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Die Menhire von Yverdon, Sion, Lutry, Gorgier, Bevaix und
Corcelles
Auszug aus:
DIE MENHIRE VON YVERDON, SION, LUTRY, GORGIER, BEVAIX UND
CORCELLES
Ausblicke nach Stonehenge, Boissy-aux-Cailles, Lascaux, Chauvet, Nantes und
Carnac. Ein archäologisches Abenteuer in 3 Teilen, mit 336 Illustrationen.
© 2002 Franz Gnaedinger Zürich, www.seshat.ch
Drei-Seen-Land, Wallis und Genfersee
Anfang Juni studierte ich eine kleine Abbildung der Menhire von Lutry bei Lausanne und glaubte in
ihnen eine Darstellung des Genfersees zu erkennen. Die lange Reihe grosser Steine wäre der
Obersee, der kurze flache Bogen kleiner Steine der Untersee, der verzierte kleine Stein entspräche
der Region von Céligny, und analog könnte man die sieben Rabenmenhire von Yverdon als Plan der
Juraseen lesen. Am 10. Juni gingen mein Bruder Steve und ich auf eine archäologische Ferienreise.
Wir fuhren nach Göschenen, danach durch das Oberwallis. In Brig regnete es und war kalt. Als wir
nach Sion kamen, gingen Tal und Himmel auf und gaben den Blick frei auf ein weites Rund von
Bergen und Hügeln. Eine weisse Wolke hing wie ein Nerz um einen Berg. Wir fuhren nach Lutry,
wo wir am späten Nachmittag eintrafen. Steve fotografierte die Menhire und den See. Danach
schlug er vor, dass wir einen Tag in Sion verbringen. Am Morgen des 11. Juni verirrten wir uns in
den Rebbergen der Schlosshügel Tourbillon und Valére. Obschon Sion nur etwa 500 m über Meer
liegt, herrscht ein alpines Klima, am Südhang des Hügels Valère war es so heiss, wie ich es mir in
der Provence vorstelle; zwischen allerlei blühenden Steinkräutern gedieh ein grosser Kaktus. Am
Nachmittag besuchten wir das schön gelegene und sehenswerte archäologische Museum an der
westlichen Flanke der Schlosshügel. Das Personal war sehr freundlich, gern zu Auskünften bereit
und zu Recht stolz auf die bedeutende archäologische Vergangenheit von Sion. Danach besuchten
wir die Menhire vom Chemin des Collines im archäologischen Pärklein von Sion. Steve
fotografierte sie am frühen und nocheinmal am späten Nachmittag. Am 12. Juni fuhren wir nach
Montreux und nahmen das Schiff nach Lausanne, Nyon und Genf. Es war eine schöne aber lange
Fahrt. Ich wollte schon aufgeben und bei Nyon aussteigen, aber Steve meinte, dass wir es noch mit
Céligny versuchen sollten. Er hatte Recht. Wir fanden einen schönen Hügel mit prächtiger Aussicht
und mehreren möglichen Menhiren. Die Reise war ein archäologisches Abenteuer, das uns an die
schönsten Orte führte.
Es folgt eine neue These in Bezug auf die Menhire von Yverdon, der Einfachheit halber nocheinmal
in Märchenform, danach eine These in Bezug auf die Menhire von Sion im Unterwallis und Lutry
am Genfersee.
Zwischen 4600 und 4300 BC gelangten Kolkrabe und seine Leute via Burgund in die Schweiz und
sahen in den Juraseen einen grossen Vogel, den sie mit den sieben Rabenmenhiren von YverdonClendy darstellten

Wintermenhir A --- La Caroline, Les Brenets am Doubs
Frühlingsmenhir B --- Biel am Bielersee
Beltaine/Samhain-Menhir C --- Neuchâtel am Neuenburgersee
Sommermenhir D --- Yverdon am Neuenburgersee
Herbstmenhir E --- Murten am Murtensee
Flügelmenhir F --- Payerne an der Broye
Flügelmenhir G --- Aarburg an der Aare
Über Neuchâtel oder Neuenburg befindet sich das Felsrund Creux du Van. Die 1'700 m lange, bis
170 m hohe Felswand aus hellem Jurakalk formt ein halbes, schräg aufgebrochenes Ei. Hier, in
diesem eindrücklichen Felsrund, hatte der Grosse Vogel sein Ei gelegt, und aus dem Ei waren die
Urahnen aller hiesigen Geschöpfe und Geschlechter hervorgegangen. Ihnen waren die Menhire auf
dem Plateau von Bevaix am nördlichen Ufer des Neuenburgersees geweiht. (In der Region von
Bevaix und Saint-Aubin/Derrière la Croix und weiteren Orten am nördlichen Ufer des
Neuenburgersees sind infolge des Autobahnbaus und weiterführender archäologischer
Prospektionen viele Menhire und Schalensteine zum Vorschein gekommen. Liest man die Menhire
von Yverdon im geographischen Sinne, so entsprächen die Steine zwischen dem Frühlingsmenhir
und dem Sommermenhir den Steinen am nördlichen Ufer des Neuenburgersees, zwischen
Neuchâtel und Yverdon, der Froschmenhir den Menhiren von Bevaix.)
Drei sog. Venus-Figürchen von Neuchâtel/Moruz, 15'000 Jahre alt. Marija Gimbutas erklärt solche
steatopygische Frauenfiguren als Trägerinnen des Welteis. Die Vorstellung der Schöpfung aus
einem Ei dürfte also in der Region von Neuenburg schon lange vor der hypothetischen
Einwanderung eines Stammes aus der Bretagne bestanden haben

Die Nachfolger von Kolkrabe expandierten an den Genfersee und ins Wallis, wo sie dem westlichen
Ausläufer der Kultur des Valcamonica begegneten und wo der Ackerbau schon um 6000 BC
betrieben worden war

Ein früher Nachfolger von Kolkrabe zog um 4300 BC nach Sion im Unterwallis, wo er die Menhire
vom Chemin des Collines aufstellen liess. Diese Steine symbolisierten das Wallis und die Pappeln,
welche schon im Neolithikum den Lauf der Rhone säumten. Das Areal des Petit-Chasseurs befindet
sich südwestlich der Hügel Tourbillon und Valère. In der Wochen der Sommersonnwende ging die
Sonne aus dem Hügel Tourbillon auf, am Beginn des Sommerhalbjahres aus dem Hügel Valère,
ebenso im frühen August.
Drei Menhire dienten dem Anvisieren der Sterne Castor und Pollux (Sternbild Gemini): man stand
nördlich neben dem ersten Stein der Reihe und legte den Arm als Stütze auf die Oberfläche in Form
einer Armlehne (wo noch immer eine Hand in Form eines hellen, von den Flechten gemiedenen
Flecks zu sehen ist), hierauf bewegte man den Kopf ein wenig nach links oder rechts, bis die hohe
Kante des zweiten Menhirs mit jener des fünften Menhirs übereinstimmte. Castor und Pollux waren
von Anfang August bis Mitte Dezember zu sehen: Anfang August am Morgen kurz vor Beginn der
Dämmerung, Mitte Dezember am Abend kurz nach dem Eindunkeln. Das Erscheinen der beiden
Sterne wurde von zwei Meteorschauern begleitet, nämlich von den Perseiden und den Geminiden.
Die hellen Perseiden erscheinen von Ende Juli bis Mitte August. Am meisten Meteore sind vom 10.
bis 13. August zu sehen. Am 11. und 12. August erreichen sie eine maximale Zenitrate von 60
Meteoren pro Stunde (Radiant im nördlichen Teil von Perseus). Die Geminiden erscheinen vom 7.
bis 15. Dezember. Am 13. und 14. Dezember erreichen sie eine maximale Zenitrate von 50 bis 60
Meteoren pro Stunde (Radiant bei Castor).
Die Perseiden haben ihren Ursprung im Kometen 109 P / Swift-Tuttle, der nachweislich im Jahr 67
BC beobachtet worden war. Kometen können nach einigen hundert Jahren vergehen, oder
zehntausend bis eine Million Jahre überstehen. Wir dürfen annehmen, dass es die Perseiden auch
vor 6'300 Jahren gab. Die Geminiden haben ekliptikalen Ursprung, waren also mit Sicherheit schon
damals zu sehen.
Was bedeuteten die Meteore? Die fliegenden Sterne waren die Seelen guter Verstorbenen, welche
an den Himmel eingingen.
Die Menhire von Sion kamen bei einem Baggeraushub zum Vorschein. Neun oder zehn Steine
standen im Boden, zwei lagen, dazu kamen liegende Platten und ein paar mögliche Menhire. JeanOlivier Bocksberger nahm den Plan der Bodenlöcher auf. Elf Menhire wurden in einem kleinen
archäologischen Pärklein rund 250 m westlich der Baugrube aufgestellt, zwei Platten hingelegt. Die
Morgenweite der neue Visierlinie beträgt rund 12 Grad, jene der ursprünglichen Visierlinie dürfte
gemäss dem Plan von Jean-Olivier Bocksberger rund 6 Grad gemessen haben. Die folgende

Abbildung zeigt eine vereinfachte Pause des Planes, die Sonnenaufgänge über den Hügeln
Tourbillon und Valère (schematisch), sowie das Anvisieren der Sterne Castor und Pollux

Die „Armlehne“ und die beiden Visiersteine hintereinander (vom hinteren Stein sieht man nur eine
sehr feine hellgraue Linie)

Aufnahmen einzelner Menhire, abwechselnd mit Aufnahmen von Pappelstämmen

Um 3800 BC gelangte ein anderer Nachfolger von Kolkrabe nach Crans-près-Céligny am
Genfersee. Er bewohnte einen Hügel, den er als Vogelhügel ansah. Vom Kopf des Hügels hatte er
einen prächtigen Blick auf den Rücken, den Léman (Genfersee), die Berge des Chablais am
französischen Ufer, insbesondere die Pointe de Grange und den Gipfel Voirons am Beginn eines
längeren Hügels, sowie über die Bäume am nahen Bach. Von hier aus ging die Sonne das ganze Jahr
über dem See auf, wobei die zahlreichen fernen Hügel und Bergspitzen als Kalendermarken
dienten. Heute steht auf dem Kopf des Vogelhügels eine Kapelle, auf dem Rücken ein grosses
Schloss. Rundblick von der Kapelle aus:

Eine Strasse führt über den Hügelrücken am Schloss vorbei an den Bahnhof hinab. Am Ende des
Rückens biegt eine Nebenstrasse ab, welche dem Schwanz des Vogelhügels entspräche; sie heisst
Montoiseau, Vogelberg. In der Kurve der Hauptstrasse oberhalb des Bahnhofes steht ein grosser
Stein mit zwei Gipfeln, welche die Pointe de Grange und den Gipfel Voirons anvisieren. Und von
der Seite gesehen.

Ein Nachfolger des Vogelmannes von Crans-près-Céligny verbrachte jeweils den Sommer in der
Region der Juraseen und den Winter am Genfersee und im Wallis. Im Oktober zog er in die Region
von Lausanne, Pully und Lutry am Genfersee, im Frühling an den Neuenburgersee. Er liess die
balzenden Kolkraben auf dem Frühlingsmenhir von Clendy anbringen, welche zum einen den
Jahresreigen der Fruchtbarkeit einleiten, zum anderen die beiden Kulturen der Juraseen und des
Wallis mit dem Genfersee darstellten: der obere Vogel war der Kolkrabe vom Jura, der untere Vogel
war der Kolkrabe vom Wallis und Genfersee: sein Kopf war Sion, seine linke Schwinge war das
Wallis, seine rechte Schwinge war der Genfersee mit Lutry und Crans-près-Celigny

Dieser Vogelmann, Herrscher über die nördliche und südliche Vogelregion, liess um 3500 BC die
Menhire von Lutry aufstellen. Die 15 m lange Reihe grosser Platten mit planen, fein gerillten und
gewellten Oberflächen symbolisierte den Genfersee von Villeneuve, Chillon und Montreux bis
ungefähr nach Rolle, der 6 m lange, flache, nach Süden gewendete Bogen kleiner Steine den
schmalen Untersee von Gland und Nyon bis Genf. Die Rückseite der grossen Menhire offeriert eine
Visierlinie für den Sonnenuntergang im Oktober, während der ausklingende Bogen der kleinen
Steine die Wintersonnwende markiert. Im Sommer bescheint die untergehende Sonne die Rückseite
der grossen Menhire, im Oktober nur noch die Rückseite der kleinen Menhire; am 21. Dezember
bleibt die ganze Rückseite schattig. Auf der Vorderseite eines kleinen Menhirs liess der Vogelmann
ein Kreuz anbringen: es erinnert an den Vogelmann von Crans-près-Céligny (das Wappen dieser
Gemeinde ist übrigens ein Kreuz) und vereint das Bild eines Vogels mit jenem des Kalenders von
Clendy. - Die Menhire von Lutry als Darstellung des Genfersees, unter Verwendung einer
Aufnahme und eines Planes von Jean-Louis Voruz

Später wurde der kleine Menhir im Stil von Sion dekoriert (nach einer Zeichnung von Sébastien
Favre, links mit hervorgehobenem erstem Kreuz)

Bilder vom Genfersee bei Lutry, abwechselnd mit Oberflächenaufnahmen der grossen Menhire

Im archäologischen Pärklein von Sion steht ein rund 2 m langes Steinkistengrab aus Pully bei Lutry.
Es war einst nach Westen und Osten ausgerichtet, mit einer kleinen Drehung des Kopfendes nach
Norden, analog der Visierlinie von Sion. Im Grab lagen drei Skelette, ihre Köpfe gen Osten. Die
südliche Platte zeigt einen nach Osten blickenden Vogel mit einem grossen Flügel

Auf einem flachen Steinkistengrab im selben Pärklein liegt eine Deckplatte in Form eines Flügels

Im selben Pärklein liegen zwei grosse Platten, welche bei den Menhiren gefunden worden waren.
Auch sie weisen Flügelformen auf

Mit einem besonderen Segen konnte ein Schamane aus jeder gewöhnlichen Steinplatte Flügel
machen, welche den Seelen der Verstorbenen die Reise im Strom der Perseiden und Geminiden und
also das Eingehen in den Himmel ermöglichten. Jeder Verstorbene bekam eine solche Platte. Man
legte die grösseren und kleineren Platten zu den Gräbern der wichtigsten Stammführer und
schichtete sie zu langen Dreiecken auf, welche einen Sektor im Strom der Perseiden und Geminiden
darstellen. Hier als Beispiel das Grabmal des Petit-Chasseur 1 (Rekonstruktion des Dolmen MVI,
Zeichnung Kolja Farjon)

Jeder geweihte Stein war der Flügel einer Seele. Alle Steine zusammen bilden einen Sektor im
Strom der Perseiden und Geminiden, über welche die Seelen der guten Verstorbenen an den
Himmel eingingen. Auf der Erde lebten sie beisammen, und auch am Himmel wollten sie
zusammen sein, denselben himmlischen Sektor bewohnen.
Die Ruine der Anlage MVI findet sich ebenfalls im archäologischen Pärklein von Sion.
Die langen Dreiecke der Grabanlagen von Sion (Petit-Chasseur 1 bis 3) bewahren ferner eine
Erinnerung an die Visierlinien der Menhire vom Chemin des Collines

Quer über den östlichen Visierstein verläuft eine Bruchlinie, wohl eine erodierte Ader, welche eine
Meteorbahn evozieren mochte

Der Stein gleicht dem Stamm einer Pappel. Dieser Baum ist charakteristisch für das Unterwallis, er
säumte die Rhone schon in neolithischer Zeit, er liefert gutes Holz, und er hat eine grosse
Lebenskraft – wenn seine Äste brechen, oder wenn man sie schneidet, so treibt er im Frühling neue
Zweiglein, die zu Ästen heranwachsen.
Die Stammesführer vom Valcamonica und von Sion trugen auf der Brust Anhänger, die aus zwei
Rundformen bestanden, entweder aus konzentrischen Kreisen oder Spiralen. Die Anhänger
symbolisierten vielerlei: Sonne und Mond; die Augen der Cygnus-Möwe, die dem Vogelmann eine
gleichsam hypnotische Macht verliehen; weibliche Brüste, welche ihn als Ernährer seines Stammes
ausweisen; überdies die radial ausstrahlenden Perseiden und Geminiden, die wie Milchtropfen aus
unsichtbaren himmlischen Brüsten hervorschiessen

Die einst 250 cm hohe Stele des Dolmens MVI der Anlage Petit-Chasseur 1 ist mit einem solchen
Anhänger dekoriert, beide .Scheiben zählen je 8 Kreise. In Sion fand sich ein kleiner Anhänger aus
Bronzedraht in Form gegenläufiger Spiralen.
Aus dem Sternbild Lyra, dem die helle Wega angehört, gehen die Lyriden hervor, welche am 21.
und 22. April eine stündliche Zenitrate von 12 Meteoren erreichen. Falls der auslösende Komet
C/1861 G1 schon im Neolithikum bestand, wären diese Meteore die Körner aus dem LyraÄhrenbeutel gewesen.
Der „kleine Jäger“ im Dolmen MVI war mit einer Halskette ausgestattet, welche aus sechs
Bronzestäbchen mit Ringen bestand. Diese symbolisierten auch wieder mehrerlei: Sonnenstrahlen;
Meteore, die Perseiden und Geminiden, Himmelsfähren für den Stammesführer und seine Lieben;
allenfalls auch die Lyriden als kleine Wega-Eier und Wega-Samenkörner, Keimzellen neuen Lebens
an der himmlischen Rhone; fliegende Milchtropfen und Körner als Nahrung für die Himmlischen;
sowie die Augen der Silbermöwe, mithin das Flugvermögen, den Überblick und das Jagdgeschick
dieses Vogels

(Die Silbermöwe larus argentatus hat hinter den Augen feine Vertiefungen im Gefieder, die sich als
rund 5 cm lange Schattenstriche bemerkbar machen. Andere Möwen zeigen kürzere Striche; die in
Zürich heimische Lachmöwe hat hinter dem Auge einen augengrossen braunen Federfleck. Die

Silbermöwe siedelt an der Rhone bis hinauf nach Genf. Möglich, dass früher eine kleinere Unteroder Nebenart an der damals frei mäandernden Rhone im Unterwallis heimisch war oder
gelegentlich bis nach Sion hinaufkam.) Zur Halskette des kleinen Jägers gehörten ferner ein
Bärenzahn, welcher ihm die Kraft eines Bären verleihen sollte, und zehn Ringlein aus Harz, welche
ihm zehn Leben und die Selbstheilungskräfte der Bäume auf die himmlische Reise mitgaben.

Bilder von der Menhir-Stätte von Lutry

Bibliographie und Kommentare
Die Menhire von Yverdon, Sion und Lutry
© 2002-04 Franz Gnaedinger, fgn(a)bluemail.ch, fg(a)seshat.ch, www.seshat.ch
Die Aufnahmen von Lutry stammen vom späten Nachmittag des 10. Juni, jene von Sion vom frühen
und späten Nachmittag des 11. Juni, jene von Crans-près-Céligny vom späteren Nachmittag des 12.
Juni; Copyright aller Aufnahmen © 2002 by Steve Gnädinger.
Meinem Bruder Steve Gnädinger danke ich für die einfühlsamen und aussagekräftigen Aufnahmen
der Menhire von Clendy, Sion und Lutry. Vielleicht folgen später mal Aufnahmen vom Creux du
Van und der Menhire am nördlichen Ufer des Neuenburgersees?

Das Mädchen und der Rabe
Auszug aus:
Das Mädchen und der Rabe (eine archäologische Fabel)
© 2002 Franz Gnaedinger Zürich, www.seshat.ch
Vor langer Zeit, vielleicht um’s Jahr 4300 BC, lebte ein Stamm neolithischer Fischer, Jäger,
Sammler und früher Bauern im französischen Jura, im Tal der Doubs, in der Gegend von Baumeles-Dames, nahe der Schweiz. Eine Reihe harter Jahre setzte den armen Leuten zu. Da fand ein
Mädchen einen Kolkraben, dessen rechte Schwinge verletzt war, hob ihn vorsichtig auf, trug ihn
heim und pflegte ihn. Nachts erschien ihr der Vogel im Traum und sagte mit der Stimme eines
jungen Mannes: Meine hübsche Retterin, sorge für mich, so will ich euch meine Dankbarkeit
erstatten! Das Mädchen tat wie ihm geheissen, und der Vogel genas. Eines Morgens breitete er seine
Flügel aus, schwang sich in die Luft, krächzte, flatterte drei Runden über den Köpfen der
versammelten Dorfbewohner, und flog auf die Sonne zu …
In jener Zeit galt der Kolkrabe als Götterbote. Er war allerdings auch als Verkünder von Unheil
gefürchtet. Wenn jedoch ein Mädchen einem Raben einen Gefallen erwies, war der Vogel seiner
Sippe gewogen. Also folgerten die Frauen und Männer aus dem Vorfall, dass der geheilte Rabe
ihren Stamm zum Weggehen auffordere. Sie packten ihre Habe zusammen und zogen in der
Richtung los, in welcher der Rabe fortgeflogen war. Sie querten den Jura, verweilten im
eindrücklichen Felsrund Creux du Van, zogen über die hügelige Krete, erstiegen an einem
verhangenen Morgen den Mont Chasseron, und sahen, oben angekommen, auf das weite grüne
Land hinab: den langgestreckten Neuenburgersee, die ausgedehnten Wälder, und den eben noch zu
erahnenden fernen Kranz der Schneeberge. Da öffnete sich die Wolkendecke, und ein Sonnenstrahl
fiel auf das südöstliche Ende des Sees. Ein weiteres Zeichen! Also beschloss man, das Ufer in
Augenschein zu nehmen. Die Männer, Frauen und Kinder machten sich auf den Weg in die Ebene
hinab, und als sie die Bucht von Clendy erreichten, flog ein Schwarm Vögel auf. Noch ein Zeichen.
Sie waren angekommen. Hier wollten sie bleiben.
Der See war lieblich anzusehen, wenn die Sonne schien, und von herber Kraft, wenn der Wind blies
und Wolken aufzogen. Die Lichtspiele über der Bucht von Clendy waren von erhabener Schönheit.
In der Woche der Sommersonnwende ereignete sich gar ein Wunder: die Morgensonne stieg aus
dem Wasser auf! Eine Laune der Natur wollte es nämlich, dass die Längsrichtung des
Neuenburgersees (die längste Wasserstrecke von Clendy aus gesehen) die heilige Richtung der
Sommersonnwende vorgab:

Aus Dankbarkeit gegenüber dem Raben errichteten die fleissigen Leute ein Denkmal aus sieben
grossen Findlingen, welche den fliegenden Kolkraben symbolisieren

Die sieben Menhire markieren die folgenden wichtigen Tage und Feste:







Wintersonnwende, 21. Dezember (kleiner Menhir)
Frühlingsäquinoktium, 21. März (kleiner Menhir)
Beltaine, Anfang Mai (mittelgrosser Menhir) Beginn des Sommerhalbjahres
Sommersonnwende, 21. Juni (grosser Menhir)
Herbstäquinoktium , 23. September (grosser Menhir)
Samhain, Anfang November (mittelgrosser Menhir) Beginn des Winterhalbjahres

In der Woche der Sommersonnwende versammelten sich die Menschen bei den Menhiren, schliefen
im Freien, begaben sich am Morgen zum Wasser, einige schwammen gar in den See hinaus, und
warteten schweigend, bis die Sonne aufging. Dann hob ein fröhliches Lachen an, man wusch sich,
schöpfte Wasser aus dem See und benetzte einen Menhir, was den grossen Raben freundlich
stimmen sollte.
Am Beltaine-Fest im frühen Mai und am Samhain-Fest im frühen November befragte man jeweils
den Raben: Wird es eine gute Ernte? ein milder Winter? Wenn sich dann ein Schwarm Vögel aus
dem Schilf hob, deutete man ihren Flug. Das geschah jeweils am Vorabend von Beltaine (Beginn
des Sommerhalbjahres) und Samhain (Beginn des Winterhalbjahres).
Später ergänzte man die Anlage mit weiteren Menhiren ….. und verbreiterten den Korridor der
Sommersonnwende

Die neuen Menhire waren nicht mehr so gross wie die ersten. Es kamen auch mittlere und kleine
hinzu. Im Verein mit den ersten Menhiren bilden sie Gruppen, die an Familien denken lassen (Vater,
Mutter, Kinder).
Die Menhire symbolisieren allerlei Gottheiten und schützende Mächte. Am Morgen der
Sommersonnwende benetzte man einen Stein seiner Wahl mit Seewasser, das von der stärksten
Sonne des Jahres mit neuer Lebenskraft angereichert worden war, und hoffte auf die Erfüllung eines
stillen Wunsches.
Die neuen Menhire betonen die Linien AB und CD. Sie beeinträchtigen das ursprüngliche Bild des
Raben, doch der Schwung der Flügel bleibt als grosser Bogen erhalten. Auch legte man als
Votivgaben für erfüllte Wünsche kleine Steine, die von fern an Raben erinnerten, in die Nähe der
zentralen Menhire. Auf solche Weise rief man den mythischen Raben an, insbesondere am Vorabend
von Beltaine und Samhain. So erhoffte man ein gutes Geschick, und dankte für die Erfüllung eines
Wunsches

Wieder später fielen die Menhire um, die alten Bräuche gingen verloren, aber der genius loci blieb
erhalten So machten die Römer aus Eburodunum eine Bäderstadt, und das ist sie noch heute:
Yverdon-Les-Bains.
Einst standen die Menhire am Ufer des Neuenburgersees. 1860 lagen sie unter Wasser. Danach
wurde das flache Areal aufgeschüttet. 1887 erstellte Charles de Sinner einen schematischen Plan der
Anlage. Zwischen 1900 und 1930 kanalisierte man zwei Bäche und verschob möglicherweise einige
Steine. 1975 und 81 grub man die Menhire aus. Jean-Louis Voruz von der Universität Genf erstellte
einen präzisen Plan der Fundorte und liess die Steine 1986 wieder aufrichten. Einige waren
zerbrochen, drei kleine kamen ins Museum von Yverdon, an ihrer Stelle findet man einfache BetonRepliken.

Bibliographie und Kommentare
Im Herbst 2001 lud mich mein Bruder Steve zu einem Ausflug nach Yverdon ein. Es war ein
verhangener Tag im frühen November. Als wir dem Neuenburgersee lang fuhren, öffneten sich die
Wolken, und ein Silberstreifen floss in der Längsrichtung des Sees über das Wasser. Beim Besuch
der Menhire merkte ich an, dass die Sommersonnwende in jener Zeit besonders wichtig war.
Auf dem Rückweg fand ich einen vogelähnlichen Stein. Beim Bahnhof angekommen studierten wir
eine Karte. Steve meinte, dass der Neuenburgersee die Richtung der Sommersonnwende hätte
anzeigen und als Geländemarke vorgeben können. Dies hat sich dann beim Konsultieren meiner
archäoastronomischen Tafeln und Vermessen einer Karte als richtig erwiesen.
Der Lausanner Kantonsarchäologe Denis Weidmann schickte mir freundlicherweise den oben
erwähnten Plan der genauen Fundstellen der Menhire. Ich zeichnete Linien ein, fand rasch die
obigen Bezüge und fasste meine ersten Einsichten in der vorliegenden Fabel zusammen.
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Panorama vom Felshügel Mutta-Falera ins Valsertal (links) und Vorderrheintal
Richtung Disentis (rechts)

Panorama ins Rheintal Richtung Chur

Dramatische Wolken beim Blick über den Rhein

Grosse Steinplatte, auf welcher die Sonnenfinsternis vom 25. Dezember 1089
vermerkt ist

Blick über die Menhirwiese auf Falera im Schatten und den Berghang in der
Sonne

Blick auf die Remigius-Kirche und ein paar kleine Menhire

Blick von ferne auf den grossen Menhir von Falera in der blühenden Wiese
unterhalb der Remigius-Kirche

Der Menhir-Kalender von Falera
Ulrich Büchi und seine Frau Greti Büchi haben sich in verdienstvoller Weise mit den
Schalensteinen und Menhiren im Kanton Graubünden befasst. Band VIII ihrer Schriftenreihe bietet
eine schlüssige astronomische Interpretation der Anlage von Falera: ULRICH und GRETI BÜCHI,
Die Megalithe der Surselva, Graubünden, Band VIII, Die Menhire auf Planezzas / Falera; Dritte,
erweiterte Auflage von Greti Büchi, Forch, und Sibylle Späni-Büchi, Winterthur-Seen, 2002, ISBN
3-905223-00-7.
Die Schalensteine der Surselva und Menhire von Falera sind auf die folgenden Tage ausgerichtet:
21. Januar / 21. März, Frühlings-Äquinoktium / 21. April / 21. Mai / 21. Juni, Sommer-Sonnwende /
21. Juli / 21. August / 21. bis 23. September, Herbst-Äquinoktium / 21. Oktober / 21. November /
21. - 23. Dezember, Wintersonnwende. Dazu kommen der 11. November und 2. Februar als Beginn
und Ende des Bauernwinters. Der Panorama-Menhir von Surcasti am Eingang zum Valsertal
markiert neben einer Reihe der obigen Daten den 1. Mai. Die Hauptlinie von Falera markiert den
21. Mai und 21. Juli, eine Nebenlinie das Wiedererscheinen des Sternes Caph in Cassiopeia am 21.
Mai. Dieser Tag scheint die Hauptrolle in der Surselva zu spielen.
Von Falera aus gesehen geht die Sonne am 21. Mai und 21. Juli am Hang des Calanda westlich über
Chur auf. Der Azimut (von Süden über Westen und Norden gemessen) beträgt rund 242 Grad; der
von den Büchis verwendete Nord-Azimut (von Norden nach Osten gemessen) rund 62 Grad, die
Morgenweite (von Osten nach Norden gemessen) rund 28 Grad, der Höhenwinkel am Berghang 6
Grad. Gemäss den Büchis war der Winkel von rund 62 Grad mithilfe des rechtwinkligen Dreiecks
8-15-17 ausgesteckt worden. Eigentümlicherweise erscheint derselbe Winkel an weiteren Orten der
Surselva, wo die Sonne wegen anderer lokaler Horizonte und Höhenwinkel mit abweichenden
Azimuten aufgeht. Wie kann man das Festhalten an einem Winkel erklären, der für Falera stimmt
aber für andere Orte falsch ist? Wir dürfen annehmen, dass Falera mit der grössten Menhir-Anlage
im Bereich der heutigen Schweiz eine besondere Bedeutung für die Surselva hatte. Indem man sich
das massgebliche Dreieck 8-15-17 von Falera aneignete, konnte man am Glanz des religiösen,
spirituellen und politischen Zentrums teilhaben, auch wenn der lokale astronomische Kalender nicht
mehr ganz stimmte …
Das Jahr von Falera und der Surselva basiert nach den Büchis auf einer Gliederung des
Sonnenjahres in 12 praktisch gleich lange Monate. Das ist plausibel. Allerdings wäre das Erstellen
und Einhalten eines rein astronomischen Kalenders recht mühsam. Geländemarken und Steine
erlauben das Festelegen astronomischer Daten wie zum Beispiel der Sommer-Sonnwende auf eine
Woche oder einige Tage aber nicht auf den Tag genau; es sei denn, man errichte so perfekte Anlagen
wie jene von Newgrange, Abu Simbel und Persepolis. In Falera musste man sich auf roh geformte
Menhire und ein Panorama aus Bergen verlassen. Wie konnte man sich da behelfen? Mit einem
numerischen Jahr, welches man mit dem Lauf der Gestirne koordinierte und synchronisierte. Weder
die Büchis noch ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter haben einen numerischen Kalender
vorgeschlagen, weshalb ich mich an dieser Aufgabe versuchen möchte. Für Falera und die Surselva
käme die Variante eines recht einfachen Kalenders in Frage, den ich für Alt-Europa im Sinne von
Marija Gimbutas rekonstruiert habe. Erst einmal soll dieser Kalender vorgestellt werden; die für
Falera denkbare Variante folgt im Anschluss daran.

Der Kalender der Vogelgöttin Alt-Europas (deren Name Ki-Ri-Ke sein mochte, geschrieben mit
einem Kreuz für Ki, Linien für Ri, und Winkeln für Ke) würde 12 lange und 4 kurze Monate
aufweisen:
3 lange Monate, 3 x 25 Tage
75 Tage
kurzer Monat des Frühlings-Äquinoktiums
16 Tage
3 lange Monate, 3 x 25 Tage
75 Tage
kurzer Monat der Sommer-Sonnwende
16 Tage
3 lange Monate, 3 x 25 Tage
75 Tage
kurzer Monat des Herbst-Äquinoktiums
16 Tage
3 lange Monate, 3 x 25 Tage
75 Tage
kurzer Monat der Winter-Sonnwende
17 oder 18 Tage
----------------------------------------------------------Summe
365 oder 366 Tage
Das Sonnenjahr ginge mit dem Mond zusammen. Ein synodischer Monat oder eine Lunation (zum
Beispiel von einem Vollmond zum nächsten) dauert 29 Tage 12 Stunden 44 Minuten 2,9 Sekunden.
Sieben Lunationen dauern 206,714… oder praktisch 207 Tage. Im obigen Kalender gibt es sechs
Perioden dieser Dauer, nämlich die Monate 1-9 und 5-13 // 2-10 und 6-14 // 3-11 und 7-15:
207 = 25+25+25+16+25+25+25+16+25
207 =
25+25+16+25+25+25+16+25+25
207 =
25+16+25+25+25+16+25+25+25
Die Bögen der sieben Lunationen im Jahreskreis erinnern an das eigentümliche keltische Rolltier.
Der obige Kalender wäre über 7'000 Jahre alt und hätte weit offene Zeit-Fenster für die
Sonnwenden und Tag-und-Nachtgleichen. Die Menhire von Falera sind wesentlich jünger. Sie
werden auf die Jahre zwischen 1200 und 1100 vor Christus datiert. Grössere astronomische
Kenntnisse und feinere Beobachtungsmethoden der Gestirne im ausgehenden Bronze- und frühen
Eisenzeitalter würden einen Kalender mit schmaleren Fenstern gestatten. Es gäbe eine schöne
Variante des obigen Kalenders mit astronomischen Fenstern von je einer Woche, die für Falera und
die Surselva in Frage käme:
Das Jahr begänne am 25. oder manchmal am 26. Dezember. Es wäre in 52 Wochen gegliedert. 51
Wochen hätten eine Dauer von je 7 Tagen. Die letzte Woche des Jahres, nämlich jene der
Wintersonnwende, wäre 8 oder 9 Tage lang: sieben reguläre Tage plus ein oder zwei Schalttage. Die
astronomischen Wochen vom 21. März, 21. Juni, 23. September und 21. Dezember formen ein
diagonales Kreuz; die Wochen vom je 21. Januar, Februar, April, Mai, Juli, August, Oktober, und
November ein Malteser-Kreuz. Der 21. Mai stünde am Beginn einer Woche; manchmal wäre es
auch der 22. Mai. Der Bauernwinter nähme einen Quadranten ein. Auch dieser Kalender ginge mit
dem Mond zusammen. 9 Lunationen dauern 265,775… oder praktisch 266 Tage. Zwei Perioden
dieser Länge erstrecken sich von Neujahr bis zur Woche des Herbst-Äquinoktiums, und von der
Woche nach dem Frühlings-Äquinoktium bis zur Woche der Wintersonnwende.
Der wichtigste Tag wäre Neujahr: am 25. Dezember (bei einem Schalttag) oder am 26. Dezember
(bei zwei Schalttagen). Wenn man Neujahr richtig bestimmt, ergeben sich alle übrigen Tage von
selber. Wie geht man beim Festlegen des Neujahrs vor? Man beobachte die Sonne an den kürzesten
Tagen im Winter: wann geht sie am weitesten südlich auf und unter? Man bestimme diesen Tag so
gut als möglich, zähle vier oder fünf Tage hinzu und bekommt so einen provisorischen Neujahrstag.
Man beobachte die Sonne in den astronomischen Wochen des laufenden Jahres, zähle die Tage,
errechne mittlere Intervalle, und lege die Wintersonnwende und mit ihr den Beginn des neuen

Jahres genauer fest als beim ersten Mal. Auf diese Weise verfahre man jedes Jahr. Gesammelte und
gemittelte Observationen sind verlässlicher als einzelne Beobachtungen. Mit der Zeit sollte sich ein
Kalender einspielen, dessen Jahr am 25. Dezember unseres modernen Jahres beginnt (1 Schalttag),
bisweilen am 26. Dezember (2 Schalttage). Hier eine übersichtliche Darstellung des Kalenders, den
ich für Falera vorschlage:
Wochen 1-51
Woche
52
Neujahr
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez

21
21
21
21
21
21
21
21
23
21
21
21

Nov 11
Feb 2

je 7 Tage
8 oder 9 Tage

(7 Tage plus 1-2 Schalttage)

25. Dezember (ein Schalttag)
26. Dezember (zwei Schalttage)
Woche
Woche
Woche
Woche
Woche
Woche
Woche
Woche
Woche
Woche
Woche
Woche

4
9
13
17
22
26
30
35
39
43
48
52

Woche 46
Woche 6

Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche
Beginn der Woche 22
Sommer-Sonnwende
Herbst-Äquinoktium
Winter-Sonnwende, verlängerte Woche
Beginn des Bauernwinters
Ende des Bauernwinters

9 Lunationen = 265,7753021... oder praktisch 266 Tage
Wochen 1 bis und mit 38 = 266 Tage oder praktisch 9 Lunationen
Wochen 14 bis und mit 51 = 266 Tage oder praktisch 9 Lunationen
Ein Stein von Falera und ein Fels in Villa (Crap da treis Siarps) vermerken eine nahezu totale
Sonnenfinsternis, welche am 25. Dezember 1089 BC um 10 Uhr 17 stattfand. Bei einer
Sonnenfinsternis steht der Mond genau zwischen Sonne und Erde und erhält sein Licht auf der von
uns abgewandten Seite. Das heisst: wir haben Neumond. An jenem 25. Dezember verschwanden
Mond und Sonne vom Himmel. Nach dem obigen Kalender wäre dies am Beginn eines neuen
Jahres geschehen! Anlass genug, das Ereignis auf zwei Steinen in der Surselva zu vermerken.

Der hypothetische Kalender von Falera und der Surselva hätte auch in keltischer Zeit Verwendung
finden können. Hier eine Verwandlung des Kalenders in ein Ideogramm aus 14 mal 14 Punkten.
Elegante Münzen der keltischen Parisii zeigen Ideogramme aus 3x3, 5x5, 6x6, 4x5 und 5x6
Punkten, die auf den Kalender anspielen könnten:

In den obigen Zeichnungen habe ich zwei Bögen à 9 Lunationen eingetragen. Eigentlich würden
aber 14 Bögen in den Kalenderkreis passen. 9 Lunationen entsprechen 265,775… oder praktisch
266 Tagen. 266 Tage sind 38 Wochen. Die folgenden Zeichnungen stellen alle vierzehn Bögen dar
und vergleichen sie mit zwei keltischen Rolltieren:

Neben dem Sonnenjahr und den Bögen der Lunationen gab es noch ein pastorales Jahr mit
Samhain, Imbolc, Beltain und Lugnasad. SAMHAIN am Abend des 31. Oktober und am 1.
November war der Beginn des pastoralen Jahres. Nach diesen Tagen wurde das Vieh von den
Weiden geholt. IMBOLC erstreckte sich über unsere Monate Februar, März und April. Die Göttin
von Imbolc war Brigid. Bei ihrem Hauptfest am 1. Februar ging es um Rituale der Fruchtbarkeit.
Imbolc war die Saison, in welcher die Lämmer zur Welt kamen und von den Mutterschafen gestillt
wurden. BELTAIN am 1. Mai war der Beginn des pastoralen Sommers. Nach diesem Fest wurde
das Vieh auf die Weiden geführt. LUGNASAD am 1. August war dem Sonnengott Lugh geweiht
und markierte den Beginn der Erntezeit, in welcher man vor allem Winterfutter für das Vieh
einbrachte. - Wie das Beispiel von Imbolc zeigt, markieren die Feste ganze Jahreszeiten. Dass die
vier keltischen Hauptfesteweclhe aus vorkeltischer Zeit stammen – genau auf den ersten Tag
unserer Monate November, Februar, Mai und August fielen ist kaum anzunehmen. Es dürfte sich bei
diesen Daten um vereinfachende Anpassungen an unseren modernen Kalender handeln. Wenn man
einen Spielraum von ein paar Tagen erlaubt, fügt sich das pastorale Jahr überraschend leicht in den
Kalender der 52 Wochen ein. Man drehe einfach das Kreuz der waagrechten und senkrechten Achse
um eine Woche im Gegen-Uhrzeigersinn:

Vom Panorama-Menhir in Surcasti am Eingang des Valsertals führt eine Visierlinie zum Gotteshaus
von S. Gudegn-Vignogn und dem Schalenstein bei Ruosna. Diese Linie gibt den Aufgang der Sonne
am 1. Mai an (ULRICH und GRETI BÜCHI, Die Megalithe der Surselva, Graubünden, Band II,
Lumnezia / Valsertal, Desertina Verlag Disentis 1984). Am 1. Mai war Beltane. Also dürfte auch der
pastorale Kalender in der Surselva eine Rolle gespielt haben; umsomehr, als der Bauernwinter vom
11. November bis 2. Februar recht gut mit Samhain am 1. November und Imbolc am 1. Februar
einhergeht.
Marie E.P. König sah in den Pferden von Lascaux und auf keltischen Münzen Symbole der Sonne.
Ich möchte mich ihrer Meinung anschliessen. Das Fest der keltischen Pferdegöttin Epona war am
18. Dezember. Dieser Tag fällt auf den zweiten Tag der Woche der Wintersonnwende im obigen
Kalender und markierte ursprünglich vielleicht den Beginn dieser Woche. Im gallorömischen
Kalender von Coligny heisst der Monat, welcher auf unseren Juni und Juli fiel, Equos = Pferd. In
dieser Zeit erklimmt die Sonne die höchste Himmelsbahn. Marie E.P. König sah im Stier ein
Symbol des Mondes. Ich schliesse mich auch dieser Meinung an. Die Bögen der 9 Lunationen
erinnern bei etwas Phantasie an Hörner. Überdies kann man das Jahr auch via Mond berechnen.
Führt man die Bögen der 9 Lunationen über den Jahreswechsel hinweg, und beobachtet man
Perioden dieser Länge über Jahre hin, so ergibt sich ein Zyklus von praktisch 8 Jahren: elf Perioden
von je 9 Lunationen sind praktisch 8 Sonnenjahre. Genau genommen sind es 8 Jahre plus ein bis
zwei Tage. 235 Lunationen ergeben 19 Jahre plus ein paar Stunden. Dieser Fehler ist sehr klein,
weshalb der 19-Jahre-Kalender im Altertum besonders beliebt war. Wie oben angeführt, fand am 25.

Dezember 1089 BC in Graubünden eine fast völlige Sonnenfinsternis statt. An diesem Tag war
Neumond. Neumond war auch wieder am 25. Dezember der Jahre 1070, 1051, 1032 …, mit einer
Verschiebung von jeweils einigen Stunden ins neue Jahr hinein. So haben wir also die Sonne
beziehungsweise das Sonnenpferd und den Mond respektive den Mondbullen, zu denen sich die
Weidetiere gesellen, die im pastoralen Jahr zur Geltung kamen. Sonnenpferd, Mondbulle und
Weidetiere könnten im keltischen Triskeles oder Dreiwirbel symbolisiert sein (links oben in der
Graphik):

Der Triskeles ist ein laufendes Symbol. Wie ja auch die Jahre laufen …

Die Menhire von Falera

Die Menhiere von Falera stammen aus der späten alpinen Bronzezeit, zwischen 1200 und 1100 BC.
Die berühmte Scheibennadel aus Mutta-Falera, heute im Rätischen Museum Chur, stammt aus der
mittleren alpinen Bronzezeit, zwischen 1800 und 1500 BC, und soll mit der ungarischen
Kisapostag-Kultur verwandt sein (ungefähr 70 Kilometer südlich von Budapest)
Die Nadel ist mit 84 cm ungewöhnlich lang. Die ovale Scheibe hat eine Breite von 15,9 cm. Im
Zentrum sieht man einen schwachen ungerahmten Buckel, schräg rechts darüber einen noch
schwächeren ungerahmten Buckel (nur am Original zu sehen). Falls die beiden Buckel intendiert
waren, so könnten sie Sonne und Mond darstellen.
Das zentrale Feld wird von einem runden Rahmen aus vier klar voneinander abgesetzten
Rundleisten eingefasst. Längs der Leisten sind je vier gerahmte Buckel angeordnet, insgesamt 16
Buckel, dazu kommt ein kleines leeres Rahmenfeld im Nadir der Ellipse, dem rechten unteren
Rahmenleisten zugehörig. Aussen schliessen sich vier grosse Rahmenleisten an, die mit je fünf
gerahmten Buckeln versehen sind, was insgesamt 20 gerahmte Buckel ergibt.
Ob die gerahmten Buckel einen Wochenkalender darstellen?

Man beginne mit dem Buckel links vom leeren Rahmen der kleinen Ellipse, zähle die 16 Buckel im
Uhrzeigersinn ab, wechsle zur äusseren Ellipse, zähle die 20 Buckel im Gegenuhrzeigersinn ab,
kehre zur kleinen Ellipse zurück und zähle ihre 16 Buckel nocheinmal in derselben Reihenfolge ab
wie beim erstenmal. So bekommt man 16+20+16 = 52 gerahmte Buckel oder Wochen à 7 Tagen.
Der kleine leere Rahmen würde dann für einen Schalttag oder bisweilen für zwei Schalttage
einstehen.
Die kleine Ellipse kann als Tabelle der 9 Lunationen gelesen werden. Ihre Buckel bezeichnen die
Wochen 1/38, 2/39, 3/40, 4/41, 5/42, 6/43, 7/44, 8/45, 9/46, 10/47, 11/48, 12/49, 13/50, 14/51,
15/52. Die Bögen von 9 Lunationen werden von den Wochen 1-39, 2-40, 3-41, 4-42, 5-43, 6-44, 745, 8-46, 9-47, 10-48, 11-49, 12-50, 13-51, 14-52 angegeben. Ein Beispiel: ist in der zweiten Nacht
von Woche 1 Vollmond, so ist in der zweiten Nacht von Woche 39 wieder Vollmond.

Der Felskopf Mutta-Falera war zwischen 1800 und 1300 BC eine befestigte Siedlung. Es fanden
sich Spuren von fünf aufeinanderfolgenden bronzezeitlichen Siedlungen, die von einer an der Basis
drei Meter starken Mauer eingefasst waren. Hier ein Blick auf die Mutta, rechts am Berghang wäre
Falera, links unten der Rhein

Vom Felskopf aus hat man einen guten Blick ins Rheintal, hier in den Richtungen Disentis, Vals und
Chur:

(Aufnahmen meines Bruders Steve vom 23. Mai 2004).
Am 22. Mai war es neblig und am 21. Mai sah man die Berge von Vals

Der Felskopf Mutta-Falera ist ein hervorragender Ort für die Beobachtung des Wetters an den
wichtigen Alpen-Übergängen, insbesondere oberhalb von Vals. Nachdem die Siedlungen auf dem
Felshügel aufgegeben worden waren, ungefähr 1300 BC, mag der Felshügel weiterhin als
Beobachtungsstation für das Wetter und auch von Sonne, Mond und Sternen gedient haben. Im
weiteren hätte man die Steinblöcke der ehemaligen Mauer als Menhire verwendet, welche den
Kalender in Stein festhielten. Hier der grosse Menhir von Falera, vor der runden Bergflanke des
Calanda über Chur

Am 21. Mai blühten die Apfelbäume, und die Wiesen waren gelb vor Löwenzahn. Hier ein Blick
auf die Wiese von Mutta-Falera und den grossen Menhir

(Aufnahmen FG).
Hier noch eine stimmungsvolle Aufnahme meines Bruders Steve auf die blühende Wiese und den
grossen Menhir, vom 21. Mai, dem wichtigen Tag im frühen Falera

Noch ein paar Bilder von Falera
Mondschlange attackiert Sonnenschlange --- grosse runde Steinplatte von Falera, welche an die
Sonnenfinsternis vom 25. Dezember 1089 BC gemahnt

Opferstein und Blühende Kirschbäume vor der Mutta-Falera

Anhang: Das Jahr Homers, und Stonehenge III als Kalender
Das Jahr Homers in der Odyssee scheint so bemessen zu sein: 1 Jahr = 10 Monate plus 5 oder 6
Tage; 1 Monat = 4 Wochen, 1 Woche = 9 Tage. 7 Lunationen dauern 206,714… oder praktisch 207
Tage. 207 Tage sind 23 Wochen à 9 Tagen. In Analogie zum Bronzekalender von Falera würde sich
dieser Kalender empfehlen: ein Kreis mit 8 gerahmten Buckeln in der Mitte und 16 gerahmten
Buckeln längs dem Rand, sowie einem leeren Rahmen, der für die zusätzlichen 5 oder 6 Tage
einstünde

Man zähle die 16 äusseren Buckel im Uhrzeigersinn ab, wechsle zum inneren Kreis, zähle die 8
Buckel im Gegenuhrzeigersinn ab, kehre zum äusseren Kreis zurück und zähle die 16 Buckel
wieder im Uhrzeigersinn ab, und nehme die 5 oder 6 Tage am Jahresende hinzu. 4 Wochen wären
ein Monat, winter und Sommer wären je 3 Monate lang, Frühling und Herbst je einen Monat

Die Phase 3ii von Stonehenge, bestehend aus einem Kreis von 30 Sarsenen und einem „Hufeisen“
aus 5 Doppel-Sarsenen, könnte einen analogen Kalender darstellen. Ein Jahr hätte 40 Wochen plus
5 oder 6 Tage. Eine Woche wäre 9 Tage lang. 5 Wochen ergäben einen Monat, 2 Monate eine
Jahreszeit. Das Jahr begänne mit Woche 1 nach den 5 oder 6 Tagen der Sommersonnwende:

Stonehenge 3iv und 3 v sowie Avebury als lunisolare Kalender:

Die grosse Goldbrosche von Bush Barrow südlich von Stonehenge könnte denselben Kalender
darstellen wie die Bronzescheibe und Nadel von Falera
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grossartige Arbeit geleistet, und ich hoffe, dass ihre Schriften dereinst als Buch herausgegeben
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Olivone
Auszug aus:
Olivone, südliches Portal einer bronzezeitlichen Alpentransversale
La Mutta Falera – Olivone ?
© 2005 Franz Gnaedinger Zürich, www.seshat.ch
Der Geologe Ulrich Büchi und seine Frau Greti Büchi haben in jahrzehntelanger Arbeit
Schalensteine, andere markierte Steine und Menhire in der Surselva mit dem kulturellen Zentrum
Falera aufgespürt, als astronomischen Kalender und als Wegmarken interpretiert, und in einer reich
bebilderten Schriftenreihe wie auch in mehreren Artikeln dokumentiert.
Im Mai 2004 waren mein Bruder Steve und ich in Falera. Vom Felskopf La Mutta Falera aus hat
man einen schönen Blick ins Rheintal hinab, ein Stück weit hinauf, und über Ilanz weit ins Valsertal
hinein, bis zum Horn über Vals. Wir waren um den 21. Mai in Falera, dem Schlüsseltag der
Surselva im astronomischen Kalender nach Ulrich und Greti Büchi. Wir bekamen dramatische
Wolkenbilder zu sehen, und so liegt es nahe zu vermuten, dass der Felskopf La Mutta Falera auch
eine Station zur Beobachtung des Wetters war, insbesondere jenes in den Alpen, im rund zwanzig
Kilometer entfernten Vals. Aber weshalb sollte Vals für Falera eine Rolle gespielt haben? Vielleicht
war La Mutta Falera das nördliche Portal einer bronzezeitlichen Alpentransversale?
Im Frühling 2004 habe ich angenommen, dass die bronzezeitliche Alpentransversale über Vals
führte. Bei Ludwig Pauli, Die Alpen in der Frühzeit und im Mittelalter, Die archäologische
Entdeckung einer Kulturlandschaft (Beck München 1980) las ich aber, dass die damalige
Alpentransversale über Vrin, den Pass Diesrut und den Passo della Greina geführt haben mochte.
Wenn dies die Route war, so darf man ein südliches Portal im Valle di Blenio vermuten. Meine
ersten Annahmen waren S Remigio in Corzoneso Piano, das Plateau von Corzoneso, und der Hügel
Grumascio, während mein Bruder Steve an Olivone dachte: ein schöner Ort, der sich zu besuchen
lohne. Am 4. Oktober 2005 ging ich nach Olivone zum Rekognoszieren, vom 12. bis 16. Oktober
waren Steve und ich in Olivone. Ich möchte dem Ufficio Turistico in Olivone Posta für die
freundliche Hilfe danken, insbesondere für die Angaben zu den Schalensteinen und den Postkarten
der Schalensteine von Semione und Aquila. Ausserdem möchten wir das Albergo Posta in Olivone
wegen seiner familiären Atmosphäre und ausgezeichneten Küche empfehlen. Olivone ist ein
schöner Ort in einem weiten Talkessel. Wir haben viele Aufnahmen gemacht, auch solche vom Dorf
und einzelnen Häusern, hier sollen aber hauptsächlich Landschaften, Ausblicke und Steine gezeigt
werden, so nah als möglich an der Bronzezeit, und zwar in geographischer Folge, von Süden nach
Norden, von Semione im unteren Valle di Blenio bis Ghirone im Val Camadra.

SEMIONE – Hier befindet sich ein Schalenstein, der Postkarte nach zu schliessen hoch über dem
Tal.
DANGIO / CORZONESO PIANO – Die Kirche von La Mutta Falera ist Remigius geweiht, nach
Greti Büchi kein Zufall: Remigius sollte eine heidnische Stätte christlich überformen. Gegenüber
Dongio, wohl zur Gemeinde Corzoneso Piano gehörend, steht die Klosterkirche S. Remigio,
Aufnahmen meines Bruders Steve:

CORZONESO – Nördlich von S. Remigio öffnet sich das Bleniotal. Auf dem Plateau von
Corzoneso, und zwar auf der Kuppe des kleinen Hügels nördlich der hübschen Kirche, hat man
einen grossartigen Blick auf den Sosto über Olivone, das Medel-Massiv und den Einstieg in die
Greina, welcher sich, von hier aus gesehen, genau im Norden befindet (gelbe Vertikale), bei Nacht
unter dem Polarstern:

GRUMASCIO – Im rechten Mittelgrund derselben Aufnahme sehen Sie den Hügel Grumascio. Er
ist ungefähr einen Kilometer lang, hat eine steile westliche Flanke zum Brenno, ist nach Norden hin
flach getreppt, und hätte sich wie La Mutta Falera als Fluchtort eignen können:
(Bild fehlt)

LARGARIO am westlichen Hang – Hier befindet sich ein weiterer Schalenstein. Auch in diesem
Dörfchen steht eine hübsche Kirche. Nördlich von Largario hat man den schönsten Blick auf
Olivone am nördlichen Ende des Bleniotales. In tempi remoti, wohl im Neolithikum, soll sich in
dem weiten Talkessel ein See befunden haben, gespiesen vom Brenno della Greina und Brenno del
Lucomagno, welche in Olivone zusammenfliessen. Im Mittelalter bildete der halb abgesunkene See
wohl einen Fluss-See in Form eines Y, weshalb das Dorf an seinen Ufern Rivöi hiess und heisst,
Italienisch rive, Ufer. Der Name Olivone sei eine Ableitung von Rivöi:

AQUILA – In diesem Dorf, auf der östlichen Seite des Brenno, unmittelbar vor Olivone, befinden
sich zwei Schalensteine.
RIVÖI / OLIVONE – Erklärung des Namens im Abschnitt über Largario
Auf der Wiese Rodair/Carirora steht ein Menhir, dessen westliche Flanke mit jener des Sosto
einhergeht:

Menhir-Wiese, Blick von der Brücke über den Brenno nach Süden:

Auf derselben Wiese, südlich vom Menhir, stehen drei grosse erratische Blöcke. Der untere bildet
eine Plattform, von der aus man das schönste Panorama sehen kann, allerdings ist es zum Teil von
Büschen und Bäumen verdeckt. Hier ein Blick auf die drei erratischen Blöcke von oben her:

Der oberste Block hat eine faszinierende Form, welche sich von fünf Seiten her den Bergen des
Panoramas angleicht. Aufnahmen vom 4. Oktober um halb Zwölf (Sommerzeit) und 16. Oktober
um halb Neun (Sommerzeit). Wenn dieser Block schon in der Bronzezeit hier gelegen sein sollte,
und wenn er in etwa dieselbe Form aufwies wie heute, so war er wohl dem Berggott geweiht. Bei
diesem Fels hätte man um eine sichere Reise gebetet, bevor man das Wagnis der Alpenüberquerung
auf sich nahm. Ein Gebet am frühen Morgen wäre auf überraschende Weise erhört worden, indem
die aufgehende Sonne ein „Auge“ an der Spitze des imposanten Sosto aufleuchten lässt, eine helle
runde Fläche mit einer dunklen „Pupille“:

Blick auf den erratischen Block von oben. Er besteht wahrscheinlich aus demselben Gestein wie der
Schalenstein von Semione:

Morgenlicht auf die Menhir-Wiese:

Irgendwo bei der südwestlichen Ecke der Wiese Rodair/Cariora befindet sich ein Schalenstein,
vielleicht am Ende des einstigen Sees. Ein weiterer Schalenstein befindet sich nordöstlich der
Menhir-Wiese, beim alten Sentiero nach Compietto. Auf diesem steilen Saumpfad ist man quasi per
Du mit dem Sosto. Auch der Toira ist nahe. Am Schattenspiel an den beiden Bergen kann man Zeit
und Saison ablesen. Man hat einen guten Blick auf den Talboden vor dem Eingang in die Schlucht,
und hört Kinder auf dem Pausenplatz in weiter Ferne. Beim Schalenstein könnte sich also eine
Beobachtungsstation befunden haben. Man hätte sich mit Klopfzeichen verständigen können. Als
wir von Aquila einen anderen Sentiero durch die herbstlichen Kastanienwälder aufstiegen, hat uns
auf dem ganzen Weg das Hämmern der Dachdecker im Tal begleitet. So nehme ich an dass man
auch Klopfzeichen vom Hang im Tal vernehmen kann. Der Schalenstein befindet sich an einem sehr
steilen Berg mit Rüfen, in welchen immer wieder Felsbrocken niedergingen. Der ganze Hang ist mit
grossen und kleinen Steinen gepflastert. Vielleicht haben die Schalen Opfergaben an den grimmigen
Berggott aufgenommen? (Leider habe ich kein Bild von diesem Schalenstein, und habe ihn auch
nicht gefunden).
Menhir-Wiese, von der alten Strasse am Fuss des Toira aus gesehen, Aufnahme Steve:

Die Menhir-Wiese vom selben Ort gesehen, rechts der Hügel von Sina, dazwischen der Brenno. Die
ansteigende Wiese ist im Westen vom Fluss, im Süden von einer steilen Schlucht, im Osten von den
rasch ansteigenden Bergen gut geschützt, während der rund siebzig Meter hohe Hügel ebenso guten
Schutz anbot. Von der Wiese und vom Hügel aus hätte man den Verkehr im Tal kontrollieren
können. Aufnahme Steve:

Drei kleine Bilder, auf dem Hügel von Sina aufgenommen; Blicke auf den Sosto, die andere
Talseite, die Menhir-Wiese:

Abendlicht auf die Menhir-Wiese und den Hügel von Sina, Blick nach Süden:

Abendlicht auf den Bergzug über der schon dunklen Menhir-Wiese, Aufnahme Steve:

An den Häusern finden sich etliche Marienbilder und andere Heiligenbilder, wohl zum Schutz und
Segen der Ansässigen und Wanderer. Steine wie der vielgestaltige erratische Block auf der MenhirWiese mochten in der Bronzezeit eine ähnliche Funktion ausgeübt haben. Ein kleines Haus mit
einem Votivbild in Olivone, überragt vom Sosto, Aufnahme Steve:

VAL CAMADRA – In der Schlucht zwischen dem Sosto im Osten und Toira im Westen liegen viele
grosse Blöcke im Wasser. Die steile Schlucht ist rund einen Kilometer lang. Man konnte sie wohl
mit Baumstämmen gangbar machen. Das wäre Aufgabe der Leute von Olivone gewesen, während
die Leute von Falera die nördliche Seite instand halten mochten:

CAMPO BLENIO – Nach rund einem Kilometer öffnet sich die Schlucht im unteren Val Camadra.
Bei Campo Blenio befindet sich der Hügel Motra di Pinadaigra. Blick vom östlichen Hang des
Hügels nach Norden, zum Eingang in die Greina:

GHIRONE UND COZZERA – Blick nach Norden zum Medel-Massiv und Eingang in die Greina;
der aufsteigende Weg biegt im rechten Winkel zum Pass nach Osten ab:

LA MUTTA FALERA – Über den Passo della Greina, den Pass Diesrut, Vrin, Lumbrein und Ilanz
käme man nach Falera. Hier ein Blick auf den grossen Menhir auf der Wiese von La Mutta Falera,
um den 21. Mai 2004, erst aus der Ferne, umgeben vom blühenden Löwenzahn, dann aus der Nähe:

OLIVONE --- FALERA – Blick von der Wiese Rodair an den Menhir von Olivone und den Sosto,
Blick auf den grossen Menhir von Falera in Richtung Calanda, Vergleich der beiden Menhire:
(Blenio-Falera)

S. Remigio im Bleniotal und die Remigius-Kirche von La Mutta Falera; Blick auf den grossen
Menhir von Falera, rechts angeschnitten die Remigius-Kirche; Blick ins Rheintal hinab, Richtung
Chur, um den 21. Mai 2004, Aufnahmen Steve:
Blenio:

Falera:

Der nach Ulrich und Greti Büchi so wichtige 21. Mai könnte wohl den Beginn des jährlichen
Verkehrs über die Alpen markiert haben: wenn die Pässe bei gutem Wetter wieder passierbar waren,
jedenfalls für die erfahrenen Berggänger von Falera und Olivone, und wenn die Brücken und
gefährlichen Stellen des Weges von Falera bis Olivone von Einheimischen kontrolliert und wo nötig
ausgebessert worden waren.
Auf den Wiesen von Olivone wurden viele Steine entfernt, aber es liegen immer noch einige im
Boden, die vielleicht weiteren Aufschluss über die Bronzezeit geben können. Auch dürfen wir von

den Hügeln von Sina und Grumo archäologische Überraschungen erwarten. Es eilt nicht. Spätere
Generationen werden über bessere Mittel zum Auffinden der Bodenschätze verfügen als wir.
Hier noch ein paar Bilder von Olivone und dem Bleniotal:

Raphael
Auszug aus:
‚Madonna Leo X’ von Raphael, Vision einer neuen Kirche?
© 2014 Franz Gnaedinger Zürich, www.seshat.ch
Erster Teil: Bildbetrachtungen
1506 arbeitete Leonardo da Vinci an der Replik seiner Madonna in der Felsengrotte. In jenem Jahr,
so glaube ich, erhielt er Besuch von Giorgione und Raphael. Die beiden wollten alles von ihm
erfahren, bewunderten die erste Fassung der Madonna in der Felsengrotte (heute im Louvre, Paris),
und fragten was das Bild bedeute? Leonardo machte eine Ausnahme und erklärte sein frühes
Meisterwerk

Der kleine Johannes fand in eine geräumige Höhle, worin sich Maria, ihr kleiner Sohn und ein
Engel aufhalten. Er wird von Maria ergriffen, mit einer ebenso kräftigen wie anmutigen Gebärde
halb hergezogen halb in die Knie gedrückt, ihrem gesegneten und selber den kleinen Johannes
segnenden Sohn zugehalten, während der Engel auf der Seite Jesu merkwürdigerweise auf den
kleinen Johannes zeigt und auf uns blickt ... Leonardo als Maler sah sich in der Rolle des Johannes.
Wie dieser einen grösseren verkündete, so preist er in seinen Werken die Natur, die Schöpfung
Gottes, welche jedes menschliche Werk übertrifft. In Maria symbolisiert er die Schönheit und das
lebendige Wirken der Natur, in Jesus das Wesen der Natur. Als junger Maler, eben Meister
geworden, gab er sich als den kleinen Johannes. Von der Schönheit und dem Geheimnis der Natur
ergriffen, fühlt er sich ihrem Wesen nahe, wissend anschauend und gläubig anbetend. Während
Maria die Schönheit und das lebendige Wirken der Natur verkörpert, so der Engel die Schönheit
und Wirkung des Bildes. Er zeigt mit seiner Hand auf Johannes, den Stellvertreter des Malers
welcher das Bild mit seiner Hand schuf – Hand zu Hand. Er blickt aus dem Bild hervor auf uns
Betrachtende – Auge zu Auge. Wie Maria den kleinen Johannes in ihren Kreis aufnimmt, so möchte
uns der Engel aufnehmen in den nach vorne in den Raum noch immer offenen Kreis der mit
unserem verständigen Hinzutreten geschlossen werden soll.
Giorgione und Raphael liebten die Gespräche mit Leonardo und verewigten die Erinnerung daran in
je eigenen Bildern, Giorgione mit seinen drei Philosophen: der sitzende junge Mann, den Eingang

einer Höhle zeichnend, Giorgione selber; der jüngere stehende Mann Raphael, im Gespräch mit
einem Greis, Leonardo.

Und Raphael ehrte ihn als Plato in der Schule der Philosophen in Athen, die Bogengänge in der
Mitte das Format der ersten Version der Madonna in der Felsengrotte übernehmend, die
vorgestreckte Hand des Aristoteles an seiner Seite die Hand der Maria in der Felsengrotte
nachahmend, und am rechten Rand zwei Jünglinge, einer davon – der junge Raphael selber? – wie
der Engel aus dem Bild hervorschauend, sehr ähnlich der Studie Leonardos zum Engel in der
Felsengrotte

Leonardo erklärte seinen ‚Schülern’ auch die geometrischen Anlagen, auf denen seine
Kompositionen basieren - zwar nicht zu sehen aber doch zu ahnen, wie die Gesetzmässigkeiten der
Natur welche den Kosmos und das Leben bestimmen. Die erste Version der Madonna in der
Felsengrotte wird vom goldenen Verhältnis gegliedert, von allen Seiten her angewendet, jeweils
mehrfach

In den Jahren 1506 und 1507 befasste sich Raphael ausgiebig mit der Figurengruppe der Maria und
der beiden Knaben Jesus und Johannes. Diesen Mai (2014) ist ein neues Bild aus dieser Reihe
bekannt geworden, eine sog. Madonna Leo X, meiner Meinung nach das Original von Raphael
selber, da es (anders als die bekannten Versionen) auf einer genau eingehaltenen geometrischen
Anlage basiert.
Erst einmal das Bild

Wir sehen den kleinen Johannes auf der rechten Seite knien, zum kleinen Jesus hochschauen (oder
vielleicht nach links hinüber? mehr später), während Maria, leise amüsiert aber auch wachend auf
ihren kleinen Sohn hinabschaut. Er selber blickt nach rechts in die Höhe. Was er sehen mag?
Vielleicht eine Gruppe kleiner Engel, einen Chor von Cheruben die einen Psalm anstimmen,
womöglich aus dem Psalter welchen Maria im Arm trägt und worauf ihr kleiner Sohn die
ausgestreckte linke Hand legt?

Das liebenswürdige Bild wurde auf Leinen gemalt. Es dürfte 10 mal 7 Einheiten messen. Maria gibt
mit ihrem linken Ellbogen (auf der rechten Seite) die halbe Höhe an, mit der Kuppe ihres grossen
Zeh die halbe Breite (typisch für Leonardo, solche Markierungen erlauben die Rekonstruktion
beschnittener Bilder). Der kleine Jesus-Knabe gibt mit der Kuppe seines rechten Zeigefingers die
goldene Teilhöhe von oben und –breite von rechts her an. Teilt man das Bild viermal von oben her
im goldenen Verhältnis, so gelangt man zum Auge des kleinen Johannes und der Kuppe des
Zeigefingers Jesu, der Höhe der fernen Hügel, der Höhe der Augenwinkel und schliesslich der
Kopfhöhe Marias

Die von den unteren Ecken zur oberen Mitte ansteigende Pyramide hält die Gruppe zusammen,
ganz im Sinne Leonardos. Der Stab des Johannes verläuft parallel zur linken Pyramidenseite, um
2/5 der Bildbreite nach rechts verschoben. Die linke Pyramidenseite und zwei goldene Linien
kreuzen sich mathematisch genau im selben Punkt, neben dem äusseren Augenwinkel der Maria,
einen goldenen Minor der Bildhöhe über der Kuppe des Zeigefingers Jesu und dem Auge des
Johannes, beide selber einen goldenen Minor über dem unteren Bildrand. Blick und Augenachse des
Johannesknaben führen zur Kopfhöhe Marias auf den rechten Bildrand übertragen. Kompliziert in
Worten aber einfach zu sehen, darum noch einmal die Zeichnung (erst auf Papier ausgeführt,
anschliessend auf den Computer übertragen, massgeblich wären die Zeichnungen auf Papier).
1507 malt Raphael die schöne Gärtnerin im Bogenformat 3:2 - ein Quadrat überhöht von einem
Halbkreis. Die Gliederung der Bildfläche besorgt ein goldenes Gitter, analog jenem in der ersten
Fassung der Madonna in der Felsengrotte. Die verlängerte Augenachse Jesu, der blaue Überwurf
und das linke (von uns aus gesehen rechte) Auge Marias wurden auf eine Teildiagonale des
goldenen Gitters bezogen, welche die linke Pyramidenseite ersetzt, während der Stab des Johannes
optisch parallel aber nicht wirklich parallel zur Teildiagonale verläuft.

1507/8 malt Raphael die sog. Familie Canigiani. Für Maria wählt er offenbar dieselbe junge Frau
wie auf dem neuen Bild, während Anna auf der linken Seite, die Mutter des Johannesknaben, nach
rechts in die Höhe schaut, zu den kleinen Engeln am Himmel (die bei der Entfernung der
Übermalung zum Vorschein kamen). Maria hat ihren Psalter geöffnet, markiert eine Seite mit ihrem
Finger, aber diesmal ist es vermutlich kein heiterer, sondern ein ernster Psalm, dem erschrockenen
Gesichtsausdruck der Anna nach zu schliessen. Unser Modell der Maria ist auch in der Abnahme
vom Kreuz zu sehen. Raphael hat in seinen Darstellungen der Maria und des kleinen Jesus oft eine
Andeutung auf sein Schicksal eingewoben, im neuen Bild den halb besorgten Blick Marias, vom
rechten (im Bild linken) Auge ausgehend.
Raphael habe seine Malerei wissenschaftlich betrieben, sei dabei aber volkstümlich geblieben, was
seine grosse Beliebtheit erkläre. Die Wissenschaft zeigt sich in der Geometrie, das Volkstümliche in
der Wahl seiner Modelle, in seiner Liebe zu realen Menschen die ihn
Der kleine Johannes im neuen Bild geht über das Volkstümliche hinaus. Fast möchte ich glauben,
dass Leonardo seine Hand im Spiel hatte

Als Leonardo 1506 die Replik seiner Madonna in der Felsengrotte (London) malte, konnte er sich
nicht länger als ein Kind zeigen. Bei weitem die schönste Figur in der Replik ist der Engel auf der
rechten Seite. Er schaut nicht länger aus dem Bild hervor, sondern zum kleinen Johannes hinüber –
mit einem Blick aus Distanz, kritisch, aber doch auch mit stillem Wohlgefallen

So ähnlich mag Leonardo in jenen Jahren auf sich selbst als jungen Meister zurückgeschaut haben.
Der kleine Johannes im neuen Bild schaut zu Jesus hoch aber auch nach links hinüber (im Bild der
schönen Gärtnerin eindeutig nach links hinüber). Sollte Leonardo beim Malen des Johannesknaben
geholfen haben, so hätte er mit den Augen eines Jüngeren auf seine Geschichte zurückgesehen möglicherweise auf eine Felsengrotte links in der Flusslandschaft?
1513 hätte Raphael den Saum des blauen Überwurfs der Maria im neuen Bild nachträglich mit einer
Widmung an den frisch gekürten neuen Papst Leo X versehen, daher der Name Madonna Leo X
(den Firnis abgeschabt, die Widmung aufgemalt, einen neuen Firnis nach demselben Rezept
aufgetragen).
Fazit
Meiner Meinung nach wollte der junge Raphael ein vergleichbares jugendliches Meisterwerk
schaffen wie es Leonardo mit der ersten Version seiner Madonna in der Felsengrotte gelang. Dies
erklärt, weshalb er so viele Versionen des Motivs erarbeitete. Sein Wunsch ging in Erfüllung mit der
schönen Gärtnerin. Die sog. Madonna Leo X kann als gemalte Vorstudie gelten, echt und
eigenhändig. Sollte es im Mai 1506 gemalt worden sein so könnte Leonardo da Vinci dazu
beigetragen haben – das Gesicht des Johannesknaben gefällt mir ausserordentlich. Die Veduten
Roms könnte Raphael von Skizzen Leonardos kopiert haben, welche dieser von einer möglichen
Romreise auf Einladung von Agostino Chigi früh im Jahr 1506 mitgebracht haben könnte, aber dies
wäre ein anderes Kapitel.

Zweiter Teil: eine Fabel
John Shearman glaubt, Raphael habe während seiner Florentiner Jahre Rom besucht.
Nehmen wir an, der junge Maler sei ihm Frühsommer 1505 in Rom gewesen, habe sich mit
Bramante befreundet, welcher an den Plänen für den Neubau des Peterdoms arbeitete, und streife
mit ihm durch das Forum Romanum. Es ist Mittag. Die sprichwörtlichen ‚tausend Glocken Roms’
läuten, hörbar vor allem jene der nahen Glockentürme der Campidelli, eine der vierzehn Rioni
Roms, Emblem ein ‚singender Drache’. Raphael erzählt Bramante eine Episode aus seiner Kindheit
in Urbino. Er liebte die Psalmen, die jeweils in seiner Kirche gesungen wurden, doch bei einem
Psalm, 148, musste er sich immer beherrschen, und seine Mutter gab Acht auf ihn, obschon auch sie
bei dieser Stelle schmunzelte: Sonne, Mond und alle Lebewesen sind aufgerufen, den Herrn zu
preisen, der die Welt mit seinem Wort erschuf – auch die Drachen und anderen Geschöpfe der
Tiefe ... Als Knabe habe er sich vorgestellt, wie sich die Drachen zum Lobe des Herrn versammeln,
und habe sich wirklich sehr beherrschen müssen, nicht offen herauszulachen!
Bramante freute sich über den heiteren und sehr begabten, auch ehrgeizigen jungen Mann, und
machte ihm einen Vorschlag: Für nächsten Sommer, 1506, planen wir die Grundsteinlegung des
neuen Peterdoms. Wie wäre es, wenn Du ein Bild für den Anlass malen würdest? Könnte Dir
manche Tür in Rom öffnen.
Raphael nahm gerne an, und hatte auch schon eine Idee für ein Bild. Es sollte eine neue Version der
Madonna in der Felsengrotte von Leonardo sein, ein Bild das er sehr bewunderte. Maria, der
Jesusknabe und der Johannesknabe sollten im Freien zu sehen sein, auf der ehemaligen Wiese des
Peterdoms, vor einer Felsenbank, welche Petrus repräsentieren solle, Petrus den Fels worauf Jesus
baute, während Maria, die sich erheben wird, eine neue / erneuerte Kirche darstellen soll. Maria und
die beiden Knaben lauschen dem Gesang einer Gruppe kleiner aber im Bild nicht sichtbarer Engel
rechts oben, welche Psalm 148 zum Besten geben, sowie den tausend Glocken Roms, vertreten von
ein paar Glockentürmen der Campidelli ...
An einem frühen Sommermorgen zeichnete Raphael ein Panorama Roms vom Belvedere aus. Er
gedachte die Zeichnung für den Hintergrund seines Bildes zu verwenden.
Zurück in Florenz besuchte er zusammen mit Giorgione Meister Leonardo in seinem Atelier, wie
eingangs erzählt. Leonardo half dem jungen Raphael mit seinem Bild. Wenn Maria eine neue
Kirche symbolisieren soll, dann könne doch der Johannesknabe die Kunst symbolisieren, welche
den neuen Dom schmücken solle - Kunst welche den Schöpfer preise, so wie Johannes in Jesus
einen Grösseren verkündete.
Raphael malte sein Bild auf Leinen, hoffend dass die Farben noch rechtzeitig trocknen.
Die Grundsteinlegung für den neuen Petersdom war für den Sommer 1506 geplant, fand aber früher
statt: am 18. April stieg Leo II in einen mehr als acht Meter tiefen Schacht hinab. Raphael war zu
spät. Es war ihm sogar halb recht: Wer weiss, was Leo II, ein Soldatenpapst, mit meiner Vision
einer neuen Kirche im Geiste Marias anfangen kann?
Nun hatte er Zeit für eine neue Version des Bildes auf einer Holztafel. Gott erschuf die Welt mit
seinem Wort, wie es Psalm 148 sagt, und Jesus meinte er sei zugegen, wo immer sich ein paar Leute
in seinem Namen versammeln, also könnte man doch sagen, die Kirche sei überall, irgendwo auf
der Erde überwölbt vom Himmel? Ich male Maria mit den beiden Knaben im Freien, in einer
schönen Blumenwiese, welche die Schöpfung Gottes preisen soll, und kann dabei meine
Komposition ein wenig weiter entwickeln. Maria soll den Kopf leicht neigen; Jesus weiterhin nach
rechts oben schauen, zum Chor der kleinen aber unsichtbaren Engel, doch die Verlängerung der

Augenachse soll zum linken Auge Marias führen, auf eine Diagonale des goldenen Gitters bezogen,
welche die linke Pyramidenseite in der Geometrie der ersten Version ersetzt. Johannes soll den
Kopf leicht Maria zuneigen. Die Füsse der drei Figuren sollen sich auf das nach unten erweiterte
goldene Gitter beziehen. Das neue Format ist ein Rundbogen – ein Quadrat für die Erde und ein
Halbkreis darüber für den Himmel, zusammen ein Symbol der geistigen Kirche. Der Hintergrund
soll auf der linken Seite eine stimmungsvolle Flusslandschaft mit wenig Bauten zeigen, auf der
rechten Seite eine reiche Kirchenstadt, ein wenig französisch anmutend, so den Übergang vom
Heidentum (links) zum Christentum (rechts) symbolisieren, an welchem auch Frankreich seinen
Anteil hat ... Das Bild wurde als schöne Gärtnerin bekannt, La Belle Jardinière.
1513 wurde Giovanni de Medici, ein Freund Raphaels, zum neuen Papst gekürt: Leo X. Raphael
konnte von ihm mehr Verständnis für sein Anliegen einer neuen Kirche im Geiste Marias erhoffen,
und also widmete er ihm die erste Version auf Leinen, und weil er seinen Freund als humorvollen
Menschen kannte, erzählte er ihm auch von den Drachen in Psalm 148 ...
Von heute aus gesehen mag die Madonna Leo X als Vorstudie zur belle Jardinière erscheinen, sollte
sich aber die Entstehung des Bildes so ähnlich wie in meiner Fabel zugetragen haben, wäre es ein
eigenständiges Werk, aus historischem Anlass entstanden, und erst recht bedeutsam wenn man von
den Wirren der Kirche in der damaligen Zeit Kenntnis hat.

Vals
Auszug aus:
Schwer und leicht. Eine archäologische Hommage an Vals
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Kapelle in der Schlucht von Ilanz nach Vals

Blick über ein Hausdach auf den Kirchturm von Vals

Felsblock in einer Wiese oberhalb von Peil, zeigt sehr schön die Schichten des berühmten Valser
Steins

Kleiner Schalenstein oberhalb von Peil, aus der Bronzezeit, für die Schwelle eines kleinen Hauses
verwendet

Grosser Schalenstein oberhalb von Peil. Die Schalen dienten gemäss U.P. und G. Büchi dem
Anpeilen der Himmelsrichtungen sowie kalendarischer Aufgänge und Untergänge gewisser
Himmelskörper mithilfe vertikaler Stäbe

Alpenpässe wurden schon vor zehntausend Jahren begangen, erst recht in der Bronzezeit, sagen wir
vor 3’200 Jahren als es ebenso warm oder gar noch wärmer war als heute. In der Bronze-Nadel von
Falera und dem Gold-Rhombus von Bush Barrow in der Nähe von Stonehenge im Süden Englands
fand ich denselben Kalender und nehme an es gab (vielleicht nur für kurze Zeit) eine Zinnstrasse
von Wales über Falera ins Tessin bis nach Griechenland. Auch die schon in der Bronzezeit
genutzten Thermen von Vals könnten eine Station auf diesem Weg gewesen sein, ebenso wie jene
im Oberengadin.

In der Gegend von Vals studierte ich zum einen wie Häuser und Berge zusammengehen, zum
andern wie Pflanzen den Stein überwachsen. Hier zwei Pflanzenbilder. Zweites Bild, ein Büschel
Alpenrosen oberhalb von Peil

Das Zervreila-Horn vom Staudamm aus gesehen

Die Walser kamen im 13. Jahrhundert aus dem Wallis und dürften im Zervreila-Horn einen Ersatz
für das Matterhorn gesehen haben. Dieses personifizierte meiner Meinung nach in früher Zeit
Proserpina, die Frau mit verhülltem Kopf welche in die Unterwelt abstieg und den schönen Jüngling
Adonis mit sich nahm, dann, im Frühling oder frühen Sommer als Venus wiederkehrte und Adonis
zu neuem Leben auf der Erde verhalf – Adonis ein Symbol der Bäche und schön bestellten Felder.
Heuschober in Frunt über dem Staudamm von Zervreila

Die typischen Schober des Valser-Tales bestehen aus vier steinernen Pfeilern, dazwischen Wänden
aus Holz.
Blick auf den Weiler Frunt von Norden her und auf Vals von Süden her, Hochebene von Frunt

Zwei weitere Heuschober auf dem Weg nach Vals, der vordere über einem Quadrat

Früher Nachmittag in Vals, Blick über die Strasse auf das Haus Isis

Die Farben sollen die vier Elemente symbolisieren, während die gelbe aufstrebende Form Isis mit
ihren Flügeln darstellen mag. Die ägyptische Isis wurde noch im Mittelalter auch von Christen
verehrt. Ihre Darstellungen mit Horusknaben auf den Knien erinnert an Maria mit dem Jesusknaben.
Athanasius Kirchner zeichnete die Göttin im 17. Jahrhundert wie sie mit einem Wassergefäss über
die Felder geht und für Regen und damit für gute Ernten sorgt.

Spielzeug von Valser Kindern aus früherer Zeit: ein Stall mit Kühen, Schafen und Ziegen, sowie ein
Gehege mit zwei Schweinen, die Tiere sehr einfach geschnitzt, aber mit einem rührenden Sinn für
formale Gestaltung, daneben ein Wurfspiel (Haselrute, Schnur, flacher Pfeil aus einer Schindel
geschnitten)

Die sehr sehenswerte Sammlung des Ganda-Hauses erzählt von der Armut und auch von der
Erfindungsgabe der Valser. Das Gandahus stand einst auf Zervreila, sollte abgebrochen werden,
wurde aber gerettet, nach Vals transportiert, neu aufgestellt, und wird seither als Museum geführt

Unterhalb des Firstes sieht man einen senkrechten schmalen Balken ohne Funktion. Was er
bedeutet? Gemäss Frau Schnyder, welche eine Führung machte, könnte er der Abwehr von Geistern
gedient haben.
Noch ein bewachsener Stein, diesmal über der Alp Leis ob Vals

Zurück in Vals, Blick auf das Dorf von Süden her, die Häuser in den Hang geschmiegt, seine Linie
übernehmend

Über den Valser Rhein schaut mich ein verschmitztes Gesicht an, gleichsam ein alter Valser
Wächter der sein Haus vor Geistern schützt – Zufall oder Absicht?

Viele Holzhäuser haben in der Mitte der Fassade eine oder zwei senkrechte Reihen von BalkenEnden welche mit dem Dach zusammen die schon besprochene Isis personifizieren könnten, oder
vielleicht einen Engel der über das Haus wacht?

Die Dächer aus schweren Steinplatten stammen vom Berg und machen aus den Häusern kleine
Abbilder der Berge mit ihrem geschichteten Stein

Blick über den Friedhof auf ein altes Haus

An der Hauswand hängt zur Dekoration ein altes Wagenrad von zwölf Speichen. Räder dienen
praktischen Zwecken, hatten in früher Zeit aber auch symbolische Bedeutung, als Weltformel mit
den Kardinalachsen Norden Osten Süden Westen, und als Jahr von zwölf Monaten von je 30 Tagen,
dazu 5 oder manchmal 6 zusätzlich Tage, von der Nabe symbolisiert, während 63 Perioden von 30
Tagen 1'890 Tage ergeben welche 64 Lunationen oder synodischen Monden entsprechen (dies ein
alter Kalender den ich für die Region des Göbekli Tepe vor 12'000 Jahren rekonstruierte).
In früher Zeit war die Welt ein Quadrat und der Himmel ein von Säulen getragener Baldachin –
vielleicht von vier Pfeilern wie ein Schober in der Region von Vals? Das Rad war in keltischer Zeit
eine Weltformel. In Haus-Fassaden von Vals finden wir die Symbole von Wächtern und
Schutzengeln. Die Dächer aus schweren Steinplatten imitieren den Berg und wären gleichzeitig
symbolische Flügel, wie hier zu erahnen, in der Aufnahme eines Schober-Daches von oben,
Unterbau und Umgebung wegretuschiert

Schwerer Stein leichte Flügel ... Im archäologischen Pärklein von Sion stehen mehrere
Steinkistengräber von Lutry bei Lausanne am Genfersee. Die Seitenplatte eines dieser Gräber zeigt
einen Adler mit erhobener Schwinge, während die Deckplatten zweier anderer an Flügel gemahnen
welche offenbar die Seelen würdiger Verstorbener in den Himmel tragen sollen. Die Ahnen der
Walliser verstanden sich auf Stein. Die Oberflächen der Menhire von Sion, auch im Pärklein
aufgestellt, erinnern an Pappelstämme; jene von Lutry, am originalen Ort, an die Oberfläche von
Wasser, als Ensemble grosser dann kleiner Steine an den Genfersee.
Schwer und leicht – mir schien dies eine Formel zu sein welche zusammen mit Stein und Wasser
den genius loci von Vals prägt: ein karges Leben in einem abgeschiedenen Tal, oft von Nebel
heimgesucht, aber wenn er sich löst in hübschen Flocken, fast wie die Spitzentücher der Valser
Frauen die im Gandahus zu bestaunen sind.
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