
Geoglyphen zählen zu den rät-
selhaftesten Bildnissen der 
Menschheitsgeschichte. Sie 

sind in den abgelegensten Gegen-
den zu finden, und mit ihren teils 
riesenhaften Abmessungen waren 
viele Bilder bereits Gegenstand 
zahlreicher Spekulationen. 

So sah der Bestsellerautor Erich 
von Däniken in den Zeichen auf der 
Hochebene von Názca Bilder, die 
durch den Kontakt mit einer außer-
irdischen Kultur inspiriert wurden. 
Als Beleg für seine Thesen nahm 
Däniken Beschreibungen altindi-
scher Texte wie der Veden. Dort 
ist von Vimanas, Fahrzeugen der 
Götter, die Rede, welche für Däni-
ken Beschreibungen vorzeitlicher 
Raumschiffe waren.(1) Doch ähn-
lich den Götterfahrzeugen in der 
griechisch-römischen Mythologie 
können die Beschreibungen in den 
altindischen Texten auch als Pro-
jektion irdischer Handlungen in 
die Sphäre der Götter interpretiert 
werden, um astronomische Ereig-
nisse zu erklären.(2)

Die Weisheit des Pferdes
Der Gedanke, einen Kalender wie 
am White Horse Hill in Gestalt eines 
Pferdes anzulegen war keineswegs 
vollkommen neu. 

Bereits unter den rund 36.000 
Jahre alten geschnitzten Tierfigu-
ren, welche in der Vogelherdhöhle 
der Ostalb entdeckt wurden, fand 
man ein Wildpferd, auf dessen Kör-
per nachvollziehbare Kalender-
zeichen in Form von Strichen und 
Punkten zu erkennen sind. Auch 
auf der um 18.000 v. Chr. in der 
Höhle Les Trois-Frères entstan-
denen Zeichnung eines Pferdes 
sind in Gruppen geordnete Mar-
kierungen zu sehen, die auf ein 
Kalenderwissen schließen lassen. 
(6) So weisen die drei Gruppen mit 
4, 7 und 4 Bögen auf eine Teilung 
des Monats in vier Wochen zu je 7 
Tagen hin. Gleichzeitig könnte die 
Addition zweier Gruppen zu 11 Bö-
gen ein Hinweis auf einen 11 Jahre 
umfassenden Mondkalender dar-
stellen. Eine ähnliche Funktion zur 
Unterteilung des Jahres muss die 

Pferdedarstellung auf dem Huffing-
ton White Horse Hill in Oxfordshire 
besessen haben. Es gilt als das bis-
lang älteste Scharrbild Englands. 
Ähnlich wie auf der Hochebene in 
Názca wurde hier Oberboden ab-
getragen, um das darunterliegende 
hellere Gestein freizulegen. In den 
rund 60 Zentimeter tiefen Gräben, 
die bis zu 3 Meter breit sind, war 
das Kreidegestein weithin sichtbar. 
(7)

Doch das Alter des Bildes ist 
immer noch umstritten und wur-
de lange Zeit mit der Epoche der 
angelsächsischen Invasoren in 
Verbindung gebracht, deren legen-
däre Anführer Hengist und Hor-
sa genannt wurden. Doch gibt es 
auch Vermutungen, dass das Bild 
mit dem Sieg Alfreds des Großen 
über die Dänen in Verbindung steht. 
Jedoch deuten neuere Forschun-
gen darauf hin, dass das Pferd als 
Bildnis in der keltischen Epoche 
oder gar in der späten Bronzezeit 
entstanden sein könnte, im Zeit-
raum von ca. 2.000 v. Chr. (8) Seine 
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Länge von 374 Fuß ent-
spricht umgerechnet 114 
Metern oder im Maß der 
Nippur-Elle 220 NE. Diese 
ganzzahligen Vielfachen 
in einem Maßstab, der in 
dieser Zeit Verwendung 
fand, würde die Vermu-
tung unterstützen. Da die 
Hauptrichtung des nach 
Südwesten ausgerichteten 
Pferdes auf keinen Son-
nenaufgangspunkt zielt, 
könnte ein astronomisches 
Ereignis am Nachthimmel die Ur-
sache für die präzise Aufteilung der 
Lineaturen sein. Schon die Anord-
nung der einzelnen Figurelemente 
zeigt eine klare mathematisch ge-
gliederte Komposition. Auch nach 
einer unsachgemäßen Renovierung 
Mitte des 19. Jahrhunderts lassen 
sich noch ganzzahlige Winkelwerte 
mit symbolisch bestimmten Zahlen 
erkennen. Wird der Winkelschenkel 
des Pferderückens als erste be-
stimmende Fluchtrichtung gewählt 
und mit Stangen markiert, so zielte 

die Linie um 2.000 v. Chr. am 1. Mai 
kurz vor Sonnenaufgang auf Altair, 
den hellsten Stern des Adlers. Ein 
halbes Jahr später, ebenfalls kurz 
vor Sonnenaufgang, auf Regulus, 
den hellsten Stern des Löwen. Bei-
de Zeitpunkte teilten das Jahr da-
mit in einen sommerlichen und ei-
nen winterlichen Abschnitt. 

Historisch betrachtet fielen die 
frühchristlichen Feste im-
mer auch mit wichtigen Ab-

schnitten der Feldbewirtschaftung 
zusammen. Dabei spielte die Ent-

wicklung des Wetters eine wichtige 
Rolle. Wie zu vielen anderen Tagen 
des Jahres, die früher als entschei-
dend für die weitere Wetterentwick-
lung angesehen wurden, beschreibt 
auch für den 1. Mai eine Bauern-
weisheit die Folgen: `Regnet´s am 
1. Mai, regnet´ s die Gänse tot und 
den Kühen die Hungersnot.´ (9) Be-
legt ist das Fest Beltane erst ab dem 
9. Jahrhundert durch den irischen 
Bischof Lis Móir, der es in seiner 
Chronik Sanas Chormaic erwähnte. 
Wie in Europa lassen sich auch hier 
die Ursprünge von Beltane bis in 

Beltane-Feuer in Schottland

Prähistorische Kreidezeichnung eines 
weißen Pferdes am White Horse Hill bei 
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