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Der Stein der Weisen – viel gesucht und längst gefunden ? 
 
Norbert Harthun  
 

   [Originaltext; 2003 ‚gescannt‘ aus „Mensch und Technik – naturgemäß“;  
   1980; H. 3; S. 71-80. Leicht überarbeitet; u.a. Layout etwas geändert.] 
 

Ein üblicherweise kaum beachtetes Zeichen zeigt weltweite Verbreitung und hat merkwürdige 

Bedeutungen. Es taucht in vielen Abwandlungen und Kombinationen auf und kann hier nicht 

erschöpfend behandelt werden. Jedoch wurde eine repräsentative Auswahl getroffen. Eine "Weltreise" 

beginnt und endet in Deutschland - von einem abstrakten Zeichen zu einem handfesten Sonnenloch. 

 

Deutungsversuche altüberlieferter Zeichen sind beliebt und für den Interessierten oft ein 

Genuß. Bleibt man bei einer groben Einteilung, so werden die Zeichen entweder als 

Abbildungen von Gegenständen oder als reine Sinnbilder für abstrakte Begriffe, wie "Kraft", 

"Seele" und ähnliches aufgefaßt. 

 

Das Zeichen, das hier behandelt werden soll, begegnete dem Verfasser zum ersten Mal in 

einer Veröffentlichung von Prof. Dr. Hermann Wirth Roeper Bosch /1/ und besitzt ihm 

zufolge einen sehr hohen Hang: Es ist das Sinnbild (seit der Jungsteinzeit; Bild 1 a) für die 

"Göttliche“ Mutter (Erdmutter), deren Verehrung bis ca. 30 000 Jahre v.Chr. zurückgeht. Sie 

ist die Geberin der "Kraft", des "Segens" (Bild 1b). Seine ‘Ballungsform‘ :"herabgesandt" 

zeigt Bild 1c und Bild 1d die 'Bewegungsform‘: "ausgesandt". 

 

Bild 1 Sinnbilder nach H. Wirth 

 a)   Erdmutter   b) Kraft, Segen    
c) Ballungsform von b: „herabgesandt“ 
d) Bewegungsform von b: „ausgesandt“  

 
 
Es zeigt sich also, daß Wirth diesem Zeichen abstrakt-religiöse Bedeutung beimißt. In der 

gleichen Literaturstelle findet sich noch eine weitere große Anzahl von Zeichen mit ebenfalls 

abstraktem Bedeutungshintergrund. Unvermittelt daneben stehen aber auch welche, die er mit 
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"echten Realitäten" aus der Welt unserer Ahnen verbindet (Bild 2). 

Wirth ist Urreligions- und Symbolhistoriker /2/ und folgert aus seinen Forschungen, daß es 

vor 30 000 Jahren eine Urgemeinschaft gab mit Mutterrecht, die auf einer heute nicht mehr 

existierenden Scholle Kontinent zwischen Nova Zemlja (Neues Land) und Grönland lebte. 

Spitzbergen und Island sind Reste davon. Dieses versinkende Gebiet haben die Menschen 

schubweise verlassen müssen. Sie kamen sowohl nach Europa als auch nach Amerika, wovon 

ihre typischen Inschriften zeugen. 

 

Bild 2 Auswahl überlieferter Zeichen  

a) Speer   b) Tag-Rune   c)  Karsthacke   d)  Saathacke   e)  Hackbaufeld 

 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß seit spätestens 1971 die übliche Schulmeinung, 

die Kultur sei aus dem Osten nach Europa gekommen, tatsächlich zur Fehlmeinung geworden 

ist /3/. Modernste Datierungsmethoden haben bewiesen, daß auf dem Balkan und 

wahrscheinlich auch in Spanien schon Kupfer verarbeitet wurde, als sich die Bewohner Trojas 

noch mit Steinbeilen begnügen mußten. Und Stonehenge in England (älter als 4500 Jahre) 

wurde aus riesigen Steinblöcken errichtet, als in Griechenland noch Lehm das übliche 

Baumaterial war. 

 

Doch zurück zu den Zeichen unserer Ahnen! Die Tatsache, daß bestimmte Zeichen Bilder von 

Alltagsgerät (außer 2 b) und andere wieder nur Symbole für abstrakte "Kräfte" u.a. (Bild 1) 

sein sollten, provozierte die Frage: Wäre es möglich, daß so manches Symbol gar keines ist, 

sondern das Abbild eines noch unbekannten Gerätes? 

 

Ist eine solche Frage erst gestellt, so finden sich im Laufe der Zeit auch einige Antworten ein; 

hier sind es recht verschiedene, die aber einen gewissen Zusammenhang erahnen lassen. 

Gegenstand aller weiteren Erörterungen sei hier nur das Symbol der 'Göttlichen Mutter' (Bild 

1a) und als erstes sei auch gleich ein wirklicher Gegenstand, das frühere (bis ca. vor 30 
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Jahren) Kinderspielzeug "Diabolo" (Bild 3a) vorgestellt: Ein Doppeltrichter - so sei von nun 

an die Form genannt - wird, in Rotation versetzt, auf einer Schnur balanciert. Die Schnur ist 

an zwei Stöcken befestigt, die das Kind in den. Händen hält. Durch geschicktes, 

wechselseitiges und ruckartiges Ziehen an den Stöcken wird die Rotation aufrecht erhalten 

(Reibung an der Schnur). Dann wird durch Strammziehen der Schnur das Gebilde möglichst 

hoch in die Luft geschleudert und anschließend (hoffentlich) mit dem Faden wieder 

aufgefangen usw. (Aus der Erinnerung rekonstruiert). Eine verwandte Abart davon ist 

offensichtlich das bekannte Jo-Jo-Spiel (Bild 3b) 

 

Bild 3 Variationen des „Doppeltrichters“ 

a) Diabolo  b) Jo-Jo   c) Menkemaborg  d) Eijsden  e) Willemstad u. Hoorn 

 

Der Name "Diabolo" ist unter Umständen recht aufschlußreich: Es könnte sein, daß die 

Kunde hiervon aus heidnischer Zeit stammend, nach der Christianisierung verteufelt wurde 

und sich höchstens als (belächeltes) Kinderspiel halten konnte. Sollte tatsächlich ein 

Zusammenhang mit "Göttliche Mutter" bestehen, so ist der neue Name sehr konsequent ins 

Entgegengesetzte Extrem (Teufel) verdreht worden! Man könnte daher diesen Namen fast als 

Beweis für die echte Verwandtschaft werten... In Bild 3 c - e sind Darstellungen von Fenster-

Luken von Burgen aufgereiht (aus einem niederländischen Bildkalender), die möglicherweise 

auf die "Göttliche Mutter" zurückgehen. 

 

Dem Leser sei aber eine Phantasieprobe aus der "Comics"-Welt nicht vorenthalten, in der das 

Doppeltrichter-Zeichen die Hauptrolle spielt (Bild 4). Leider wurde eine Anfrage (v. 26.2.78) 

an den Verlag wegen der Wahl dieses Motivs nicht beantwortet. Es geistert also auch durch 

die Psyche (Archetyp?) eines Science-Fiction-Autors (falls er nicht Wirth-inspiriert war). 
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Bild 4 Doppeltrichter“-Zeichen im Science-Fiction-Comic 
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Doch zurück aus der Zukunft über die Gegenwart wieder in die Vergangenheit! der 

Nationalheld der Rumänen, Ritter Dracula (von dem der Name für die bekannten 

Horrorgeschichten entlehnt wurde), gründete einst auf einer Insel ein Kloster. Schauen wir 

uns an, womit dort heute noch traditionell zum Gottesdienst (!) berufen wird: Ein doppeltes 

"Ruderblatt" (flaches Brett, es 1,80 m lang) wird mit der linken Hand gehalten und mit einen 

in der Rechten geführten Stein kräftig klappernd geschlagen (Bild 5a). 

 

Bild 5 Auswahl weiterer, dem „Doppeltrichter“ ähnlicher Zeichen 

a) Kultbrett  b) Donnerkeil (Hindu-Tradition) c) Donner (Schriftzeichen)  

d) Lotos (Samenkapsel)  e) Erdbeben (Zeichen der Azteken) 

 

Der Stein bietet sich an als Überleitung zum Diamantenzepter /5/ der Hindu-Tradition (Bild 

5b). Der Vajra (oder Bajra) = Donnerkeil ist das Symbol der höchsten geistigen Macht. In 

anderen Traditionen ist es der Stein des Lebenswassers, die Ka'aba des Herzens, der Stein der 

Weisen! 

 

Dieses Symbol (die Bögen werden als Lotos bezeichnet und sehr interessant ist in diesem 

Zusammenhang das Aussehen der Lotos-Samenkapseln!) paßt wegen seiner Zuordnung zu 

Donner (Lärm) und nicht nur seiner Form wegen hierher. Das reine, unverfälschte Symbol 

(Bild 1a) fand sich ebenfalls im Hindu-Kulturkreis: In einem Film über tibetische Kultur 

(Ladakh: Klein-Tibet; Om Mani Padme Hum) wird auch das höchste Pilgerziel, die Höhle des 

Adlerhorsts gezeigt. Dort, am absolut heiligsten Ort, in einer Nische recht tief unter einem 

Altar, sieht der aufmerksame Beobachter das Doppeltrichter-Zeichen mehrmals an die Wand 

gemalt /6/; allerdings recht verloren und beziehungslos zu den anderen Kultdingen. 

         a                     b    c          d       e 
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Bevor wir den Kontinent verlassen, noch ein Blick auf die Entstehungsgeschichte der 

chinesischen Schrift, die sich aus Piktogrammen entwickelt hat, die auf Orakelknochen 

(Shang-Dynastie, ca. 1500 v. Chr.) zu finden sind /7/. Das Zeichen für "Donner" reiht sich bei 

uns nahtlos ein!(Bild 5c). 

 

Nun setzen wir über nach Japan. Auch dort tritt uns das unverfälschte Doppeltrichter-Zeichen 

(entsprechend Bild. 1a) in einer Höhle entgegen. Die Rückwand, der Hauptkammer des 

Hügelgrabs (6.bis 7- Jahrh. n. Chr.) von Otsuka, Kreis Kaho (Fukuoka) ist übersät von diesen 

Zeichen: wirr durcheinander und oft bruchstückhaft /8/. Aber auch hier: Kultsymbol an 

heiliger Stelle. 

 

Der amerikanisch Kontinent hat (k)eine Überraschung (?) bereit: unser Zeichen (Ollin; Olin) 

mit der Bedeutung "Erdbeben"; „drehende Bewegung“ /9/. Man denke an Lärm und das 

Kinderspielzeug Diabolo! (Bild 5e). 

 

Die Weltreise soll nicht zuende gehen, ohne Australien berührt zu haben (Bild 6), "Der 

australische Tjuringa-Stein, der Jugendlichen zur Zeit der großen Pubertätsriten enthüllt wird, 

dient hauptsächlich als Tafel, die den Ursprung aller Dinge wieder ins Gedächtnis rufen soll 

und den Namen 'Reisekarte der Vorfahren aus der Traumzeit‘ trägt. Die Traumzeit ist die  

Ewigkeit, die Vorfahren sind jene Wesen oder Wesenszustände, wodurch alles was wir sehen, 

wissen und erfahren, möglich wird. Wie die Karte anzeigt, bedeutet das Zurückfinden zur 

Traumzeit die Rückkehr zur ewigen Mitte" /10/. Wer wird bei diesem Text nicht an die 

Science-Fiction-Geschichte oben erinnert?... 

 

Afrika muß in diesem Reigen ausfallen, es fand sich kein sinnvoll passendes Beispiel aus 

jener Region. Dafür aber in Deutschland, das "zu Stein gewordene Zeichen": Das Sonnenloch 

der tausendjährigen Belsener Kirche (7406 Mössingen; Krs. Tübingen; Württ.) Der Hinweis 

begegnete dem Verfasser in /11/, wo es heißt: "Sehr merkwürdig ist noch eine runde Öffnung 

an der Ostseite des alten Baues. Sie öffnet sich trichterförmig nach außen wie nach dem 

Inneren der Kirche zu; in der Mitte der Mauer, wo diese zwei zusammenstehenden Trichter 

den engsten Raum bilden, ist die Rundung des Steines schraubenartig geringelt". Nun fügte es  
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Bild 6  Tjuringa-.Stein (Australien) 

 

sich, daß der dortige Geistliche, Herr Pfarrer Döring, auf eine entsprechende Anfrage äußerst 

aufgeschlossen und hilfreich reagierte. Meine Freude darüber sei hier noch einmal zusammen 

mit herzlichem Dank betont! Alle Bilder bzw. Angaben erhielt ich 1976 von ihm (Bild 7). 

 

Das runde Sonnenloch befindet sich schräg über der Kanzel in Deckennähe und führt heute in 

die angebaute Sakristei, nicht mehr nach außen. (Sonnenlichtexperimente nach /11/ sind daher 

nicht mehr möglich). Ein Bild-Prospekt /12/ zur Belsener Kirche schreibt:" Ihnen allen ging 

es darum, Klarheit in die bis heute ungeklärt gebliebene Baugeschichte der Kirche zu bringen. 

Das frühe Schrifttum versuchte vielerlei zu orakeln und glaubte, Geheimnisvolles, 

Heidnisches in dem Ort zu finden (...diabolus fuit cultus: „Teufelskult“- an anderer Stelle des 

Prospekts, d. Verf.) Der Gott Bel-Bal wurde beschworen. Die Kelten sollen hier eine Opfer-

stätte gehabt haben. Man sprach von einem germanischen Heiligtum. Die Kapelle sei ein 

Tempel der 22. römischen Legion gewesen, den man später in eine christliche Kirche 
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umgewandelt habe. Von all diesen Vermutungen blieb nicht viel übrig. Mehr und mehr 

besannen sich schon die Forschenden des 19. Jahrhunderts auf die genauere Beobachtung des 

Bauwerks, von dem man nichts anderes sagen kann, als daß es christlichen Ursprung ist und 

der romanischen Zeit angehört." Dies möge als Textprobe genügen; das Sonnenloch wird nur 

kurz erwähnt: "mit seiner geheimen, aber nicht mehr gut nachprüfbaren Bedeutung“... 

 

Bild 7 Sonnenloch in der tausendjährigen Belsener Kirche 

 

Freuen wir uns über dieses steinerne Zeugnis früheren Wissens als Kristallisationskern für 

phantasievolle Spekulationen ohne Vorurteil! Der überlieferte Zusammenhang mit Sonne 

(Licht) ist gleichzeitig ein Hinweis auf möglicherweise doch bestehende Beziehungen zur 

Tag-Rune (Bild 2b). 
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Fassen wir alle zum "Doppeltrichter" gehörenden Bedeutungen und Merkmale zusammen, so 

ergibt sich folgende Reihe:  

 

1. Göttlich; Kraftspender  

2. Tag (= Licht; hell; Bemalung von Fenster-Luken) 

3. Drehung 

4. hochfliegen ("Diabolo": light heißt Licht und leicht; veraltet steigen) 

5. hölzerner Signalgeber mit Stein als Werkzeug (Aufforderung zum Gottesdienst) 

6. Diamant-Zepter (Edelstein; Hoheitssymbol mit Spirale) 

7. Donnerkeil (Donner ist mit Blitz = Licht verbunden) 

8. Stein des Lebenswassers, der Weisen (Nürnberger Trichter..?)  

9. Ka'aba des Herzens (Herz = Leben) 

10. Lotos-Form (L entspricht R: Rotos, Aussprache der Asiaten..?) 

11. Ursprung aller Dinge; ewige Mitte 

12. Sonnenloch (aus Stein) 

13. Spirale bzw. Schraube (Sonnen- und Lebenssymbol) 

 

Ein reizvolles Unterfangen ist die weitere (kybernetische) Informationsverarbeitung durch 

wechselseitige Verknüpfung verwandter Begriffe. Das Ergebnis bedeutet eine 

Kontrastverschärfung und liefert weniger aber stärker ausgeprägte Aussagen: 

 

Der diesem Zeichen möglicherweise zugrundeliegende Gegenstand 

a. war von höchster Wichtigkeit  (siehe Nr. 1; 6; 11) 

b. spendete Kraft; stand für Gesundheit und/oder Lebenswasser (1; 8; 9; 13) 

c. strahlte Licht aus oder gehörte ins Sonnenlicht (2; 4; 7; 12; 13) 

d. war immer mit Lärm verbunden (5; 7) 

e.   enthielt Steine oder war aus Stein (5; 6; 8; 12) 

f.   sorgte für Aufstieg (4) 

g.   rotierte (3; 10; 13) 

 

 

Genaueres herauslesen zu wollen, wäre des Guten zuviel. Hier müssen mindestens 

Sprachvergleiche aus den verschiedenen Kulturkreisen hinzukommen, wie bei „light“ (4) und 
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"rotieren" (10) angedeutet. Beachtet man, daß Stein englisch s-tone heißt, dieses Wort aber 

auch an Tonne (Lebenswasser), Donner und Ton erinnert und alle Überlieferungen mündlich 

weitergegeben wurden, so kann mancher Punkt aus einem anderen durch Aussprache- oder 

Hörfehler entstanden sein, so sind höchstwahrscheinlich a) und b) weitgehend sicher, aber 

von c) und f) wird wohl nur ein Punkt Gültigkeit besitzen, ebenso nur d) oder e). 

 

Zusammengefaßt sei die hier dargestellte, weltweite Verbreitung des Doppeltrichter-Zeichens 

betont, die schon allein sehr verwunderlich ist. Diese Tatsache allein ist wichtig und 

aufregend genug und sollte auch jenen Lesern, die die Rückführung auf einen realen 

Gegenstand ablehnen sollten, freudiges Erstaunen bereiten. (20.7.80) 
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