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Die Kinderhöhle
Die Kinderhöhle lieglca.20 m ostsüdöstlich von der Nasen-
steinhöhle entfemt.

Nach dem Abräumen der von der Decke im Laufe der Zeit
herabgestüräen Kälkbrocken stieß Joesting auf eine FerF
erstelb, deren gena.€s Ausmaß nicht bekannt ist. ZwF
schen der Asche und der Holzkohle lagen nach Joesings
Angaben zahl.eicie zerschlagene und angekohlte Ter- und
Menschenknochen. ln den Nischan wa.en diese Knochen
hoch an die Wand gesihichtet. Hier fanden sich die Him-
schalen von zwei Kindem, die absichtlich ineinandergesetzt
waren. Dies€m Fund vercianid die Höhle itren Narnen.

Als einzige Melakte wurden ein durchbohner Menschen-
zahn und erne längliche Knochenperle mit Rillenverzierung
gefunden. Angeregt durch di6 Funde in der Rothestein-
höhle interpretierte Joesling die Kindednöhle als Kuitstätte,
in oer auch Menschenopfer vollzogen wurdefl.

Von einer Begehung der Höhlen wird dem Leser dieses
Faltblattes abgeraten, da die Verkehrssicherheit in den
Höhlen aufgrund der teilweise betrachtlichen Höhenunter-
scf ede im Bod€oniveau, der otfenen Spalten und des nit-
schigen Bodens nicht gewährleistet ist und zu folgen-
schweren Unlällen führen kann.
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Die Rothesteinhöhle

Schon des öfteren war die Rothesteinhöhle von Schaü-
gräbefi aufgesucht worden und die Kunde von der Ent-
deckung zahlreidEr Menschenknochen gab der Bevölke-
rung der umliegenden Ortschalten stets neue Nahrung ftrr
die Verbrcitung von der Phantasie entspringender
Geschichten.

Erstmals 1883 bekam der Student A. Wollemann aus
Bo€rssum auf B,etreiben des Wolfenbirtteier Ortsvereins
flir Geschachte und Altertumskunde, die lröglichkeit einer
Untersuchung der Spaltenhöhle. Wollemann fertigte eine
Grund.ißzeichnung der Höhle an und eine Profilzeichnung
der in ihr abgelagerten Schichten. Nach einer Sinter-
schicht stieß er beiseinen Grabungen auf eine,,schwaze,
mit Holzkohlen, Topfscherben und großtenteils zerschla-
geoen Menschenknochen" durchsetäe Kulturschicht. An
vier ,,Heerdstellen" lagen neben Keramikesten Anreiche-
rulrg€n von Menschenkn@hen. Dem Asgräber fiel auf,
daß die Mark enthaltenden .Knochen ze.schlagen und
angekohh waren, während alle anderen Knochen keine
Beschädigugen aufwiesen, Aus seinen Beobachtungen
zog er die Schlußfolgerung, das ,,dieselben Reste von
einst hier abgehaltenen Mahlzeiten" au, Anthropophagie
(griech.: anthropos = N,lensch; phagein = essen) hinwei-
sen.

An den Herdstellen und in einem Knochenhaufen land
A Wollemann sechs Gegenst'ände, vier aus Bronze uno
zwei aus Knochen. lm einzelnen handelt es sich !m ein
RandlBistenbeil aus Bronze, dem das Schneidenteil fehlt,
eine bronzene Dolchklinge mit zwei Nietlalchem - an den
Nietlochem der Klingen war uspninglich eln Griff aus ver-
gänglichem Material, möglicherweise Holz, befestigt -
eine BronzedrahtspiEle m 2ugespiEtem Ende, eine

Abb. 2 Both.sleinhöhle Fund€ d€r Gräbung v. Hase r€53

Knochennadel mit einer den Kopf vom Hals trennenden
Enschnürung und ein Knocheiplriem (Abb. 1 ).

ln den folgenden Jaheehntgn wurden vercinzelt weitere
Funde g8borgen.

70 Jahre nach der ersten Grabung durch A. Wollemann,
konnte von dem Schüler des Holzmindener Landschul-
heins, Friedrich Wilhelm von Hase und dem Kreisheirnat-
pfleger Curt Sauermilch 1 953 in einer bisher unbeßihrt ge-
bliebenen Seitenspalte der Rothesteinhöhle eln neuer
Fund geöorgen werden.

Au, einer Steinplatte warän eine Brofizedolchklinge mit
vierNietlöchom - die Spitze fehlt -, eine Doichklinge ohne
Nietlöcher, ein ngch in der Knochenschäitung steckender
Bronzepfriem, drei aus Bronzedraht gefertigte Noppen-
ringe, ein bandartige. Bronzespiralring und en Knochen-
pi'iem deponiert (Abb- 2). Desweiteren wuldg aul oder
neben der Platte die Schädelkalotte eines Kind€s gefun-
den.

Die vorgenannten Funde werden der Aunjetitzer Kultur
zugeordnet, d. h. sie werden in die frühe Bronzezeit
datierl-

' Die AunietiEer Kultur, benannt nach einem Fundort bei
Prag, lst in Mrtteleuropa verbre et. lhr Vorkornmen in Nie.
dercachsen mit einem deutlichen Verbreitungsschwer-
punkt im nördlichen Harzvorland zeigt die Karte in Abb.5.
Die lth-Höhlen bei Hoizen mari(ieren hieraui einen der
westlichst geiegenen Fundone.

Auch in iüngeren Epochen ist die Höhle wiederholt aufge-
sucht worden. Davon zeugt z. B. eine easeme Schwanen-
halsnadel mit seitlich angesetztem Kupfe.knopf aus der
fnjhen Eisenzeit (700 - 500/450 v. Chr.).

Unterdem geborgenen Fundmateriaitreten auch vetz ierte
Kerarhikscheöen auf, diein die späe Eisenzeit 1500/450 v.Abb. 1 Both€siernhdhle: Flnde der GrabLrng U/oiema.n 1883
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Chr. - Chr. Geb.) oder in die fnihe Kaisetzeit {Chr. Geb. -
150 n. Chr.) datiert werden.

Ebenso haben Menschen aus dem Mittelalterihre Spuren
in der Rothesteinhöhle hinterlassen- Bruchstücke von
irdenen Gefäßen, teilweise mit einer braunen Bemalung,
lagen im Gesteinschutr.

Während davon ausgegangen werden kann, daß die
Rothesteinhöhle in der trühen Brcnzezeit als Kultstätte
gedient hat, isl nicht sicher zu welchen Zwecken dae Men-
schen der folgenden Zeit sich dort autgehatten haben.
Zumindest scheinen die Funde nicht für einen längeren
Aufenthalt zu sprechen.

Die Soldatenhöhle
Die Soldatenhöhle wurde 1911 von dem Hildesheirner
Apolheker Dr. Joesting untersucht.

Unter dem von der Decke herabgesti.iräen Gesteins-
schutt wurclen in erner bis zu 30 cm starken Lehmschicht
Knochen von verschiedenen ljeren. wie z. B. vom Bären,

vom Reh. von der Ziege und von Vögeln gefunden.

Auf ein kurzfristiges Verweil€n des Menschen der Vozeit
in der Höhle weist ein geschnääes, zylindrisches Kno-

chenstück mh einer künstlichen Durchbohrung in Längs-

richtung und in Abständen auftretenden, waagerechten

Einkerbungen. Es i§ ein Halbfertigiabrikat zur Herstellung

von Perlen. Als Schmuck an einer Kette getragen wurde

der geborgene, durchbohne Hundezahn. Nicht rnehr vor-
handen ist ein von Soldaten gefundenes Geweihstück.

ln der gleichen Schicht ließen sich noch die neste einer

alten Feuersteile lokalisieren.

Die von Menschenhand beadceiteten Gegenstände kön-

nen zeitliÖh nicht genauer eingeordnet werden.

Die Nasensteinhöhle

Die Ausgrabung in der Nasensteinhöhle tand im Sommer

1911 ebenlalls unter der Lertung von Dr. Joesting statt.

Angeregt wurde diese Untersuchung von dem damaligen

DireKor des Roemer-Museums Hildeshelm, Prof. Dr.

R. HaLrthal. Dig Funde gelangten geschlossen in die Hei-

matkundliche Abteilung des Museums.

Das lnnere der Nasensteinhöhle wird durch einen in der

Mitte des Raumes auftragenden Felsblock der Länge

nach in zwei H'ältten geteili - den Süd§pah und den Nord-

spalt.

Die Spaften sind nicht miternander verounden und waren

zur Zeit der Ausgrabungen weitgehend mit eingestÜr4em

Deckenmaterial verhüln.

Abb. 3 Nasenstenhohie Becher ci€r Enzelgrabkultur

lm Südspalt stieß man nach der Beseitigung des Decken-

schuttes in ca. 4.2 m-Tlefe auf ein fa§ vollsländag erhahe-

nes menschliches Skelett. ln ainer der Augenhöhlen

stecKe bei der Autfindung ein langer. dünner Pftiem aus

dem Wadenbein eines Geiers oder einer Trappe. Aus der
glelchen Schicht starnmt ein kleines Steinbeil. Tieter im
lnneren des Spahes entdecken die Ausgräber zahlreiche
Tierknochen. darunter zwei an einem Ende zugespitäe
Schienbeinknochen eines Rehes oder Schales.

Die übrigen Knochen stammen von Has€, Hirsch, Ziege,
Wildschwein, Hund, Wolf und Bär.

Reichhaltiger waren die Funde in dem wesentlich große'
ren Nordspalt. Wie aus den Grabungsaufzeichnungen
hervorgeht, lagen hierdie Menschenknochen von derKul-
turschicht getrennt direK zwischen den Felsbrocken unter
dem eingestüräen Decksnmaterial.

Der Nordspah erbrachte desweiteren zahlreiche Knq
chengeräte, darunter ffrieme, durchbohrte gebogene

Nadeln LJnd eine PfeilspiEe aus Knochen (Abb. 4), lemet
eine Hacke aus Hirschgeweih. Daneben fand sich eine
große Menge unbeaöeiteter Knochen der schon im Süd-
spalt nachgewiesenen lerarten.

Neben den Werlaeugen wurde auch Schmuck aus Kno-
chen hergestellt, wie etwa eine fiache Perle mft Rillenver-
zierung und sanduhrförmiger Durchbohrung ßbb.4). Eben-
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falls Schmuckgegenstände waren zwei kleine Bronzespi-
ralen und eine Bronzenadel rnit ilachgehämrnerten, einge"
rolltom Kopl ßbb. 4). l,'löglicherweise wurden auch die
entdeckten Fischwirbel (Lachs oder Forelle) und eine
drirchbohrte Flußmuschelals Perlen bzw. Anhänger getra-
gen. Unter den Keramiktunden sind neben uncharakteri-
sierten Scherben ein lonschöpier und ein Becher der En-
zelgrabkultur (Abb. 3) eryähnenswert.

Die zeittiche Einordnung und Deuturg der Funde aus der
Nasensteinhöhle werden durch die unvollständige Gra-
bungsdokr.rmentation erschwed, so siod die Angabea zur
Schichtenabfolge in den Spalten verwinend und an einigen
Stellen widerspnlchlich, aussagekräftige Pläne fehien völ-
lig. Die einfachen Knochenwerkzeuge sind filr eine kultu-
relle und zeitliche Einordnung des Komplexes ungeeignet-

Die kleine Knochenperle und die Bronzenadel weisen auf
die fnjhe Bronzezeit {ca. 1800 - 1600 v. Chr.), dies ent-
spricht der zeitlichen Einordnung der Funde in der Bothe-
steinhöhle.

Der Becher belegl jedoch, daß die Höhle auch schon im
ausgshenden Neolithikum (ca. 2000 - 1800 v. Chr.) yon

Mensohen aufgesucht wurde. Bei der lnterpretation des
Befundes sind noch viele Fragen ofien. Eine längerfristige
ständige Besiedlung der Höhleist aulgrund des spädichen
Fundniederschlages und der Zusammensetzung der
Funde auszuschließen.

Die Werkzeuge. das lvlateriai, aus dem sie geiertigt sind
und die anhand der Knochen nachgewiesenen llerarten
iassen vermuten. daß es sich eher umeine saisonalaufge-
suchte Jagdstatron gehandelt hat.

Die entdecklen Menschenknochen gehören nach den
Grabungsautzeichnr.rngen nicht zu einer Bestattung. Ob

Abb. 5 Ve6.e tung der AlnterEer K,rrni n N6de.sachaen,
nach B. Blsch

sie ledocn als Zeichen von Kannibalismus gewertet wer-
oen können, wre dres bet cer Hothestenhohle wohl der
Fall lst und ber anderen Höhlen. wie etwa cen Kulthöhlen
ber Bao Frarkerraljsen arr <dtaLSer scner "racrgewre-
sen lst, blerbt zweifeihafi. Hier rnuB die Untersuchung ces
Knocnenmatenals auf entsorechende l\lerkrnale - etwa
Schnitt- uncj Branospuren - abgewertet werden.

Die Töpferhöhle

Auch die Töpferhöhle wurde 1911 von Dr. Joestingunter-
sucht. Die rechl geräumige Grotte lst durch einen schma-
len Gang mit der l',lasenstdnhöhle verbunden.

lhren Namen verdankt sie den zahlreichen Scherbenfun'
den, mit denen u. a. die Felsnischen verfüiit waren.

Ferner bemerlde Joesting Klumpen aus hellem Ton, der
nicht an Ort und Stelle entstanden sern kann und vermut-
lich das Ausgangsmaterial für die ilerstellung der Keramik

Beiden Scherben handelt es sich urn Reste von dickwan-
diger und unregeimäßig gebrannter Gebrauchskeramik,
die der in der Nasensteinhöh1e gefundenen entsprichl.

Daneben fanden s{ch Scherben aus der späien Eisenzeit
(500/450 v. Chr. - Chr. Geb.).

Man geht davon airs, daß sich n der Höhle die Werkstatt
eines Töpfers befand, auch wenn es keinen Hinweis auf
elnen Töplerofen gibt. Dieser stand mögiicheiweise vor
derHöhle, oder die Gefäße wurden offen - etlva n glühen-
der Holzkohle gebrannl-

.:::..,


