Stonehenge

Teil Eins
Wichtiges Rituelles Heiligtum
www.paleolithic-neolithic.com

Mit seinem eindrucksvollen Steinkreis aus
massiven hohen Monoliten erbaut und mit seinen
ebenso schweren Sturzsteinen wird Stonehenge
als die archäologisch wichtigste Kultring-Stätte in
Europa betrachtet. Solche prähistorischen Bauten
haben die verschiedensten Liebhaber von antiken
Kulten und esoterischem Denken inspiriert.
Stonehenge ist jedoch nicht das einzige KultringHeiligtum und vor allem nicht das älteste.

Schauen wir uns das Gesamtbild der
prähistorischen Entwicklung und der damit
verbundenen Migration an. Vor 15.000 Jahren
begann die Domestizierung von Tieren im
Fruchtbaren Halbmond in Nordsyrien, Irak und
Westiran. 5.000 Jahre später begannen genau
hier Sippen von Jägern und Sammlern seßhaft zu
werden und die erste organisierte Landwirtschaft
zu betreiben.

Diese ringförmigen spirituellen Strukturen wurden
an vielen Orten in Europa und im Mittleren
Osten errichtet. Um nur einige zu nennen, wie
Goseck und Pömmelte in Deutschland oder
Almendres in Portugal sowie Göbekli Tepe in der
Türkei. Megalitkulturen waren in England, Irland,
Frankreich, Deutschland, Italien und Portugal weit
verbreitet

Diese enorme Veränderung wird die Revolution
der Jungsteinzeit genannt, weil sie das Leben
der Menschen grundlegend veränderte und
moderisierte. Es dauerte noch einmal 5.000
Jahre, bis diese Welle Europa und später Englang
erreichte.
Neue Besiedlungstheorie
Es gib eine interessante neue Besiedlungstheorie,
wie die Jäger und Sammler seßhaft wurden. Alle
antiken Kultkreise wurden von nicht seßhaften
Gemeinschaften errichtet. Um sie zu erbauen,
mussten sich die Sippen zusammen schließen.
Ihre Aktivitäten beinhalteten zunächst, die
riesigen Steine aus einem Steinbruch zu hauen,
die tonnenschweren Monolite über viele Kilometer
weit zu transportieren und schlussendlich deren
Aufrichtung in einem perfekt passenden Kreis.

Migration & Kulturaustausch
So stellt sich die Frage. Haben diese Kultringe etwas
gemeinsam? Was hat ihre Erbauer dazu gebracht
diese spirituellen Bauten an verschiedenen Orten
mehr oder weniger zur selben Zeit zu errichten?
Und aus welchen Grund haben sie die enormen
Anstrengungen auf sich genommen diese extrem
schweren Monolite aufzubauen? Sind diese
tempelartigen Monumente die ersten Stätten
religiöser Anbetung von Göttern oder Ahnen?
Und welche Zeremonien und Rituale wurden hier Tests haben gezeigt, dass mindestens 400 bis 600
abgehalten? Beinhalteten sie Menschenopfer?
Mann nötig waren, um die Arbeit in Stonehenge
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zu verrichten. All dies
brauchte viel Zeit, wenn nicht
Jahre. Experten vermuten,
dass sich verschiedene
Stämme
für
mehrere
Monate versammelten, um
den geplanten Kultring zu
erbauen. Während dieser
Zeit mussten sie mit Essen
versorgt
werden.
Das
könnte zum organisierten
landwirtschaftlichem Anbau
geführt haben. Den Rest
des Jahres zogen sie als
Sammler und Jäger umher.
Fernhandel
Vor 5.000 Jahren exsistierte
schon
ein
florierender
Fernhandel.
Einige
Wissenschaftler
glauben,
dass regulärer Fernhandel
schon
tausende
Jahre
vorher begann. Wir wissen,
dass Bernstein von der
Ostsee bis nach Ägypten
gehandelt wurde. Dort wurde
er als heiliger und sehr
begehrter Stein betrachtet
und war dem Pharaoh
und den Hohen Priestern
vorbehalten. Zu Fuß und mit
dem Schiff existierten feste
Handelsrouten. Der Handel
führte zu ausreichendem
Kulturaustausch
und
Wissenstransfer, wie z. B.
der Metallschmelze und
Baufähigkeiten.
Einwanderungswellen
Archäologen vermuten, dass
auf den Britischen Inseln
während der Bauzeit von
Stonehenge nur 200.000
Menschen lebten. Für die
Feste zur Sonnenwende
trafen sich damals Tausende
von Menschen verschiedener
Stämme in Stonehenge und
einige kamen sogar vom
Schottischen
Hochland.
Aber wer waren diese
Einwanderer, die sich hier
niederließen und woher
kamen sie? Neue Analysen

von DNA und Isotopen
halfen, das herauszufinden.
Bauern vom Mittelmeer
Die ersten menschlichen
Spuren in dieser Gegend
sind 11.000 Jahre alt. Das
heißt aber nicht, dass die
Ebene
um
Stonehenge
nicht schon vorher von
Jägern
und
Sammlern
durchstreift
wurde.
Wir
wissen, dass diese Ebene
zu dieser Zeit fast ganz mit
Wäldern bedeckt war. Etwas
überraschend ist aber, dass
in diese Gegend bereits vor
6.000 Jahren Bauern von
der Iberischen Halbinsel
einwanderten,
deren
Vorfahren aus der Ägäis
kamen.
Aber warum kamen sie
gerade hier her? Wurden sie
durch die Funde von Gold und
Zinn in Cornwall angezogen?
Oder waren sie auf der
Flucht wegen des Wettstreits
um
landwirtschaftliche
Resourcen
oder
vor
Konflikten?
Haben
sie
vielleicht in ihrer Heimat erste
Zeichen in der Geschichte
von Überbevölkerung erlebt?
Was
wir
wissen,
sie
mischten sich nicht mit den
lokal ansässigen Jäger und
Sammlern, die vorher aus
Wales hierher gekommen
waren. Zu diesen gehörte
der Boscombe Bogenmann,
der in der Nähe beerdigt
wurde. Er war Teil eines
Walliser Clans.
Die von weither kommenden
Neuankömmlinge
waren
möglicherweise die Erbauer
der wichtigen Kultstätte.
Die nötigen Kenntnisse so
komplexe Steinmonumente
zu errichten, brachten sie
aus ihrer sehr entwickelten
und fortschrittlichen Kultur
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aus dem Mittelmeer Raum mit.
Glockenbecher Kultur
Ungefähr
1.500
Jahre
später kamen die Vertreter
der
Glockenbecher
Kultur
aus Deutschland hinzu. Sie
waren bereits Erfahrene im
Fernhandel und importierten
Schmelzverfahren von Metall und
Techniken der Goldproduktion.
Sie begannen, das in England
abgebaute Zinn und Gold
als verarbeiteten Rohstoff zu
exportieren.
Zur Erinnerung,
die in Deutschland gefundene
Himmelsscheibe von Nebra
wurde mit dem Zinn und Gold aus
Cornwall hergestellt und verziert.

Amesbury Bogenschütze
Der bekannte Bogenschütze von
Amesbury wurde in der Nähe
begraben und gehörte zu dieser
Kultur. Er war ein Kupferschmied
und starb im Alter von 40
Jahren. Zu seinen Grabbeigaben
gehörten
Pfeilspitzen,
fünf
Glockenbecher Tongefäße und
ein Steinamboss. DNA-Tests
zeigten, dass er an den nördlichen
Hängen der deutschen Alpen
geboren wurde und als junger
Mann nach England zog.
Eismann “Ötzi“
Der legendäre Eismann aus
der selben Periode, der in
Südtirol in einer Höhe von

3.200 Metern gefunden wurde,
ist ein anderes interessantes
Beispiel antiker Mobilität und
fortschrittlicher Utensilien für
den täglichen Bedarf. Er trug
sehr
raffinierte
Werkzeuge
und Waffen bei sich. Deren
Anfertigung belegen ein Dutzend
verschiedener Materialien, die
die besten Eigenschaften für
ihren spezifischen Gebrauch
aufwiesen. Auch er war ein
Experte der Metallverarbeitung
und gewohnt lange Fußmärsche
zu unternehmen. Dazu gehörte
die schwierige Überquerung
eines Hochgebirges wie den
Alpen.
Stonehenge Anfang
Zu dieser Zeit veränderte sich
Stonehenge von einer einfachen
Begräbnisstätte
zu
einem
speziellen Kultplatz. In einem
ersten Schritt hatten die Walliser
Clans einen einfachen Steinkreis
aus 50 so genannten blauen
Steinen mit einer Höhe von
zwei bis drei Metern errichtet.
Ob sie auch den großen Graben
mit einem Durchmesser von
110 Meter aushoben, ist bis
heute unklar. Die dunkelblau
schattierten Steine aus Dolerit

Und andere Gemeinschaften
der Glockenbecher, die in der
Aunjetitz Kultur in Deutschland
aufgingen,
stellten
diese
erstaunliche Himmelscheibe her.
Das war die erste Darstellung
eines Jahreskalenders, der den
Mond- und Sonnenkalender mit
seiner unterschiedlichen Anzahl
von Tagen synchronisierte.
Diese einzigartige Himmelscheibe
war definitiv ein sehr hilfreiches
Instrument für die damaligen
Bauern Gemeinschaften. Es
war sicher kein Zufall, dass die
handelstreibenden Stämme der
Glockenbecher der Quelle ihrer
wichtigsten Rohstoffe wie Gold
und Zinn hinterher zogen.
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hatten akustische Eigenschaften,
denn sie klangen wie eine Glocke,
wenn man dagegen schlug. Bis
zu 120 Einäscherungen wurden
aus dieser Periode gezählt.

Ochsenknochen und Werkzeuge
aus Feuerstein bewusst in dem
Graben geworfen wurden. Der
Hauptzweck war immer noch
der einer Begräbnisstätte.

Begräbnis Rituale
Das wirft eine interessante
Frage auf. Wer wurde hier und
wie beerdigt? Untersuchungen
zeigten, dass Männer wie
Frauen und einige Kinder hier
eingeäschert und begraben
wurden. Die Asche wurde in
schmale Löcher gefüllt, die mit
Holzpfählen als Grabmakierung
verschlossen
wurden.
Das
könnten die älteste Form von
Grabsteinen sein. Die Praxis
wurde ebenfalls in anderen
europäischen Begräbnisstätten
angewandt. Stonehenge war
sicherlich eine multifunktionale
Ritualstätte, da Hirsch- und

Wechsel zu Steinkreisen
Mit
der
Ankunft
der
Glockenbecher Kultur wurden
die Kultstrukturen von Holz
auf
Steinkreise
verändert.
Diese Dritte Periode dauerte
für ungefähr 1.000 Jahre an
und brachte eine andauernde
Aktivität mit großen Neubauten
und zahlreichen Neuerungen
mit sich. Zuerst wurden zwei
Steinkreise mit ungefähr 80
Monoliten auch Sarsen errichtet.
Der äußere Kreis hatte einen
Durchmesser von 33 Metern,
der innere von 14 Metern.
Der innere Zikel hatte eine

Hufeisen Form. Fünf Triliths
wurden um das Zentrum
aufgestellt.
Triliths
sind
freistehende
Monolite,
die
durch einen Verbindungsstein
gekrönt werden. Die höhsten
erreichten eine Höhe von
sieben Metern. Stellen sie sich
vor, einige dieser einzelnen
Monolite wogen 25 Tonnen.
Diese
Steinsäulen
wurden
mit vielen Äxten und einigen
Dolchen graviert. Ungefähr 70
Gravierungen wurden erst vor
kurzer Zeit entdeckt, als die
Steine gescannt wurden. Da
sie so verwittert waren, hatte
man diese Abbildungen bisher
übersehen. Die meisten maßen
bis zu einem halben Meter und
waren nicht wirklich klein.
Welche Bedeutung hatten diese
Gravuren? Das ist bisher noch
nicht erwiesen, aber Annahmen
gibt es viele. Repräsentierten die
Äxte Kampfesstärke und Macht,
weil sie so zahlreich eingraviert
wurden? Oder waren sie ein
typisches oder rituelles Zeichen
für Begräbnisstätten? Und nicht
nur in Stonehenge wurden diese
Gravuren gefunden. Ich habe
sie in ausreichender Zahl auch
im Cemmo Kultkreis bei Capo
die Ponte im Val Camonica in
Norditalien gesehen.
Singuläre Monolite
Außerdem
wurden
vier
sogenannte
Stationssteine
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an der Grabengrenze
positioniert, zwei davon
auf einer Erdaufhäufung.
Diese beiden, verglichen
mit
vielen
anderen,
waren keine Begräbnis
Erhebungen. Hatte die
Position dieser Steine
eine
Bedeutung
und
Beziehung zu einander?
Der Grund, warum sie in
einem Rechteck mit zwei
Überkreuzlinien in einer
auf Kreise fokussierten
Kultstätte aufgestellt wurden,
ist nach wie vor unbekannt.
Verschiedene Theorien existieren,
sie
konnten
bisher
nicht
archäologisch bewiesen werden.
In der Mitte wurde ein Altar oder
Opferstein positioniert. Dieser
Stein wurde zu einem späteren
Zeitpunkt
aufgerichtet.
Dass
es sich hierbei um einen Altar
oder Opferstein handelt, ist eine
Annahme, die Nutzung als solche
jedoch sehr wahrscheinlich. Der
Grund der späteren Aufrichtung
kann nicht erklärt werden und
kann nur mit veränderten Ritualen
zusammen hängen. Dann gibt
es noch den sogenannten
Heilungsstein, der außerhalb des
nordöstlichen Eingangs aufgestellt
wurde und vielleicht mit drei
Portalsteinen auf der Innenseite
dieses Eingangs in Beziehung
steht. Waren sie aufgestellt
worden, um das Betreten zu regeln,

zwischen dem inneren
und äußeren Steinkreis
hinzu gefügt.

vielleicht nur für Schamane und
Stammesführer? Oder sollten
sie die Sicht beschränken,
welche Zeremonien im Innern
durchgeführt
wurden?
Der
Heilungsstein hatte noch zwei
Nachbarn, die heute fehlen.
Hatten sie zusammen mit den
Sonnenwenden zu tun?
Wundersame Blausteine
Die Blausteine wurden bereits
erwähnt. Über 200 Kilometer
wurden sie von den Preseli
Hügeln in Wales transportiert.
Sie wurden aufgestellt, entfernt,
neu verwendet für den neuen
Kultkreis
Bluehenge
und
nochmals wieder verwendet in
einem größeren Konzept in der
letzten Konstruktionsphase von
Stonehenge. Eine zweite Ladung
Blausteine
wurde
ebenfalls
aus Wales heran geschafft. Als
letzte Veränderung wurden sie
in zwei zusätzlichen Kreisen

Stonehenge Avenue
In dieser Periode wurde
die breite Straße von
Stonehenge erbaut, die
vom Heilungsstein am
nordöstlichen
Eingang
drei Kilomenter hinunter
zum Avon Fluss führte.
Um den Fluss zu
erreichen, wurde sie
gebogen wie ein Halbmond mit
zwei leichten Kurven angelegt.
Es wird angenommen, dass
die Besucher vom Flussufer in
einer Prozession Stonehenge
erreichten. Es ist eine sehr
breite
Prozessionstraße
mit Erdaufschüttungen und
Gräben auf beiden Seiten. Kurz
nach dem Fluss kamen die zwei
Biegungen und dann folgte sie
der Sonnenwendelinie bis zur
Kultstätte.
Stonehenge Geschichte
Das Gebiet war für über
3.000 Jahre als rituelle
Kultstätte
in
Gebrauch.
Verschiedene
Gruppen
prähistorischer
Gemeinden
und Kulturen versammelten
sich in Stonehenge. Keine
der Besucher hinterließen
schriftliche Hinweise. Deshalb
gibt es keine archäologischen
Beweise über die benutzten
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Konstruktionstechniken.
Die
gewählte
Position
dieser
wichtigen
Zeremonialstätte
basiert auf der Nähe zum
Fluss. Vielleicht waren es die
Quellen, die die Auswahl des
Platzes bestimmten? Oder die
erstaunliche Geschichte mit den
purpurfabigen Steinen. Wenn
sie aus dem Wasser genommen
wurden, verfärbte sich deren
trocknende Pilzschicht, in ein
schönes Purpur. Wurde das
als ein Zeichen der Götter
angesehen?
Heutige Struktur
Leider stehen heute nur noch
40 Prozent der Strukturen des
ursprünglichen Kultkreises. Und
das nachdem verschiedene
herunter gefallene und noch vor
Ort vorhandene Sarsen Steine
wieder errichtet wurden. Der
Rest der Steine hat sicherlich
seinen Weg in den Bau
mittelalterlicher
Stadtmauern,
Burgen und Kirchen
gefunden.
Besucher
sehen heute die Reste
der zwei konzentrischen
Kreise
mit
ihren
Monoliten. Der äußere
Kreis
hat
ungefähr
30 Monolite mit fünf
Brückensturzsteinen.
Der
innere
hufeisenförmige Kreis
hat noch drei Triliths,
die
wie
massive
Tore
aussehen.
In
ungleichförmigen
Kreisen
liegen

mittelgroße
Blausteine
dazwischen.
Leider
sind
inzwischen viele dieser Steine in
kleine Stücke zerfallen.
Warum wurde es erbaut?
Was mit Sicherheit gesagt
werden
kann,
Stonehenge
war
eine
prähistorische
Begräbnisstätte. Zuerst für alle
und später nur für Auserwählte.
Und es war ein multifunktionaler
Kultplatz, der für astronomische
Beobachtungen genutzt wurde,
wie Eclipsen, Sonnenwenden,
Tagesund
Nachtgleiche
und andere Ereignisse am
Sternenhimmel. Die Eingänge
waren genau auf die Winterund
Sommer-Sonnenwende
ausgerichtet. Aber war es auch
ein Ort für Opfergaben an die
Götter? Verschiedene Fakten
deuten in diese Richtung.
War es auch ein Ort der Heilung?
Die anfängliche Heilungstheorie

wurde
durch
neuerliche
Ausgrabungen bestätigt. Die
Blausteine waren schon ein
Bestandsteil der ersten Graben
und Holz Konstruktionen in
Stonehenge.
Nachdem
sie
entfernt und in Bluehenge
verwendet wurden, integrierte
man sie später wieder als Teil der
zentralen Stonehenge Kreise.
Man glaubte, diese Steine
hätten eine heilende Wirkung.
Der Gebrauch ihrer akustischen
Fähigkeiten ist zwar nicht
bekannt, spielte aber sicher eine
wichtige rituelle Rolle.
Neuste Erkenntnisse
Es gibt immer wieder neue
Überraschungen
in
der
Archäologie wie die neuen
Erkenntnisse von 2020. Nur
wenige Kilometer von den Preseli
Hügeln in Wales entfernt, von
denen die bekannten Blausteine
kommen, wurde der riesiege
Kultkreis von Maun Wawn mit
einem
Durchmesser
von 110 Metern intensiv
im Detail untersucht.
Er ist gleich groß
wie das Außenmaß
in
Stonehenge.
Heute befinden sich
dort nur noch vier
Steinmonolite,
drei
davon liegend. Deshalb
wurde ihnen bisher
kaum Aufmerksamkeit
geschenkt.
Jetzt
vermutet man, dass die
Blausteine 400 Jahre
vor Stonehenge hier

7

aufgestellt waren und nicht direkt nach ihremAbbau
in den Preseli Hügeln über 200 Kilometer nach
Stonehenge transportiert wurden. Das beweisen
exakte Datierung von Haselnussschalen, die
von den Arbeitern verzehrt wurden. Außerdem
konnte man beweisen, dass die großen Monolite
denen von Stonehenge sehr ähnlich sind, wenn
nicht sogar dieselben. Anhand der Anzahl und
der Form der gefundenen Fundamente vermutet
man, dass die Steinmonolite von Stonehenge
100 Jahre vorher in Maun Wawn aufgebaut
waren. So wurden die Blausteine zuerst nach
Stonehenge transportiert und später dann auch
noch die größeren und schwereren Monolite. Nun
schauen wir uns vergleichbare Kreisanlagen an.
Göbekli Tepe - Türkei
Fangen wir mit der ältesten Kultstätte Göbekli
Tepe in der Türkei an, die vor 9.000 Jahren
erbaut wurde. Hier haben Sippen von Jägern
und Sammlern über 20 eindrucksvolle Kultkreise
mit massiven t-förmigen Monoliten errichtet, die
zwischen 40 bis 60 Tonnen wiegen. Diese wurden
geschickt behauen und mit 20 verschiedenen
Tierdarstellungen und menschlichen Figuren
verziert. Es gibt hier über 200 dieser wundervoll
dekorierten Steinpfeiler. Von Göbekli Tepe glaubt
man, es war ein Zentrum für Fruchtbarkeitsund Begräbnisrituale. Nur dass die Toten hier
nicht beerdigt, sondern den Geiern überlassen
wurden. Das ist kein unbekannter Brauch.
Almendres - Portugal
Nur tausend Jahre später wurden große
Kultkreise in Portugal errichtet. Almendres

befindet sich Nahe der Provinzhauptstadt Evora
und ist die wichtigste Stätte eines Doppelkreises
mit 200 Menhiren, von denen 100 noch heute
stehen. Einige der Steine sind reich dekoriert. In
der Gegend um Evora findet man ungefähr 10
Kultringe, von denen ich einige besucht habe. Bitte
sehen sie sich den separaten Artikel Magalithic
Portugal auf dieser Webseite an.
Pömmelte & Goseck - Deutschland
Und noch einmal tausend Jahre später vor 7.000
Jahren wurden die ersten Sonnenobservatorien mit
runden Holzpalisaden in Goseck in Deutschland
errichtet. Das ist noch 2.000 Jahre vor Stonehenge.
Zur selben Zeit als Stonehenge begann, wurde in
Deutschland das Ringheiligtum von Pömmelte
erbaut. Seine Größe ist fast identisch und der
Entwurf mit Graben und mehreren Ringen sehr
ähnlich. So überrascht es nicht, dass Archäologen
von Stonehenge mit ihren deutschen Kollegen
2019 neue gemeinsame Ausgrabungen in
Pömmelte begannen. Die Ergebnisse werden uns
sicher überraschen.
Cemmo - Italien
Das Val Camonica im Norden Italiens offeriert
neun Kultkreise und 100.000 Steingravuren auf
viele Orte in diesem Tal und in seinen Seitentälern
an den Ausläufen der Alpen verteilt. Die Cemmo
Kreisanlage mit ihren 27 natürlichen Felsblöcken
ist die interessanteste mit einem Alter von 10.000
Jahren. Die glatten Seiten der Felsbrocken sind
mit Tieren, Waffen und menschlichen Figuren
übersäht. Sie sind in Reihen voll mit Darstellungen
bedeckt ohne einen freien Raum. Ein Stein zeigt
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eine interessante Sonnendarstellung mit einer
menschlichen Figur und einem Haloring. Bitte
lesen sie die zwei Artikel über Valcamonica auf
dieser Webseite.
Rajajeel - Saudi Arabien
Wir wissen, dass der Mittlere Osten und die
Arabische Halbinsel schon in sehr früher Zeit
bewohnt war. Die ersten menschlichen Spuren
sind hier über eine Million Jahre alt. So ist es
keine Überraschung neben vielen archäologischen
Stätten auch Kultkreise zu finden. Rajajeel besteht
aus ungefähr 50 kleinen halbrunden Gruppen aus
schmalen, aber hohen behauenen Steinstelen mit
einem Alter von 6.000 Jahren. Die Stätte ist nicht
wirklich ausgegraben worden. Es wird vermutet,
dass hier Feuerbestattungen stattfanden. Für
weitere Informationen lesen sie bitte den Artikel auf
dieser Webseite.
Zusammenfassung
Stonehenge ist spektakulär und definitiv einen
Besuch wert. Durch die vielen Berichte und
eindrucksvollen Bilder sind die Erwartungen hoch.
Der Ort hat eine spezielle Atmosphäre, aber
seien sie nicht enttäuscht auf Grund die vielen
Besucher, die diese Stimmung und ihren Blick
auf das Monument vielleicht beeinträchtigen. Das
lässt ihnen eventuell nicht die Ruhe, den Geist von
Stonehenge zu spüren, sozusagen einzuatmen
und aufzunehmen.
Stonehenge muss im Ganzen des prähistorischen
Kontext gesehen werden mit den vielen anderen
Kultbauten in dieser weiten rituellen Landschaft
wie dem: Cursus, Durrington Walls, Woodhenge,
Bluehenge, Westwood, Blick Mead und den vielen
über diese Landschaft verstreuten Grabhügeln.
Alle diese Monumente sind beschrieben in einem
zweiten Artikel Greater Stonehenge.
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