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Eine Kurzfassung der bisherigen Erkenntnisse 

Liebe Besucher der Steinkreise auf der Tschengla. 
Das Taschenbuch “Die Steinkreise auf der Tschengla“ ist 
inzwischen vergriffen, wird aber neu aufgelegt. 
Dieses Heft ist daher eine sehr verkürzte Zusammenfassung der 
bisherigen astronomischen Erkenntnisse und einiger sehr 
markanten Besonderheiten bei diesen Steinkreisen. 
Es bietet dem Besucher aber die Möglichkeit, vor allem das 
vielfältige Kalendarium das hier eingebaut ist selbst zu erkunden. 
 
Diese Anlagen sind ja auch nur ein Teil dessen was vermutlich 
einst hier war. Denn im Laufe der Jahrhunderte, sind Steine zu 
den verschiedensten Zwecken entfernt worden, als Baumaterial 
für die Alphütten der vergangenen Jahrhunderte oder auch für 
die Wegebauten der vergangenen Jahrzehnte. 
Auch wissen wir heute kaum, was einst alles für Daten in solchen 
Anlagen eingebaut waren und welchen Stellenwert sie im 
Gemeinschaftsleben jener Menschen hatten. 
So sind es vor allem die astronomischen Daten die wir heute 
noch erkunden und nachprüfen können. 
Aber auch dies wäre ja nie gelungen, wenn nicht Herr Gerhard 
Pirchl diese Kraftfeldlinien entdeckt hätte, die von diesen 
Steinen im Boden ausgehen. Auf Grund dieser Linien und der 
noch vorhandenen Steine konnten dann die Anlagen wieder 
teilweise sichtbar gemacht werden. 
Inzwischen wurden diese Kraftfeldlinien auch bei allen anderen 
Steinkreisen in Europa entdeckt und auch nachgewiesen. 
Georg Brunner aus der Schweiz, der Europaweit Anlagen auf ihre 
astronomischen Besonderheiten untersuchte, wurde auf diese 
Anlage aufmerksam und hat auch hier die Grundlagen zur 
Überprüfung dieser großen Vielfalt an astronomischen Daten, 
die da einst eingebaut wurden, geschaffen. 
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Einführung 
In den Jahren um 1930 als Walter Flaig, ein Mitbegründer des 
Deutsch - Österreichischen Alpenvereines - hierher kam, nannte 
er die Tschengla einen von Gott begnadeten Teil unserer 
Gebirgswelt. 
Die einmalige Lage, in der die Nähe zum Göttlichen auch uns 
berührt, wenn wir mit offenem Geist über diese Hochflächen 
gehen und in die Runde schauen, dürfte auch schon vor 
Jahrtausenden Menschen bewegt haben hier zu siedeln. 
Jedenfalls die Voraussetzungen, die hier die Natur schuf, waren 
ideal für eine Siedlung. 

 
Es hat nun viel Geduld und über 15 Jahre erfordert um mit den 
bescheidenen Mitteln, die zur Verfügung standen, wenigstens 
die wichtigen astronomischen Daten zu sammeln und auch 
nachzuweisen, die in diesen Steinanlagen zu finden sind. 



4 
 

Es war vor allem wichtig, jene Fakten zu sammeln, die jeder der 
sich auch die entsprechende Zeit dazu nimmt, selbst nachprüfen 
kann. Denn nur die nachprüfbaren Gegebenheiten beweisen 
letztlich auch die historische Bedeutung dieser Anlagen und 
bringen auch für den Laien ein klärendes Bild. 
 
Leider ist das Wetter selten so, dass genau an den entscheidenden 
Tagen die Daten kontrolliert und fotografisch festgehalten 
werden können. Aber Zeit und Geduld bringen schließlich das 
klärende Bild. 
All den Kritikern der Anlage, die meinen, man hätte da einfach 
Steine in die Landschaft gesetzt, soll gesagt sein, dass es sicher 
viele Jahrzehnte der Vorbereitung bedurft hätte, wenn man eine 
solche Anlage in dieser astronomischen Präzision, Vielfalt und 
Verflochtenheit, auf mehreren Ebenen, hätte so erstellen 
wollen. 
Allerdings wird es auch vermutlich kaum gelingen, ein 
wissenschaftlich genau fundiertes Bild über alle diese Jahr-
tausende zu bekommen. Denn die noch vorhandenen Steine sind 
ja vermutlich nur ein Teil dessen, was da einmal war. 
 
Jedenfalls die von Gerhard Pirchl georteten Kraftfeldlinien lassen 
auf eine noch viel größere Anlage schließen. 
Je mehr es in unserer Zeit gelingt in die Tiefen der Vergangenheit 
einzutauchen, umso mehr müssen wir staunend erkennen, dass es 
bereits lange vor unserer Zeitrechnung auch bei uns hoch 
intelligente Menschen gab, die den Lauf der Gestirne und 
Jahreszeiten verfolgten und mit ihren Möglichkeiten darstellten. 
Zeugnisse, die noch im Verborgenen sind können wir nur finden, 
wenn sie bewusst gesucht werden. Dazu muss aber auch der Wille 
vorhanden sein. 
Umso mehr sollten wir den deutlichen Spuren, die da schon 
gegeben sind, mit großem Respekt begegnen. 
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Auf vielen anderen Höhen in unserem Land sind Spuren aus sehr 
frühen Zeiten zu finden, daher ist es auch nicht verwunderlich 
wenn die Menschen damals diesen „von Gott begnadeten 
Flecken Erde“ für sich entdeckt haben. 
 

 
Im Zusammenhang mit all den Untersuchungen um das Schesa-  
Tobel wurden hier auf verschiedenen Flächen und Hochmohren 
Pollenanalysen vorgenommen, die auf eine Besiedlung in der 
späten Bronzezeit hinweisen. Auch Brandrodungsreste aus 
jener Zeit wurden gefunden. 
 
Die Spuren, die jene Menschen in diesen Steinanlagen hinter-
lassen haben zeigen ein überzeugendes Bild von Geist der sich 
den damaligen Möglichkeiten entsprechend, eine wirklich 
bedeutende Kalender- und vermutlich auch Kultanlage auf 
mehreren Ebenen geschaffen hat. 
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Steinkreise und andere kreisförmige Anlagen aus prähistorischer 
Zeit sind in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus der 
Wissenschaft gekommen. Neue Messmethoden mittels Luft-
bilder, Laserscanner und Magnetresonanzgeräten bringen nun 
viele längst vergessene Anlagen zu Tage. 
Untersuchungen mittels der Molekularbiologie an Zähnen und 
Knochen lassen erkennen, dass die Menschen damals auch weite 
Strecken zurücklegen konnten. 
So ergab die Untersuchung eines Fürstengrabes in Stonehenge, 
dass dieser fürstlich Begrabene einst aus dem Alpenraum kam. 
Auch die Untersuchung an der Gletschermumie, Özi ergab, dass 
seine väterliche Linie in den Nahen Osten führt. 
Auf Grund der sich gleichenden astronomischen Ausrichtung bei 
den meisten Anlagen lässt sich vermuten, dass diese Menschen, 
unter sich auch vernetzt waren. 
Alle die Steinkreise, Kreisgrabenanlagen, usw. in Europa haben 
in etwa auch die gleichen Strukturen. Das lässt ebenfalls 
vermuten, dass damals, etwa ähnliche kulturelle und religiöse 
Vorstellungen verbreitet waren. 

 

Magnetresonanzbild   Stonehenge in England 
einer Kreisgrabenanlage  
Im Weinviertel 
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Der Jahreslauf der Sonne bestimmte zu allen Zeiten das Leben 
und die wesentlichen Termine der menschlichen Arbeit für sein 
Wohlergehen und Überleben. 
Dass die Menschen vor Jahrtausenden einen anderen, tieferen 
Zugang zu den Vorgängen und Geheimissen in der Natur hatten, 
ist vielfach bewiesen. 
Der Mensch heute, ist kaum noch fähig mit der Natur zu fühlen, 
er verlässt sich nur noch auf messbare Daten und damit hat er 
leider auch viel vom inneren Bezug zu all den Vorgängen im 
natürlichen Ablauf der Jahreszeiten verloren. 
So wie die Industrialisierung immer schneller fortschreitet, so 
entfremdet sich auch der Menschen immer mehr von den 
Vorgängen in der Natur. Er ist nicht mehr abhängig davon. 
Denn die Erwartungen des Menschen an sein Umfeld und die 
Lebensumstände sind weit über die Grundbedürfnisse wie 
Ernährung und Schutz vor dem Unbill der Natur, hinaus-
gewachsen. 
In allen Steinkreisen von Europa sind Kalenderdaten in 
mehreren Versionen nachgewiesen. 
Aber diese Vielfalt, die hier auf der Tschengla gegeben ist und 
von jedem, der sich auch die Zeit dazu nimmt, nachgeprüft 
werden kann, ist einfach einmalig. 
Nichts ist fundierter und überzeugender als wenn man an zu 
einem bestimmten Datum und bei passendem Wetter, 
persönlich in dieses Kalendarium einsteigt und selbst erlebt, wie 
vielfältig es gestaltet ist. 
Aber auch so ist es jedem Besucher möglich, die einzelnen 
Stationen durchzugehen und anhand der Nummerierung an den 
Steinen und den Bildern dieser Schrift, sowie den sehr kurz 
gefassten Texten einen Überblick zu bekommen. 
 
(Leider sind die bisher angebrachten Orientierungstafeln immer wieder dem 
Vandalismus zum Opfer gefallen.) 
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Die Nummerierung nach derzeitigen Erkenntnissen 
Steine/Nummern                 Seite 

   Lange Steinreihe      10 
3 -  4    Sonnenuntergang 22. April und 22. August        12 
2 -  4    Sonnenuntergang 22. Mai und 22. Juli               13 
1 -  4    Sonnenuntergang 21. Juni.                                    14 
  

   Oberer Steinkreis mit Mittelstein 8     
6 - 8 - 9   Südstein – Nordausrichtung   15 
8-  10    Sommersonnwende Sonnenaufgang  21. 6. 15 
8-  11    Wintersonnwende Sonnenuntergang 22. 12. 16 
7 - 8 - 16   Mondaufgang im Hoch Extrem   17 
8    Monduntergang im Hoch Extrem      18 
8-   5    Mondaufgang im Tief Extrem   19 
12 - 21 - 23 Nordausrichtung über den Walserkamm 20 
 

   Großer Steinkreis - Mittelstein 16 
13    Schaukasten / Steinlinie     21 
14 – 16   Südstein / Ausrichtung zum Polarstern  22 
15    Vermuteter Altarstein 
16 - 17   Sommersonnwende 21. 6.    24 
16-  16/1 Sonnenuntergang 21. 6.    25 
18 - 16   Tag- Nachtgleichen 21. 3. / 22. 9.   26 
19 - 16   Wintersonnwende 22. 12.    28 
20 - 16 - 14  Nordstein – Südausrichtung   29 
16    Der Mittelstein      30 

   Der Schillerkopf     31 
   

 Kleiner Steinkreis - Mittelstein 21 
21 - 22   Wintersonnwende 22. 12.    32 
21    Das Gesichtsrelief     33 

   Die Mondspitze      34 
23    Mittelstein aufsteigendes Kraftfeld  35 
24 - 25   Die Regeln vom Berge Sinai    36 
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Ein Überblick zur Orientierung 
Die auf den Steinen angebrachten Nummern weisen den Weg  
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Die lange markante Steinlinie. 
Diese Linie war der erste Hinweis darauf, dass hier eine 
prähistorische Anlage gewesen sein könnte. 
Georg Brunner, der bereits genannte Astronom aus der Schweiz 
der viele Anlagen auf Kalenderdaten und Sonnenstände unter-
suchte, hat uns den Hinweis geliefert, dass es sich hier um eine 
Anlage handelt, die unter anderem zur Bestimmung der 
Jahreszeiten diente. 
Die weltweiten Untersuchungen, vieler Wissenschaftler haben 
ergeben, dass in allen Kulturen je nach den gegebenen Möglich-
keiten oft gewaltige Anlagen zur Zeitbestimmung geschaffen 
wurden. (Etwa Stonehenge oder von den Inkas zum Beispiel.) 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass wir diese Daten auch in 
diesen Anlagen wiederfinden. Das Erstaunliche aber ist, die 
Vielfalt der Daten hier. Allein in dieser Steinreihe ist der gesamte 
Jahreszyklus für alle wichtigen Arbeiten eingebaut. 
Wir können heute natürlich nicht mehr nachvollziehen was in 
diesen Anlagen noch alles für weitere Daten eingebaut waren. 
Denn vermutlich sind aus allen Anlagen auch Steine entfernt 
worden, denn es standen hier bis vor einigen Jahrzehnten 
mehrere Alpgebäude. Wege wurden gebaut usw. 
So war es naheliegend vorerst einmal die astronomischen Daten 
zu untersuchen und da gab es wirklich sehr überraschende, 
Ergebnisse. 
Aber auch ein wichtiges Datum aus dem Mittelalter ist noch 
erkennbar. 
Damals zur Zeit der Leibeigenschaften, wo alles Land den Fürsten 
oder Grafen gehörte, war z. B. der 20 Juli, (St. Jörgentag) der Tag 
wo das sog. „Vogelmolken“ (eine Tagesproduktion) an Käse, Butter, 
Ziger usw. von jeder Alpe, an die jeweilige Herrschaft geliefert 
werden musste. Dieses Datum wird durch die Steinreihe und den 
Sonnenuntergang am Grat zur Mondspitze markiert. 
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Die Steine 1 bis 4 am Beginn der langen Steinreihe. 
Lange Zeit war völlig unklar weshalb am Beginn dieser langen 
Reihe drei Steine quer dazu stehen. Herr Georg Brunner und 
eine Reise nach Nepal führten auf die richtige Spur. 
Die in Nordnepal aus Tibet eingewanderten Stämme der Rai und 
Sherpa feiern dort jährlich drei wichtige Feste. Das Fest der 
Aussaat, das Fest des Wachstums, und das Fest der Ernte.  

 
Von den Steinen 1, 2 und 3 aus, über den Stein 4, sind die 
Sonnenuntergänge zwischen der Mondspitze und dem 
Schwarzkopf ein einfacher aber sicherer Kalender für den 
Wachstumszyklus des Jahres. 
Es beginnt mit dem Sonnenuntergang um den 22. April an der 
Mondspitze. Diese Tage signalisierten den Menschen damals 
den Beginn der Anbauzeit. Der mittlere Punkt zeigt den Beginn 
der Hauptwachstumszeit. Der rechte Punkt zeigt die Sonn-
wende am 21. Juni an. Von dort zurück, zeigt nun der mittlere 
Punkt den Höhepunkt des Sommers an. Von diesem aus beginnt 
dann der Zeitpunkt der Reifung. Der Beginn der Ernte wird an 
der Mondspitze dann um den 20. August angezeigt. 
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Die Wachstumszeiten im Einzelnen: 
Anbau und Erntezeit 
Wir müssen uns in eine Zeit zurückversetzen wo es weder 
Kalender noch eine andere Möglichkeit gab die Jahreszeiten zu 
definieren. 
Sicher gab es auch damals Wetterkapriolen wo es im April noch 
Schneefälle gab oder auch Ende August eine Hitzewelle. 
Daher war es wichtig die Jahreszeiten nicht nach dem Wetter 
sondern nach dem Sonnenlauf zu bestimmen. 
So war eine Beobachtung der Sonnenuntergänge am Horizont 
eine sichere Möglichkeit das Datum zu bestimmen. 
Wenn wir also vom Stein 3 über den Stein 4 zum Horizont blicken 
so geht hier die Sonne um den 22. April und dem 22. August an 
der Nordflanke der Mondspitze unter 
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Die Hauptwachstumszeit  
Die Sonnenuntergänge ab dem 22. Mai über die Sommer- 
Sonnwende am 21. Juni und zurück bis zum 22. Juli zeigen die 
Hauptwachstumszeit des Jahres. 
Diese Zeit hat die stärkste Lichteinstrahlung im Jahr. 
Dadurch ist in diesem Zeitraum auch das stärkste Wachstum der 
Pflanzen gegeben. 
Wenn wir beim Stein 2 stehen und über den Stein 4 und die 
lange Steinreihe gegen den Grat vor dem Schwarzkopf blicken, 
so geht an diesen Tagen dort die Sonne unter. Die markante 
lange Steinlinie definiert diesen Zeitraum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Georg 
Brunner  

Sonnenuntergang 22. Mai und 22. Juli 
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Die Sommersonnwende 

Wenn wir vom Stein 1 über den Stein 4 und weiter über den 
oberen Steinkreis zur linken Flanke des Schwarzkopfes blicken, 
so geht die Sonne dort zur Zeit der Sommersonnwende unter. 
 
Die Sommersonnwende ist mit dem Sonnenaufgang oder dem 
Sonnenuntergang, je nach dem vorhandenen Horizont eigentlich 
in allen Steinkreisen, oder auch Kreisgrabenanlagen eingebaut. 
Hier auf der Tschengla ist dieses Datum mehrfach dargestellt. 
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Der obere Steinkreis 
Bei diesem Steinkreis sind gleich eine ganze Reihe von Sonnen- 
und vor allem Monddaten eingebaut.  
Die Nordausrichtung  
Bei diesem Kreis ist erst einmal die Nord- Südrichtung durch drei 
Steine klar markiert. 
Ausgehend vom Stein 6 als den Südpunkt, über den Mittelstein 
8 zum Stein 9, der als Nordpunkt einige Meter außerhalb der 
Kreisform steht. 
 
Der Sonnenaufgang zur Sommersonnwende. 

Wenn wir am 21. Juni um 6, 05 (Sommerzeit) vor dem Mittelstein 
8 stehen. Und über den Stein 10  der auch etwas weiter unten 
steht,  nach Osten blicken, so geht dort am Horizont (Hoher 

Fraßen) die Sonne auf.  
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Wenn wir nun die Zeit um einige Jahrtausende zurückdrehen 
und den etwas höheren Sonnenstand von damals, infolge der 
Taumelbewegung der Erdachse einfügen, so ging hier die 
Sonne ziemlich genau zur fünften Stunde auf. 
 
Die Wintersonnwende  
Wenn wir nun von weiter unten, vom Stein 11 zurück über den 
Mittelstein 8 zur Flanke beim Loischkopf blicken, so geht hier 
die Sonne am 22. Dezember unter. 
Es dürfte vor Jahrtausenden doch sehr wichtig gewesen sein, 
zu wissen: 
Ab jetzt geht es wieder aufwärts, jetzt scheint die Sonne täglich 
wieder etwas länger. 
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Der Mondaufgang im Hoch- Extrem 
Die Aufteilung des Jahres in 12 Monate geht auf die Vollmonde 
zurück die jeweils nach ungefähr 30 Tagen wiederkehren. 
Der Mond hat bekanntlich einen 18, 6 - jährigen Zyklus zwischen 
seinem tiefsten und höchsten Lauf. 
Das Jahr 2006 war ein Jahr im Mond Hoch- Extrem. 
Georg Brunner machte hier eine sehr markante Beobachtung. 
Da geht also der Mond über einer Linie von Stein 7 über den 
Mittelstein 8 sowie den Mittelstein 16 beim großen Steinkreis, 
unten, direkt über dem Scheitelpunkt des Hohen- Fraßen auf. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild:  
Brunner Georg 
Mondaufgang 
im Extremhoch 
16. Oktober  
2006  

Diese Konstellation ist so markant, dass sie auf eine bewusste 
Ausrichtung der Anlagen zueinander schließen lässt. Daraus lässt 
sich auch schlüssig erkennen wie die Himmelsmechanik ein in 
sich geschlossenes System ist. 
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Monduntergang im Hochextrem  

Der Monduntergang im Hoch- Extrem ist von diesem Standpunkt 
aus über den Stein 6 ebenfalls sehr gut zu beobachten. 
Es ist besonders selten, dass der Mond im Hoch- Extrem zum 
Aufgang und Untergang vom gleichen Standort aus über 
gesetzte Steine, und den Horizont, zu beobachten ist. 

Bild: Georg Brunner, Monduntergang Aufnahme 7. April 2007 
 
Seit uralten Zeiten ist überliefert, dass der Mond einen gewissen 
Einfluss auf alles Leben auf der Erde hat. Bestimmte Arbeiten 
wurden nur, bei festgelegten Mondstellungen durchgeführt. 
Vor allem die Mondfasen Untergehend und Übergehend werden 
auch heute wieder in der Bio- Landwirtschaft viel beachtet. 
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Der Mondaufgang im Tief- Extrem 
Auch dieser Mondaufgang ist hier von Mittelstein 8 über den Stein 
5 blickend gegen die Vandanser- Steinwand mit schleifendem 
Übergang über der Zimba zu beobachten. 

Bild: Georg Brunner 
 
Der Mond und die Sternzeichen bestimmen nicht nur die seit 
Jahrtausenden blühende Astrologie, sondern sie bestimmen 
vielfach das Bauernjahr und die Gartenarbeit. Vor allem aber alle 
die Arbeiten die mit dem Werkstoff Holz zusammen hängen. 
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Die Nord- Südausrichtung über drei Bezugspunkte 
Am Weg zu den unteren Anlagen ist nochmals eine sehr 
eindrückliche Nordausrichtung gegeben. 
Diese Ausrichtung beginnt bereits bei der langen Steinlinie oben 
und führt über die unteren Anlagen zum Horizont. Infolge des 
Geländes kann sie aber nur hier vom Weg aus beobachtet 
werden. 

 
Beim Stein 12 in der 
Mulde schneidet sich 
eine Linie, die über die 
Steine 21 und 23 in die 
Rundung, die am Hori-
zont zwischen dem 
Hochgerach und dem 
Hüttakopf am Walser-
kamm zu sehen ist. 
 
Laut Brunner entspricht 
diese Rundung, wenn 
wir sie weiter denken, in 
etwa der Kreisbahn der 
Sternbilder um den 
Polaris am nächtlichen 
Himmel. 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Georg Brunner 
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Der Schaukasten beim Stein 13 
Der Schaukasten, der bei diesem Stein aufgestellt ist, zeigt eine 
nachgestellte Steinlinie wie sie sternförmig im Boden, ausgehend 
jeweils von den Mittelsteinen zu finden sind. 
Diese Kraftfeldlinien zeigten den Weg zu den einzelnen Steinen 
und führen immer wieder zu neuen Erkenntnissen. 

Jeder der mit Pendel oder einem anderen Gerät diese Feldlinien 
orten will, kann an diesem Schaukasten seine Sensibilität testen. 
Doch nichts geht mühelos und ohne Übung. 
Wer in diese feinen Sinnespfade einsteigen will muss Geduld 
haben und mit einfachen Dingen beginnen. 
Auch ein Musikinstrument lernt man nicht über Nacht, auch 
wenn man noch so ein gutes und feines Gehör hat. 
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Der große Steinkreis 
Der große Steinkreis ist am vielfältigsten strukturiert. 
Obwohl hier nur noch 21 Steine in der Kreisform vorhanden sind, 
ist die Markierung aller vier wichtigen Sonnenstände klar erhalten 
geblieben. 
Einmal sind es die 52 Kaftfeldlinien, die diesen Adernstern bilden. 
Sie könnten auf eine Wochenstruktur schließen lassen. Sollten 
auch die Räter semitische Kontakte gehabt haben, so ist diese 
Struktur naheliegend, denn sie geht auf die Sieben-Tage Woche 
zurück, die bereits im ersten Buch Moses festgeschrieben wurde. 
 
Zuerst aber seine Nord- Südausrichtung 
Begeben wir uns zum Stein 14, dieser ist fast würfelförmig und hat 
oben eine flache Fläche, die in nördlicher Richtung zu einer nach 
oben weisenden Spitze ausläuft. Das erstaunliche ist, dass die 
astronomische Auswertung ergab, dass diese nach oben weisende 
Spitze bei klarer Nacht zum Polarstern weist. 
Dieser Stein 14 ist der Südstein in der Runde, der in der 
Verbindung über den großen Mittelstein 16 sowie dem Stein 20 
auf der Geländekante die Nordausrichtung der Anlage anzeigt. 
Hier muss allerdings zur Erklärung angemerkt werden. 
Durch die Taumelbewegung der Erdachse wandert der sog. 
Himmelspol im Zeitraum von ca. 25 700 Jahren ausgehend vom 
Stern Wega im Sternbild Leier, über mehrere andere Sterne zum 
heutigen Polaris im Sternbild des kleinen Bären. In etwa 90 Jahren 
hat er den südlichsten Punkt erreicht und wandert dann über 
andere Sterne zurück, bis er in ca.13 000 Jahren wieder beim Wega 
ist. So bleibt der Polaris noch etwa 1 500 Jahre unser Polarstern. 
 
Diese Taumelbewegung der Erdachse bewirkt auch, dass nun das 
Eis auf der Nordhälfte der Erde schneller schmilzt als auf der 
Südhälfte und dies dürfte auch eine starke Komponente in der 
Klimaerwärmung auf der Nordhalbkugel sein. 
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Seit dem Mittelalter ist nun der Polaris unser Nordstern und 
wird es etwa noch 1 500 Jahre bleiben. Zu vorchristlichen Zei-
ten war es der Kochab der ebenfalls zum Kleinen Bären gehört, 
Der geografische Nordpol der Erde ändert sich aber dadurch 
nicht, es werden nur andere Sterne zum Nordstern. 
  
Auffallend bei all den 
Nord- Süd Ausrichtungen 
in den Steinkreisen ist, 
dass der Südstein stets ein 
großer fester Brocken ist 
und der Nordstein jeweils 
ein schmaler spitzer Stein, 
der außerhalb des Ringes 
steht. 
Auch der heutige Kompass 
markiert den Südpol mit 
einem Kreis und den 
Nordpol durch einen Pfeil. 
 
 
In klarer Winternacht ist der Große Bär leicht zu erkennen. 
Die fünffache Entfernung seiner beiden hinteren Sterne zeigt 
uns den Polaris im kleinen Bären. 
 
Vom Stein 14 aus gesehen steht der Polaris in etwa über dem 
Mittelstein 16. Wenn wir diese Linie länger beobachten so 
wandert der Große Bär wie ein gewaltiger Uhrzeiger in den 
nächtlichen Stunden durch diesem Steinkreis. 
 
Dies ist ein klarer Hinweis, dass diese Anlage bewusst ent-
sprechend der Himmelsmechanik gestaltet wurde, wo der 
Stein 14 als besonderer Beobachtungspunkt festlegt ist. 
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Die Sommersonnwende 
Die Sommersonnwende ist bei diesem Steinkreis durch 
den Sonnenauf- und Untergang markiert. 

 
Der Sonnenaufgang 
Wenn wir uns am 21. Juni um kurz vor 6 Uhr unserer Sommerzeit 
auf die Anhöhe unter dem oberen Steinkreis begeben und von 
dort auf den Sonnenaufgang warten, kommt die Sonne über 
dem Mittelstein 16 in einer Linie zum Stein 17 vor dem 
Waldrand, am Horizont des Hohen Fraßen im Hintergrund, hoch. 
Zur Normalzeit wäre es die 5. Stunde. 

Der Wald lässt allerdings nur eine ungenaue Beobachtung zu. 
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Der Sonnenuntergang 
Der Sonnenuntergang am 21. Juni ist durch den Standort des 
Mittelsteines 16 und den Stein 16/1 bei der großen Lärche am 
Gegenhang und der Kerbe am Nordgrat des Schwarzkopfes 
besonders klar und markant definiert. 

 

Wenn wir uns also am 21. Juni um ca. 19 Uhr 45 beim Stein 16/1 
einfinden und zum Mittelstein 16 blicken, so verschwindet die 
Sonne kurz hinter der Spitze des Schwarzkopfes bevor sie 
nochmals um ca. 20 Uhr in der Kerbe am Grat aufleuchtet. 
(Sommerzeit) 

Auch hier bestätigt sich, dass die damals etwas höhere 
Sonnenbahn, dieses Datum noch klarer definierte.  
Der Stein 16/1 bei der Lärche war bei der Rekonstruktion der 
Anlage im Jahre 2004 noch im dichten Jungwald und blieb daher 
außer Beachtung. Erst nach der Rodung im Jahre 2008 wurde er 
entdeckt. Er steht etwas schief, aber er soll unverändert bleiben. 
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Der Sonnenuntergang zur Tag und Nachtgleiche 
Beim der Rekonstruktion der Anlage war auch der Stein 18 
ebenfalls in dichtem Jungwald und wurde wie Stein 16/1 nicht 
gesehen. 
Dies, ist im Nachhinein eigentlich ein Glücksfall, denn damit ist 
der Vorwurf, man hätte willkürlich einfach Steine aufgerichtet, 
einmal mehr entkräftet. 
Beide Steine 16/1 und 18 sind in ihrer Lage wirklich unverändert! 

Der Stein 18 steht links am Waldrand oben unter einer Fichte 
und hat einen festen Bezugspunkt über den Mittelstein 16 zum 
Sonnenuntergang am westlichen Horizont. 
   
Zur Tag- und Nachtgleiche am 21. März und 22. September zeigt 
der Stein 18 diese Wendepunkte an. 
Da sich die Tageslänge zu diesen Daten am stärksten ändert, ist 
diese Beobachtung besonders interessant.  
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Das Faszinierende dabei ist vor allem der Schatten. 
Wenn wir also bei einer der Tag-und Nachtgleichen uns hinter 
diesem Stein 18 stellen und den Sonnenuntergang abwarten, so 
ist es nicht nur die Sonne, die da langsam auf der Linie über dem 
Mittelstein 16 am Horizont verschwindet. 
Langsam kommt der Schatten über den Mittelstein herauf zu 
diesem Stein 18 und genau zur vollen Stunde hat er diesen 
erreicht. 
Am 21. März ist es um 17 Uhr Normalzeit und am 22 September 
um 18 Uhr Sommerzeit. 
Da auch der Sonnenstand in prähistorischer Zeit an diesen Tagen 
in etwa gleich hoch war, so ist das wieder ein Beweis für diese 
hochintelligenten Steinsetzungen in prähistorischer Zeit. 
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Wintersonnwende  
Bei der Wintersonnwende ist es wieder der Sonnenuntergang 
der klar und eindeutig über den Stein 19 und den Mittelstein 16 
zum Loischkopf definiert werden kann. 

Der etwas tiefere Sonnenstand in prähistorischer Zeit würde dies 
noch klarer zum Ausdruck bringen wenn dort kein Wald wäre. 
Auch hier wird wieder deutlich, dass da nicht irgendein 
beliebiger Stein immer passt. Sondern eben nur dieser Stein 19 
der über den Mittelstein 16 und den Horizont einen klaren Bezug  
auf diesen Tag der Wintersonnwende hat. 
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Der Nordstein 
Wie bereits angemerkt ist der Stein 20 auf der Anhöhe  der 
Nordstein in diesem Kreis, der über den Mittelstein 16 die 
Verbindung zum Stein 14 nun die Südrichtung angibt, wo zur 
Mittagszeit die Sonne am höchsten steht. 

 
Hier ist vor allem ein guter Platz, um die gesamte Anlage auf sich 
wirken zulassen. 
Vor allem die faszinierende Muttergestalt mit Kind am Rücken 
die der Mittelstein 16 von hier aus darstellt. 
Muttergestalten hatten in prähistorischer Zeit wie in vielen 
anderen Kulturen einen hohen Stellenwert. 
Die dort aufgestellte Doppelkopffigur ist charakteristisch für die 
rätische Zeit wo solche Figuren kultische Bedeutung hatten. 
Es gab sie in verschiedenen Formen wie Vögel oder Pferde usw. 
Diese Figuren symbolisieren die Vereinigung des Gegensätz-
lichen zum Vollendeten. Also etwa männlich – weiblich. 
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Der Mittelstein 16 
   
Er war vor dem Aufstellen ein 
völlig unscheinbarer Block der so 
in der Wiese lag. Aufgerichtet 
und im abendlichen Licht hat er 
die die beeindruckende Gestalt 
einer Mutter mit Kind. 

Rätia die namensgebende Gottheit der Räter ist in mehreren 
Variationen überliefert, Raitia, Rita, usw. oder eben Rätia.  
Es war bei den Römern üblich, die unterworfenen Völker nach 
ihren Gottheiten zu benennen. Mit brutaler Gewalt eroberten 
die Römer dieses Rätien. Nur in wenigen Bergtälern blieben 
Reste übrig, die zu Rätoromanen wurden. 
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Der Schillerkopf Es gibt im gesamten Alpenraum keinen Berg 

mit einem so markanten Gesichtsprofil wie es der  „Schillerkopf“ 
darstellt. Wenn wir zur Sommersonnwende dieses Berggesicht 
vom Stein 17 aus betrachten so sind seine Gesichtszüge 
besonders markant und eindrucksvoll. 
Als Friedrich Schiller 1805 starb und seine Totenmaske in vielen 
Zeitungen erschien, da sah man die verblüffende Ähnlichkeit mit 
diesem Bergprofil und so kam dieser Berg zu seinem Namen. 

Wer also vom Tal aus dieses Profil  betrachtet und sich um 
Jahrtausende zurückversetzt, versteht vielleicht, dass jene 
Menschen, die damals in diesem Gebiet siedelten, dieses 
liegende Gesicht als Gottheit sahen und in dessen Nähe einen 
Kultplatz errichteten. 
Einst war hier Rätisches Kerngebiet und so könnte hier auch ein 
kultisches Zentrum für die Räter gewesen sein. Denn auch der 
Name unseres Gebirges Rätikon, mit seiner Endung –kon, könnte 
ein Hinweis auf „Sitz der Göttin Rätia“ sein. 
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Der kleine Steinkreis 
Mit noch einer sehr markanten Beobachtung über die jahres-
zeitlichen Daten in diesen Anlagen möchte ich dieses Thema 
abschließen.  
Auch bei diesem Kreis, mit dem Mittelstein 21 fehlen mehrere 
Steine.  
Aber die Ausrichtung zum Sonnenuntergang bei der 
Wintersonnwende ist klar definierbar. 

 

Das Bild zeigt, wie zur Wintersonnwende der Schatten des 
Mittelsteines 21 sich mit dem kleinesten Stein 22 in der Bildmitte, 
beim Sonnenuntergang zu einer Linie finden. Der kleinste Stein 
hier, könnte auch den kürzesten Tag andeuten.  
Auch hier zeigt es sich, dass wenn dieser Stein auch nur ein klein 
wenig seitlich stünde, wäre dieser Zeitpunkt nicht mehr so klar 
definiert. 
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Das Gesichtsprofil am Stein 21  
Das Gesichtsprofil beim Stein 21 das in Richtung Schillerkopf 
blickt, war bis zur Aufrichtung dieses Steines unter der Erde. 
Der Stein wurde nur über seine Breitseite aufgerichtet, nicht 
etwa gedreht. 

Es wäre wirklich ein sehr merkwürdiger Zufall wenn dieses 
Gesicht (Bildmitte) mit Blick gegen den Schillerkopf durch rein 
natürliche Vorgänge entstanden wäre. 
 (Beim Aufstellen des Steines ist ein Stück vom Kinn abgefallen.) 
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Die Mondspitze 
Auch die Mondspitze, die sich von hier aus als gleichschenklige 
Pyramide darstellt, kann eine starke Bedeutung gehabt haben, 
denn Pyramiden wie auch andere gleichförmige Berge waren in 
vielen Kulturen ein Hinweis nach oben, ein Weg zum Göttlichen. 

 
Es dürfte daher naheliegend gewesen sein, an einem Ort, wo 
zwei Berge mit einer solchen Ausstrahlung sich vereinen, eine 
Kultstätte zu errichten und diese dann auch als Kalender für den 
Jahresablauf zu gestalten. 
Warum hier alle die kalendarischen Daten mehrfach und in sich 
überschneidenden Darstellungen gegeben sind ist heute kaum 
zu ergründen. Vielleicht waren es verschiedene Sippen oder 
Stämme, die jeder eine eigene Anlage wollte, oder die zeitlichen 
Abstände der jeweiligen Errichtung waren sehr groß. 
Auch in der christlichen Kultur entstanden an manchen Orten 
mehrere Kirchen und Kapellen. Besonders an Walfahrtsorten. 
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Der Stein 23 
Beim Stein 23 fehlen fast alle Sattelitensteine, denn bei den 
Wegebauten hier, wurde um diesen Stein viel Material zu 
Wegschüttungen abgebaut. Größere Steine wurden auch zur 
Böschungsbefestigung und für den Wasserbau abtransportiert. 
   

Bei allen Steinkreisen sind immer Sektoren mit aufsteigenden 
Kraftfeldern vorhanden, die das Immunsystem stärken. 
Dieses Kraftfeld ist vor dem Mittelstein 23 besonders ausgeprägt 
und erhalten geblieben. Das konnte auch mittels Bioresonanz-
messungen nachgewiesen werden. (www.gdvinternational.ch) 
 
Es gab früher den Spruch: 
„Man soll die Sonne im Sitzen untergehen sehen.“ 
Jeder der zum Sonnenuntergang sich die Zeit nimmt und alles 
hier einige Zeit auf sich wirken lässt wird gestärkt und mit tiefer 
inneren Ruhe von dieser Bank aufstehen. 
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Die Regeln vom Berge Sinai 
In der Erforschung der rätischen Kultur zeigt sich immer klarer, 
dass die Räter einen monistischen Glauben hatten und auch an 
ein geistiges Weiterleben nach dem leiblichen Tod glaubten. 
Der Urwaldarzt Albert Schweizer *1887 +1965 soll folgenden 
Satz formuliert haben: 
Die Welt hat 30 Mio. Gesetze erlassen um die 10 Gebote vom 
Berge Sinai zu ersetzen. 
Staatliche Gesetze sind heute leider Mehrheitsentscheidungen, 
die oft durch Täuschung, Manipulation und leider immer mehr 
durch den Lobbyismus zustande kommen. 

Die Gebote vom Berge Sinai aber, sind für alle Zeiten richtungs-
weisend und Grundlage für ein gutes Gemeinschaftsleben. 
Die Räter schrieben von unten nach oben. So wurde in  
Anlehnung an diese rätische Schreibweise und in Anlehnung an  
die Mosaischen Gesetzestafeln der linke Stein bearbeitet. 
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I.  An erster Stelle steht unten, als Fundament sozusagen, der 
Glaube an ein göttliches Wesen. Ohne das Göttliche ist noch jede 
Gesellschaftsordnung gescheitert. 
 
II. Die Namen, die der Mensch dem Göttlichen gegeben hat, sind 
alle heilig, denn sie sind immer Ausdruck der Anerkennung eines 
geistigen Wesens über uns. 
 
III.  Der göttliche Geist braucht keinen Ruhetag. Die Ruhetage 
sind für uns gedacht damit wir zum Göttlichen zurück finden. 
 
IV. Unsere Familie, soll einen festen Platz in unserem Denken 
haben. Genauso das Wissen um die Werte der eigenen Kultur. 
 
V.  Alles Leben ist wertvoll. Sinnloses Vernichten von Leben wie 
es heute geschieht, ist die Abkehr von jeder Göttlichen Ordnung. 
 
VI. Es ist wichtig unsere eigene Würde zu wahren, im Denken, 
wie in allen menschlichen Handlungen. 
 
VII: Die Wahrheit ist oft schmerzlich aber sie befreit und bringt 
Klarheit. Die Lüge erzwingt immer wieder neue Unwahrheiten. 
  
VIII.  Arbeit, wie auch der Lohn müssen gerecht sein. Besitz muss 
erarbeitet werden und trotzdem ist er auch Verpflichtung 
gegenüber der Gemeinschaft.  
 
IX.  Begehre nicht; Die Gier ist das Übel unserer Zeit schlechthin. 
In einer Gesellschaft in der 10 Prozent der Menschen über 90 
Prozent aller Werte besitzen, wird es nie Frieden geben. 
 
X.  Die Liebe: Es ist eigentlich unerklärlich weshalb dieses Gebot 
im alttestamentlichen Bericht überhaupt nicht genannt wird. 
Im neuen Testament wird dieses als das Erste und Größte 
genannt. Durch die Liebe kommt der Mensch dem Göttlichen am 
nächsten. Deshalb steht es hier ganz oben  
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Der rechte Stein entstand als Brücke zu unserer doch durch das 
Christentum geprägten Gesellschaft. 
 

Es war der Wille des Göttlichen, dass es uns Menschen gibt und 
dass wir frei entscheiden können. 
 
Die Natur hat reichlich Güter für alle!  
Unsere Fähigkeit zu denken und frei zu handeln würde es 
ermöglichen auch die Verteilung zu organisieren. 
Je weiter unser Einfluss reicht, umso weiter reicht auch unsere 
Verantwortung gegenüber den Mittmenschen. 
 
Jeder Mensch wird immer wieder schuldig gegenüber seinem 
Umfeld. Dies ist begründet in der Schwäche der menschlichen 
Natur. Die göttliche Vergebung verlangt, dass wir immer wieder 
vergeben. Vergebung kann nie einseitig sein sie setzt voraus, 
dass man auch gegenseitig dazu bereit ist und nicht abwägt. 
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Nicht das Göttliche führt uns in die Versuchung, sondern es führt 
uns durch die Versuchung. 
Die Entscheidung zum Guten oder Bösen trifft der Mensch selbst. 
Das Böse und das Hässliche ist leider der mediale Mittelpunkt 
geworden. Dementsprechend verroht auch die Gesellschaft. 
 
Dieser göttliche Geist braucht sein Reich nicht für sich selbst, 
sondern sein Reich, die Ewigkeit sind für uns Menschen, denen er 
Geist und Erkennen gegeben hat. 
Nur durch diesen Hintergrund hat alles Religiöse einen Sinn. 

 
Die Regeln vom Berge Sinai sind als Führung durch das Leben                                  
      die unersetzlichen Marksteine in unserem Gewissen. 
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                                       Nördliches Panorama  
 


