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Stein und Bein 
Keltische Schwursteine in Irland
‚Stein und Bein schwören’ ist eine alte deutsche Redensart aus dem 
16. Jahrhundert, doch ihr Ursprung stammt aus grauer Vorzeit. 
Bei vielen Völkern rund um den Globus hatten besondere Steine schon 
immer eine mystische Bedeutung als Kultstätte oder Zauberwerkzeug, 
wie etwa die Windsteine in Asien, vermittels derer Windstille oder 
brausender Sturm gerufen wurde. In Europa war ein Altartisch meistens 
aus Stein und unter ihm ruh-ten die Gebeine von Heiligen. So wurde 
mit der Hand auf dem Stein ein Eid abgelegt. Wer die Wahrheit bezeug-
te, schwor sie auf einem Stein und den Gebeinen, die er beschützte.

Βei den Kelten gab es für dieses Ritual den 
Schwurstein (Oathstone), meist einen auf-
recht stehenden, großen Monolithen mit ei-
nem Loch am oberen Ende. In Irland sind 
sie noch heute zu besichtigen, diese heiligen 
Schwur- oder Schwörsteine, und haben trotz 
aufgeklärter Neuzeit ihre Bedeutung bis in 
unsere Tage behalten, katholische Kirche und 
Aberglauben hin und her.
  Etwas Archaisches, Mystisches haucht 
uns bei ihrem Anblick an: Tausende von 
Schwüren in tausenden von Jahren haben 
diese Zeugen einer vergangenen Epoche 
über sich ergehen lassen und in sich bewahrt, 
vom Eheversprechen über kaufmännische 
Kontrakte, bis hin zu Gerichtsaussagen oder 
Friedensschlüs-sen. Ein Stein verrät nieman-
den und ist mit Mutter Erde tief verbunden, 
so lässt er nach dem Glauben der Altvorderen 
Schwüre erd-hafte Wirklichkeit werden.
  Noch heute bedienen sich viele Iren heimlich 
dieser alten, gälischen Tradition und besiegeln 

ihre Pakte an einem solchen Stein, nach ihrem Verständnis ein hei-
liger Ort. Die beiden Partner reichen sich durch das Loch die Hand 
und besiegeln so für Zeit und Ewigkeit die getroffene Abmachung.

Bild: Cape Clear
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Und es ist erstaunlich. In nahezu allen Kulturen 
und auf allen Kontinenten finden sich ähn-
liche Rituale. So waren im 7. Jahrhundert in 
Südostasien Schwursteine mit malayischen 
Inschriften in Gebrauch. Sie fordern die Unter-
tanen des ehemaligen Handelsreichs „Srivija-
ya“ zur Ablegung von Gelübden zu loyaler 
Gefolgschaft für den Regenten auf. Drastische 
Strafen bei Bruch des Eids drohten. Die Römer 
kannten einen Schwurstein des Jupiter, die 
Hellenen legten an der sogenannten Stoa Basi-
leios an der Agora von Athen auf einem ein 
mal drei Meter großen Kalkstein Amtseide ab. 
Aber auch Schwüre der Gerichtsbarkeit wur-
den an diesen Steinen der Archonten geleistet. 
Sie galten als teuer, da sie auf einem geöffneten 
Opfertier, das anschließend nicht verzehrt wer-
den durfte, abgelegt wurden und deshalb recht 
selten waren.

Müschen, Oberspreewald

Auf dem im Südwesten Irlands gelegenen 
Atlantik-Eiland Cape Clear etwa sind es meist 
Ehebünde. Und sie halten in der Regel länger, 
als wenn sie nur von einem katholischen Prie-
ster abgesegnet würden. Der ist erst später dran, 
wenn es die „Folgen“ des Schwurs zu legalisieren 
gilt. Weitere Steine finden sich in Castledermot 
und Kilkamedar.

Bild: Castledermot in Kildare

In der nordischen Überlieferung spielen immer 
wieder „Thing“-Steine eine Rolle. Dort wurden 
Gerichte abgehalten und Eide abgelegt. Selbst 
im antiken Afrika war der Schwurstein bekannt. 
Es handelte sich um eine runde Steinscheibe mit 
einem Loch in der Mitte. Sie wurde von den 
Nigritirern angewandt, Völkern des westlichen 
und mittleren Afrika.

Deutsche Gerichte bedienten sich einiger, 
meist plattenartiger Schwursteine, die Hainge-
raidenförster am Hermeskopf wurden an 
einem sogenannten „Ritterstein“ auf den 
Schutz des Waldes vereidigt. Der süddeut-
sche Ort Waldenbuch bei Tübingen besitzt ei-
nen Schwörstein und auf der Burg Greifenstein 
sind ebenfalls Schwursteine zu besichtigen. 
Der Bonner Löwe aus Sandstein, seit dem 12. 
Jahrhundert auf dem Munsterplatz und in den 
5oer-Jahren im Foyer des alten Rathauses unter-
gebracht, fungierte einst als Schwurstein.

Joachim Feyerabend

Deutscher Schwörstein
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