Niedersächsische

Sonnensteine
in neuer Sichtweise
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Während in Skandinavien und in den Alpen Gravierungen auf anstehenden Felsen
angebracht wurden, kommen diese in Norddeutschland nur auf Felsblöcken vor.
Es dürfte von ihnen sehr viel mehr gegeben haben. Da sie leicht zu transportieren waren,
wurden sie bevorzugt als Baumaterial verwandt. Umso erfreulicher ist, dass sich in der
Gemeinde Harpstedt zwei und in Horsten ein weiterer erhalten haben.
Im Zusammenhang mit den Ausführungen zum Bildstein von Reckum
https://www.fgk.org/?Y-pw3/Raetselhafte_Ritzungen
ist bereits berichtet worden, dass seine dortige Auffindung auf eine sakrale, rituelle
Landschaft schließen lässt und dass sich davon ausgehend eine andere Funktionsdeutung
der in der Samtgemeinde Harpstedt vorgefundenen beiden Sonnensteine ergeben könnte.

Diese Sonnensteine zeichnen sich durch mehrere Besonderheiten aus:
1. Die präzise gezogenen konzentrischen Kreise wurden auf rötlichen Granitprophyr aufgebracht.
2. Der Mittelpunkt wurde tiefer eingearbeitet als die Kreise. Der Sonnenstein von Horsten ist
sogar in der Mitte durchbohrt.
3. Es finden sich keine weiteren Gravierungen auf diesen Kultsteinen. Die Kreise sollten die
alleinige zentrale Information sein.
4. Die Wahl des gleichen Motivs, die Auswahl des Steins, die präzise Arbeit und die Nähe der
Fundorte lassen vermuten, dass beide Steine von derselben Person bearbeitet wurden.
5. Die Sonnensteine von Harpstedt und Beckstedt weisen eine unterschiedliche Anzahl von
Kreisen auf: Beckstedt 11, Harpstedt 12. Nimmt man noch den Sonnenstein von Horsten
(Landkreis Wittmund) hinzu mit 17 Kreisen, dann ist eine Zahlensymbolik nicht erkennbar.
Offenbar hat die Anzahl der Kreise keine Bedeutung, sondern nur ihr Vorhandensein in
ausreichender Menge!
Die Sonnensteine werden als Symbol interpretiert. Auf den mir bekannten Sonnenscheiben
finden sich nicht die Zahlen, z.B. als Anzahl der Sonnensymbole, der Sonnensteine. Auch
nicht auf der bekannten Sonnenscheibe des bekannten Sonnenwagens von Trundholm.
Also bisher kein Hinweis auf eine Verwandtschaft der Sonnensteine, die ja allgemein als
Symbol der Sonne interpretiert werden, mit den Sonnenscheiben, die gesicherter als
Sonnensymbol gesehen werden. Die Interpretation der Harpstedter Sonnensteine und des
Sonnensteins in Horsten als Sonnensymbole kann damit bezweifelt werden.
Besonders die Aussagen zu den Punkten 2 und 4 lassen, ausgehend von der wahrscheinlichen Funktion des Reckumer Steins, mutmaßen, dass die sogenannten Sonnensteine
als „Einstiegshilfen“ in einen schamanischen Trancezustand dienten. Dies auch in der
Bronzezeit, in die die Sonnensteine zeitlich eingeordnet werden, in der es Schamanen gab.
Wagen Sie eine Selbstversuch: Konzentrieren Sie sich auf den Mittelpunkt der Steinkreise.
Autor: Hermann Speckmann
Weiterführende Literatur: Speckmann, Hermann: Der Glaube der Großsteingräberleute. Oldenburg, 2018
https://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/kultur/ganderkesee-landkreis-archaeologie-glaubensfrage-angrossen-steinen_a_50,1,4180683061.html

Längst nicht alle entdeckten archäologischen Fundgegenstände wurden einst im täglichen
Leben benutzt, viele dienten zweifellos auch sakralen Zwecken.
Erinnert sei hier z. B. an die in Skandinavien gefundenen Artefakte, wie den Sonnenwagen von Trundholm. Nicht alle Grabbeigaben haben dem
Bestatteten bei Lebzeiten zum Gebrauch gedient,
einige sind für den Toten besonders angefertigt
worden.
Der Totenkult jener Zeit ist nur ein Ausdruck von
religiösem Empfinden.
Bild: Nationalmuseum Kopenhagen

Die niedersächsischen Sonnensteine
Es gibt aber noch andere Anzeichen dafür, wie es uns die drei Sonnensteine von Beckstedt,
Harpstedt und Horsten zeigen, bei denen es sich ohne Zweifel um frühere Kultgegenstände
handelt.

Der Sonnenstein von Beckstedt
Koordinaten: 52° 50′ 0″ N, 8° 30′ 7″ O

Bilder (3): Frank Peters

Das zu Colnrade gehörende Beckstedt liegt im Landkreis
Oldenburg, in der Wildeshauser Geest etwa neun Kilometer
südöstlich von Wildeshausen in Niedersachsen. Eine sehr gute
Nachbildung des Sonnensteins steht an der Bushaltestelle von
„Beckstedt“. (Bild oben) Der Ort Colnrade führt den Stein im
Wappen. Auf der ebenen Vorderseite sind 11 konzentrische
Ringe um ein mittleres Schälchen angebracht. Auffällig ist eine
Oberflächenverfärbung. Während die Oberseite sonst rötlichbraun ist, ist eine Spitze von etwa 25-30 cm von der
Grundkante silbergrau.
Vielleicht hat der Stein in dieser Tiefe im Boden gesteckt, möglicherweise sogar auf einem
der Gräber am sogenannten „Sonnenberg“. Der Stein wurde 1921 beim Abbruch eines 1668
erbauten kleinen Hauses im Ortsteil Straßburg in dessen Fundament gefunden. Er war dort
zweifellos gelagert worden bis er verkauft und in einem Steingarten aufgestellt wurde, wo
ihn der Heimatforscher Hans Müller-Brauel entdeckte. Der Sonnenstein ging 1955 an das
spätere Ludwig Roselius Museum in Bremen. Durch Übernahme der Sammlung befindet er
sich seit 2004 im Archäologischen Landesmuseum Schloss Gottorf in Schleswig.
Eine Nachbildung des Steins, eine Arbeit des Oberpräparators Reuter vom Niedersächsischen
Landesmuseum Hannover, wurde 1955 am Dorfeingang von Beckstedt, nach Angabe des
damaligen Kreisheimatpflegers Bernhard Dierking etwa 300 m vom früheren Fundplatz
entfernt, aufgestellt.

Der Sonnenstein von Harpstedt
Koordinaten: 52° 54′ 0″ N, 8° 34′ 35,7″ O

Bild: Frank Peters

Der Flecken Harpstedt führt neben der Harfe den Sonnenstein in seinem Wappen. Er ist
rhombenförmig, besteht aus rotem Granit und weist eine Größe von etwa 0,8 x 0,8 m auf.
Oft ist er von Flechten bedeckt. Er ist etwas größer als der Beckstedter Sonnenstein und hat
um eine punktförmige Grube im Mittelpunkt zwölf konzentrische Ringe.
Er wurde bei Arbeiten am Schießstand 1909 entdeckt und damals für eine Schießscheibe
oder ein Symbol des Harpstedter Scheibenschießens gehalten. Deshalb mauerte man ihn
waagerecht, die Fläche mit den Ringen nach oben, in einen etwa 1 m hohen Sockel auf dem
Schützenplatz ein. - Auch dieser Fundort dürfte nicht der ursprünglichen Lage entsprechen,
jedenfalls lässt sich das bei der ungenügenden Kenntnis der genauen Fundumstände nicht
mehr aufklären. Erst als 1955 die Nachbildung Kenntnis der
genauen Fundumstände nicht mehr aufklären. Erst als 1955
die Nachbildung des Beckstedter Sonnensteines feierlich
„eingeweiht“ wurde, kam Robert Grimsehl darauf, dass es
sich bei dem Harpstedter Stein ebenfalls um einen
Sonnenstein handeln müsse. Viele Wissenschaftler
besichtigten in der Folge den Stein, so u.a. der Kieler
Professor Dr. Ernst Sprockhoff, Dr. Alfred Tode aus
Braunschweig und der spätere Leiter des Bremer FockeMuseums, Dr. Brandt, und bestätigten seine Echtheit.
Da trotzdem das Schützenoffizierkorps an seiner Eigenschaft als vorgeschichtliches Denkmal
zweifelte und den Stein am Schützenplatz behalten wollte, wurde ein Kompromiss gefunden:
Der Sonnenstein wurde auf einem kleinen Fundament auf der Spitze eines flachen künstlichen Hügels westlich des Schützenplatzes, nicht weit von der Wildeshauser Straße, aufgestellt, aufrecht, die Ringseite nach Osten, zum Flecken, gewandt. Dort blieb er bis 1981
stehen.

Bild: Frank Peters

Vor der Einweihung des restaurierten und erweiterten Amtshofs im Mai 1981 wurde der
Sonnenstein inmitten der acht Findlinge, die die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde
Harpstedt darstellen, vor dem Amtshof aufgestellt.
Zu den acht Gemeinden zählen die Ortschaften Beckeln, Colnrade, Groß Ippener, Harpstedt,
Dünsen, Prinzhöfte, Kirchseelte und Winkelseth. Sie sind mit ihren jeweiligen Buchstaben auf
den Steinen verewigt.

Bild: Frank Peters

Vor dem Harpstedter Amtshof dürfte der Sonnenstein neben den anderen acht Findlingen
seinen endgültigen Platz gefunden haben. Auf der rechten Seite des Bildes sind drei der
Steine vor dem Amtshof zu sehen.
Literaturquelle: Dirk Heile, Chronik der Samtgemeinde Harpstedt, Band 1

Der Sonnenstein von Horsten
Koordinaten: 53° 27′ 37,5″ N, 7° 50′ 16,2″ O
In Horsten, einer Ortschaft in der Gemeinde Friedeburg im
ostfriesischen Landkreis Wittmund, gibt es noch einen
weiteren Sonnenstein. Horsten liegt geographisch rund 18
Kilometer südwestlich von Wilhelmshaven. Wie schon die
anderen beiden Sonnensteine zeigt auch Horsten seinen
Sonnenstein im Wappen. Das Symbol ist auf einer
unregelmäßig geränderten, etwa 1,1 Meter hohen und etwas
breiteren Platte aus rötlich grauem Granitporphyr angebracht.
Das Original befindet sich in der Horstener Schule. Eine
Nachbildung steht in Horsten in der Straße „Am Warfacker“.

Bild: Frank Peters

Hinweistafel auf den Sonnenstein an der Hauptstraße in Horsten

Bild: freyafresena.wordpress.com

Die Nachbildung des Horstener Sonnensteins in der Straße „Am Warfacker“ in Horsten
Auf der ebenen Vorderseite sind 17 konzentrische Kreise (äußerer Durchmesser 77 cm)
eingearbeitet. Den Mittelpunkt bildet ein Loch von 3,4 cm Durchmesser. Der Stein wurde
Anfang des 20. Jahrhunderts westlich von Horsten gefunden, wo er bis 1963 als Basis einer
Gartenpforte benutzt wurde. Er wurde von dem Forscher Karl-Heinrich Marschalleck erkannt
und geborgen. Befunde, die eine Einordnung des 1981 restaurierten, ungewöhnlichen
Steines erlauben, gibt es nicht. Darstellungen ähnlicher Art gibt es auf bronzezeitlichen
Fundstücken und Felsritzungen im südlichen Skandinavien in der Nähe des dänischen Nyrup.
Der Nyruper Stein zeigt statt der Ringe eine Spirale. Auf den Britischen Inseln stößt man in
Schottland, Nordengland und Irland bei Felsritzungen (Cup-and-Ring-Markierungen) und in
Megalith-Anlagen auf dieses Motiv, zum Teil nur mit sechs Ringen.
Literaturquelle: wikipedia.org

Alle drei genannten Steine sind nach den Fundumständen eindeutig in die frühere und
mittlere Bronzezeit zu datieren, also von ca. 2000 bis 1500 v. Chr. Sie sind also jetzt zwischen
3500 und 4000 Jahre alt. Diese Annahme wird noch durch die Tatsache bestätigt, dass in der
frühen Bronzezeit bereits Handelsverbindungen zwischen den Britischen Inseln und dem
niedersächsischen Raum bestanden. Das wird einerseits durch Goldimporte und andererseits
durch schnurkeramische Gefäße, die vom Festland auf die Britischen Inseln gelangten,
erhärtet.
Die kreisrunden Ringe auf den Stein zu bringen, war indes ziemlich einfach: Man stellte im
Mittelpunkt einen Stab auf, an dem eine Schnur befestigt war; an deren anderem Ende war
ein Markierungsgerät angebracht, das an der Schnur um den festen Mittelpunkt herum-

geführt wurde. Sollte eine Spirale entstehen, so ließ man die Schnur sich um den Stab im
Mittelpunkt aufwickeln, so dass sie immer kürzer wurde.
Es hat sich bis zum heutigen Tage und das schon seit tausenden von Jahren nichts verändert,
denn viele der Kornkreise, die weltweit Jahr für Jahr in den Feldern entdeckt wurden, sind
auf diese Art und Weise hergestellt worden, ganz einfach mit Stab und Schnur.

Jochen Pajunk, Pfarrer der Christengemeinschaft Hamburg, berichtet im Interview mit dem
Verlag Flensburger Hefte über die Sichtweise Rudolf Steiners zu den Felszeichnungen.

Dynamische Kräfte der Felszeichnungen
Zitat von Jochen Pajunk: Rudolf Steiner spricht davon, dass man mit ganz bestimmten
Felszeichnungen oder Linien auf Elementarwesen wirken kann. Was hat er damit konkret
gemeint?
Rudolf Steiner formulierte es folgendermaßen: „Die Kunst der Linie hat ihre eigene ganz
unverwechselbare Dynamik und Aussagekraft. Ihr schrieb man in früheren
Menschheitsepochen durchaus magische Kräfte zu. Mit ihrer Hilfe vermochte man zu
bannen, zu lösen, kosmische Strömungen zu lenken, wovon Steinsetzungen, Felsritzungen
und Höhlenmalereien uralter Kultstätten zeugen. In den keltischen Hochkreuzen und
Buchmalereien, in Zeichen, Symbolen und Siegeln finden sie die höchste Vollendung.“
(Rudolf Steiner, zit. nach: Elisabeth Koch/Gerhard Wagner: Die Individualität der Farbe,
Stuttgart 1990, S. 14).
Wenn man die alten Stätten der Hopi-Indianer besucht, wo sie auf ihren Wanderungen oft
jahrzehntelang gelebt haben, und wo sie an den Höhlenwänden der Canyons Malereien oder
Felsritzungen angebracht haben, die über die Jahrhunderte hinweg erhalten geblieben sind,
dann kann man sich schon vorstellen, gerade im Zusammenhang mit dieser Äußerung Rudolf
Steiners, dass diese Malereien und Ritzungen nicht ohne Wirkung auf Wesen und Kräfte der
Natur geblieben sind. Er spricht auch davon, dass dadurch kosmische Strömungen gelenkt
worden sind. - Zitatende –
Frank Peters/FGK: Ich habe es nach unseren USA-Besuchen bei den Navajos in Window
Rock/Arizona, im Gebiet der Hopi am Grand Canyon, im Yosemite Nationalpark und anderen
Plätzen ebenso empfunden, dass das ganze Land von indianischer Geistigkeit durchdrungen
ist. Rudolf Steiner hat dies also damals gespürt und ich selbst meinte es auch zu spüren, dass
trotz der Dezimierung der Indianer und dem Zerfall ihrer Kultur dieses Land durch die
jahrtausendlange indianische zeremonielle Kultur geprägt worden ist.
Zitat von Jochen Pajunk: Diese Felsritzungen bringen mich auch noch einmal auf die Idee des
Hakenkreuzes, mit dem wir Deutschen eine zutiefst verbrecherische Vergangenheit haben,
denn dazu sagt Rudolf Steiner folgendes aus: „Und wenn man an mancher Bergstätte … so
einzelne Steine sieht hoch oben, aber so, dass der Platz gut ausgewählt ist…, dann findet
man solche Zeichen, Hakenkreuze, Swastika, mit denen in Deutschland so viel Unfug
getrieben wird. Dieses Hakenkreuz wird getragen von Leuten, die keine Ahnung mehr davon
haben, dass dieses einmal ein Zeichen war, wodurch angegeben werden sollte für den, der
von weither kam: Da sind Leute die verstehen diese Dinge, die sehen nicht nur mit den
physischen Augen, die sehen auch mit ihren geistigen Augen – ich habe diese geistigen

Augen in meinem Buche „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?“ als Lotusblumen beschrieben – und sie wollten aufmerksam darauf machen: Wir können sehen mit
diesen Lotusblumen.
Es geht also darum, dass Menschen existieren, die mit ihren geistigen Wahrnehmungsorganen, ihren Lotusblumen, geistige Kraftwirksamkeiten wahrnehmen können. Die Hopi
sagen auch von sich selber, dass sie die geistigen Wesenheiten nicht nur symbolisch in den
Kachina-Tänzen vor sich hätten, sondern dass sie auch tatsächlich die geistigen Wesenheiten, angeregt durch diese Tänze, wahrnehmen könnten. Zumindest muss das früher der
Fall gewesen sein. Diese Hakenkreuze kann man in den Gegenden, die die Hopi in früheren
Zeiten durchwandert haben, oftmals schon von weitem sehr deutlich an den Felsen sehen.
- Zitatende –
Literaturquelle: Flensburger Hefte „Alte und neue Seelenfähigkeiten“
Interview mit Jochen Pajunk, Pfarrer der Christengemeinschaft Hamburg, Seite 63
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Dienten die niedersächsischen Sonnensteine den Schamanen als „Einstiegshilfen“ für einen
Trancezustand wie es Autor Hermann Speckmann gleich zu Anfang des Artikels vermutet?
Hatten die Sonnensteine in Niedersachsen vielleicht eine ähnliche Funktion wie die Sonnenräder, Swastikas der Hopi-Indianer im nordwestlichen Arizona?
Wenn wir bereit sind, uns in die Gedankenwelt der alten Kulturen hinein zu versetzen, dann
dürfte sich für uns eine ganz neue Welt öffnen.

