
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1985) 130/2: 121-143

Schalensteine auf dem Kinabalu
Beitrag zur weltweiten Verbreitung der Schalensteine
Augusto Gansser, KüsnaCht.

Schalensteine sind prähistorische Kultobjekte, die, auf Felsenoberflächen eingemeisselt, in glei-
cher Weise, Form und Anlage weltweit verbreitet vorkommen. Bekannt aus dem alpinen Raum,
hier meist in Verbindung mit anderen, verschiedenartigen Petroglyphen, treten sie auch in weit
abgelegenen Gebieten auf, wie die wenig bekannten Beispiele aus dem Himalaya, der Osterinsel,
Australien und speziell der Gipfelregion des Kinabalu in Nordborneo zeigen. Die Schalensteine
des Kinabalu, als eines der schönsten Beispiele, dürften mit dem Totenkult dieses eigenartigen
Berges zusammenhängen.

The cup-stones of the Klnabalu

A contribution to the world-wide distribution of cup-stones

Prehistoric cup like depressions, cut into the surface of rocks, are cultural objects which occur
world-wide in the same way, form and layout. Well known from the alpine areas, here mostly in
connection with other petroglyphs of various significances, they have also been obseIved in very
remote regions, such as the little known examples from the Himalaya, the Easter-Island, Aus-
tralia and in particular from the summit region of the Kinabalu in northern Borneo, illustrate.
Thc cup-stones of the Kinabalu, actually one of the best occurrences, seem to be related to the
death cult of this peculiar mountain.

1 Einleitung

Bei einer Besteigung des 4100 m hohen Kinabalu im Norden Borneos, der
höchsten Erhebung des pazifischen Raumes zwischen dem Himalaya und den
Gipfeln Neu Guineas, entdeCkte ich im Frühling 1981 in der Gipfelregion
Schalensteine. Der eigenartige Kinabalu, Sitz der Seelen der Verstorbenen,
dürfte für das Verständnis der interessanten Schalensteine von besonderer
Bedeutung sein. Zur weltweiten Verbreitung dieser Kultformen möchte die
folgende Abhandlung einen Beitrag liefern.

Schalensteine sind Felsen mit rundlichen, napfartigen Vertiefungen von
durchschnittlich 5-8 cm Durchmesser und 3-5 cm Tiefe. Das Phänomen
Schalenstein ist besonders durch die umfangreichen Studien von Hans Lini-
ger (1970-1975) bekanntgeworden. Der Schwerpunkt liegt bei Liniger in der
Beschreibung und Deutung schweizerischer Vorkommen, erwähnt werden
jedoCh auch, teils zu Vergleichszwecken, einige der bis jetzt bekannten auslän-
dischen Funde.

Schalensteine treten meistens im Verband mit anderen Petroglyphen auf,
besonders im alpinen Raum. Ein solcher Zusammenhang erleichtert deren
Deutung und eventuelle Altersbestimmung. Weniger häufig sind die Felsen,
die nur mit Schalen bedeckt sind. Zu ihnen gehören die Schalensteine des
Kinabalu. Ganz allgemein sind Alter und Deutung der Schalensteine, trotz



Bild 1 Die Val Camonica, N Italien, mit den
Fundstellen der wichtigsten Petroglyphen
(schwarze Punkte). Nach F. Roiter und
E. Anati, 1966.

Fig. 1 The Val Camonica, N Italy, showing
the locations of the more important petro-
glyphs (black dots). After F. Roiter and
E. Anati, 1966.
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der vielseitigen Vorkommen, noch umstritten. Nach Hans Liniger spielt die
astronomische Ortung bei der Anlage der Schalen eine wiChtige Rolle (z. B.
Solstitialrichtung). Die meisten Schalensteine dürften prähistorischen Alters
sein; doch sind auch jüngere Formen bekannt, sogar rezente Bildungen, wohl
als spielerische Nachahmung oder zur Gewinnung von «medizinischem»
Gesteinsmehl (H. Liniger, 1974).

Im Folgenden seien, vergleichsweise, einige mir bekannte, aussergewöhnli-
che Schalenstein-Vorkommen aus dem alpinen Raum, aus dem Himalaya und
der Osterinsel erwähnt, bevor wir auf den Kinabalu steigen.

2 Alpiner Raum

Das schönste Vorkommen von Petroglyphen im alpinen Raum ist aus der Val
Camonica (N-Italien) bekannt (Bild 1). Sie erstrecken sich vom Lago d'Iseo
im Süden bis fast nach Edolo im Norden. Zusammen mit versChiedenartigen
Darstellungen finden sich häufig Schalensteine. Auf dem Hauptfelsen von
Naquane (grande roCcia), mit den schönsten und reichhaltigsten Felsbildern
überhaupt, finden sich Schalen zwischen den unterschiedlichsten Figuren ver-
teilt (Bild 2). Auf anderen Felsen sind Schalen meistens mit den primitivsten
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Bild 2 Die Felszeichnungen auf dem Hauptfelsen «grande roccia» von Naquane (zentraler
Teil). Die älteren Schalen sind teilweise überprägt durch jüngere Jagdszenen. Nach E. Anati,
1963.
Fig. 2 The rock engravings on the main rock "grande roccia" of Naquane (central part). The
older cups are partly overprinted by later hunting scenes. After E. Anati, 1963.

Darstellungen verbunden, welche der Phase I (Pre Remedello, Neolithikum)
angehören und älter als 4000 Jahre sein sollen (E. Anati, 1963). Auch die Scha-
len der «roccia grande» dürften zu den ältesten Petroglyphen gehören.
Bekanntlich ist dieser berühmte Felsen von Figuren mehrerer späterer Kultur-
phasen überprägt worden. Einzig der weiter südlich gelegene, der Crap di
Boario, ist fast ausschliesslich mit Schalen (coppelle) bedeckt. Er wurde von
Emanuele Süss (1972) dargestellt und wie folgt gedeutet: «Le coppelle sono
piccoli incavi nei quali venivano deposte le offerte per la divinitä. La presenza
delle coppelle indica che molte rocce erano sacre e conferma l'ipotesi che
gran parte delle figurazioni camune abbiano valore dedicatorio e propiziato-
rio» (p. 36). Auch hier dürften die Schalensteine der ältesten Phase angehö-
ren. Eine obere Altersgrenze ist aber niCht bekannt. Sicher sind die Darstel-
lungen jünger als die letzte Eiszeit. Die Gletscher der Val Camonica sind vor
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14000 Jahren zurückgeschmolzen (R. Hantke, 1983) und haben prächtig
geschliffene Rundhöcker hinterlasen. Diese sind besonders schön im Gebiet
von Naquane erhalten, und die sauberen, glattgeschliffenen Flächen müssen
die von Süden kommenden, vorerst nomadisierenden und phantasiebegabten
Bewohner zu deren Bearbeitung angeregt haben.

Als Anhang sei noch eine ganz spezielle Darstellung von Schalen erwähnt.
Sie bedecken, in quadratische Felder eingeteilt, die Felsen von Bedolina,
nordwestlich von Naquane. Als Ganzes sind sie berühmt geworden als die
älteste topographische Karte Europas, datiert aus der älteren Bronzezeit (ca.
4000 Jahre). Die umrahmten Schälchengruppen sollen bebaute Felder darstel-
len. Dazu erkennt man Häuser, Wege, Bäche, Bewässerungskanäle, menschli-
Che Figuren und Tiere (Bild 3).

Bild 3 Die älteste topographische Karte von Europa auf dem Felsen von Bedolina, Val Camo-
nica. Die Schalen in den Quadraten stellen bebaute Felder dar. Nach F. Roiter und E. Anati,
1966.

Fig. 3 The oldest topographic map of Europe, cut into the rock of Bedolina, Val Camonica.
The cups drawn within the squares represent cultivated fields. After F. Roiter and E. Anati, 1966.

Nicht unähnlich den Felsbildern der Val Camonica sind die 1966 entdeck-
ten, von Christian Zindel (1968) beschriebenen und von Hans Liniger (1970)
gedeuteten Petroglyphen von CarsChenna bei Sils, Domleschg, auf dem öst-
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lichen Felsrücken am Eingang zur Via Mala gelegen. Auch hier sind Schalen-
steine, häufig im Verband mit verschiedenartigen Felszeichnungen auf glet-
scherpolierten RundhöCkern aus quarzitischen Sandsteinen und Schiefer zu
finden. Nach eigenen BeobaChtungen dominieren konzentrische Ringe, meist
mit einer Schale im Zentrum. Die Zahl der Ringe, im Maximum 9, kann
abnehmen bis zur normalen Einzelschale. Auffallend ist, dass die Schalen
meist auf der oberen, eher flacheren Seite des Felsen auftreten, während die
konzentrischen Ringe, wie auch andere Darstellung eher auf die Flanken
beschränkt sind (Bild 4). Wurden die oberen Schalen im flacheren Teil wohl
für Opferflüssigkeiten gebraucht? Die «offerte per la divinitä» von E. Süss,
Boario? Das Alter der Petroglyphen von Carschenna scheint noCh unsicher.

Bild 4 Konzentrische Ringe und Schalen auf Carschenna (Solis, Domleschg). Übergänge von
Ringen zu einfachen Schalen. Fot. A. Gansser.

Fig. 4 Concentric rings and cups of Carschenna (Solis, Domleschg). Gradual changes from
concentric rings to single cups. Photo A. Gansser.



Bild 5 Der «Altarblock», Masso della Pre-
descia ob Gandria (Tessin). Der Gneiserratiker
zeigt ältere Schalen neben jüngeren Fuss-
abdrücken. Nach H. Liniger, 1970.

Fig. 5 The "altar-block", Masso della Pre-
descia above Gandria (Ticino). On the erratic
gneiss block one recognizes older cups
together with younger foot imprints. After
H. Liniger, 1970.

Bild 6 Der Schalenstein von Grenchen-Eich-
holz. Die Schalenreihe entspricht der Solsti-
tialrichtung (oberer Teil des Blockes). Nach
H. Liniger, 1974.

Fig. 6 The rock with cups of Grenchen-Eich-
holz. The alignment of the cups corresponds to
the direction of the solstice (upper part of the
rock). After H. Liniger, 1974.
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Tiere- und Menschendarstellungen erinnern an die frühe Epoche der Val
Camonica. Waffenbilder, jüngere Perioden andeutend, fehlen auf Car-
schenna. Nach H. Liniger (1970) enthält Carschenna «deutliche Spuren einer
reinen Schalensteinlokalität, die altersmässig vor den Felsbildern vorhanden
war» (p. 9). Die 135 Schalen des Schalensteins von Snge, der Teufelstein bei
Tarasp, eines der schönsten alpinen Vorkommen, sollen, nach H. Liniger
(1970), ins Paleolithikum zurückreichen.

Im Zusammenhang mit dem noch zu besprechenden Schalenstein des
Kinabalu ist der altarartige Gneis-Block, Masso della Predescia ob Gandria
(Tessin), erwähnenswert. Nach H. Liniger (1970) bilden die 82 Schalen und
Schälchen eine ältere Phase, während die auffallenden Fussabdrücke jünge-
ren Alters sein sollen. In Form und Dimension ist der Gandria-Block, übri-
gens einer der grössten Erratiker der Gegend, dem Vorkommen des Kinabalu
ähnlich (Bild 5). Ein weiterer Gneiserratiker ist der Schalenstein von Gren-
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chen-Eichholz (H. Liniger, 1974), ein reiner Schalenstein mit über 100 Schalen
und Schälchen, von denen einige untereinander verbunden sind (Bild 6).
Nach Liniger zeigt die auffallende Schälchenreihe auf der Oberseite des Blok-
kes die Solstitialrichtung (NE-SW) an.

3 Himalaya

Ausser den europäischen Vorkommen von Schalensteinen sind, weltweit gese-
hen, entsprechende Lokalitäten selten und Daten darüber spärlich. Mir sind,
wegen ihrer Abgelegenheit und Verschiedenheit, ausser dem Kinabalu, zwei
Vorkommen aufgefallen: Im östlichen Bhutan Himalaya, am Ostrand des
Hochtales von Bumtang (Bild 7), finden sich auf einem vorspringenden Fels-
block über 30 konisChe Schalen. Diese, von 5-8 cm Durchmesser und 3-4 cm

Bild 7 Kartenskizze des östlichen Bhutan-
Himalaya. * = Schalenstein von Bumtang.
Nach A. Gansser, 1983.

Fig. 7 Sketchmap of the eastern Bhutan
Himalaya. * = Location of the rock with cups
in Bumtang. After A. Gansser, 1983.

Tiefe, sind auf einen Muskovit-Biotitgneis eingemeisselt worden. Trotz starker
Verwitterung kann man die Schalen noch deutlich erkennen; sie gehören
unzweifelhaft zu den Schalenstein-Vorkommen, wie sie aus anderen Regionen
bekannt sind, bis jetzt jedoch, meines Wissens, noch nicht aus dem Himalaya
erwähnt wurden. Der grosse Felsen dominiert das Tal und könnte wohl in der
frühen vorbuddhistischen Epoche kulturellen Zwecken gedient haben. Bum-
tang ist bekannt für seine für den Himalaya frühbuddhistischen Tempel
(B. C. Olschak, 1979). Diese zeigen oft Reliquien ihrer Gründer, des berühm-
ten Padmasambhava und seiner Konsorte, als Felseindrücke von Händen,
Füssen usw. gedeutet. Wichtig ist festzustellen, dass nur natürliche Felsfigu-
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ren so gedeutet werden und solChe sind, als ausgewitterte Konkretionen, in
den Felsen von Bumtang häufig. Gerade diese Tatsache dürfte das vorbuddhi-
stische Alter der Schalensteine Bumtangs bekräftigen, eine Zeitepoche, über
die man im Himalaya praktisch niChts weiss.

4 Rapa Nui, die Osterinsel

Das andere, noch weiter entfernte Vorkommen von Schalensteinen beobach-
tete ich auf Rapa Nui – die polynesische BezeiChnung für den ungerechtfer-
tigten Namen Osterinsel –, mitten im südlichen Pazifischen Ozean (G. Ger-
ster, 1979).

Bild 8 Rapa Nui, die Osterinsel. Sie zeigt die drei Hauptvulkane mit den zwischengelagerten
Satellitkratern und dem Hauptort Hanga Roa. * = Lokalität der Schalensteine. Nach T. Heyer-
dahl, 1957, 1976.

Fig. 8 Rapa Nui, the Easter-Island. It shows the three main volcanoes with the intervening
satellite craters and the locality Hanga Roa. * = Location of the engraved cups. After
T. Heyerdahl, 1957, 1976.
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Diese abgelegenste Insel der Welt –, die nächsten Nachbarn leben auf dem
2000 km entfernten Inselchen Pitcairn im Westen, und zum nächsten Fest-
land, Chile, sind es 4000 km –, ist bekanntgeworden durch ihre legendären
Riesenstatuen, die Moais. Rapa Nui, halb so gross wie der Kanton Zug, ist
gekennzeichnet durch drei grosse schildartige Vulkanbauten an den drei
Enden, und im Zentrum gefüllt mit kleineren Satellitkratern (Bild 8). Alle sind
erloschen; doCh beweisen sie die junge Entstehung der Insel aus der ozea-
nischen Kruste des Pazifiks. «Te Pito 0 Te Henua», Nabel der Welt haben
die polynesischen Eingeborenen die Insel bezeichnet. Um diesen Nabel stan-
den über 600 Moais, jeder bis zu 100 Tonnen schwer, den Rücken gegen die
wilde Brandung der Küste gekehrt. Sie «standen», denn während eines viel
späteren, grausamen Bürgerkrieges zerstörten die «Pascuenser» sich selbst
und ihre Kultur. Alle Moais wurden umgeworfen und erst in neuester Zeit
teilweise wieder aufgerichtet. Alle stammen vom Vulkan Rano Raraku, aus
dessen hartem Tuff sie mit basaltisChen Handbeilen mühevoll herausgemeis-
selt worden sind. Bis heute ist das Transportproblem dieser Kolosse vom
Ursprungsort an die Küste noch ungelöst. Nicht so für die alten Einheimi-
schen: die Moais sind einfach von selbst an ihren Bestimmungsort gewandert.

Auf der Südostseite der Insel, östlich des Vulkans Rano Raraku mit den
SteinbrüChen der Moais, liegt die Bucht von Hotu Iti mit der Lokalität Tonga-
riki. Hier befand sich, jetzt leider zerstört, die grösste Plattform mit 15 Moais.
Bekannt sind daneben verschiedene Felsgravierungen auf flachen, schwarzen
Basaltlagen. Die meisten der einfachen, linienförmig eingemeisselten oder
gehämmerten Figuren zeigen marine Motive. Fische sind häufig, leider auf
der groben Lavaoberfläche schlecht erhalten. Ich war erstaunt, hier bei einer
grösseren Fischfigur über 100 Schalen und Schälchen festzustellen (Bild 9).

Bild 9 Der Schalenstein auf Rapa Nui mit Fischmotiv, auf schwarzen basaltischen Lavafelsen
eingemeisselt. Der Schalenschwarm streicht von SSE nach NNW, parallel zur Lage des grossen
Fisches. Nach Farbfoto von A. Gansser.

Fig. 9 The cups of Rapa Nui with a fish motive, engraved into a layer of black basaltic lava.
The alignment of the cups runs from SSE to NNW, parallel to the large fish. After colour photo
of A. Gansser.
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Ihre Grösse variiert zwischen 4 und 6 cm Durchmesser und sie sind 2-3 cm
tief. Die Richtung dieses Schalenschwarmes läuft von SSE nach NNW, eine
Ortung, die jedoch weder mit den für Rapa Nui bekannten Solstitien noch
Equinodalrichtungen zusammenfällt. (56 ° für den 21. Juni, 105 ° für den
22. Dezember und 81° für den 21. März und September.) Anderseits sind beim
berühmten Zeremoniezentrum von Orongo, 400 m über Meer auf dem Rand
der Caldera des Rano Kao Vulkans gelegen, bei einem Altar tiefere Löcher in
den Fels gemeisselt. In diese übertieften Schalen wurden Stöcke gesteckt, um
mit den entsprechenden Schattenrichtungen die Solstitien festzustellen, als
Daten für die wichtigen Feste der legendären «Vogelmenschen» (W. Mulloy,
1970). Die Reliefs der Vogelmenschen auf den runden Basaltfelsen, 400 m
senkrecht über der wilden Meeresbrandung, haben Orongo berühmt gemacht
(Bild 10).

Bild 10 Die «Vogelmenschen» von Orongo.
Nach Rapa Nui, Nationalpark-Führer,
Orongo, 1970.

Fig. 10 The "bird men" from Orongo. After
Rapa Nui, guide to the National Park, Orongo,
1970.



Bild 11 Der Grundriss eines Oval-Hauses, mit
bearbeiteten Basaltblöcken und Schalen für
Dachgerippe. Nach Rapa Nui, Nationalpark-
Führer, Orongo, 1970.

Fig. 11 The floorplan of an oblong house,
showing cut blocks of basalt with cups used as
fixtures for the roof construction. After Rapa
Nui, guide to the National Park, Orongo, 1970.

Bild 12 Steinhaus auf Orongo, mit eingebau-
ten Schalensteinen der Fundamente von älte-
ren Oval-Häusern. Nach Rapa Nui, National-
park-Führer, Orongo, 1970.

Fig. 12 A stone house of Orongo, with re-
used stones with cups belonging to the founda-
tions of older oblong houses. After Rapa Nui,
guide to the National Park, Orongo, 1970.
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Schalensteine sind auch unter «Arte Rupestre» in der lokalen «Guia de
Campo, Arqueologica» des Rapa Nui Nationalparkes kursorisch erwähnt:
«En otras areas se han localizado ... presentaciones de fauna marina (unser
Fisch), canoas, anzuelos, series de concavidades (Schalensteine?) y pequefias
figuras antropomorphas» (p. 22). Genauere Daten oder Deutungen fehlen.

Eine ganz andere Funktion haben viele Schalen mit normaler Dimension
von Schalensteinen, die man auf den schön bearbeiteten Fundamentblöcken
der einzigartigen, ovalen, prähistorischen Häuser beobachten kann (Bild 11).
Sie dienten zur Befestigung der runden Dachgerippe aus Holz und Schilf. Oft
wurden diese Blöcke später für Mauern, Altare und Basisplattformen für die
Moais verwendet, ein regelrechtes «recyCling» von Schalensteinen (Bild 12).
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Die Riesenstatuen (Moais), die eigenartigen Behausungen, die «Vogelmen-
schen», die Felszeichnungen und die Schalensteine sind Zeugen der Entwick-
lung eines isolierten Volkes, einzigartig in der Geschichte der Menschheit,
treffend charakterisiert durCh William Mulloy (1970), dem besten Kenner von
Rapa Nui: «The history of Easter Island is of unusual interest, beCause it
shows what happened in one of the most isolated laboratories of human
achievement to be found anywhere in the world. Here some of the basic prob-
lems whiCh beset mankind as a whole were confronted by a small group of
vigorous and industrious people laCking in the stimulation of outside ideas so
typically fundamental to most human aCcomplishment elsewhere in the
world. They arrived at many solutions and eventually reached a level of cul-
tural complexity most unexpected in so isolated a community. In a typically
human fashion their success appears to have carried with it the seed of its
own destruction. In the horrifying disintegration of the Culture of this proud
and successful people is reflected in microcosm the essenCe of the dilemma of
the twentieth-century man.» Mulloy ist 1978 gestorben; sein Grabstein auf der
Westküste von Rapa Nui wird von einer Gruppe Moais bewaCht.

5 Australien

Als Anhang möchte ich mir persönlich nicht bekannte Schalenstein-Vorkom-
men aus Australien erwähnen, als weiteres Beispiel für die weltweite Verbrei-
tung dieser Kultobjekte. Felsgravuren und Malereien sind hier von ganz
besonderem Interesse, da sie von den «Aboriginals» heute noch ausgeführt
werden, und zwar von Einheimischen, die vor 40000 Jahren das Land besie-
delten und ihre Eigenart, ihre «Dreamland-Phantasien» bis auf den heutigen
Tag erhalten haben. Als Aussenseiter der Zivilisation sind sie heute leider
stark reduziert, wenig verstanden und verkommen langsam. Die neuesten
Gesetze zu ihrem Schutz kommen wahrscheinlich zu spät!

In Mootwingee, im westlichen New South Wales, sind auf quarzitischen
Sandsteinplatten, zusammen mit anderen Petroglyphen wie Tiere und
menschliChe Figuren, kleine Gruppen und Reihen von Schalen dargestellt
(Bild 13). Diese sind tiefer eingemeisselt als die mit der Schlagmethode
(pecked intaglio) ausgeführten Petroglyphen (P. White, gegen 1980). Aus der
Carnarvon Range (Queensland) wie auCh aus der Drummond Range (160 km
NW von Carnarvon) werden eigenartige Schalen, oft in Verbindung mit tiefen
Rillen und Kreisen erwähnt (F. D. McCarthy, 1967). Auffallend sind beson-
ders tiefe, ovale SChalen mit dickem Rand (Bild 14). Die Schalen, die tiefen
Rillen und viele der weiteren linearen Gravuren sind deutlich von den mit
einem spitzen Gegenstand gehämmerten (pecked) Figuren zu unterscheiden.
Allgemein sCheinen die linearen Figuren und mit ihnen die Schalensteine
älter als die gehämmerten Petroglyphen zu sein. Übrigens entspreChen die
meisten der Val Camonica Darstellungen, ausgenommen die Schalen, dem
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«pecked intaglio». Leider werden eigentliche Schalensteine in der Fülle der
australischen Petroglyphen als Kultobjekte kaum erwähnt und noch weniger
gedeutet. «The significance of the ancient groove and hole art (Schalen-
steine?) is lost in time, however, some sites have been given interpretations by
local Aboriginals from the areas where myths concerning the Dreamtime ori-
gin of the markings are maintained» (J. Isaacs, gegen 1980). Diese möglichen
Zusammenhänge mit dem Ursprung der Traumzeit, dieser einzig dastehen-
den, phantasievollen Kultur der australischen «Aboriginals», und die Tatsa-
che, dass die heutigen Eingeborenen nur wenige Felsgravuren ausführen und
die linienartigen Petroglyphen nicht mehr kennen, könnte bedeuten, dass es
sich bei den wenig bekannten australischen Schalensteinen um die ältesten
Kulturobjekte dieser Art handelt.

Bild 13 Gruppen von Schalen zusammen mit
Mensch- und Tierfiguren auf quarzitischem
Sandstein bei Mootwingee im westlichen New
South Wales. Die Schalen und die grosse Emu-
Spur sind tiefer ausgemeisselt als die durch
die «pecked intaglio»- Methode ausgeführten
anderen Figuren. Umgezeichnet nach Foto in
J. P. White, gegen 1980.

Fig. 13 Groups of cups together with human
and animal figures on a quartzitic sandstone
near Mootwingee in western New South
Wales. The cups and the large Emu track are
deeper incised than the other figures, cut by
the pecked intaglio method. Redrawn after
photo in J. G. White, towards 1980.

Bild 14 Tief eingemeisselte ovale Schalen mit
auffallenden dicken Rändern. Alpha District,
Drummond Range, Queensland. Umgezeich-
net nach Foto in F. D. McCarty, 1967.

Fig. 14 Deeply incised oval cups with strik-
ingly thick rims. Alpha District, Drummond
Range, Queensland. Redrawn from photo in
F. D. McCarty, 1967.
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6 Kinabalu

Die angeführten Beispiele zeigen die ausserordentliChe Verbreitung des Scha-
lenstein-Phänomens, das immer wieder, in der gleichen Form, weltweit auf-
tritt. Übertroffen werden diese Vorkommen durch die in jeder Hinsicht einzig-
artigen Schalensteine in der Gipfelregion des Kinabalu-Berges in Borneo
(Bild 15). Der Gunong Kinabalu, Berg Kinabalu auf Malayisch, dominiert mit
seinen 4100 m den Norden Borneos und sitzt als gewaltiger Klotz der
1000-1500 m hohen Crocker Range auf, die ganz Nordborneo von S nach N
durchzieht. Der Naturforscher Tom Harrisson, einer der besten Kenner des
Kinabalu, sagt in seiner Einleitung zur Kinabalu-Monographie der Sabah
Society (1978): «Kinabalu, here it stands, seemingly unshakeable, a mighty
mountain. One hour it is there, the next nowhere – lost in the cloud world.
Then there it is, safely back again at the first streak of day: that wonder lost
twelve hours before, as the wet cold night clamped down across the moss for-

Bild 15 Kartenskizze von N. Borneo (Sabah) mit Kinabalu- Nationalpark. Nach Sabah Society
Monograph, 1978.

Fig. 15 Sketch-map of N. Borneo (Sabah) showing the outline of the Kinabalu National Park.
After Sabah Society Monograph, 1978.
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est. It is back that incredible backdrop of teeth and fangs, gulley, precipice,
cliff, plateau, gorge, peak, projectile, point – you name it, Kinabalu has it, up
there above you, black and tense looking as if forged in iron and dropped into
place as a vast casting. Surely this is the most complete statement of <I am a
Mountain> made anywhere on this earth» (Bild 16).

Bild 16 Der Kinabalu bei Sonnenaufgang von der Manutik-Insel (westlich Kota Kinabalu) auf-
genommen. Fot. A. Gansser.

Fig. 16 The Kinabalu durlng sun-rise seen from the Manutik Island (west of Kota Kinabalu).
Photo A. Gansser.

Es ist leicht verständlich, dass der Kinabalu in der Mythologie der einhei-
mischen Bevölkerung, der Dusun und Murut, eine wichtige Rolle spielt. Er ist
die Ruhestätte der Seelen der Verstorbenen. Und nochmals Tom Harrisson:
«The top was believed incredibly dangerous, not merely with dragons, but
with the spirits of the dead, the most dreaded of all the circumstances of Bor

-nean life.» Dies dürfte auch der Grund sein, dass der Kinabalu anfänglich
nicht von Eingeborenen bestiegen worden ist. Das Jahr 1858 braChte die erste
Gipfelbesteigung durch die Engländer Hugh Low und Spencer St. John. Nach
ersterem wurde die höchste Erhebung des weiten Gipfelplateaus bezeichnet
wie auch die tiefe nördliche Schlucht, Low's Peak und Low's Gully. Von dem
nach mehreren Versuchen erreichten höchsten Gipfel musste Hugh Low
erschöpft zu Tale getragen werden. Der energische St. John hat den zweit-
höchsten Gipfel, den St. Jon's Peak erhalten (Bild 17).
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Bild 17 Kartenskizze des Kinabalu-Gipfelplateaus, mit Schalensteinvorkommen. Umgezeichnet
nach Karte in der Sabah Society Monograph, 1978.

Fig. 17 Sketch-map of the summit area of Kinabalu, showing the locations of the cup-stones.
Redrawn after map in Sabah Society Monograph, 1978.

Auf jeder Expedition waren spezielle Opfer und Riten zur Besänftigung
der Geister der Toten unvermeidlich. Noch 1937 mussten die einheimischen
Begleiter des Geologen Edward Wenk, an der Baumgrenze angelangt, Gebete
sprechen, Reis, Eier und sieben Hühner opfern. Auch das Steineklopfen des
Geologen wurde als eine unliebsame Störung der Geister gar nicht geschätzt.
Die Angst seiner Begleiter hinderten Wenk daran, den östlichen Teil des
Kinabalu zu besuchen, sie wollten so schnell als möglich zurück ins Tal
(E. Wenk, 1946).

Der Kinabalu ist nicht ein Gebirge, sondern ein vollständig isoliert daste-
hender Riesenberg. Diese Tatsache ist geologisch bedingt. Der gesamte Kina-
balu besteht aus einem granitischen Pluton, vor nur neun Millionen Jahren
intrudiert und gegen vier Millionen Jahren abgekühlt, einer der jüngsten Gra-
nitkörper der Erde. Der sichtbare Hauptpluton bedeckt eine Fläche von 150
km2 . Aus der weiteren Umgebung sind jedoch kleinere Intrusionskörper glei-
cher petrographischer Zusammensetzung bekannt, was in der Tiefe einen Plu-



DIAGRAMMATIC GEOLOGICAL SECTION
GUNON6 KINABALU

PINOSUK PLATEAU

Mesi lau

9000m

3000m

2000m

1000m

Schalensteine auf dem Kinabalu	 137

ton von 1200 km 2 vermuten lässt (G. Jacobson, 1978). Der Hauptpluton
besteht aus einem mittelkörnigen Hornblende-Granodiorit bis Biotit-Granit
(M. Reinhard und E. Wenk, 1951). Jacobson spricht von Hornblende-Adamel-
lit mit porphyrischer Randfazies. Diese Randfazies ist als Abkühlungsschale
sehr ausgeprägt, und die grossen Feldspat-Porphyroblasten in feiner graniti-
scher Grundmasse fallen auf der Südseite des Berges, im BereiCh der Wald-
grenze, auf. Randlich zeigt der Pluton einen primären Intrusionskontakt mit
basisChen und ultrabasischen Gesteinen, die in der tertiären Danau-Forma-
tion stecken. Die Kontaktmetamorphose ist deutlich und kann bis zu einem
Kilometer reichen.

Lokal ist dieser Kontakt durch Bewegungszonen gestört, welche mit einer
späten Hebungsphase des Plutons zusammenhängen. Kleine Relikte aus
Schiefer und Gneis treten längs der Bewegungsbahnen auf und dürften von
einem tieferen, sonst hier nicht bekannten Grundgebirge stammen (Bild 18).

I	 I

I` pi Pinesuk Gravels

Crocker Formation

Trusmadi Formation

Adamellite

Porphyry

Ult raba sic rocks

Crystalline basement

Fault

Geological boundary

Strucloral trend

I- I

Bild 18 Schematisches geologisches Profil durch den Kinabalu. Nach G. Jacobson, Sabah
Society Monograph, 1978.

Fig. 18 Schematic geological section through Kinabalu. After G. Jacobson, Sabah Society
Monograph, 1978.

Die Hebungsphase ist mit anderthalb Millionen Jahren datiert und ist verant-
wortlich für das morphologische Bild (Morphogenese). Die späte Hebung,
mit einer Rate von 0,5 cm pro Jahr (L. C. Myers, 1978), reichte trotzdem noch
für eine pleistozäne Vereisung. Eine 5 km2 grosse Eiskappe, mit den höchsten
Gipfeln als Nunataks, wird angenommen. Nach Radio-Carbon-Bestimmun-
gen begann die Enteisung vor 9000 Jahren (G. Jacobson, 1978). Dieses Datum
ist als alleroberste Altersgrenze für die noch zu besprechenden Schalensteine
wichtig.

Für den Botaniker ist der junge und isolierte Kinabalu von besonderem
Interesse. Über 2000 m beginnt eine Mischung von Himalaya/China-, Austra-
lien/Neuseeland- und sogar einigen amerikanischen Arten. Die endemische
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malayische Flora nimmt dabei stark ab, abgesehen von den spektakulären
Fleischfressern Nepenthes, ein unvergessliches Wahrzeichen des Kinabalu-
Gebirgsdschungels. Die Konzentration dieser ganz verschiedenen Gebirgsflo-
ren auf dem isolie rten Kinabalu, ohne höhere Gebirgsverbindungen, ist ein-
zigartig und schwer zu erklären. Das Hauptproblem ist das junge Alter dieses
isolierten Berges (E. J. H. Corner, 1978). Schon der allmähliche Wechsel von
der reinen tropischen Urwaldvegetation bis zur Hochgebirgsflora und von
dort auf das fast vegetationslose HoChplateau von 4000 m macht eine Bestei-
gung des Kinabalu zum unvergesslichen Erlebnis. Auf dem weiten und kahlen
Hochplateau fällt die schalenartige Absonderung der granitischen Gesteine
auf. Letzte Spannungsreste des schalenartigen Aufbaus des Granitplutons
(Bild 18), ausgelöst durch die ausgesprochenen täglichen Temperaturdifferen-
zen, dürften dafür verantwortlich sein. Die Gesteinsoberfläche ist daher
besonders frisCh, praktisch nicht verwittert. Das eigentliche Hochplateau mit
den aufgesetzten markanten Gipfeln ist hufeisenförmig und bricht nach Nor-
den steil in die spektakuläre SchluCht Lows Gully ab. Entwässert wird diese
Schlucht durch den Penataran-Fluss, der das noch sehr wenig durchforschte
nördliche Kinabalugebiet durch fliesst (Bild 17).

Unrühmlich bekannt wurde der Kinabalu während der tragischen japani-
schen Besetzung Borneos und durch den leider missglückten Aufstand der
«Kinabalu Guerilla Defence Force» im Oktober 1943. Das Nachspiel dazu
war der infame Todesmarsch von 2400 gefangenen Engländern und Austra-
liern, der unter unmenschlichen Bedingungen im September 1944 an der
Nordostküste begann und im August 1945 am Fusse des Kinabalu endete .. .
mit 6 Überlebenden! Als Lichtblick folgten 15 Jahre später zwei grosse, erfolg-
reiche Expeditionen der Royal Society von London in noch wenig bekannte
Gebiete des Kinabalu. Geleitet wurden diese Expeditionen durch den Botani-
ker John Coren, Professor in Cambridge. Sie führten 1964 zur Gründung des
Kinabalu-Nationalparkes: «Kinabalu, this splendid mountain, stands head
and shoulders crowned in cloudland and misted dream-world, as an Inspira-
tion not only to conservationists, climbers and naturalists but equally to all
men and women of goodwill, up there to admire, enjoy and even (if you will)
worship» (T. Harrisson, 1978).

Im März 1981 folgte ich, nach der Besteigung des Lows Peak, dem Grat
längs der wilden Nordschlucht nach Osten. Ich war begleitet von meiner
Tochter Francesca und Dopinggi, einem jungen Eingeborenen und Führer
des Nationalparkes. Von dem weiten Hochplateau hatten wir eine ungewöhn-
liche Weitsicht, wie aus einem Flugzeug, denn der Kinabalu ist ein isolierter
Riesenberg, ohne Vorberge. Wir folgten nicht der begangenen Route, denn
ich wollte von oben die gewaltige Schlucht, die Lows Gully, erkunden. Knapp
einen Kilometer südöstlich des Lows Peak erreichten wir einen flachen Sattel
westlich des scharfen «Ugly Sister» Peak. Hier konnten wir auf einer nord-
wärts geneigten Felsterrasse zwischen wilden Granittürmen etwas näher an
die unheimliche Schlucht vordringen. Aus der Tiefe begannen Nebelschwa-



Bild 19 Die unheimliche Schlucht, Lows
Gully, Blick nach NNW. Fot. A. Gansser.

Fig. 19 The mysterious chasm, Lows Gully,
view to NNW. Photo A. Gansser.
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den aufzusteigen. Die senkrechten, teils sogar überhängenden Granitwände
verloren sich in dem über 2000 m tiefen, nebligen Abgrund (Bild 19). Wir stan-
den am steilsten Stück des Lows Gully, in einer fast beängstigend, unheimli-
chen Umgebung. Mitten auf der Felsterrasse, am Rande des Abgrundes, lag
ein grosser, schwarz angewitterter Granitblock, und dieser altarartige Felsen
war übersät mit über 950 Schalen und Schälchen. Ich stand vor dem schön-
sten und imposantesten SChalenstein, den ich weder je gesehen noch aus der
Literatur je kennengelernt habe (Bild 20). Dies ausgerechnet an einem der wil-
desten Orte des Kinabalu, wo die Seelen der Toten hausen. Eine Verbindung
von Schalenstein und Totenkult scheint mir hier verblüffend klar. Unser ein-
heimisCher Führer kannte diesen Felsen scheinbar nicht. Auf alle Fälle war er
gar nicht daran interessiert, im Gegenteil, er drängte zur Rückkehr.

Der Schalenstein hat eine Grösse von ca. 90 m 3 . Der Durchmesser der 950
Schalen variiert zwischen 4 und 8 cm, und im DurChschnitt sind sie 5 cm tief.
Sie sind sehr gut erhalten und mit der gleichen dunklen Patina wie der ganze
Felsen überzogen. Diese Tatsache deutet auf ein erhebliches Alter der Scha-
len; sicher sind sie viel älter als die Entdeckungsgeschichte des Kinabalu, der
bekanntlich von den früheren Eingeborenen gemieden wurde. Diese wie-
derum sehen den Kinabalu als die Ruhestätte der Seelen ihrer Toten, und eine
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Bild 20 Der altarartige Schalenstein -Block mit 950 Schalen auf dem Sattel gegen die wilde Lows
Gully, zentraler Kinabalu, Blick gegen NNE. Fot. A. Gansser.

Fig. 20 The altar-like block with 950 engraved cups on the saddle leading to the wild Lows
Gully, central Kinabalu, view towards NNE. Photo A. Gansser.

Beziehung der Schalensteine mit ihrem Totenkult ist zum mindesten sehr auf-
fallend. Wer aber hat diese Schalen in den harten Granitfels gemeisselt? Der
altarartige BloCk ist ungefähr NW-SE orientiert. Die SChalen liegen zur
Hauptsache auf der südwestlich geneigten Fläche, häufig in Reihen angeord-
net, die ungefähr von ENE nach WSW laufen, also etwas schräg zur Neigung
der Blockoberfläche. Im Durchschnitt dürften die Schalenreihen der Solsti-
tienrichtung entsprechen, ein Datum, das vielleicht mit gewissen Phasen des
Totenkults zusammenhängen könnte (Bild 21).

Im Abstieg, noch auf dem Hochplateau, nahe der Nothütte Sayat-Sayat auf
3800 m, fanden wir auf einer hellen, etwas angewitterten, aber anstehenden
Granitplatte wieder über 200 Schalen. Diese sind mit einem Durchmesser von
5-8 cm stärker erodiert, was auch aus dem die Platte durchkreuzenden Aplit-
gang festgestellt werden kann (Bild 22). Die Schalen liegen sehr regelmässig
verteilt, und eine bevorzugte Richtung kann hier nicht erkannt werden.

Auch das Vorkommen von Sayat-Sayat scheint nicht bekannt, trotz der
Nähe der Hütte. Es ist nicht auffallend und leicht zu übersehen.
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Bild 21 Detail des Schalensteines auf dem
Kinabalu-Lows Gully-Sattel. Die Schalenrei-
hen sind gegen ENE gerichtet, was ungefähr
dem Sommersolstitium entspricht. Blick nach
NE. Fot. F. Gansser.

Fig. 21 Detail of the rock with cups on the
Kinabalu-Lows Gully saddle. The rows of
cups point towards the ENE, which would
approximately correspond to the summer sol-
stice. View towards the NE. Photo F. Gansser.

Bild 22 Die Schalensteine bei der Sayat-
Sayat-Schutzhütte auf der Südseite des Kina-
balu-Plateaus. Die Granitlage mit den regel-
mässig verteilten Schalen ist von einem Aplit-
gang durchzogen. Die scharfe Granitkette im
Hintergrund bildet die Wasserscheide gegen
Lows Gully, Blick gegen NE. Fot. A. Gansser.

Fig. 22 Cups near the Sayat-Sayat Hut on the
southern side of the Kinabalu high plateau.
The cups are cut regularly into a granite layer
which is crossed by an aplite dyke. The sharp
granite peaks in the background form the
watershed towards Lows Gully, view towards
NE. Photo A. Gasser.
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Sicher sind die zwei erwähnten Schalenstein-Vorkommen nicht die einzi-
gen des Kinabalu, aber keiner der vielen Erforscher dieses spektakulären Ber-
ges, seien es Geologen, Geographen oder Biologen haben, soweit ich es über-
sehen kann, Schalensteine erwähnt. Den Angestellten und Führern des Natio-
nalparken sind derartige Bildungen unbekannt. Der Ursprung der Schalen-
steine bleibt vorläufig ein Rätsel. Patina und Verwitterung sprechen für ein
hohes Alter, mit dem Gletscherrückzug bei 9000 Jahren als oberste Grenze.

Die Schalensteine des Kinabalu, wie auch die vorher besprochenen Bei-
spiele zeigen in frappanter Weise, wie ein prähistorisches Kultobjekt als Phä-
nomen in der gleichen Weise, gleichen Dimensionen und Anlage weltweit ver-
breitet sein kann. Sogar die Deutung der Schalensteine sCheint in vielen, oft
ganz unterschiedlichen Gebieten zu ähnlichen Schlüssen zu führen. Eine mög-
liche Verbindung mit dem Totenkult des Kinabalu ist vielleicht eines der
erstaunlichsten Resultate. Wohl selten scheint ein Berg so prädestiniert als
letzte Wohnstätte der Seelen der Toten zu gelten. Beim grossen, schwarzen
Schalenstein-Block, vor der tiefen, unheimlichen Schlucht spürt man fast
deren Präsenz! Die Toten dominieren hier, aber trotzdem geht das Leben wei-
ter: am Rande der SchluCht, beim grossen Block, blühte feuerrot der seltene,
für den Kinabalu heimische buChsblättrige Rhododendron l.

' Ich danke Rene Hantke für die kritische Durchsicht des Manuskriptes.
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