
Hohe Derst im Februar und August 2019

6913 / 912 Hirschtränke auf der Hohen Derst

Die Schüssel ist im Februar randvoll gefüllt, der Versuch, sie leer zu bekommen ist mit dem, 
was wir dabei haben, wenig Erfolg versprechend. Heute sieht man die Wasserfläche der 
Schüssel in der Sonne.

Die Schüssel hat die Abmessungen
Länge 200 cm
Breite 180 cm
Tiefe (gesamt)   40 cm
Wassertiefe   30 cm
Abstand zur kleinen Schüssel 700 cm

Es ist das Objekt, dem auch der Ritterstein gilt, 
der vorne am Weg, etwa 30 Meter vom Objekt 
entfernt steht. Man sieht den Felsen, nicht aber 
die Schüssel mit dem Wasser, das das meist 
unterhalb des Randes steht und so durch den 
allgemeinen Bewuchs mit Moos kaschiert wird. 
Beim 2. Besuch liegen in der Kuhle einige 
handvoll Laub, darunter etwas feiner Sand, den 
wir herausnehmen und in eine Tüte packen. 
Insgesamt liegt sehr wenig Material in der 
Schüssel. Das Laub muss dieses Jahr schon 
einmal entfernt worden sein - mindestens ein
mal.



Deutlich zu sehen sind die schwarzen Bereiche 
vor allem am rechten Rand, die mir früher nicht 
aufgefallen waren. (Beim Anschauen der älteren 
Bilder stelle ich fest, dass die Schüssel immer 
mehr oder wenige voll gefüllt war, diese Bereicht 
also gar nicht sichtbar waren.

Schuhsohle und Näpfchen sind bei dieser Be
leuchtung recht gut sichtbar. Auch eine Linie, die 
zwischen beiden durchzieht.

Nachdem die Schüssel gereinigt ist, kommt die Sonne wieder raus, die Schüssel liegt teils im 
Schatten, teil in der Sonne und ist so nicht mehr so gut zu fotografieren, da die Helligkeitsunter
schiede recht groß sind.
Deutlich erkennbar ist auf dem linken Bild die enge Schichtung , die sind in Ringen in der inne
ren Schüssel zeigt.

Bemerkenswert ist eine schwarze, teils  traubige Schicht am oberen Rand der inneren Schüs
sel. Sie ist fest mit dem Stein verbunden und lässt sich nicht ablösen und hat deutliche, abge
setzte Ränder. Die Schicht gibt es nur auf einer Seite der Schüssel.

Die unteren drei Bilder sind Ausschnitte der 
oberen beiden Bilder der schwarzen Beläge 
der Inneren Schüsselwand. Es scheint sich um anorganisches Material zu handeln.

Der Sand in der Kuhle enthält viel organisches Material, vor allem trockenes Moos. Ich neh
me zunächst ein Sand-Sieb, dann ein Teesieb und die Sandkörner herauszusieben. Dabei 
werden sicher auch einige größere Sandkörner aussortiert. Andererseits ist noch immer viel 



organische Material dabei, alles was schwarz ist auf den Fotos dürfte organisches Material 
sein   Die Sandkörner sind überwiegend reinweiß, so wie man es bei einer aus dem verband 
gelösten Masse erwartet. Das Bindemittel ging damit wohl vollständig in Lösung.

Die organischen Teile aus dem Sand zu entfer
nen ist schwierig. Mit Wasser geht das nicht, der 
Sand und die Moos- und Blattbruchstücke sind 
in etwa gleichschwer und lassen sich durch 
Wasser nicht trennen., also versuche ich es me
chanisch und blase auf einen kleinen Teil des 
Sandes, wobei auch kleinste Sandkörner davon
fliegen. Nun sind aber kaum noch schwarze 
Teilchen dabei.

Die Körner sind kantig, überwiegend hell bis 
durchsichtig. Kleine Reste des nun schwarzen, 
nicht vollständig gelösten  Bindemittels sind 
noch zu erkennen

Weitere Bilder, die mit dem Mikroskop gemacht 
wurden, zeigen ähnlich geformte Sandkörner. 
Es ist gelungen, Fremdkörper weitgehend zu 
entfernen.
Insgesamt wurden 82 gr. Sand, vermischt mit 
einigem organischem Material entnommen. Da
bei sind größere Sandkörner im Sieb hängen 
geblieben, kleine, vor allem Moosteile haben 
dagegen das Sieb passiert.

Hirschtränke 2

Wenige Meter südlich findet eine „verdächtige“ Stelle wenige Meter südlich der großen, nicht 
zu übersehenden Schüssel. Sie ist vollständig verfüllt und wurde wohl schon länger nicht 
mehr gereinigt. Der Inhalt, fast nur Laub, vertrocknetes Moos und Holzstückchen ist nur 
oberflächlich trocken, weiter unten ist die Mischung feucht. Es lässt sich dennoch leicht be
wegen, da es recht locker liegt.



Auch das Moos, das vom Rand her in die 
Schüssel wächst, löst sich trotz vorsichtigem 
Entnehmen des Laubs. 

Bemerkenswert ist dieses längliche Loch in 
der Mitte der Schüssel.
Im Loch gibt es ein weiteres, recht kleines 
Loch, das nur wenige cm Durchmesser hat 
und weniger als einen cm tief ist. 
Nachdem die oberflächlich feuchten Stellen 
abgetrocknet sind, ist ein schwarzer Belag er
kennbar, der an den Rändern teilweise ab
platzt. er ist weniger als 1 mm dick

Wir nehmen ein kleines Stückchen der schwar
zen Kruste mit, die sich mit dem Fingernagel lö
sen ließ. Unter dem Mikroskop zeigt sich eine 
geschlossen glatte Oberfläche, die allerdings in 
zahlreiche Blättchen aufgebrochen ist.

An der Unterseite kleben Sandkörner, die, wie 
die Körnern in der Vertiefen, ohne Häutchen die 
für Quarz typische trüb weiße oder durchsichti
ge Färbung haben.

Quelle : Quelle: Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz ©GeoBasis-DE / LVerm
GeoRP (2019), dl-de/by-2-0, http://www.lvermgeo.rlp.de



Hirschtränke 3

Die Schüssel liegt am Südrand des Felsbro
ckens, der entweder recht flach ist, oder weitge
hend im Boden steckt.
Die Schüssel hat etwa 40 cm Durchmesser, ge
messen habe ich nichts. Am Rand entlang ver
läuft ein Riss im Stein, eher eine Schichtgrenze 
zu einem nächst tieferen, nur einige cm dicke
ren Schichtpaket Aus diesem Riss (auf dem 
Bild links) wachsen eine junge Buchen, schon 
einige Jahre alt. Sie sind richtig festgewachsen, 
man kann sie nicht herausziehen. Auch Humus 
hat such hier angesammelt.

Der Vertiefung sieht man an, dass zeitweise 
Wasser drin steht. auch ist die Füllung aus 
Sand und Humus feucht, so dass man sie 
nicht vollständig rausfegen kann. Die Vertie
fung ist eher nierenförmig an ihrem oberen 
Rand. Da wir das Moos nicht entlang dem 
Rand weggeschoben haben, erscheint der 
Umriss hier rund.

Auffällig ist ein längliche Loch im Boden. Es 
ist nicht rund, und halbkugelförmig, wie bei 
den meisten Schüsseln. Es fand sich innen 
in der Schüssel kein Sand.

Hirschtränke 4

Diese Schüssel ist ihrer Form recht atypisch 
geformt, vom Typ her könnte sie als schüssel
förmige Vertriefung angesprochen werden wo
bei andere Faktoren, vermutlich die Zusam
mensetzung des Steins wohl eine deutliche 
Rolle bei der Ausformung spielen.
Die Schüssel war komplett vom aktuell ver
trockneten Moos bedeckt, in den Vertiefungen 
war das organische Material durchaus noch 
leicht feucht. Es konnte mit dem Besen nicht 

vollständig entfernt werden.

Auf dem Stein liegt teilweise ein schwarzer 
Belag, den wir als Flechten ansprechen, es ist 
keine Kruste wie bei den beiden großen 
Schüsseln.



b2a  Unterer Haupt
buntsandstein (Tri
felsschichten)
Quelle: handcolorierte 
Karte aus dem Bestand 
der der Uni Karlsruhe 
(Inst für Geologie)

Nach der neuen Nomenklatur gilt:
sRS  Unterer Buntsandstein der Pfalz (Rehberg- und Schlossberg-Schichten)
Grob- bis Feinsandstein, rot, lokal gebleicht; basal meist kieselig gebunden, geröllführend, 
schräggeschichtet ("Felszonen"), höher oft locker gebunden, eher feinkörnig, meist horizon
tal geschichtet ("Dünnschichten")

Hirschtränke Nr.13
Objekt  Rittersteine - Orientierungspunkte
Kurzbeschreibung  Aus einem Sandstein ausge
waschene Schüssel.
Ritterstein Nr.  13
Ort  Auf der Hohen Derst.
Lage  Nähe Derstenhaus, 510m ü.NN.
Durch Erosion entstandene Vertiefung im Sand
stein. Der Hirsch (Cerviclae), ist ein Säugetier. 
Er kann eine Länge von bis zu 2,50 Meter errei
chen und eine Größe (gemessen bis zur Schul
ter) von ca. 1,50 Meter. Sein Gewicht kann bis 
zu 350 Kilogramm betragen! Die männlichen 
Tiere tragen ein Geweih. Es besteht aus Kno
chen und wird jedes Jahr erneuert. Nach der 
Paarungszeit, im Frühjahr, wird es vom Stirnbein abgestoßen. Hirsche sind Pflanzenfres
ser, sie ernähren sich von Gräsern, Blättern, Zweigen, Eicheln, Bucheckern, Kastanien 
und von der Rinde junger Bäume. Hirsche sind Wiederkäuer, das heißt sie würgen ihre 
Nahrung aus ihren Mägen (4 Stück – Labmagen, Pansen, Netzmagen und Blättermagen) 
wieder in die Mundhöhle, um sie dort durch erneutes zerkauen noch feiner zu verklei
nern. Hirsche leben meist in Rudeln. Dabei gibt es den sogenannten „Platzhirsch“. Er ist 
das stärkste männliche Tier in der Gruppe und hat dadurch das Paarungsvorrecht. Die 
Tragzeit beträt ca. 250 Tage.
Sandstein entsteht durch die Verklebung von Sand. Dieser Sand ist das Ergebnis eines 
über viele Jahre andauernden Abbauprozesses von verwittertem Gestein und besteht 
vorwiegend aus robustem Quarz. Der Sand wird durch den Wind oder über Flüsse weiter 
getragen. Dort wo er sich schließlich ablagert, kann er sich aufschichten und verklebt 
durch den Auflastdruck der überlagernden Schichten. Der Druck und natürliche Chemika
lien führen zur Verfestigung des Sandes. Es gibt verschiedene Sandsteinarten, die durch 
die unterschiedlichen Chemikalien /Materialien der Verklebung entstehen. Diese Chemi
kalien/Materialien sind Ton Tonsandstein, Kalk - Kalksandstein, Eisen – Eisensandstein.
Quelle: http://www.rittersteineundmehr.de/fundstuecke.php?action=show_index&index=132,   aufgerufen im Feb. 2019

http://www.rittersteineundmehr.de/fundstuecke.php?action=show_index&index=132


6913 / 996-8 Hohe Derst - Derstenhaus

Auf dem Weg zur Hirschtränke kommen wir 
vorbei am Derstenhaus.

Das Derstenhaus ist unverändert schön. Die 
Tür ist offen, Innen ist eine umlaufende 
Bank an der Wand entlang. Unter dem Dach 
ist kein durchgehender Boden mehr einge
zogen, hier könnte durchaus ein Schlafraum 
gewesen sein.

Im Anbau, einem als Eselsstall gedachten 
Raum,  ist noch eine Futterkrippe zu sehen, 
heute steht nur die ausgehängte Tür an die 
Wand gelehnt drin.

Das Derstenhaus steht unmittelbar an der 
Grenze zum Oberen Mundatwald, ist aber 
wohl älter als die seinerzeitige Grenzzie
hung.

Beeindruckend schön, wie an so vielen Häusern in der Ge
gend sind die Bearbeitungsspuren an den Bausteinen.

Auf der TK von 1954 ist der Grenz
verlauf unmittelbar östlich des Ders
tenhauses deutlich erkennbar. Die 
Granit-Grenzsteine sitzen auch heute 
noch auf der Ostseite des Kammwe
ges.
Quelle ist CD-ROM Landschaft im Wandel 
des Landesvermessungsamtes Rheinland - 
Pfalz



In der Ausgabe 1962 ist die Grenzziehung eindeutig. 
Das Gebiet der oberen Mundat ist französisches 
Staatsgebiet.

In der Ausgabe der TK von 1970 ist die Signatur 
deutlich abgeschwächt, die eigentliche Grenzmarkie
rung verläuft entlang der von 1937.
Ab der Ausgabe 1986 ist keine Grenze mehr einge
tragen.

Quelle ist CD-ROM Landschaft im Wandel des Landesvermessungsamtes Rheinland-Pfalz

6913 / 993-3.1   Betonfundamente eines Artillerie-Beobachterturms

Es ist schönes, sonniges Wetter. Wir machen 
hier Rast und schauen über den Dunst in der 
Rheinebene bis in den Schwarzwald, der sich 
als dünner Strick über dem Nebelband ab
zeichnet.
Die beiden Sitzbänke sind neueren Datum und 
recht massiv gebaut.

6913.993-3.2 Panzergraben auf der Hohen Derst

Von der gesamten Anlage her handelt es sich 
wohl am ehesten um einen Panzergraben, der 
aber auf der einen Seite nicht ganz fertig wurde, 
jedenfalls hat man dort mit den Arbeiten im Sand
stein ausgehört. Nun ist in den alten Berichten 
nachzulesen, dass es hier oben tatsächlich hefti
ge Kämpfe gegeben haben soll, die viel Men
schen das Leben gekostet haben, unter teilweise 
recht grausamen Umständen.
Im Sommer 2019 wurden Buchen gefällt, Baum
kronen liegen nun im Graben.
Es gibt Schanzen aus den Koalitionskriegen auf 

den Bergen der Umgebung. Nach den im Internet unter dem Stichwort „Hohe Derst“ zu fin
denden Berichten, scheint es sich tatsächlich um eine Anlage aus dem 20. Jahrhunderts zu 
handeln.



Es finden sich Bohrlöcher, an de
nen man erkennt, dass dieses 
Bauwerk recht neu sein muss, Es 
wurden mehrere Bohrmeißel paral
lel in den Fels getrieben. Dann hat 
man den vorderen Teil los ge
sprengt.



6913 / 911 Felsentisch auf der Hohen Derst

Quelle: Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 
(2019), dl-de/by-2-0, http://www.lvermgeo.rlp.de

b2b  mittlerer Hauptbunt
sandstein (Rehbergschich
ten)

aktuelle Schichtbezeich
nung:
sRS  Unterer Buntsandstein 
der Pfalz (Rehberg- und 
Schlossberg-Schichten)
Grob- bis Feinsandstein, rot, 
lokal gebleicht; basal meist 
kieselig gebunden, geröllfüh
rend, schräggeschichtet 
("Felszonen"), höher oft lo

cker gebunden, eher feinkörnig, meist horizontalgeschichtet ("Dünnschichten")
Quelle: handcolorierte Karte aus dem Bestand der der Uni Karlsruhe (Inst für Geologie)

Besteigung des Felsentisches 

Sehr kurzfristig, nicht zuletzt des schönen Wetters wegen, wurde zwei Tage nach der letzten 
Tour hierher versucht,, oben auf den Tisch zu klettern. Nach den Berichten der Esoteriker 
gibt es oben auf der Tischplatte Näpfchen und eine Schüssel die in Augeschein genommen 

werden sollten
Bei einer Inversionswetterlage zeigte das Thermometer 
unten in Böllenborn 1 Grad, oben an den Funkmasten 
dann 10 Grad,

Beim Abmarsch vom Parkplatz beim Funkturm  hatten wir 
die Auswahl zwischen drei Aufsteighilfen. Wir entscheiden 
uns für die komfortable Teleskopleiter, die sich als genau 
richtig in der Länge erweist und zudem wohl die be
quemste aller Lösungen war.

Bevor wir aber mit dem Aufstieg beginnen machen wir 
erst mal Rast in der Sonne auf einer der beiden Bänke bei 
den Betonfundamenten mit einem auch heute herrlichen 
Blick über die leicht dunstige Rheinebene hinüber zu den 
Schwarzwaldbergen. Man sieht über den weißen Hang 
des Mehliskopf, das sind 53 km Luftlinie hinaus. 



Birke auf dem Felsentisch

Auf den älteren  Fotos fiel auf, dass die Birke, 
die auf den ersten Fotos oben noch zu sehen 
war, nicht mehr steht.  Und in der Tat. wir fin
den den Stumpf und unten liegen einen pas
senden Stamm.

Armin glaubt, dass da jemand die Platte ge
putzt hat, für umfassendere Untersuchungen. 
Allerdings hätte da auch der Wurzelteller ent
fernt werden müssen, in dem nun Gestrüpp 
wächst, das wir auch nicht entfernen.

Eine weitere, ältere Birke steht am Fuß des Steinernen Tisches gegen Böllenborn hin. An 
der ist ein Ast abgebrochen. Man sieht wo er am Baum fehlt und man sieht, dass er abgebro
chen ist und nicht abgesägt wurde.

Aufnahmen vom Stiel fehlten bislang in der Sammlung, also, laufe ich bevor wir zurück gehe 
einmal außen herum und mache Fotos, wobei der östliche und der südliche Teil sonnenbe
schienen ist, der andere Teil des Stiels teilweise im Schatten liegt.

Neben zahlreichen Inschriften mit mehr oder weniger Patina, stach diese hier dann doch ins 
Auge. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob die beiden Buchstaben am Ende wirklich zwei „P“ 
waren oder ob die nachträglich verändert wurden. Es hat uns aber auch nicht weiter interes
siert, ebenso wie die Jahreszahl, von der wir auch nicht sagen können, dass sie authentisch 
ist.



Man könnte auch sinnieren, was es mit dem „L“ auf sich hat, das durch weitere Striche ver
ziert wurde. Oder ob dieses Symbol etwas ganz anderes bedeutet.  Die Inschrift steht auf der 
Ostseite, nicht ganz 1 m rechts neben dem „Tisch“ der Rittersteinbenennung.

Ich weiß nun nicht, wie des POTUS’ Vater mit Vornamen hieß und ob der 1933 in der Pfalz 
und dann auch noch hier oben seinen Namen eingemeißelt hat, gewesen ist, aber witzig ist 
das schon.

Zwei Keillöcher auf der Nordseite.

Diese beiden Löcher auf der Nordseite der 
Tischplatte räumen wir aus. sie sind einige cm 
tief mit glatten Wänden und gleichem Quer
schnitt bis ganz nach unten. Armin meint, dass 
sei die typische Ausbildung einer Keiltasche. 
Das würde bedeuten, dass man hier versucht 
hat, einen Teil der Tischplatte abzutrennen. 

Oder man hat diesen beiden Keiltaschen et
was zu weit nach innen gesetzt, so dass der 
Bruch, den es, wie die Platten unten belegen ja 
gegeben hat, gerade nicht durch diese Keilta
schen durch lief. Dazu würde die, allerdings 
verwitterte Kante auf weitere Keiltaschenreste 
zu untersuchen. Das mögen andere machen. 
Wir beschließen hieraus kein Projekt zu ma
chen und belassen es bei der Feststellung.



Diese Fotos zeigen die Keiltaschen vor dem Ausräumen. Sie könnten als Handgriffe als Klet
tergriff gedeutet werden. Allerdings wäre diese Anordnung dann schon ungewöhnlich.

von oben gesehen linke Keiltasche rechte Keiltasche

Kleine Schüssel - oder großes Näpfchen

Die größte der näpfchenförmigen Vertiefungen, 
oder kleinen Schüssel, ist vollständig mit Laub 
und Moos gefüllt, Wir räumen sie aus, mach 
den Fotos und füllen das Material wieder rein, 
da der Tisch doch, wie die zahlreichen Inschrif
ten und Kommentare, z.B. beim Geochache 
belegen, häufig bestiegen werden.

Die Schüssel ist innen feucht, aber nicht 
nass. Es ist jedoch deutlich erkennbar am 
tiefsten des Bodens etwa ein Esslöffel voll 
weißem Sand, wie er bei den meisten der 
Schüsseln zu finden ist, deren Entstehung 
ich für weitgehend natürlich halte.
Von diesem Sand nimmt man an, dass er 
durch organische Prozesse aus dem Ver
band gelöst wird und dadurch die Schüsseln 
auch aktuell noch tiefer werden lässt.

Hier oben bin ich mir nicht sicher, ob nicht in 
großem Umfang der Mensch der Vertiefungen 
geschaffen hat, zu welchem Zweck auch im
mer.

Wir unterhalten uns anschließend lange über 
das Wesen der Religion und das Wissen der 
Alten um uns nicht (mehr) bekannte Vorgänge 
in der Natur, die die Gedankenwelt der Alten 
beeinflusst haben könnten, solche Näpfchen
bilder und Rillen anzulegen.



Zwei Näpfchen, verbunden mit einer dünnen Rille auf der Ostseite der Tischplatte ist die auf
fälligste Anordnung. Als Wetzrille, wie in einem der Posts bezeichnet, kann man diese Ver
bindung nicht ansprechen, es ist eher ein tiefer Kratzer. Die beiden Näpfchen liehen eine 
Handbreit vom Rand der Tischplatte entfernt. Wir haben die Füllung, Laub, Moos, Humus 
herausgenommen, Fotos gemacht und das Ganze wieder eingefüllt, so wie vorgefunden.

 

von oben gesehen linkes Näpfchen   rechtes Näpfchen.

seitliche Halbschüssel

Auf der Westseite liegt diese Form, die ei
ner halben Schüssel gleicht. Auch hier lie
gen unten zwei oder drei Blöcke, die von 
der Tischplatte abgebrochen sind. Wir un
tersuchen nicht weiter, ob das nachgeholfen 
wurden. Auch sind die Formen heute so 
rund, dass man da schon sehr genau nach
sehen müsste. Auch unten an den Blöcken 
ist nichts zu erkennen. Es ist an dienen Blö
cken auch nicht zu erkennen, wo die andere 
Hälfte der Schüssel liegt.

Um diese Halbschüssel herum finden sich 
zahlreiche Griff- oder Keillöcher. Keillöcher 
haben bei der vorgefundenen Anordnung ei
gentlich wenig Sinn, Als Grifflöcher würden 
sie dem Aufstieg an einer Stelle diesen, an 
der die Tischplatte gut ½ m übersteht.
Die typische Form der Grifflöcher ist streng 
rechteckig. Wir belassen die, wie sie sind. 
Sie haben sich mit den Nadeln der umste

henden Kiefern gefüllt. So stellen wir auch 
nicht fest, wie tief die Löcher sind. Jedenfalls 
lässt sich sagen, dass sie anthropogen und 
nicht natürlich sind.

In der Form etwas abweichend ist ein quadrati
sches Loch.



Vermessungszeug habe 
ich nicht mit nach oben 
genommen, deshalb ist 
diese Skizze unmaßstäb
lich und die gegenseitige 
Lage nur ungenau.

Ein weiteres, isoliert liegendes größeres Näpf
chen liegt weiter innen auf der Tischplatte zwi
schen Doppelnäpfchen und kleiner Schüssel.
Auch dieses Näpfchen ist nur am Bewuchs, 
der sich von der Umgebung unterscheidet er
kennbar und lässt sich dann ertasten

Das Detailfoto ist wegen des starken Hellig
keitsunterschied durch die Sonneneinstrah
lung wenig aussagekräftig, ich hatte mich 
schattenspendend auf die andere Seite stellen 
sollen.

Wir haben auch das Umfeld mit dem Besen 
gereinigt, da war nichts weiteres zu sehen, kei
ne Kratzer oder Rillen.



Direkt am Rand auf der Südseite der Tisch
platte liegt ein Näpfchen, das, wie die ande
ren, weitgehend mit Kiefernnadeln und Humus 
verfüllt ist.

Dort gibt es einen schichtbedingten etwa 20 
cm hohen Versatz, bis zu dessen Fuß eine 
kleine Rinne vorhanden ist. Ob und gegebe
nenfalls wie müsste umfangreich unter dem 
Wurzelwerk der Himbeeren oder Jungbuchen 
oder was auch immer da wächst gesucht wer
den. Die lassen wir stehen und suchen nicht 
weiter. 

Weitere Löcher, länglich rund oder quadratisch 
finden sich auf der Tischoberfläche. Auch hier 
kann man spekulieren, was das war oder zu 
bedeuten hatte.

Möglicherweise wurden die Zeichen in der kel
tischen Zeit oder noch früher geschaffen, in ei
ner Zeit als der Mensch einen ganz anderen 
Bezug zur Natur, auch zu diesen besonderen 
Steinen gehabt haben dürfte. Diese Denkwei
sen sind nicht überliefert, wir können also nicht 
nachvollziehen, was die Alten veranlasst ha

ben könnte, solche Formen zu schaffen und welche Bedeutung sie gehabt haben.


