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New Grange in Irland:

Barnenez in der Bretagne:

Guimar auf Teneriffa:



Marsberg bei Würzburg-Randersacker. Hier ist das Areal ähnlich großräumig terrassiert und mit 
großen Bauwerken versehen wie auf Teneriffa. Diese dürften einst genauso gestuft gewesen sein, 

wie die langgestreckten kanarischen Pyramiden. Im Hintergrund die umgebende Felswand.



Teils sind die Stufen aus großen Kalksteinblöcken noch erstaunlich gut erhalten und deutlich 
sichtbar, meist jedoch von Lehm bedeckt.



Auf dem Marsberg sind die perfekt gesetzten Trockenmauern überall unterm Lehm zu entdecken.

Deutlich zu sehen ist, dass große Teile der Bauwerke von Steinbrucharbeitern mit Kränen 
auseinander gerissen wurden, um die perfekt gestalteten Kalksteinquader zu gewinnen. Die 

umgebenden Felswände dagegen, die eigentlich das Ziel des Abbaus gewesen sein müssten,  sind 
völlig unberührt, da komplett unter dem Erosionsschutt von Jahrtausenden verborgen.

 



Eines der megalithischen Portale. Das Bild zeigt Gabriele Lukacs aus Wien, 
Ko-Autorin von Semir Osmanagich, dem Entdecker der bosnischen Pyramiden.

Der Gang war ursprünglich mit zwei Felsplatten verschlossen, die jetzt davor liegen.

Typisch megalithisch sind die großen Felsplatten in den trocken gemauerten Wänden, welche die 
tonnenschweren Deckplatten zu tragen haben.



Zum Vergleich bietet sich das Innere des Ganges von New Grange 
mit ähnlich hohen und schmalen Felsplatten

oder Goerem in der Bretagne, wo die Lücken zwischen den Orthostaten ebenfalls 
mit trocken gesetztem Bruchsteinmauerwerk gefüllt wurden.



Das Portal des ebenfalls relativ niedrigen Cairns von Goerem.

Portal II auf dem Marsberg zeigt deutliche Spuren der Zerstörung durch einen Kran, der in 
unmittelbarer Nähe aufgestellt war. Der vordere Teil des Ganges mit seinen exorbitant großen 

Deckplatten wurde aufgerissen, die Decke kippte. Eine Grabkammer kam zum Vorschein.



Das Innere der Megalithkammer mit abgestürzter Deckplatte.

Portal III auf dem Marsberg ist nur kriechend betretbar, im Innern kann man geduckt gehen.



Die topografische Karte veranschaulicht, wie riesig das Areal und die baulichen Strukturen sind, die 
von den Landvermessern nur grob eingetragen wurden, genauere Darstellungen wären erforderlich.



Das Portal auf dem Stromberg bei Eibensbach im Zabergäu. Der Gang knickt nach links ab.

Die Deckbalken aus Stein imitieren Holzbalken und liegen schräg wie die Decke einer Hütte.



Ähnliches kennt man nur aus etruskischen Grabkammern.

Der Cairn von Kürnbach besitzt eine begehbare Grabkammer mit Schwellenstein, 2001 freigelegt



Auch hier findet man wie in Eibensbach oder Randersacker eine Nische am Ende des Ganges.

2010 brachte die Grabung an Cairn I auf dem Burgstall bei Freudenstein die Grabkammer eines 
Satellitengrabes zutage, leider vmtl. von Steinbrucharbeitern bis auf das Fundament ausgehoben.

 



Die schmale Schlucht zwischen Langcairn rechts und Felswand links wurde am Ende durch einen 
ca. 8 m hohen Wall verschlossen, der das Betreten auch heute noch zu einer anstrengenden Sache 

macht. Das Satellitengrab in der Mitte bildet quasi eine Riegelmauer, die den hinteren Teil der 
Schlucht, wo sich verschüttete Portale ins Innere des Hauptcairns vermuten lassen, versperrt. 



Eine sehr ähnliche Grabkammer besitzt der Cairn von Montioux bei Saint Soliere in Frankreich. 
Das Grab wird in die Zeit 1800 bis 500 v. Chr. datiert.

Es fanden sich lediglich einige wenige römische Ziegel als Reste des ehemaligen Bodenbelags.



In Biengen bei Bad Krotzingen endete 2008 eine Grabungskamapagne, bei der auch dieses 
Merowingergrab geöffnet wurde. Es hat denselben rechteckigen Grundriss wie das Freudensteiner 

Pendant. Hier besteht der Bodenbelag ebenfalls aus römischen Ziegeln.

 

In Freudenstein finden sich weitere Grabfundamente am Hauptcairn, z. B. auf einer Zwischenstufe 
(unten), sowie auf der Kuppe. Es muss also Bestattungen auf drei Stockwerken gegeben haben!



In der Reichshalde bei Knittlingen erstreckt sich ein großer Komplex von Cairns. In einem wurde 
eine Grabkammer entdeckt, aber noch nicht aufgegraben.



Die Karte der Reichshälde von Knittlingen zeigt recht deutlich, wie hermetisch die angeblichen 
Abraumhalden das Areal innerhalb der Felswände ausfüllen. Vom ökonomischen Standpunkt 
gesehen, hätten die Steinbrucharbeiter nur für die Herstellung von Abraum gearbeitet, eine 

irrwitzige Vorstellung. Der einzige nachweisbare Steinabbau geschah in dem Gebiet rechts unten, 
das aber anschließend als Schutthalde genutzt wurde und nun wieder renaturiert ist. Auch das 

Gebiet links oben diente als Schuttplatz. Eine alte Karte zeigt, dass links der Straße weitere Cairns 
aufragten, die nun zugeschüttet sind. Eine keltische Viereckschanze fügt sich dem Areal an.



Eine keltische und eine etruskische Felsnekropole zum Vergleich. Beide wurden komplett in den 
Fels hinein gebaut und sind deshalb von einer durchgehenden Felswand umgeben.



Die Tumuli der Banditacci-Nekropiole aus der Luft. Es gibt runde und langgestreckte wie bei uns.



Die Cairns in der Steingrube von Maulbronn-Schmie besitzen alle noch große Teile ihrer trocken 
gemauerten Fassaden. Hier wurden allein vier sichtbare Grabgänge gefunden. Unten Cairn I, IV, V.



„Der Keller“, ein Gangportal an Cairn IV (verschüttet).

„Die Schmiede“, Gangportal an Cairn V (verschüttet).



Gangportal Dübbers 1 an Cairn 4 (verschüttet).

Gangportal Dübbers 2 an Cairn 6 (verschüttet).



Portal an einem Cairn in Großbritannien (verschüttet).

Portal am Camster Roundcairn in Caithness, Schottland (restauriert)..



Portal am Cairn von Barnenez, Bretagne (restauriert).

Portal des Cairns La Houge auf Jersey nach der Restaurierung, immer dasselbe 
Bruchsteinmauerwerk wie in Süddeutschland.



Portal an einem Tumulus in Frankreich (restauriert).

 

Tumulus E2 von Bougon, Frankreich mit Portal und Stufen.



Tumulus E2 Bougon, halb restauriert.

Cairn von Isbister, Schottland



Verschüttetes Portal auf dem Sonnenstuhl bei Würzburg-Randersacker.

Blick in das Innere des Ganges.



Auf dem Sonnenstuhl befinden sich eine langgezogenen Cairn-Nekropole auf der Südseite, während 
die Nordseite von einem einzigen riesigen Bauwerk dominiert wird, das die größte Allée Couverte 
der Welt darstellen dürfte. Allèe Couvertes sind eine Sonderform von Cairns, die sich durch einen 
einzigen zentralen Gang auszeichnen, der von großen Felsplatten gedeckt war. Die hier zu sehende 

erstreckt sich auf einer Breite von ca. 100 m und einer Nord-Süd-Länge von ca. 150 m. 

Hier findet sich eine Architektur, die man nur im Norden Deutschlands (Hünenbetten), sowie in 
verschiedenen Teilen Europas erwarten würde, denn ihre Fassade besteht nicht wie sonst nur aus 

kleinteiligem Bruchsteinmauerwerk, sondern zum großen Teil aus Megalithen. Das Bauwerk wird 
von einem  Umgang eingehegt, der zwischen Bauwerk (links) und der Felswand (rechts) verläuft.

Das Innere des zentralen langen Gangs mit dem Absatz in der Wand, der wohl als Auflage für die 
Deckplatten gedient haben dürfte. Der Gang besitzt heute eine Breite von ca. 10 m. Vermutlich 

waren die Deckplatten in der Mitte durch Orthostaten gestützt. Diese massiven Steine sind wohl als 
erste der Plünderung durch Steinbrucharbeiter zum Opfer gefallen.



Ähnliche Allée Couvertes wurden in Frankreich gefunden, z. B. in Pointe de Bilgroix, auch hier ist 
der Absatz noch gut erkennbar, auf denen die Deckplatten auflagen, von denen auch die meisten 

entwendet wurden.

Allée Couverte mit Zentralgang in Pech Penne.



Die ca. 100 m breite Vorderseite der Allée Couverte mit dem Portal zum Zentralgang in der Mitte. 
Man erkennt das gut erhaltene Mauerwerk der Fassade unter der Verschüttung, das relativ leicht 

freizulegen wäre. Angesichts der einzigartigen Monumentalität des Bauwerks ein archäologisches 
Muss!

Die Seitenflügel des Umgangs besitzen noch weitgehend Bruchsteinmauerwerk, hier der 
Westflügel. Die Verschüttung des Ganges dürfte wohl mehr als einen Meter betragen.



Die Rückseite des Umgangs jedoch weist auf der ganzen Strecke von ca. 100 m durchgehend 
Megalithen auf.

Monumentale Fassadengestaltung in derartig guter Verfassung ist uns aus der Megalith-Epoche 
selten über gekommen. Geradezu bizarr muten die Erker und Einbuchtungen an, die man so noch 

nirgends gesehen hat.



Bruchsteinmauerwerk und große Felsplatten sind kunstvoll verzahnt.



Hinter der Fassade scheinen an manchen Stellen Hohlräume eingestürzt zu sein.



Die staatliche Archäologie Baden-Würrtembergs moniert stets, dass die Cairns Süddeutschlands 
keine Megalithen aufweisen würden wie die Hünenbetten des Nordens und deshalb nicht als 

Megalithmonumente zu betrachten seien. Her kann sie sich vom Gegenteil überzeugen.





Man hat die Fassaden norddeutscher Hünenbetten durchaus korrekt rekonstruiert, wie man im 
Vergleich zu den erstaunlich gut erhaltenen Fassaden Süddeutschlands erkennen kann, unten zu 

sehen ein Großsteingrab von Kleinkneten. Man beachte den Wechsel von großen Felsplatten und 
kleinteiligem Bruchsteinmauerwerk, der in der Megalitharchitektur Süddeutschlands nun ebenfalls 

in Erscheinung tritt.

Die bei Würzburg zu bestaunende Architektur wirkt angesichts sonstiger Fundlagen äußerst gut 
erhalten und repräsentativ.



Man fühlt sich auf verblüffende Weise an die Megalith-Tempel auf Malta erinnert. Offensichtlich 
besitzen wir tatsächlich eine eigene monumentale Hochkultur, die bis heute komplett übersehen 
wurde und die Verbindungen zu weit entfernten Regionen aufweist, die man bisher so nie sah.



Im Paradies bei Heilbronn befindet sich wohl das allergrößte Monument aus der Urzeit Europas. 
Die hier zu sehende unterste Stufe ist die erste von vier. 

Die Breite des Bauwerks entlang der Straße beträgt ca. 400 m! 

Eine gigantische Rampe aus trocken gesetztem Bruchsteinmauerwerk führt dort hinauf, hier die 
Rampe in ihrer ganzen Höhe.



Der Beginn des Bauwerks mit dem merkwürdigen Knick. Konventionell Denkende versuchen 
solche Gegebenheiten immer als Produkt der Steinbruchtätigkeit zu erklären, aber wer hätte in einer 

Zeit, als der Mörtel schon lang erfunden war, noch auf die archaische Weise ein derart stabiles 
Bauwerk mit einer solch disfunktionalen und überflüssigen Fassadenverzierung errichtet?

Auf der langen Rampe zur Kuppe des Riesencairns fand Frau Lukacs diesen Sarkophag.



Die Basis des beeindruckend steilen Riesenbauwerks, gegenüber die glatte Felswand.

Der Rampe vorgebaut war dieser funktionslose turmartige Erker.



Auf meiner Homepage www.megalith-pyramiden.de wies ich darauf hin, dass es sich bei der 
gegliederten Fassade des Erkers um eine Scheintüre handeln könnte. Offenbar nahmen einige das 
als bare Münze und vermuteten einen tatsächlichen Zugang ins Innere des Monuments, denn kurz 

nach Veröffentlichung fand man den Turm zerstört.

http://www.megalith-pyramiden.de/


Die „Paradies-Pyramide“ ist ein ungemein komplexes Gebilde in Schlüssellochform wie 
chinesische und japanische Kaisergräber. Z. B. besitzt sie ein Portal, das wie bei anderen Cairns 

auch in den Baukörper eingeschnitten ist. Nur, hier hat es die Länge von ca. 160 m (links unten zu 
sehen). Rechts daneben ein kreisförmiger Einbau in die zweite Stufe, der zur Sonnenstands-

beobachtung gedient haben könnte. Auf der bewaldeten Kuppe befinden sich lange breite und 
gemauerte Dämme und gemauerte Hohlwege, die in die Tiefe führen und an Fundamenten von 

Grabkammern enden. Das Monument hat eine Achsenlänge von ca. 434 m. 

Forschungsarbeit für Generationen.



Der Wanli-Tomb, ein Kaisergrab der Ming-Dynastie (1368-1644) im Tal der 13 Königsgräber 
nordwestlich von Peking.

Das Daisen Kofun, größter Tumulus der Welt in Sakai-Stadt nahe Osaka, Japan.



Luftbild des Daisen Kofun, Grab des Regenten Nintoku-Ryo mit einer Länge von 486 m und einer 
Höhe von 35 m. Es wurde in der Kofun-Epoche, zwischen 250 und 538 AD, gebaut und ist heute 

genauso bewaldet wie der Riesentumulus bei Heilbronn.


