
Der verschwundene Stein aus der Almbachklamm

Wir schreiben den 07. 08. 2012. 

Wieder einmal bin ich, mit zwei lieben Bekannten in der zauberhaften und 
mystischen Almbachklamm unterwegs. 

Weit hinter der Irlmaier-Madonna entdeckte ich im Bachbett einen ganz besonderen 
und großen Stein.

Ich zeigte ihn meiner Begleiterin und wir waren ganz fasziniert von diesen Mustern, 
Farben und Zeichnungen, die sich auf und wahrscheinlich auch in diesem Stein 
befanden. Es sah so aus, als würde er tief in das Bachbett eingebettet sein. Wir 
machten zur Erinnerung einige Fotos.

Nur einige Tage später war ich wieder, mit neuer Begleitung in der Klamm unterwegs 
und wollte diesen besonderen Stein meiner Begleitung aus Deutschland, zeigen. 

Ich konnte mich aber nur mehr ungefähr an die Stelle erinnern, wo dieser Stein lag, 
aber ich konnte das Gebiet auf ca. 20 Meter Bachauf- u. abwärts eingrenzen. 

Trotz intensiver suche fand ich den Stein nicht mehr. 

Ich konnte nur die Fotos herzeigen. Hatte ich diesen Stein einfach übersehen oder 
nur nicht mehr gefunden? 

Ein auffälliger Stein mit vielen hunderten Kilos?

Einige Wochen vergingen als ich wieder mal, mit einer Begleiterin, in der 
Almbachklamm unterwegs war. Als ich dann in der Nähe war, wo sich der Stein 
befand, konnte ich mich plötzlich wieder an die genaue Stelle erinnern. 

Ich war da, aber dieser mystische, auffällige, dunkelgraue Stein nicht, mit seinen 
roten und gelblich-okka farbigen Mustern und Zeichnungen. 

Wo war er ? 

Hatten da einige Menschen diesen Stein ausgegraben oder abgetragen ? Man würde 
schweres Gerät benötigen, um diesen Stein wegzubringen. Wer die Almbachklamm 
kennt, der weiß, dass man da nicht so einfach mit irgendwelchen Baumaschinen 
reinfahren kann. Und außerdem würde man Spuren der Verwüstung erkennen. 

Vielleicht war ein Hubschrauber im Einsatz?  

Es sind aber keinerlei Spuren von irgendwelchen Grabungsarbeiten oder sonstigen 
menschlichen Aktivitäten zu erkennen.  

Alles war so wie „immer“, bis auf eine leichte Senke, wo sich der Stein im Bachbett 
befand. Sollten meine damalige Begleiterin und ich NUR diese Schönheit sehen? 

Hat er sich dematrialiesiert und ist nur mehr auf einer anderen Ebene (Feinstofflich) 
wahrzunehmen? 

Wenn ja, warum ?

Fragen über Fragen. 

Es ist ein Mysterium, aber ich bleibe dran, an dieser Geschichte.

Hier noch einige Fotos vom verschwundenen Stein in der Almbachklamm:






