera aufgenommen und die Fällungsvor-

gänge in verlangsamter Wiedergabe dar-
gestellt. Nach dem Aufschlag auf den Bo-

a  Wand vor der Fällung b Lage der Quader nach der Fällung

a Wand vor der Fällung b Wegziehen der Stützen

c Wandneigung bei etwa 15° d Aufschlag der Wand

e weitere Rotation von Block 4 f endgültige Lage der gefällten Wand

Abb. 4: Schema eines zur Wandfällung vorbereiteten Steinbruchs (aus D. Kutschke,
2007)

Abb. 6: Modell in der Version mit drehba-
rer Grundplatte und eingeschobener
Winkel skala (Die Holzquader 1 – 4 ent-
sprechen den Langen Steinen)

Abb. 7: Ablauf einer Wandfällung mit  Sandsteinquadern und einem Horzelbett aus
Sand (Einzelbilder aus Videoaufnahme: Gerhard Möllering)

Abb. 8: Fällungsversuch mit Sandsteinquadern und einem Horzelbett aus Splitt 



sind. Das würde bedeuten, dass der Stein
4 als oberster Stein der gefällten Wand
ehemals auch direkt an der Erdober-

fläche gelegen hat (Abb. 10).

5 Modell und Wirklichkeit
Beim Vergleich der Abbildungen 3 und 9
geben sich deutliche Übereinstimmungen
zwischen den Ergebnissen der Fällungs-
versuche und der wirklichen Lage der
Langen Steine zu erkennen. Diese weit-
gehende Kongruenz zwischen Wirklich-
keit und Modell ist ein beweiskräftiges
Argument für die Ableitung der Langen
Steine aus einer Wandfällung. 
Aufgrund der Modellversuche lässt sich
die heutige Lage der Langen Steinen sehr
gut erklären. Die Steine wurden sehr
wahrscheinlich durch eine nach Westen
gerichtete Wandfällung in ihre jetzige
Position gebracht und dabei schräg ge-
stellt (Stein 1), auf die Seite gelegt (Stein
2/3) oder sogar auf den Kopf gedreht
(Stein 4). Darüber hinaus haben die Ex-
perimente den entscheidenden Hinweis
auf die besondere (inverse) Lage des rea-
len Steins 4 der Langen Steine gegeben.
Abweichend von den Versuchen im Mo-
dell kann es bei Wandfällungen im realen
Steinbruchbetrieb infolge von Verkan-
tungen an den seitlichen Begrenzungen
der Wände schon mal zu einem ungleich-
mäßigen Kippen kommen. Ein aus schrä-
gem Abstürzen resultierendes erstes Auf-
treffen eines Blockes mit einem Ende
kann eine Richtungsänderung gegenüber
der Lage der anderen Blöcke bewirken. 
Das mag der Grund für die etwas abwei-
chende Ausrichtung des Blocks 2/3 der
Langen Steine sein. Er schlug vermutlich
mit seinem nördlichen Ende zuerst auf,

1 Einleitung

Im nördlichen Hessen, etwa 10 km süd-
lich von Bad Hersfeld, liegen in einem
Buchenwald am Südwesthang des Stop-
pelsbergs vier große Gesteinsblöcke. Ei-
gentlich sind es nur drei Steine, da zwei
von ihnen noch relativ fest miteinander
verbunden und nur durch eine deutliche
Schichtfuge voneinander abgesetzt sind.
Die Blöcke sind seit etwa 300 Jahren be-
kannt und tragen den Namen „Lange
Steine“ (Abb. 1). Es handelt sich um
Sandsteinblöcke aus der jüngsten Einheit
des Mittleren Buntsandsteins, der so ge-
nannten Solling-Folge, die an vielen
Stellen gute Naturbausteine lieferte und
deshalb auch als Bausandstein-Folge be-
zeichnet wird. 
Die Steine liegen auf einer ebenen Fläche
dicht neben einem ehemaligen Stein-
bruch. Dieses Areal ist Teil eines größe-
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ren Abbaufeldes, in dem im ausgehenden
Mittelalter und in der frühen Neuzeit
Sandsteine zu Bauzwecken gewonnen
wurden. Heute sind kaum noch Spuren
davon zu erkennen .

2 Die Situation der Langen Steine
Bei den Langen Steinen handelt es sich
um längliche quaderförmige Blöcke, die
etwa zur Hälfte im Boden liegen. Auffal-
lend ist ihre weitgehend parallele Aus-
richtung, die in deutlicher Beziehung zu
einer Hauptkluftrichtung der in der Um-
gebung vorkommenden Buntsandstein-
Schichten steht. 
Die Querschnitte der Blöcke haben Aus-
maße von 2,5 – 2,7 Meter Breite und 1 bis
2 Meter Höhe. Die Längen erreichen Wer-
te bis zu 13,5 Meter. Die Gesteinsblöcke
haben ursprünglich wohl alle eine Länge
von etwa 13 Meter gehabt. Für den größ-
ten Stein (Stein 1) lässt sich ein Gewicht

von etwa 155 t errechnen, auch die übri-
gen Steine dürften ehemals ähnliche
Werte erreicht haben. Bei den Steinen 3
und 4 wurden bereits Teilbereiche abge-
baut. Außerdem gibt es Spuren von Ab-
spaltversuchen in Form von Keilrillen
und Keiltaschen an den südlichen Enden
der Steine 1 und 4 (Abb. 2). 
Es ist bemerkenswert, dass die Steine 1
und 4 nicht auf einer flachen Seite son-
dern auf einer Kante liegen und die Stei-
ne 2 und 3 eine Seitenlage einnehmen
(Abb. 3). Der Stein 4 zeigt eine weitere
Besonderheit, die bei der ersten Untersu-
chung im Jahr 2012 noch nicht erkannt
wurde. Er liegt nicht normal entspre-
chend der ursprünglichen Sedimentati-
onsabfolge, sondern ist invers („über-
kopf“) gelagert. Den ersten Hinweis dazu
lieferten Modellversuche zur Lagerung
der Steine (siehe S. 7).
Aufgrund ihrer andersartigen Ausbil-
dung stammen die Sandsteinblöcke mit
Sicherheit nicht aus dem benachbarten
Steinbruch, dessen Sohle zudem deutlich
tiefer liegt. Wegen ihres hohen Gewichts
werden sie aber kaum an ihre derzeitige
Lagerstätte transportiert worden sein.

wobei das südliche Ende durch den
Schwung noch etwas weiter nach Westen
geschleudert wurde. Die Abstände vom

nördlichen Ende des Blocks 2/3 zu den
Steinen 1 und 4 betragen 2,3 m bezie-
hungsweise 7,1 m und stehen damit unge-
fähr im Verhältnis 1 : 3. Dieses Verhältnis
findet seine Entsprechung in den Modell-
versuchen, bei denen die Abstände des
Quaders 2/3 zum Quader 4 etwa zwei- bis
fünfmal so groß wie die zum Quader 1
waren.
Die ursprüngliche Wand bestand wohl
mehr oder weniger nur aus vier dicken
Sandsteinschichten, die von den Langen
Steinen repräsentiert werden. Die Dicke
der gefällten Schichtenfolge betrug dem-
nach etwa sechs Meter, unter Berücksich-
tigung eines circa zwei Meter hohen Aus-
höhlungsbereichs unterhalb der Sand-
steinbänke erreichte die Wand eine Ge-
samthöhe von acht Metern. Der Stein 4
als höchster Stein der Wand hat dabei
sehr wahrscheinlich an der damaligen
Geländeoberfläche gelegen. Die Situation
der Wandfällung wird durch einen sche-
matischen Schnitt durch den damaligen
Sandsteinabbau (Abb. 6 in SPEETZEN
2013) wiedergegeben .
Unmittelbar nach Fällung der Wand sind
wahrscheinlich schon einige Teilstücke
verarbeitet worden. Drei wegen ihrer
Größe besonders wertvolle Steine wurden
vermutlich für ein geplantes Bauvorha-
ben oder für bestimmte Werkstücke wie
zum Beispiel Säulen oder Pfeiler sicher-
gestellt. Aus unbekannten Gründen sind
diese großen Steine dann doch nicht mehr
verarbeitet worden. So blieben sie, abge-
sehen von einigen wohl nicht genehmig-
ten Entnahmen von Teilstücken in jünge-

rer Zeit, bis heute erhalten. 
Der Abbau der in der direkten Umge-
bung der Langen Steine ehemals noch
vorhandenen restlichen Schichten des
Bausandsteins ging allerdings weiter, bis
nur noch ein Plateau mit den drei großen
Steinen zurückblieb. Im Lauf der Jahr-
hunderte wurde die Abbaufläche wieder
von der Natur beziehungsweise von ei-
nem geschlossenen Wald eingenommen,
so dass der Eindruck der ehemaligen
Steinbruchtätigkeit allmählich verloren
ging. 
In der heutigen Situation der in einem
Buchenwald lagernden Langen Steine er-
innert nichts mehr an die wohl bedeuten-
de spätmittelalterliche bis frühneuzeitli-
che Gewinnungsstelle für Naturbaustei-
ne. Der unmittelbar östlich gelegene klei-
ne Steinbruch ist viel jüngeren Datums
und zeigt auch eine andere Schichtenfol-
ge, er steht deshalb mit dem alten Abbau

in keinem Zusammenhang.
Die Langen Steinen stellen ein beein-
druckendes Natur- und Kulturdenkmal
dar. Als Beispiel für ein sonst wohl kaum
noch überliefertes Produkt einer histori-
schen Wandfällung in den Bausandstein-
gebieten Hessens sind sie zugleich auch
ein technisches Denkmal für eine ehe-
mals weit verbreitete, heute aber nicht
mehr angewendete Steinbruchtechnik.

Anmerkungen
Für weitere geologische und historische
Informationen zu den Langen Steinen
siehe Eckhard SPEETZEN: Die Langen
Steine bei Unterstoppel – Relikte eines
historischen Steinabbaus.- Mein Heimat-
land, Bd. 52, Nr. 11, 41 – 44, 6 Abb., 1
Tab.; Bad Hersfeld, 2013.

Abbildungen
Abb. 4 aus Dieter KUTSCHKE: Sand-
stein und Sandsteinbrüche in der Sächsi-
schen Schweiz.- Lesesteine, Nr. 1, S. 15,
Pirna 2007.
Grafiken der Abb. 2, 3, 9 und 10: Eckhard
Speetzen und Barbara Fister.
Für die Videoaufnahmen zur Dokumen-
tation der Wandfällungsversuche danke
ich Herrn Gerhard Möllering.

Die Langen Steine bei Unterstoppel
Geländeuntersuchungen und Modellversuche zur Lösung des Rätsels ihrer Entstehung

Von Dr. Eckhard Speetzen, Steinfurt

Februar 2014

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, VOLKS- UND HEIMATKUNDE

Nummer 2 Band 53

Abb. 1: Die Langen Steine 1 km westlich von Unterstoppel (Blick nach Nordosten:
rechts Stein 1, in der Mitte Steine 2 und 3, links Stein 4)

Abb. 2: Lageskizze der Langen Steine
(gestrichelt: ursprünglich vorhandene Be-
reiche; punktiert: Keilspuren)

Abb. 10: Rekonstruktion des Steins 4 in seiner ursprünglichen normalen Lage als Deckstein der ehemaligen Wand

Abb. 9: Lage der Modellsteine 1 – 4 im Querprofil mit Neigungsbereichen ihrer Ober-
oder Unterflächen nach Wandfällungsversuchen
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